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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-
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nem "cupo pessimismo", der sich zunehmend in der deutschen. Bevölke
rung breitmache. Niemand sehe mehr die Möglichkeit für einen Sieg, aber
auch die Konturen einer Niederlage Deutschlands seien ebenso wenig er
kennbar. "Quello che potrebbe chiamarsi il ,potenziale rivoluzionario' deI
paese edistribuito in proporzione inversa al malcontento: ... gli strati della
popolazione nei quali il malcontento e piu diffuso sono precisamente i
meno adatti a tradurre in azione pratica illoro stato d'animo" (S.408f.).
Der Band enthält so gut wie keine Berichte über die Realität der deutschen
Besatzungsverwaltung in Osteuropa. Er bringt auch keine Informationen
über die seit Ende 1941 anlaufende Vernichtung des europäischen Juden
tums. Daß eine realitätsnähere Berichterstattung möglich gewesen wäre,
zeigt der eine von M. Luciolli, 3. Botschaftssekretär in Berlin (und nach
1945 Botschafter in Bonn), abgedruckte Bericht vom 14. März 1942
(S. 408ff.). Luciolli beklagte die "concezione puramente meccanica e mate
rialistica dell'ordine europeo", die von den Deutschen vorgetragen und
realisiert würde. "Dappertutto, in misura maggiore 0 minore, si rivela sem
pre la stessa tendenza a soffocare e sterilizzare le forze vive dell'Europa,
anziche non coglierle e potenziarie" (S. 411). In Deutschland bekämen im
mer mehr rein destruktive Kräfte die Oberhand, die besonders von der SS
verkörpert würden. "E difficile per un italiano rendersi conto dell'estremi
ta, dell'esasperazione parossistica della dottrina della superioritä. della raz
za germanica", die man bei der SS und in ihrem Herrschaftsbereich antref
fe (S. 411). Von beträchtlichem Interesse sind auch die vorsichtigen japani
schen Fühler in Richtung auf einen gemeinsamen italienisch-japanischen
Vermittlungsversuch im Ostkrieg. Der Band schließt mit dem letzten
glücklichen Moment der Achsenkriegführung: in Rom bereitete man im
Juli 1942 die Besatzungsverwaltung für Ägypten vor, wo man einen vor
herrschenden italienischen Einfluß durchzusetzen hoffte. J. P.

Gerhard Schreiber, Bernd Stegemann, Detlev Vogel, Der Mit
telmeerraum und Südosteuropa. Von der "non belligeranza" Italiens bis
zum Kriegseintritt der Vereinigten Staaten, Das Deutsche Reich und der
Zweite Weltkrieg, Bd.3, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt) 1984, Xll,
735 S. - Das auf 10 Bände berechnete Werk hat mit dem Band 3 den medi
terranen Kriegsschauplatz erreicht. Hier herrschte dank der Anfang Sep
tember 1939 von Mussolini erklärten "non-belligeranza" noch bis zum
10. Juni 1940, d. h. bis zum Kriegseintritt Italiens, ein weitgehender Frie
denszustand, den die Anrainerstaaten nach Möglichkeit aufrechtzuerhal
ten suchten. Schreiber untersucht weitausholend die politische und militä
rische Situation Italiens 1939-1940, schildert den Stand der Rüstungs-


