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über Kartelle, Markt und kollektives Interesse, über Oligopol und techni
schen Fortschritt, über Staatseingriff und Korporationen bei. Auf eine 
rund achtzig Seiten umfassende Würdigung des theoretischen Beitrags Vi-
tos und seines Platzes in der akademisch-politischen Landschaft der drei
ßiger Jahre läßt G. eine sorgsam ausgewählte Anthologie, eine sehr aus
führliche Bibliographie Vitos und eine Bibliographie der ökonomischen 
Schriften anderer Autoren folgen. Das Buch bereichert nicht nur die Erfor
schung der dreißiger Jahre, sondern trägt auch zum Verständnis von Kul
tur und Geschichte der gerade nach dem Zweiten Weltkrieg im Bereich von 
IRI, ENI und dem Bankwesen so wichtig gewordenen „Wirtschaftstechno-
kratie" katholischer Prägung bei. R. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei Documenti Diplomatici, 
nona serie: 1939-1943, voi. IX (21 luglio 1942 - 6 febbraio 1943), Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1989, XLVII, 
667 S. - Der neunte Band der Kriegsserie setzt auf dem Höhepunkt der 
Erfolge der Achsenmächte in Europa ein, Rommel steht in Ägypten, vor 
Kairo; die deutschen Truppen im Osten erreichen in der Sommeroffensive 
den Kaukasus. Die italienischen Akten enthalten erstaunliche Dokumente 
über die damals herrschende Sommereuphorie; so erfährt Botschafter Al
fieri bei einem Gespräch mit Hitler und Ribbentrop am 4.8.1942 im Füh
rerhauptquartier, daß der Fall von Stalingrad und Maikop unmittelbar be
vorstehe und daß mit dem Vormarsch im Kaukasus und dem Gewinn der 
Erdölquellen Rußland von seiner Energiebasis und seinen anglo-amerika-
nischen Zufuhren abgeschnitten werden könne und künftig keine Offensiv
kraft mehr besitzen werde. Auch wenn der Krieg im Osten militärisch 
nicht zu beenden sei, so werde er sich doch quasi „totlaufen" und zu einem 
Stillstand kommen. Hitler rechnete damals (oder gab den Italienern ge
genüber vor zu glauben), daß man von der Jahreswende 1942/1943 ab den 
Schwerpunkt des Krieges nach Europa und in den Mittelmeeraum zurück
verlegen könne. Nach Äußerungen von Keitel blieb Stalin nur noch übrig, 
sein Testament zu machen (S. 147). Vom Herbst 1942 ab änderten sich die
se illusionären Hoffnungen grundlegend. Ab Oktober sandte Botschafter 
Alfieri zunehmend alarmiertere und kritischere Berichte nach Rom, die 
sich immer mehr von dem bis dahin vorherrschenden platten Konformis
mus und der simplen Wiederholung nationalsozialistischer und faschisti
scher Propagandathesen unterschieden. Schon am 16.10.1942 äußerte Al
fieri zur deutschen Besatzungspolitik in Europa, sie verhindere durch das 
Prinzip maximaler materieller Ausbeutung jede Chance auf Konsensusge-
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winnung der Beherrschten und jede künftige, auf Dauer angelegte Neuord
nung Europas. Von der Jahreswende 1942/1943 ab nimmt Alfieris Bericht
erstattung dramatische Formen an. Nicht nur das Thema eines Separat
friedens im Osten als letzte Chance zu einer erfolgreichen Kriegsbeendi
gung tritt in den Vordergrund. Noch deutlicher wird er bei der Analyse der 
vom NS-System proklamierten Strategie des „totalen Krieges" und der 
Weltmacht- oder -Untergangs-Philosophie der Führungsgarde des Dritten 
Reichs. Als Movens des gesamten Systems erkennt er jetzt die Rassen
theorie, „il diritto della razza germanica all'assoluto predominio sulle altre 
genti europee, da imporsi con la forza, escludendosi ogni possibilità di com
promesso per una pacifica convivenza con gli altri popoli su un piede di pa
rità e di equilibrio di interesse— di conseguenza solo la vittoria totale o la 
totale sconfitta sono pertanto possibili" (S. 541). Mit der Landung der Alli
ierten in Nordafrika nimmt die unmittelbare Gefährdung Italiens dramati
sche Formen an. Mit Deutlichkeit analysiert Alfieri, daß Italien damit zu 
einem nur noch vom deutschen Interessenkalkül zu bewertenden Schlacht
feld beim Kampf um die „Festung Europa" zu werden drohe (S. 467). Der 
beklemmendste Bericht (vom 3.2.1943) stammt ebenfalls von Alfieri 
(d.h. vermutlich von einem ungenannten Mitarbeiter) und gilt der jüdi
schen Frage. Er beginnt mit den Worten „Nel momento in cui il problema 
ebraico in Germania sembra essere ormai »risolto*, vai la pena di riassumer
ne la storia recente dalla fine del 1938 al 30 gennaio del 1943, decennale 
dell'avvento al potere del nazionalsocialismo" (S. 580ff.). Der Bericht geht 
davon aus, daß die Ankündigung Hitlers, der Krieg werde die „estirpazio
ne e la distruzione totale della razza ebraica" bewirken, furchtbare Wirk
lichkeit geworden sei. Die gezielt angewendeten Instrumente von Hunger, 
Krankheit, Seuchen, Ausbeutung bis zur physischen Erschöpfung, Miß
handlungen und systematische Erschießungen hätten dieses Ergebnis be
wirkt. „Per il fanatismo che caratterizza tale azione, non appare probabile 
che Fattuale estremo bisogno di manodopera della Germania possa influire 
sulla sorte degli ebrei tedeschi ancora in vita o su quella degli altri soprav
vissuti, cittadini dei paesi occupati del Reich" (S. 583). In diesen - einen 
völligen Stimmungswandel widerspiegelnden - Berichten wird eine tief
greifende Distanznahme zum Deutschland Hitlers sichtbar, die die Ent
scheidungen vom Sommer 1943 vorwegnimmt. J. P. 

Claudio Natoli (Hg.), La resistenza tedesca 1933-1945, Studi e ri
cerche 133, Milano (Angeli) 1989, 275 S., Lit. 25000. - Eine Fotoausstel
lung über den deutschen Widerstand im Goethe-Institut in Rom im Herbst 
1987 bot die Gelegenheit für eine Reihe von Vorträgen von deutschen und 


