
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 69 
 

1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



488 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

boten die beiden Paktsysteme nicht nur die Möglichkeit einer Konsolidie
rung im Innern, sondern auch die Gelegenheit zur Aufrüstung, meist gegen
den Vertragspartner. Wahrend bei den Verträgen des nationalsozialisti
schen Deutschland die Aggressionsabsicht deutlich wird, ist nach Ansicht
von Ahmann, da die sowjetischen Quellen nicht einsehbar sind, nicht von
vornherein gesichert, ob die Sowjetunion beabsichtigte, die abgeschlosse
nen Verträge zu brechen. Ausgeschlossen werden kann es jedenfalls nicht.
Zumindest gelang es dem Deutschen Reich, bei seinem Vertrag mit Polen
allerdings nur ansatzweise, bei den Verträgen mit Dänemark, Estland und
Lettland vollständig, eine uneingeschränkte Gewaltverzichtsklausel durch
zusetzen, die diese Staaten selbst dann an den Vertrag band, wenn
Deutschland gegen einen dritten aggressiv vorgehen sollte. Die Sowjet
union konnte dies nur bei ihrem Vertrag mit der Türkei erreichen. Obwohl
die Vertragspartner Deutschlands und der Sowjetunion ihre Vorstellungen
nie voll durchsetzen konnten, erschienen ihnen diese Verträge doch besser
als überhaupt keiner. Sie hofften zumindest auf eine Verbesserung ihrer
wirtschaftlichen und politischen Stellung, und im Falle Polens rechneten
die Politiker sogar damit, daß sie die erstrebte Stellung Polens als führende
Macht eines "Zwischeneuropa" von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer
erreichen könnten. Zumindest gelang es den Polen und Letten vorüberge
hend, eine souveräne Minderheitenpolitik auszuüben. In seiner Darstel
lung vermag der Autor, Grundelemente und die operative Nutzung der bei
den Nichtangriffspaktsysteme deutlich herauszuarbeiten und neue For
schungsergebnisse zur Außenpolitik der Sowjetunion und des nationalso
zialistischen Deutschland aufzuzeigen. F.-J. K.

Mario Missori, Gerarchie e statuti deI P. N. F. Gran consiglio, Di
rettorio nazionale, Federazioni provinciali: quadri e biografie, I fatti della
storia, Collana diretta da Renzo De Felice, Strumenti di lavoro 3, Roma
(Bo~cci) 1986, 492 S., Lit.48.000. - Wer länger im Bereich der italieni
schen Zeitgeschichte gearbeitet hat, weiß um die Mühsal und um die z. T.
unüberwindlichen Schwierigkeiten bei der Eruierung von biographischen
Daten oder institutionellen Zusammenhängen. Da wir nicht hoffen dürfen,
das sich jetzt dem Buchstaben "D" nähernde Dizionario Biografico ltalia
no noch vor der nächsten Jahrhundertmitte abgeschlossen zu sehen, bleibt
man auf andere, häufig wenig befriedigende Informationsquellen angewie
sen. So blättert man mit einem Gefühl fast ungläubiger Dankbarkeit in
dem stattlichen Handbuch Mario Missoris, das mit seinen Aufstellungen,
Tabellen und Anhängen eine Art Röntgenbild der politischen Führungseli
te des Partito Nazionale Fascista bis hinunter zu den Provinzsekretären
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darstellt. Kern des Buches bildet eine gut tausend Namen umfassende bio
graphische Aufstellung aller höheren Kader des P. N. F. Auch die Mitglie
der des faschistischen Großrats sind in diese Aufstellung einbezogen. Da
mit ist nur ein Teil der "classe dirigente" des faschistischen Italien erfaßt.
Minister, Staatssekretäre, Präfekten, hohe Militärs oder Repräsentanten
der großen Wirtschaftsverbände tauchen nur auf, soweit sie gleichzeitig
eine größere Rolle innerhalb der faschistischen Partei spielten. So findet
sich etwa Graziani, aber nicht Badoglio, zwar Buffarini-Guidi, aber nicht
Bocchini. Im Rahmen dieser Einschränkungen bietet der Band erstaunli
che Aufschlüsse. Von den 1003 aufgeführten Personen verfügten 574 über
ein abgeschlossenes Hochschulstudium (laureati), darunter 251 Juristen.
Circa hundert laufen unter der Allerweltsbezeichnung des "Journalisten".
Überraschend hoch ist auch der Anteil der Mediziner (50) und der Inge
nieure (30). 51 waren, wie E. De Bono, Berufsmilitärs. Fast nirgendwo
wird ein bäuerlicher oder proletarischer Berufshintergrund sichtbar. Auch
der "alte" Mittelstand scheint eher unterrepräsentiert. Ebenso nehmen die
alten Führungseliten des Adels mit ihren 58 Vertretern (davon 15 in faschi
stischer Zeit geadelt) keine bedeutende Position ein. Am ehesten scheint
das Sozialprofil der Partei gekennzeichnet durch den sehr hohen Anteil des
neuen Mittelstandes und der Akademiker. Und wie im vor- und im nachfa
schistischen Italien bildet das Jurastudium die bevorzugte Einstiegsleiter
in die Karriere des Berufspolitikers. Das von Missori gesammelte Mate
rial, in vielfältiger Weise benutzbar, bildet einen bedeutenden Schritt hin
zu einer Gesamtuntersuchung der Führungseliten im faschistischen Ita
lien, eine Untersuchung, die trotz mancher Ansätze immer noch aussteht.

J.P.

Jader Jacobelli (Hg.), 11 fascismo egli storici oggi, Bari, Roma
(Laterza) 1988, Vffi, 191 S., Lit.15.000. - Mit zwei Interviews (Corriere
della Sera 27. 12. 1987, 8. 1. 1988) hat Renzo De Felice einen kleinen italie
nischen "Historikerstreit" ausgelöst (vgl. "Storia e Critica" Nr. 37/1988,
S. 74-83). Worum ging es? Zum einen um den Vergleich zwischen faschisti
schem und heutigem Italien, einen Vergleich, der nicht immer zugunsten
der Gegenwart ausfiel. Zum zweiten um die These, daß der historische Fa
schismus tot sei und deshalb die gegen ihn gerichteten Verfassungsbestim
mungen aufgehoben werden könnten. Zum dritten um die Auffassung, daß
auch der Antifaschismus keinen politischen und historischen Bezugsrah
men für die Gegenwart mehr abgeben könne. Um über diese Thesen zu dis
kutieren, hatte das "Centro Culturale Saint-Vincent" zwei Dutzend Histo
riker eingeladen. Der vorliegende Band enthält die Beiträge zu dieser Ta-


