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na tra le due guerre, in: Italia contemporanea, Nr. 158, 1985, S. 5—32; vgl. 
auch Storia e Crìtica, Nr. 24, 1984, S. 49-51 . J. P. 

Sergio R o m a n o , Diplomazia nazionale e diplomazia fascista: continui
tà e rottura, in: Affari Esteri, Nr. 64, Jg. 16 (1984), S. 3-17. - Wie weit 
der Faschismus auch in der Außenpolitik einen Bruch mit den vorhergehen
den Traditionen der nationalen Außenpolitik dargestellt habe, bleibt eine 
der zentralen Fragen der historiographischen Diskussion. Der Autor, selbst 
Diplomat und Historiker (vgl. zuletzt QFIAB 65, 1985, S. 533f.) neigt dazu, 
in weitgehender Übereinstimmung mit R. De Feiice die Kontinuitätslinien 
stärker auszuziehen. Bis zum Abessinienkrieg und z. T. noch darüber hin
aus, befand sich die Außenpolitik Mussolinis in grundlegender Übereinstim
mung mit den Zielsetzungen der Nation. Erst nach 1936 mit der vom Fa
schismus angestrebten „Kulturrevolution" und der Hypostasierung des 
Krieges als Erziehungsinstrument der Nation gewann die Außenpolitik eine 
andere, einen Bruch markierende Funktion. J. P. 

MacGregor Knox , Mussolini Unleashed, 1939-1941. Politics and 
Strategy in Fascist Italy's Last War, Cambridge (Cambridge Univ. Press) 
1982, XIV, 385 S. - Ital. Übers.: La guerra di Mussolini, 1939-1941, Roma 
(Editori Riuniti) 1984, 479 S., Lit. 25.000. - Die Kriegsbeteiligung Italiens 
im 2. Weltkrieg stand in einer langen historischen Kontinuität. Die libera
len, später konservativen und nationalistischen Eliten Italiens zielten seit 
1840 darauf ab, die Halbinsel politisch zu einigen, die Distanz zu Europa 
aufzuholen und Italien im europäischen Mächtekonzert einen „Platz an der 
Sonne" zu verschaffen. Mussolinis Hoffnungen auf eine künftige Welt
machtstellung Italiens, seine Vorstellung von einem Jahrhundert des Fa
schismus waren keine bloßen Chimären, sondern spiegelten weit verbreitete 
Erwartungen innerhalb der politischen, ökonomischen und kulturellen Füh
rungseliten Italiens. Rückblickend scheinen solche Hoffnungen so irreal, 
daß der Historiker dazu neigt, sie als belanglos beiseite zu schieben. Zu 
Unrecht. Hier ist ein ganzer Denkhorizont zu rekonstruieren, der das Han
deln der damaligen Eliten bestimmte. Das tut der amerikanische Zeithisto
riker K., der mit großer Sorgfalt den imperialistischen Komponenten im 
Denken Mussolinis seit 1918 nachgeht und auf einer höchst soliden und 
breiten Materialbasis die Beziehungen zwischen politischer und militäri
scher Führung in Italien in den Entscheidungsjahren 1939-1941 unter
sucht. K. bestreitet die These Rochats, der Faschismus habe, konfrontiert 
mit dem großen Rüstungswettlauf der dreißiger Jahre, auf die Vorbereitung 
eines europäischen Großkrieges verzichtet und - strukturell zu langfristi
ger Planung unfähig — „nur" die Vorbereitung von Kolonial- und Nebenkrie-
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gen ins Auge gefaßt. Nach Knox hat man den „grand design" Mussolinis 
ernst zu nehmen. Dieser hatte ein „genuin foreign policy program: the crea-
tion of an Italian spaz io v i t a l e in the Mediterranean and Middle East". 
Diese Ziele waren „consistent in nature, massive in scope, and pursued with 
tenacy within the limits Italy's military and economic weaknesses imposed". 
Der von Hitler drei Jahre zu früh heraufbeschworene europäische Großkrieg 
ließ die italienische Politik und Kriegführung weit improvisierter und ziel
loser erscheinen, als sie dies in Wirklichkeit war. Mussolini konnte zwar, 
nach dem Vorbild Hitlers, in Rivalität mit der Krone und den Spitzenmili
tärs für sich den militärischen Oberbefehl erlangen, hatte aber gegenüber 
einer Vielzahl konkurrierender Instanzen nicht die Kraft, diesen Führungs
und Koordinationsanspruch auch in die Tat umzusetzen. Selten sind die 
Grenzen der Macht des Diktators so deutlich geworden wie in dieser Arbeit. 
Fast alle Generäle und Admiräle zeigten sich passiv, widerstrebend und 
vorsichtig in einem Grad, der bisweilen an Defätismus grenzte. Mangelnde 
Risikobereitschaft hinderte z. B. Cavagnari im Sommer 1940 daran, mehre
re günstige Gelegenheiten zu einem großen Schlag gegen die englische Mit
telmeerflotte auszunutzen. Der Krieg, so könnte man ein bekanntes Wort 
Taines abwandeln, „est un plébiscite de tous les jours." Und dieses Votum 
fiel, trotz aller Anweisungen und Befehle des Diktators, gegen den faschisti
schen Expansionskrieg aus. Graziani mußte im September 1940 geradezu 
gezwungen werden, in Libyen einen zaghaften Vorstoß bis Sidi Barrani zu 
wagen. Das Scheitern des Überfalls auf Griechenland, die Niederlage in 
Nordafrika und die schweren Flottenverluste beim Angriff auf Tarent im 
Winter 1940/1941 machten dann allen italienischen Weltmachtträumen und 
Parallelkriegskonzeptionen ein Ende. Die faschistische Diktatur „had failed 
the only test its founder recognized as valid, the test of war." J. P. 

Dino G r a n d i , Il mio paese, Ricordi autobiografici, a cura e con pre-
faz. di R. De Felice, Bologna (il Mulino) 1985, 685 S., Lit. 50.000. - Der 
heute über neunzigjährige D. Grandi, Außenminister 1929-1932, Justizmi
nister 1939-1943, ist der letzte Überlebende der schicksalshaften Großrats
sitzung vom 24725.7.1943, die zum Sturz Mussolinis führte. Dem psycholo
gischen Geschick und dem Engagement R. De Felices ist es zu verdanken, 
daß Grandi, zwei Jahre nach seinem ersten, dem Jahr 1943 gewidmeten 
Erinnerungsband (QFIAB 65, S. 539f.) heute seine, die gesamte Zeit des 
Faschismus umfassenden Memoiren vorlegt. Der Text ist z. T. im portugie
sischen Exil 1943-1947, z.T. jetzt in den achtziger Jahren entstanden. Ge
genüber dem Band von 1983 klingen die Töne abgemildert, sind die Urteile 
verhaltener. An den Grundpositionen hat sich wenig geändert. Grandi (geb. 


