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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 
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Europa der Zwischenkriegszeit im Zeichen des Faschismus hatte stehen se
hen („Epoche des Faschismus"), hält er jetzt die weltpolitische Herausfor
derung der bolschewistischen Revolution und die von ihr hervorgerufenen 
Abwehrreaktionen, und hier an weitaus wichtigster Stelle Hitler und den 
Nationalsozialismus, für das eigentliche Signum dieses Zeitalters. Er läßt 
diesen „Bürgerkrieg" aber nicht, wie inzwischen interpretatorisch vielfach 
akzeptiert, im Juli 1914 beginnen, sondern im Herbst 1917, als die Revolu
tion in Rußland der weltgeschichtlichen Entwicklung einen neuen Stempel 
aufdrückte. Nach N. hat erst der siegreiche Bolschewismus mit seiner radi
kalen Anwendung des Terrorinstruments, der Einführung des Prinzips der 
„kollektivistischen Schuldzuweisung" und seiner Zielsetzung der Vernich
tung der Bourgeoisie als Klasse, die vom europäischen Bürgertum als 
Kriegserklärung verstanden werden sollte und mußte, der Kriegs- und 
Feindperzeption eine qualitativ neue Dimension verliehen. In Abwandlung 
bestimmter faschismustheoretischer Überlegungen könnte man sagen, bei 
N. sei der Wille zur Vernichtung des ( Klassenfeindes konstitutiver Be
standteil der bolschewistischen Ideologie und Praxis. N. spricht von einem 
„Überschritt in eine neuartige weltgeschichtliche Dimension" (S. 22). 
Nach N. erzeugte die bolschewistische Revolution in ganz Europa eine 
enorme Welle der Anteilnahme, der Furcht und des Entsetzens und verän
derte den europäischen Seelenhaushalt in der Tiefe. Sie machte einen un
auslöschlichen Eindruck auch auf den jungen, unbekannten Adolf Hitler. 
Für den Berliner Historiker bildet „die von Furcht und Haß erfüllte Bezie
hung zum Kommunismus ... die bewegende Mitte von Hitlers Empfin
dungen und von Hitlers Ideologie" (S. 16). Als „Anti-Lenin" wird der Dik
tator zum eigentlichen Repräsentanten des Antibolschewismus des bürger
lichen Europa. Der Antisemitismus Hitlers erscheint in der Interpretation 
N.s nur als abgeleitetes Phänomen, als Instrumentalisierung und Konkre
tisierung der antibolschewistischen Existenzangst. Im Zentrum der Dar
stellung steht das auf der ideologischen, emotiven und staatspolitischen 
Ebene sich entfaltende Beziehungsgeflecht zwischen Bolschewismus und 
Nationalsozialismus, zwischen der Sowjetunion Stalins und dem Deutsch
land Hitlers. N. sieht hier ein strukturanalytisch und realhistorisch vor
handenes Verhältnis, einen „Kausalnexus", von „Vorbild" und Entspre
chung, von „Schreckbild" und Überkompensation. In Kapitel IV, „Struk
turen zweier Einparteistaaten", geht N. komparatistisch auf den Spuren 
von H. Arendt (und einen Beitrag zu der Totalitarismusdiskussion lei
stend) diesem Beziehungsgeflecht nach. Hier kann man in extenso nachle
sen, was der Berliner Historiker mit seinen explosiven Äußerungen 1987 
meinte, als er von den Zusammenhängen zwischen Gulag und Auschwitz 
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sprach und jenem nicht nur eine zeitliche Priorität zusprach. Das Werk ist 
in Deutschland auf eine z.T. leidenschaftliche Ablehnung gestoßen. Das 
Echo in Italien bei Erscheinen der Übersetzung war weit positiver. Gian 
Enrico Rusconi hat zu der Ausgabe des Sansoni-Bandes ein Vorwort beige
steuert, in dem er schreibt, „dieser Text könnte ein Klassiker des deut
schen historiographischen »Revisionismus*" werden. Es handle sich um 
„eines jener Bücher, die, ohne voll zu überzeugen, den Leser voller Fragen 
und Zweifel zurücklassen, die sich auf Themen beziehen, die man für abge
schlossen oder für nicht existent hielt". In der Tat hat N. unter dem Stich
wort „audiatur et altera pars" den Blick auf ein anderes Kapitel der 
Schreckensgeschichte des 20. Jh. gerichtet, das unter dem Eindruck der 
nationalsozialistischen Verbrechen im öffentlichen Bewußtsein Europas 
eher im Schatten des Interesses lag. Hierin besteht die vielleicht bedeut
samste Neuerung im Nolteschen CEuvre. Statt wie bislang - unter dem 
Primat der Innenpolitik - den Blick auf die eigene Vergangenheit und ihre 
Vorgeschichte zu richten, schaut ein deutscher Historiker erstmals wieder 
nach außen und sucht zu vergleichen. Daß dabei ein in mehrfachem Sinne 
„problematisches" Werk entstand, wird man dem Berliner Historiker viel
leicht erst später zu danken wissen. J. P. 

Peter Grupp, Deutsche Außenpolitik im Schatten von Versailles 
1918-1920. Zur Politik des Auswärtigen Amtes vom Ende des Ersten 
Weltkriegs und der Novemberrevolution bis zum Inkrafttreten des Versail-
ler Vertrages, Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart, Pader
born (Schöningh) 1988, 320 S., DM 64. - Während sich die bisherige For
schung bei der Betrachtung der deutschen Politik im Zeitraum zwischen 
1918 und 1920 in erster Linie mit der Liquidation des 1. Weltkriegs be
schäftigte, untersucht G. anhand einzelner Fallstudien die „normale" Au
ßenpolitik. Er kommt zu dem Ergebnis, daß es letztlich keinen Neubeginn 
in den Zielen und Methoden der deutschen Politik gab und daß das Deut
sche Reich weiterhin versuchte, gegenüber den Neutralen und den im 
Weltkrieg von ihm abhängigen Staaten Großmachtpolitik zu treiben. G. 
führt dies auf die personelle Kontinuität im Auswärtigen Amt zurück, die 
eine mentale förderte und gedankliche Neuansätze verhinderte. Selbst 
wenn Neuanfänge gewagt wurden, wie bei der Annahme der 14 Punkte 
Wilsons, geschah dies nur aus taktischen Erwägungen, um die deutsche 
Position bei den Verhandlungen in Versailles besser vertreten zu können. 
Auch in der stärkeren Heranziehung liberaler Wirtschaftsvertreter bei der 
Regelung der Friedensbedingungen sieht Grupp bestenfalls eine Anpas
sung an die Gegebenheiten, aber keinen Bruch, da diese auch ein Teil der 


