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Orsini Baroni zu Cerrutti sein. In den Berichtszeitraum fallen auch die An
fänge der Planung des Abessinienkieges. Grandi setzt im Juli 1932 noch
den Erwerb der Mandatsverwaltung der exdeutschen Kolonie Kamerun
("una colonia sull'Atlanticol", S.202) an die Spitze der italienischen Ex
pansionswünsche. Im November 1932 werden dann die Weichen für einen
militärischen Angriff auf Abessinien gestellt ("Se noi vogliamo dare un'e
spansione coloniale al nostro Paese, anzi, per dire una parola grossa, for
mare un vero Impero Coloniale italiano, non possiamo cercare di fare cio
altro che in Etiopia", R. Guariglia, S. 319). Der Band enthält wieder zahl
reiche Dokumente aus dem Privatarchiv D. Grandis, das inzwischen an sei
nen Entstehungsort, das italienische Außenministerium, zurückgelangt ist.

J.P.

Ettore Conti, Dal taccuino di un borghese, introduzione di Piero
Bairati, Bologna (11 Mulino) 1986, XVI, 460 S., Lit. 40.000. - Ettore
Conti (1871-1972) gehörte in den zwanziger und dreißiger Jahren zu den
Spitzenvertretern des italienischen Finanz- und Industriekapitals. Als Se
nator (ab 1918), Hochkommissar für die Umwandlung der Rüstungsindu
strie (1918-1920), Präsident der Confindustria (1920-1921), Präsident der
"Associazione fra le societä. italiane per azioni" (ab 1922) und Präsident
der Banca Commerciale (1930-1945) hat er eine wichtige Rolle im Ver
hältnis von Industrie und Faschismus gespielt. Sein "Tagebuch" erschien
zuerst 1946. Angesichts der wenigen Selbstzeugnisse aus dem Umfeld der
"padroni deI vapore" handelt es sich um einen fundamentalen Text zur Ge
schichte des faschistischen Italien: Die quellenkritischen Zweifel hat auch
der Herausgeber der neuen Ausgabe nicht lösen können. Er schreibt in der
Einleitung: ,,11 Taccuino venne ... scritto negli anni della seconda guerra
mondiale, utilizzando note e appunti fissati nel corso degli anni, con qual
che rielaborazione, ritocco e ripensamento dovuto al precipitare della si
tuazione politica italiana, soprattutto laddove si tratta di rapporti con Be
nito Mussolini e con il fascismo". J. P.

Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, quarta
edizione riveduta e ampliata, Torino (Einaudi) 1988, XIT, 647 S., Lit.
65.000. - Die fünfzigste Wiederkehr der faschistischen Rassegesetze vom
Herbst 1938 hat den Anlaß gegeben zu zahlreichen Publikationen, Tagun
gen und Debatten. Etliche weitere Veröffentlichungen sind noch für das
Jahr 1989 zu erwarten. Zu den wichtigsten Beiträgen zählt die Neuauflage
der vorliegenden, zuerst 1961 erschienenen Geschichte der italienischen Ju
den in der Zeit des Faschismus. Zählt man die zweibändige Taschenbuch-
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ausgabe bei Mondadori mit hinzu, handelt es sich schon um die fünfte Auf
lage. Ein erstaunlicher verlegerischer Erfolg einer Untersuchung, die einem
scheinbar marginalen Thema, der Geschichte einer kaum mehr als 50.000
Mitglieder umfassenden Personengruppe, gewidmet ist. Die Rolle, die
Rassenpolitik und Antisemitismus im Kriegsbündnis der beiden faschisti
schen Staaten gespielt haben, erklärt gleichwohl, warum dieses Buch For
schungsgeschichte gemacht hat. Nicht ohne berechtigten Stolz spricht der
Autor davon (S. XVID), sein Frühwerk habe dank der Breite der vorgeleg
ten Dokumentation und dem Willen zur Objektivierung den Beginn der
neuen Faschismus-Geschichtsschreibung dargestellt. Delio Cantimori hat
te schon 1961 in seiner langen (in der vorliegenden Version leider nicht wie
der abgedruckten) Einleitung von einer "der besten (bislang vorliegenden)
Untersuchungen zur Geschichte des Faschismus" gesprochen. Die morali
sche und politische Bedeutung des Themas und seine Pfadfinderinsistenz
bei der Spurensicherung hatte dem jungen Renzo De Felice (geb. 1929)
Ende der fünfziger Jahre zahlreiche private und staatliche Archive -er
schlossen. Sein Werk, das bei der Analyse des italienischen Judentums in
bewundernswerter Weise mikro- und makrohistorischen Ansatz miteinan
der verbindet, bildete selbst ein wichtiges Moment in dem Aussöhnungs
prozeß zwischen italienischem Volk und seinen jüdischen Mitbürgern.
Nach De Felice erscheint das Jahr 1938 mit dem Beginn der Rassenpolitik
und der antisemitischen Sondergesetzgebung nicht nur als eine zentrale
Etappe auf dem Weg zu Stahlpakt und Kriegsallianz mit dem Deutsch
land Hitlers, sondern zugleich auch, sowohl politisch wie ideologisch, als
"einer der wichtigsten Einschnitte in der Geschichte des Faschismus", in
der Bedeutung nur vergleichbar mit der Matteottikrise 1924. Mit der anti
semitischen Verfolgung brach der Faschismus "mit der großen Mehrheit
des italienischen Volkes und insbesondere mit großen Teilen der Katholi
ken". Der Autor hat der Wiederauflage seines Werkes ein neues Vorwort
vorangestellt, das von großer Bedeutung auch für die Gesamtinterpreta
tion des Faschismus ist. Unter Berufung auf K. D. Bracher spricht De Feli
ce von der "absoluten Zentralität des Antisemitismus in der Ideologie und
Politik des Nazismus" und zitiert zustimmend Saul Friedländer, Faschis
mus- und Totalitarismus-Konzeptionen seien unzureichend, um das Phä
nomen des Nationalsozialismus begreifen zu können. "Wenn man konze
diert, daß der Bezug zum Problem der Juden im Zentrum des nationalso
zialistischen Systems stand, ja sein eigentliches Wesen darstellt, so verliert
ein Gutteil der bisherigen Deutungen ihre Schlüssigkeit, und die Historio
graphie befindet sich vor einer ,Anomalie', die die bisherigen Interpreta
tionsmuster sprengt". Mit der Betonung der enormen Unterschiede zwi-
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schen der italienischen und der deutschen Diktatur verzichtet De Felice
praktisch auf einen übergreifenden Faschismusbegriff. Wenn man bedenkt,
daß der gleiche Autor 1969 sein "Le interpretazioni deI fascismo" publi
zierte, das als sein erfolgreichstes Werk heute in achter Auflage vorliegt, so
kann man den langen Weg überblicken, den er in den letzten beiden Jahr
zehnten durchmessen hat. Wahrend sich in Deutschland im Zeichen der
"Historisierung" der so schwer vergehenden Vergangenheit der Blick auf
vergleichbare Terror- und Gewaltregime richtet, wird hier von höchst
kompetenter und einflußreicher Seite die Einzigartigkeit der deutschen
Diktatur mit Entschiedenheit unterstrichen. J. P.

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura deI Ministero degli Affari
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici,
nona serie: 1939-1943, vol. vrn (12 dicembre 1941 - 20luglio 1942),
Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1988,
LVI, 823 S. - Mit erfreulichem Tempo geht der Abschluß der neunten Se
rie voran: mit zwei oder drei weiteren Bänden könnte diese bis zum 8. Sep
tember 1943 geplante Serie abgeschlossen sein. Der Berichtszeitraum des
vorliegenden Bandes reicht von der Kriegserklärung an die USA bis zum
Höhepunkt der auf Ägypten gerichteten Nordafrika-Offensive Rommels.
Die dem Band beigegebene Übersicht über "Ausländische Botschaften und
Gesandtschaften in Italien" vom April 1942 zeigt die rasch abnehmende
Bedeutung der Außenpolitik für Italien und seinen weitgehend reduzierten
Einfluß im Dreimächtepaktsystem. Das Verzeichnis führt nur noch 22 aus
ländische Vertretungen auf, darunter so bedeutungslose wie Afghanistan,
Mandschukuo, Monaco, Slowakei oder Thailand. Die Autoren der diplo
matischen Berichte aus Berlin, Madrid, Bern, Budapest oder Bukarest leb
ten in einer zunehmenden Traumwelt. Die Wahrheit war strikt verpönt
und strengen Sanktionen unterworfen. So enthält der Band kaum Überra
schungen oder neue Aufschlüsse. Einen breiten Raum nimmt die Bericht
erstattung Alfieris aus Berlin ein, die fast ausschließlich dem Ablauf des
Krieges an der Ostfront gewidmet ist. Einer weitgehend verharmlosenden
Interpretation des Winterkrieges folgen von Mitte Januar 1942 ab alar
mierende Berichte über den schwer angeschlagenen Zustand des deutschen
Ostheeres. GQebbels wählte im März 1942 Pavolini gegenüber den Weg der
brutalen Offenheit: die Wintermonate hätten eine "Regimekrise" bedeu
tet, die tiefer als die Röhm- oder die Matteottikrise gegangen sei
(S.422ff.). Von Interesse sind die aufgrund der Stimmungsberichte der
Konsulate von Alfieri zusammengestellten Analysen der innenpolitischen
Situation in Deutschland. Die Botschaft berichtet im März 1942 von ei-


