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tenreichtum. Nicht immer überzeugt dabei der Versuch, die Originalität 
der Denker durch die Verknüpfung mit ihrem jeweiligen kulturellen Hin
tergrund zu begründen; dies ist schwierig bei einem so großen Untersu
chungszeitraum und bei einer zuweilen ausführlichen Erörterung theoreti
scher Einzelfragen. Gerhard Kuck 

Alexander De Grand, The Italian Left in the Twentieth Century. 
A. History of the Socialist and Communist Parties, Bloomington, Indiana
polis (Indiana University Press) 1989, XVI, 182 S. - Auf 170 Seiten eine 
doppelte, über fast ein Jahrhundert reichende Geschichte der sozialisti
schen und der kommunistischen Partei Italiens zu entwerfen, erscheint als 
ein schwieriges Unterfangen. Die italienische Linke bildet im europäischen 
Vergleich die große Ausnahme. Sie war die einzige, die sich nach 1914 an die 
Kriegskonzeption der Zweiten Internationale zu halten suchte, sie war die 
einzige, in der sich nach 1945 ein starker kommunistischer und ein schwa
cher sozialistischer Flügel entwickelte. Sie war auch die einzige, die im 
20. Jh. niemals an die Macht kam. Die Frage ist legitim, ob zwischen die
sen drei Daten ein kausaler Zusammenhang besteht und ob der von 
A. Ronchey so genannte „Faktor K" (Kommunismus) die volle Legitimie
rung und Systemintegration der Linksparteien verhindert hat. Der Autor, 
der als Italienspezialist schon durch Biographien über G. Bottai und 
A. Tasca hervorgetreten ist, gibt einen knappen Abriß der seit der Grün
dung des PCI 1921 mehr durch Konflikt als durch Kooperation gekenn
zeichneten Entwicklung der italienischen Linken. Gemessen an den eige
nen Zielen handelt es sich um die Geschichte eines großen Scheiterns. We
der die Revolution noch die Machtergreifung gelang. Unter anderen 
Gesichtspunkten läßt sich von einer erstaunlichen Erfolgsgeschichte spre
chen. Der Autor spricht von „the long struggle of the Italian working class 
to obtain a substantial degree of citizenship within the state. That this carne 
about in ways quite unexpected should not in any sense diminish the 
achievement of the left in helping to create this new society" (S. XIII). J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, 
quinta serie: 1914-1918, vol.V (24 ottobre 1915 - 1917 giugno 1916); 
voi. VI (18 giugno - 31 dicembre 1916), Roma (Istituto Poligrafico e Zecca 
dello Stato) 1988, LXVHI, 757 S. bzw. LXVIH, 739 S. - Mit der Publika
tion dieser beiden Kriegsbände können die Herausgeber der DDI einen er
sten bedeutsamen Zwischenerfolg feiern: mit der Serie V liegt die erste der 
neun Reihen geschlossen vor. Gleichzeitig nähern sich die Reihen I und VE 
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ihrem Abschluß. - Die Monate nach dem Oktober 1915 bringen für Italien 
den ersten Kriegswinter. Die anfänglichen Euphorien über einen raschen 
Marsch auf Wien und eine kriegsentscheidende Wirkung des italienischen 
Kriegseintritts sind verflogen. Die harte Realität des Material-, Abnut-
zungs- und Stellungskriegs beginnt sich durchzusetzen. Das Hauptinteres
se Außenminister Sonninos richtet sich auf den Balkan und die dortigen 
Entwicklungen. Gemeinsam mit Paris, London und Petersburg versucht 
man in Rom, Rumänien in den Krieg hineinzulocken, was schließlich im 
Sommer 1916 gelingt - mit katastrophalen Folgen. Gegenüber den Bemü
hungen um die Gründung eines künftigen jugo-slawischen Staates an der 
Adria verhält sich die römische Politik völlig ablehnend und defensiv, 
sichtbar etwa in der Frage der Freigabe oder gar Bewaffnung österrei
chisch-ungarischer Kriegsgefangener aus Slowenien, Kroatien oder der 
Herzegowina. Carlo Sforza sandte aus Korfu im Oktober 1916 ein alarmier
tes Memorandum über die italienisch-serbischen Beziehungen, in dem er 
von den „gravissime preoccupazioni" sprach, die diese für die Zukunft aus
lösten, und in dem er für Kontakte, Verhandlungen, Absprachen und Kon
zessionen plädierte. Er warb für „la semplice possibilità di stabilire fra noi e 
la Serbia un campo di scambi di idee, di eventuali e sia pur lontane intese, 
che rompa il terreno puramente negativo nel quale oggi ci troviamo di 
fronte ad essa". Ein künftiges, territorial vergrößertes Serbien könne ein 
Bollwerk gegen den deutschen „Drang nach Osten" werden (VI, S. 409ff.). 
