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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. 
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hatte die Erforschung der Schlußphase des Krieges nach dem Zusammen
bruch der Heeresgruppe Mitte und die sie begleitende, weit über den Mai 
1945 hinausreichende Flucht-, Vertreibungs- und Umsiedlungsbewegung 
als eine der großen verbleibenden Aufgaben der Zeitgeschichtsschreibung 
bezeichnet. Die auf lange Zeitperspektiven abzielende Hoffnung des Au
tors auf das Ende der Spaltung Europas und eine Wiederherstellung der 
europäischen Mitte scheint jetzt Realität zu werden. Der römische Zeithi
storiker Galli della Loggia, der schon eine bedeutende Rolle bei der Rezep
tion des Historikerstreits in Italien gespielt hatte, hat dem Text ein vier
zehnseitiges Vorwort vorangestellt, in dem er eine Reihe von Fragen und 
Zweifeln formuliert. Die bislang kanonische antifaschistische Deutung des 
Zweiten Weltkrieges weist Leerzonen und Tabus auf, die eine Neuinterpre
tation der Vorgänge nötig machen. Das gilt für die Vertreibung der Deut
schen aus Ostmitteleuropa, das gilt für die sowjetische Eroberungs- und 
Besatzungspolitik. Der vorliegende Band ist bei der Linken auf heftigste 
Kritik gestoßen. Als „manipolazione ideologica dei crimini nazisti" und als 
Verteidigung einer „patria nazista" hat „Il Manifesto" (27.7.1990) das 
Werk bezeichnet. Das entspricht dem „konstitutionellen Nazi", als der 
Hillgruber Rudolf Augstein erschien. J. P. 

Jonathan Steinberg, All or Nothing. The Axis and the Holocaust 
1941-1943, London-New York (Routledge) 1990, XVI, 320 S., ISBN 0-
415-04757-9. - Die Frage von Rassismus und Antisemitismus bildete ei
nen potentiellen Sprengsatz im Achsenbündnis Berlin-Rom. Als Mussolini 
im Sommer 1938 selbst zu einer faschistischen Rassenpolitik überging, 
wurde diese Kursänderung im nationalsozialistischen Deutschland als 
hochwillkommene Ausschaltung eines letzten potentiellen Störfaktors im 
ideologisch fundierten Bündnis gefeiert. Erst später erkannte man in Ber
lin, daß die „politica della razza" keineswegs von den gleichen radikalen 
Prinzipien getragen war wie in Deutschland und daß ihre praktische Um
setzung durch zahlreiche Hemmnisse behindert wurde. Als sich nach dem 
Kriegseintritt Italiens am 10. Juni 1940 und vor allem nach dem Angriff 
auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 die Frage einer engeren Zusammen
arbeit auf antisemitischem und rassenpolitischem Gebiet ergab, zeigten 
sich rasch grundlegende Differenzen. Die Planung und Realisierung des 
Holocausts wurde vor den Italienern auf das strengste geheimgehalten. 
Gleichwohl aber versuchte man in Berlin nach 1941, sich auch der im italie
nisch beherrschten oder besetzten Europa (Südfrankreich, Balkan, Grie
chenland, Nordafrika) lebenden Juden zu bemächtigen. Es ist seit langem 
bekannt, daß die militärischen und zivilen italienischen Behörden sich bis 


