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Neues Licht wirft die Edition auf die politischen Einmischungsversuche 
Mussolinis, die über die militärische Unterstützung der Aufständischen hin
ausreichen. So zu interpretieren sind z. B. die Aufforderung an Franco, alle 
Rechtskräfte Spaniens nach dem Vorbild des PNF zu einer großen Partei 
zusammenzuschließen oder auch das stets zurückgewiesene Drängen auf 
größeres Entgegenkommen gegenüber den Basken und anderen nationalen 
Minderheiten. In die Reihe von Anweisungen, die wie die letzte eher eine 
vor weiterer Radikalisierung des Konflikts zurückschreckende Politik Roms 
erkennen lassen, gehört auch die (vorläufige?) Widerrufung des häufig zi
tierten Befehls, alle gefangenen Italiener in den Reihen der Republikaner 
erschießen zu lassen (13.3.1937, S. 169), und die Mahnung an Franco, den 
Terror und die Rache in den eroberten Gebieten nicht zu weit zu treiben. 

F. X. A. 

Alcide De Gasperi, Scritti di politica internazionale 1933-1938. 
Presentazione di Gabriele De Rosa, 2 Bde., Città del Vaticano (Libreria 
Editrice Vaticana) 1981, 751 S., Lit. 25.000. - Die beiden Bände enthalten 
die vollständige Wiederveröffentlichung der in der dreisprachigen Zeit
schrift „Illustrazione Vaticana" unter dem Pseudonym „Spectator" erschie
nenen Kommentare D. G.'s zum internationalen Geschehen der dreißiger 
Jahre. Vom Inhalt und den Entstehungsbedingungen her sind die vierzehn
tägigen Artikel des späteren Ministerpräsidenten in vieler Hinsicht ver
gleichbar den „Acta diurna" Guido Gonellas im „Osservatore Romano" (La
terza 1979, vgl. QFIAB 60, 1980, S. 673). Waren diese jedoch zur täglichen 
Information eines nicht nur kirchlich gebundenen, sondern weiteren konser-
vativ-philofaschistischen Leserkreises bestimmt, so richteten sich die Arti
kel De Gasperis an das eingeweihtere Publikum der internationalen katholi
schen Bewegung. Entsprechend sind die thematischen Schwerpunkte seiner 
Kommentare. Die Mehrzahl der Stellungnahmen kreist um Wohl und Wehe 
des politischen Katholizismus in ganz Europa, wobei der Entwicklung in 
Deutschland und Österreich besondere Aufmerksamkeit zukommt. Bis zum 
Erscheinungsende der Zeitschrift - sie ging auf Druck des Regimes in der 
angespannteren inneritalienischen Situation nach „Anschluß" und Rassen
gesetzgebung ein - be- und verurteilt De Gasperi Ereignisse, Parteien, 
Regierungen und Regime aus der engen Perspektive der christlichen Sozial
lehre und katholisch-politischer Interessen. Neben einem grundsätzlichen 
und dämonisierendenAntikommunismus schloß dieser Blickwinkel auch die 
Ablehnung des demokratischen Sozialismus und selbst Mißtrauen gegen
über den liberal-bürgerlichen Parteien ein; auf der anderen Seite traf die 
Kritik die rassistischen, kulturkämpferischen und expansionistischen 
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Aspekte des Nationalsozialismus und darüber indirekt ähnliche Tendenzen 
des Regimes in Italien. Übrig blieb bei einer solchen politischen Weltsicht 
als einziges zukunftsweisendes Modell das christlich-soziale Österreich Doll-
fuß* und dessen Versuch, in einem konsequent antisozialistischen Alleingang 
das Erstarken des Rechtsextremismus aufzufangen. Aufs Ganze betrachtet 
läßt sich aus den Kommentaren im Laufe der Jahre die Entstehung einer 
„katholischen Totalitarismustheorie" ablesen, die die ideologische Grundla
ge für das politische Handeln De Gasperis in der Nachkriegszeit abgeben 
sollte. F. X. A. 

Gli Italiani sul fronte russo. Istituto storico della resistenza in Cuneo e 
provincia, Prefazione di Guido Quazza, Bari (De Donato) 1982, 570 S., Lit. 
24.000. — In der Reihe der kriegerischen Unternehmungen des faschisti
schen Italien spielte die Beteiligung italienischer Truppen am Angriff auf die 
Sowjetunion im Hinblick auf den Einsatz von Menschen und Material zwar 
nur eine untergeordnete Rolle, doch wurden die Kämpfe am Don und der 
anschließende Rückzug für die italienischen Streitkräfte zur verlustreich
sten und traumatischsten Operation des ganzen Krieges: von den ca. 230000 
kehrte fast ein Drittel nicht wieder nach Italien zurück. Wie keine zweite 
politisch-militärische Entscheidung dieser Jahre unterstrich die Entsen
dung der 8. italienischen Armee nach Rußland den vorwiegend ideologischen 
Charakter des Bündnisses zwischen Faschismus und Nationalsozialismus. 
Beides zusammen, die Tragik der Ereignisse in den russischen Kriegswin
tern und die ideologische Überlast des als antibolschewistischer Kreuzzug 
zum Schutz des europäischen Okzidents propagierten Unternehmens, sorgte 
in der Nachkriegszeit sowohl für die Verkaufserfolge der Augenzeugenbe
richte wie auch die polemische Verwertung des Themas in den innen- und 
außenpolitischen Gegensätzen des kalten Krieges. Nur allmählich geriet die 
Diskussion über die Rolle Italiens im Krieg gegen die Sowjetunion aus den 
Turbulenzen des politischen Tageskampfes in das ruhigere Fahrwasser hi
storischer Forschung. Ein Resümee des heutigen Kenntnisstandes und eine 
zum Teil auf neubearbeitetem Material aufbauende Gesamtwertung des 
Problems bietet nun der angezeigte Band. Er gibt die Referate und Diskus
sionsbeiträge einer im Herbst 1979 vom Resistenza-Institut in Cuneo veran
stalteten Tagung wieder, die zum ersten Mal einen Kreis internationaler 
Historiker verschiedener Fachrichtungen und politischer Orientierung aus 
Italien (darunter die beiden führenden Militärhistoriker L. Ceva und G. 
Rochat), aus Ungarn und den beiden deutschen Staaten zusammenbrachte. 
(Eingeladen waren auch zwei sowjetische Referenten, die zu der Tagung 
zwar nicht erschienen, deren Beiträge aber in dem Band abgedruckt sind.) 