Einen beträchtlichen Raum nimmt auch das Problem Deutschlands ein. 
Rom hatte am 26.5.1915, entgegen den Verpflichtungen des Londoner 
Vertrages, nur Wien, nicht aber Berlin den Krieg erklärt und damit eine 
verdeckte, aber anhaltende Mißstimmung bei den neuen Alliierten ausge
löst. De facto führte Italien so einen „Parallelkrieg", der Vergleiche zuläßt 
mit der Kriegsführung, die Mussolini 1940 beabsichtigte. In Rom herrsch
te eine sehr hohe Einschätzung der deutschen militärischen Stärke. Man 
fürchtete zutiefst das Erscheinen deutscher Armeen an der Alpenfront (im 
Herbst 1917 wurde diese Furcht Realität). Falls die Deutschen die schwei
zerische Neutralität verletzen sollten, glaubte man sich einem Angriff über 
Graubünden und das Tessin fast schutzlos ausgesetzt. Man befestigte also 
in aller Eile die italienisch-schweizerische Grenze. In Rom war man sich 
klar, daß die Allianz mit London, Paris und Petersburg durch die ausblei
bende Kriegserklärung an Berlin „resta falsata nella sua base, e compro
messa nei suoi risultati" (V, S. 606). Den Ausschlag, den so lange verzöger
ten Schritt doch zu tun, gaben zwei Entwicklungen: Zum einen bekam 
Rom den (berechtigten) Eindruck, daß die Alliierten das türkische Erbe 
unter sich verteilten, ohne Rom an den Verhandlungen zu beteiligen. Alle 
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mißtrauischen Nachfragen in London wurden mit Hinweis auf die partielle 
Nichterfüllung des Londoner Vertrags abgewiesen. Den zweiten Faktor 
bildete der Kriegseintritt Rumäniens. Am Tag der Kriegserklärung Ita
liens an Deutschland (28.8.1916) forderte Sonnino in London und Paris 
Aufklärung über die alliierten Geheimabsprachen im Ostmittelmeerraum. 
Das nach langem Bohren endlich ermittelte Ergebnis übertraf bei weitem 
seine schwärzesten Befürchtungen: England hatte vor den russischen Ex
pansionswünschen völlig kapituliert und Petersburg mit der Überlassung 
des Bosporus und der Dardanellen zum künftigen Mittelmeeranrainer ge
macht. In Rom wurden diese Absprachen als eklatante Verletzung des 
Londoner Vertrages interpretiert (VI, S. 616). Im Vertrag von San Giovan
ni di Moriana (1917) konnte Rom nur die übriggebliebenen Reste der 
schon vorher verteilten Beute einsammeln. - Auch die vorliegenden Bände 
folgen weithin dem Prinzip, den militärischen und wirtschaftlichen Be
reich weitgehend auszuklammern. Die schweren Spannungen zwischen mi
litärischer und politischer Führung werden immerhin in einem interessan
ten Brief Sonninos an Ministerpräsident Boselli sichtbar (VI, S. 541). Was 
die militärische Lagebeurteilung anging, fühlte sich die Regierung völlig 
auf das militärische Oberkommando angewiesen und als dessen hilfloses 
Opfer. Mit dem Erscheinen der beiden vorliegenden Bände ist Italien jetzt 
die einzige europäische Großmacht, deren Außen-, Kriegsziel- und Frie
denspolitik auf der Basis einer lückenlosen, von 1914 bis 1918 reichenden 
Dokumentation studiert werden kann. J. P. 

Ernst Nolte, Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945. Nationalso
zialismus und Bolschewismus, Frankfurt/M., Berlin (Propyläen) 1987, VII, 
616 S., DM 58,-; italienische Übersetzung: Nazionalsocialismo e bolscevis
mo. La guerra civile europea 1917-1945, introduzione di Gian Enrico 
Rusconi, Firenze (Sansoni) 1988, 506 S., Lit. 50000. - Der Berliner Hi
storiker Ernst Nolte bildete 1986/1987 mit seinen Vorträgen und Aufsät
zen in der „Frankfurter Allgemeinen" einen der Hauptprotagonisten des 
„Historikerstreits" in Deutschland. Seine Überlegungen und Thesen ent
stammten einem damals entstehenden größeren Werk über den „europäi
schen Bürgerkrieg 1917-1945", das Ende 1987 erschien. Ein Jahr später 
folgte die Übersetzung ins Italienische. Nolte beklagt das „Nichtvergehen
wollen" der Vergangenheit des Dritten Reiches, die über der Gegenwart 
wie ein Richtschwert aufgehängt sei. Die bei wachsender zeitlicher Entfer
nung in aller Regel einsetzende Objektivierung und „Historisierung" einer 
wie immer auch dunklen oder schwierigen Vergangenheit scheint für den 
Nationalsozialismus nicht zu gelten. Während er in früheren Arbeiten das 


