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der Mittelschichten, dem Ideologieproblem, der Parteiensoziologie, der Al
ternative von Rechtsstaat und Diktatur, der Zuordnung von sozialer Basis 
und sozialer Funktion der neuen totalitären Massenbewegungen und der 
Verselbständigungstendenzen faschistischer Regime an der Macht sind da
mals von Autoren wie Heller, Neumann, Fraenkel, Löwenthal, Gurland, 
Hilferding, Bauer, Braunthal und vielen anderen grundlegende Studien vor
gelegt worden. Weit ungünstiger lautet das Urteil - sieht man einmal von 
dissidenten Gruppen und Personen wie Thalheimer, Bloch, Reich u. a. ab -
über die Faschismusanalysen von kommunistischer Seite. Völlige parteipoli
tische Instrumentalisierung, dogmatische Erstarrung (Agententheorie), il
lusionäre Revolutionserwartungen und die aus ihnen abgeleitete Sozialfa
schismustheorie wie ein völlig inflationierter Gebrauch des Faschismusbe
griffs haben nicht nur zu weitgehender wissenschaftlicher Sterilität geführt, 
sondern auch die bekannten Fehlentscheidungen der KPD in den Jahren bis 
1935 wesentlich mitmotiviert. Der Autor hätte sein Urteil vermutlich erheb
lich differenzierter gestaltet, wenn er die internationale Forschung - und 
vor allem die Beiträge von italienischer Seite - stärker berücksichtigt hät
te. P. Togliatti etwa leistet mit seinen „Lektionen über den Faschismus" 
(1935) vieles von dem, was W. - zu Recht - an den deutschen Kommunisten 
kritisiert. In dieser Germanozentrik, die der Autor mit fast der gesamten 
neueren marxistischen Faschismusforschung in Deutschland teilt, liegt ein 
empfindlicher konzeptueller Mangel einer sonst sehr informativen Untersu
chung. J. P. 

I Documenti diplomatici italiani. Hrsg. vom Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, 7. Se
rie: 1922-1935, Bd. XI (5. September 1931-31. März 1932), Roma (Istituto 
Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato) 1981, XL, 607 S. - Von der 
nach dem Zweiten Weltkrieg begonnenen, den Zeitraum 1861-1943 umfas
senden Serie der „Documenti Diplomatici", die nach den Planungen ca. 125 
Bände umfassen soll, sind bislang - mit abfallender Publikationsfrequenz -
ca. 40 Bände erschienen. Von mehreren Reihen, so der Serie 4 (1908-1914) 
und der Serie 6 (1918-1922) existieren einstweilen nur ein oder zwei Bände. 
Wenn man den bisherigen Rhythmus der Veröffentlichungen fortschreibt, 
wird das Vorhaben nicht vor der Mitte des 21. Jh.s beendet sein - eine 
düstere Perspektive. Eine lobenswerte Ausnahme macht die von G. Carocci 
betreute 7. Serie (1922-1935), die schon das Jahr 1932 erreicht hat und nach 
der Publikation der noch fehlenden 5-6 Bände als erste abgeschlossen sein 
wird. Der vorliegende elfte Band behandelt die Schlußphase der Außenpoli
tik D. Grandis. Unter den zahlreichen angesprochenen Themen, zu denen 
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u.a. die Abrüstungsbemühungen, die französisch-italienischen Flottenge
spräche und die Diskussion um eine ökonomisch-politische Reorganisation 
Südosteuropas gehören, nimmt die politische Entwicklung in Deutschland 
einen beträchtlichen Raum ein. Die nationalsozialistische Bewegung er
weckt ein steigendes Interesse und trifft - wie sich dann bei den Präsident
schaftswahlen im März 1932 zeigt - auf wachsende Zustimmung. Der fran
zösische Botschafter in Rom spricht besorgt von einer „Explosion der Sym
pathie" für die Hitler-Bewegung auf Seiten des Faschismus (S. 518). Das 
Liebeswerben Brünings um die römische Politik - er betont die gewaltigen 
und substantiellen Unterschiede zwischen Hitler und Mussolini; „nur wer 
wie ich den Duce persönlich kennt, kann zwischen dem Genie und einer nur 
äußerlichen Imitation unterscheiden" (S. 510) - erweist sich als vergeblich. 
Seit dem März 1932 setzt die römische Politik weitgehend auf die Karte der 
Hitler-Bewegung, über die zahlreiche bislang unbekannte Berichte des Mus
solini-Vertrauten G. Renzetti neue Aufschlüsse bieten. Für den vorliegen
den Band konnte erstmals auch das Privatarchiv Grandis mit herangezogen 
werden. Dieses liefert mehr als fünfzig, z.T. hochwichtige Texte. Damit 
stellt sich auch die Frage nach einem Nachtrag für die vorhergehenden 
Bände. Editionstechnisch steht dieser Band, wie alle seine Vorgänger, auf 
hohem Niveau. Organisationspläne, Inhaltsverzeichnisse, Register und An
merkungen machen die Benutzung zu einem Vergnügen. Die internationale 
Forschung kann G. Carocci nicht genügend danken für die immense Arbeits
leistung, die er in diesen Band und seine Vorgänger investiert hat. J. P. 

Giuseppe Boffa, Il fenomeno Stalin nella storia del XX secolo. Le 
interpretazioni dello stalinismo, Bari, Roma (Laterza) 1982, 273 S., Lit. 
22.000. - Der Blick auf die Geschichte und die Realität der Sowjetunion 
gehört zu den wichtigsten Elementen des Selbstverständnisses der kommu
nistischen Parteien in Westeuropa. Gleichzeitig zählt das Räsonnement über 
die vermeintlichen oder wirklichen Schwächen und Entartungserscheinun
gen des „realen Sozialismus" zu den zentralen Waffen jeder Kommunismus
kritik. Diese innenpolitische Dimension eines außenpolitischen Problems 
wird am deutlichsten sichtbar in der Stalinismusdebatte, die im Falle Ita
liens die Geschichte der Italienischen Kommunistischen Partei (PCI) seit 
dem berühmten Interview Togliattis 1956 in der Zeitschrift „Nuovi Argo
menti" begleitet. G. Boffa, Autor einer zweibändigen Geschichte der So
wjetunion, und der vielleicht bekannteste Rußlandexperte des PCI, hat 
jetzt frühere Studien (vgl. vor allem: G. Boffa, G. Martinet, Dialogo sullo 
stalinismo, Bari 1976) wieder aufgenommen und eine Geschichte der Stali
nismus-Deutungen geschrieben, die sich durch Informationsreichtum, histo-


