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968 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

hen" Tagebücher von Hasseils hat auch Schöllgen nicht zutage fördern 
können. J. P. 

Giuseppe Bot ta i - Don Giuseppe De Luca, Carteggio 1940-1957, 
a cura di Renzo De Felice e Renato Moro, Roma (Edizioni di Storia e 
Letteratura) 1989, CLXVII, 330 S., 20 Abb., Lit. 70.000. - Dem komple
xen, in weiten Teilen noch zu rekonstruierenden Mosaik der Beziehungen 
zwischen Katholizismus und Faschismus, zwischen Vatikan und Mussoli
nis Regime fügt der Band ein weiteres Steinchen hinzu. Beleuchtet wird die 
intellektuelle Zusammenarbeit zwischen dem philokatholischen „kriti
schen Faschisten" Bottai (vgl. QFIAB 58 [1978] S. 699f.) und dem philofa-
schistischen „römischen Priester" G. De Luca (1898-1962), dem Luisa 
Mangoni jüngst eine umfassende Studie gewidmet hat: In partibus infide-
lium. Don Giuseppe De Luca: il mondo cattolico e la cultura italiana del 
Novecento, Torino (Einaudi) 1989. De Luca, dem die faschistische Ge
heimpolizei OVRA 1936 „idee piuttosto moderne e fascistizzanti" 
(S. XXXVili, Anm. 107) bescheinigte, verfaßte seit den dreißiger Jahren 
unter verschiedenen Pseudonymen zahlreiche Beiträge zu (bildungs-)poli-
tischen, philosophischen und religiösen Themen in Bottai nahestehenden 
oder von ihm herausgegebenen Zeitschriften wie Critica Fascista, Fronte
spizio, Scuola e Cultura, Nuova Antologia, Primato (ab 1940). Er war einer 
der wichtigsten geistlichen Mitarbeiter der Enciclopedia Italiana, Redak
teur des Osservatore Romano, Gründer der Archivio Italiano per la Storia 
della Pietà und Verleger wie Herausgeber der Edizioni di Storia e Lettera
tura. Der Band zerfällt in drei Teile, von denen der Briefwechsel zwischen 
Bottai und De Luca, zieht man den aufwendigen Anmerkungsapparat ab, 
nur etwa ein Zehntel füllt. In seiner fast 180 S. beanspruchenden Einleitung 
untersucht M. den politisch-kulturellen Nährboden für De Lucas Mitar
beit an führenden faschistischen Zeitschriften und die enge persönliche 
Freundschaft zu einem der Exponenten des Regimes. Zum Vorschein kom
men so neue Aspekte und Einzelheiten, die dem von Del Noce, De Rosa, 
Guarnieri, Mangoni u. a. bisher gezeichneten Porträt des Geistlichen zwar 
weitere Nuancen und Schattierungen verleihen, die daraus abzuleitende 
„grundlegend unterschiedliche Perspektive" (S. X) allerdings nicht erken
nen lassen. Zwar werden die Beweggründe der vielschichtigen intellektuel
len Aktivitäten De Lucas zu Recht über den engen politischen Rahmen 
hinausgehoben („tutto fu ma non un ,prete politico'", so De Felice im Vor
wort, S. VI), doch kann der Versuch nicht überzeugen, das Verhältnis des 
Priesters zum Regime mit dem nebulosen Begriff der „vicinanza" (S. XLI) 
charakterisieren zu wollen. Daß De Luca, der im Faschismus „das Boll-
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werk der christlich-westlichen Zivilisation" (S. XXVI) sah, Mussolinis Re
gime nicht nur nahestand, sondern aus politischer Überzeugung heraus eng 
verbunden war (Mangoni, a.a.O., S. 163, spricht zutreffend von „adesio
ne") erhellt auch aus den hier zugänglich gemachten Dokumenten. In ei
nem Brief vom 2.12.1942, in dem er sich mit Croces im November 1942 
erschienenem Artikel „Perché non possiamo non dirci »cristiani'" auseinan
dersetzt, rechnet sich De Luca gar selbst zu den Faschisten (S. 100). Die 
Kritik an Croce, der geachtet und doch abgelehnt wird, gerät hier stellver
tretend für eine ganze Generation zur Auseinandersetzung des Sohnes mit 
dem übermächtigen geistigen Vater und zählt zu den interessantesten Tex
ten des Briefwechsels mit Bottai. Rund die Hälfte der in diesem Teil zu
sammengetragenen 76 Mitteilungen entstammt den Jahren bis zum Sturz 
des Regimes. Danach klaffen große Lücken (nur ein Brief, vom Dezember 
1946, zwischen August 1943 und Dezember 1948), die wohl in erster Linie 
auf Verluste in den Kriegsjahren und Bottais Untertauchen in die französi
sche Fremdenlegion zurückzuführen sind. Aus den fünfziger Jahren sind 
nur noch Post- und Visitenkarten erhalten, deren Informationsgehalt sich 
im Austausch von Grußformeln und Glückwünschen erschöpft. Als An
hang werden in einem dritten Teil zwei unveröffentlichte Mss., fünf Briefe 
an Bottais Frau sowie eine Reihe von Artikeln abgedruckt, die De Luca 
zwischen 1940 und 1943 für Primato und Critica Fascista sowie für die 
1953 von Bottai gegründete Zeitschrift abc verfaßte. Zu den zentralen 
Themen zählen die Haltung der Kirche im Zweiten Weltkrieg, der ebenso 
wie die Lösung der Römischen Frage als ein wesentlicher Abschnitt des na
tionalen Einigungsprozesses verstanden wird (S. 215), die Rolle des Ka
tholizismus im Staat, Selbstverständnis und Aufgaben des Klerus, Familie 
und christliche Erziehung. Der Band verdeutlicht, daß De Luca keine „fi
gura pubblica di primo piano" (S. XLII), aber doch „eine der zentralen Ge
stalten des italienischen Katholizismus unseres Jahrhunderts" (S. VI) war. 

J.Ch. 

Andreas Hil lgruber , Il duplice tramonto. La frantumazione del 
„Reich" tedesco e la fine dell'ebraismo europeo, con una introduzione di 
Ernesto Galli della Loggia, Intersezioni 76, Bologna (Il Mulino) 1990, 
104 S., Lit. 12.000. - Die deutsche, 1986 erschienene Ausgabe wurde in die
ser Zeitschrift schon besprochen (QFIAB 67, S. 600 f.). Sie hat eine wichtige 
auslösende Rolle im Historikerstreit gespielt. Die italienische Ausgabe, 
übersetzt und eingeleitet von E. Galli della Loggia, erscheint in einem Au
genblick, wo die politischen Ereignisse die Überlegungen des 1989 verstor
benen Kölner Historikers auf die überraschendste Weise aktualisieren. H. 


