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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. 
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1895) kam von Oriani und A. Costa her und engagierte sich 1914/1915 und 
nach 1918 als Journalist und dann als Rechtsanwalt für einen nationalen 
Syndikalismus. Im Faschismus, dem er Ende 1920 beitrat, sah er eine Reak
tion der „nationalen Befreiung" gegenüber der Diktatur der Roten. Auch 
nach dem Marsch auf Rom (von dem er abriet) setzte er auf einen „Faschis
mus auf Zeit", eine temporäre Diktatur zur Sanierung der unhaltbar gewor
denen innenpolitischen Situation. Vor dem Faschismus sah er, Patriot, Mon
archist und Nationalist, „il mio paese", „la sola verità nella quale ho creduto 
sempre, senza dubbi e sempre, al di sopra di tutto" (S. 14). In der Außenpo
litik plädierte er für einen vorsichtigen selektiven Revisionismus. Wie ande
re „gerarchi" (Bottai, Giuriati, De Vecchi) sieht er den Höhepunkt des Fa
schismus in den Jahren nach 1929. 1932 beginnt nach ihm mit der Hinwen
dung zur persönlichen Diktatur, dem Aufbau des totalitären Regimes, der 
Hinwendung zur deutschen Rechten und zum Deutschland Hitlers der Ab
stieg, die Entartung, der „Verrat" Mussolinis an der von ihm geschaffenen 
Bewegung. Zwei Bereiche scheinen ihm besonders kritikwürdig: Mussolini 
habe sich, so schreibt er, von dem Phantasma eines universalen Faschismus 
einfangen lassen, habe an ein faschistisches Jahrhundert und an ein faschi
stisches Europa geglaubt und den Export dieser Ideologie zu einem der 
Prinzipien seiner Außenpolitik gemacht. Zum zweiten habe er das Gewicht 
und die Gefährlichkeit des deutschen Revisionismus und Imperialismus un
terschätzt. Er erlag so nach 1933 zunehmend den diabolischen Verführungs
künsten Hitlers und seines Systems. Zwischen Faschismus und Nationalso
zialismus sieht Grandi keinerlei Gemeinsamkeit, ja einen radikalen Gegen
satz. Daß diese Kritiken in etwa den zeitgenössischen Positionen Grandis 
entsprechen, dafür lassen sich aus den vorliegenden Bänden der „Documenti 
Diplomatici Italiani" (die merkwürdigerweise in diesem Memoirenband we
der genannt noch benutzt werden) eindeutige Belege finden. Andere Thesen 
überzeugen weniger. So diejenige, daß er, Grandi, mit nüchternem Realis
mus den Machtstatus Italiens als letzter der europäischen Großmächte be
trachtet habe. Italia „non ne poteva essere la protagonista della vita eu
ropea" (S. 303). Die zeitgenössischen Dokumente sprechen eine andere Spra
che. Hier heißt es: „Noi non siamo ancora i protagonisti della vita dell'Euro
pa. Ma i protagonisti non possono fare senza di noi. . . . La politica dell'Italia 
è la politica del ,peso determinante*. . . . Noi saremo un giorno gli arbitri della 
guerra sul Reno." Aus diesen und manchen anderen Zeugnissen spricht das 
gleiche selbstgewisse Machtgefühl, das auch Mussolini selbst beflügelte. 
Grandi allerdings sah die Gefahr des deutschen Revisionismus schärfer als 
Mussolini. Nach der Erfahrung des deutsch-österreichischen Zollunionspro
jekts 1931 sprach er von einer „Wende in der europäischen Politik". 
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Deutschland tauchte unerwartet früh wieder an der Donau auf. Ab 1932 
hielt er die „Zusammenballung der deutschen Macht in Zentraleuropa" für 
eines der zentralen Probleme der Zukunft. Grandis Selbstdarstellung als 
Patriot, Demokrat und westlich orientierter Mann des friedlichen Aus
gleichs greift zu kurz. Die Mächtekonstellation 1939/1940 nur auf die diaboli
schen Verführungskünste Hitlers und auf den e inen unverzeihlichen Feh
ler Mussolinis vom 10.6.1940 zu reduzieren, erscheint als unhistorisch. In 
die Kriegsentscheidung sind zahlreiche frühere Entscheidungen und Ent
wicklungen eingegangen. Den gesamten „totalitären" Faschismus zu igno
rieren, verkürzt in kaum zulässiger Weise die historische Realität. J. P. 

Giuliana, Marisa und Gabriella Ca rd osi , Das Problem der „Misch
ehen" während der Rassenverfolgung in Italien 1938-1945. Zur Geschichte 
der Rassengesetzgebung. Briefe der deportierten und in Auschwitz ermor
deten Clara Pirani Cardosi aus San Vittore und Fossoli. Dokumente und 
Zeugnisse. Aus dem Italienischen übersetzt von Angelika und Armin Burk
h a r d e Mit einem Anhang: Auszüge aus Thomas Mann , Sieben Manifeste 
zur Jüdischen Frage 1936-1948, Judaica 17, Darmstadt (Verlag Darmstäd
ter Blätter) 1985, V, 178 S., DM 25. - Der Verlag legt mit dem 17. Band 
seiner Reihe Judaica die Übersetzung der 1981 erschienenen italienischen 
Originalausgabe (s. QFIAB 62, 1982, S. 459-460) vor, die um das Vorwort 
der Übersetzer und den erstmals 1966 publizierten Anhang erweitert 
wurde. Lutz Klinkhammer 

Francesco F o l i n o , Ferramonti. Un lager di Mussolini. Gli internati 
durante la guerra, Cosenza (Edizioni Brenner) 1985, 381 S., Lit. 45.000. -
Nach dem Kriegseintritt wurden in Italien, ähnlich wie in anderen Ländern, 
außer den Staatsangehörigen der Kriegsgegner auch die seit 1919 eingewan
derten und die aus dem Machtbereich des Nationalsozialismus geflohenen 
Juden interniert. Die Frauen und Kinder kamen überwiegend in die „freie 
Internierung" in abgelegenen Orten, während die Männer in „Konzentra
tionslager" gebracht wurden, die allerdings mit den nationalsozialistischen 
nur den Namen gemein hatten. Meist waren es requirierte Gebäude: Klö
ster, Schulen, Kinosäle und leerstehende Villen, die unter Polizeiaufsicht 
standen. Die Lebensbedingungen waren ärmlich und monoton, die Ernäh
rung einseitig und unzureichend, die hygienischen und sanitären Verhältnis
se oft unbeschreiblich. Aber niemand wurde gequält oder mißhandelt. Das 
einzige eigens hergerichtete Barackenlager war Ferramonti-Tarsia, nörd
lich von Cosenza im sumpfigen und malariaverseuchten Schwemmland des 
Crati gelegen. Es nahm bis zu 2000 Häftlinge auf, in der Mehrzahl Juden. 


