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Kesselring) rein kriminellen Charakters. Diesem verdrängten Kapitel deut
scher Zeitgeschichte hat der durch zeitkritische Dokumentationen bekannt 
gewordene Journalist E. Kuby einen durch vielfachen Lokalkolorit berei
cherten Bericht gewidmet, der reportagenhaft die Entstehung der damali
gen „politisch-militärischen Ruinenlandschaft" (S. 549) schildert. In den Ge
schehnissen dieser Jahre sieht K. zugleich den Ausdruck wie eine Potenzie
rung tiefsitzender deutscher Vorurteile über die Italiener. Mit seiner pole
mischen These „Verrat auf deutsch" wendet er sich gegen die bis heute noch 
weit verbreitete Auffassung, Italien habe Deutschland in diesem Jahrhun
dert zweimal, 1914/15 und 1943, durch Bündniswechsel „verraten". In Hitler 
und Mussolini sieht K. repräsentative Charaktere, „die Verkörperung der 
Sehnsüchte, Ängste, der Weltsicht, des Selbstgefühls und Selbstbewußt
seins ihrer Völker" (S. 13). Die weitgehend den Biographien der beiden 
Hauptakteure gewidmete und mit dem Beginn der zwanziger Jahre anset
zende Darstellung - zwei Fünftel des Bandes behandeln die Zeit vor dem 
25.7.1943 - will so auch zu gültigen Aussagen über völkerpsychologische 
Tatbestände und Bewußtseinslagen kommen. K. hat viel gelesen, die ein
schlägige Forschung in breitem Umfang herangezogen, auch viel neues Ma
terial durch Archivstudien und Zeugenbefragungen zutage gefördert, aber 
hat nicht eigentlich ein historisches Buch geschrieben. Dafür ist sein cum ira 
et studio geschriebenes, und von den Positionen eines radikalen Antimilita
rismus argumentierendes Plädoyer für die italienische Seite zu vehement, 
seine Anklage der deutschen Verbrechen zu absolut gesetzt. Hitler und das 
Dritte Reich reduzieren sich zur nackten Bestialität, zu einem Phänomen 
des fast nur noch Kriminellen, das NS-Herrschaftssystem wird zu einer 
„Europa überspannenden Mörderorganisation" (S. 264). Vor dieser absolut 
gesetzten Dimension des Bösen sind keine Unterscheidungen mehr möglich. 
K. vergleicht - in weitgehender Übereinstimmung mit der italienischen 
Resistenza-Forschung - die deutsche Kriegs- und Repressionspolitik in Ita
lien nach 1943 mit den gleichzeitigen Vorgängen in Osteuropa und setzt 
damit die Zehntausende von Opfern hier mit den Millionen Opfern dort 
gleich. K. hat ein längst fälliges, nationalpädagogisch wichtiges Werk ge
schrieben, dem man ein reiches Echo und viele nachdenkliche, zum Er
schrecken und zur Trauer fähige Leser wünschen kann. Eine solche Debatte 
könnte zum Anlaß werden, diese Phase der deutsch-italienischen Beziehun
gen wirklich zum Gegenstand historischer Erforschung zu machen. J. P. 

Pierre Biet, Robert A. Graham, f Angelo Martini, t Burkhart 
Schneider (Hrsg.), Le Saint Siege et la guerre mondiale. Janvier 1944-
Mai 1945, Actes et documents du Saint Siege relatifs à la seconde guerre 
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mondiale 11, Città del Vaticano (Libreria Editrice Vaticana) 1981, XXX, 
788 S., Lit. 25.000. - Der vorliegende Band beschließt die Quellenedition 
des päpstlichen Staatssekretariats zum Zweiten Weltkrieg. Der Historiker 
wird dieser gewissermaßen offiziellen Edition immer mit Reserve gegen
überstehen müssen, nicht weil er an der redlichen Absicht der Editoren und 
Auftraggeber zweifelte, sondern weil die Edition, bedingt durch die Zusam
mensetzung des Editorenkollegiums mit einer ganz bestimmten Sichtweise 
— zwangsläufig subjektiv - die Auswahl der Dokumente vornimmt. Trotz
dem ist, da die Akten des Pontifikates Pius' XII. in absehbarer Zeit der 
Wissenschaft nicht zugänglich sein werden und, sollten sie zugänglich sein, 
das Staatssekretariat, wie bei den Akten Leos XIII. geschehen, wichtiges 
Material der Forschung vorenthalten wird („buste separate"), die Edition 
für die Beurteilung der päpstlichen Politik von höchster Bedeutung. Als 
Schwerpunkte der diplomatischen Aktivität sind zu nennen: die Bemühun
gen, die Stadt Rom zu entmilitarisieren und so vor drohender Zerstörung zu 
bewahren; die Warnung vor der sowjetrussischen Herrschaft über ganz 
Europa; die innerkirchlichen Belange in Italien; die Appelle zugunsten eines 
gerechten Friedens, der nicht unbedingt auf der bedingungslosen Kapitula
tion beruhen müßte. In vielen Dokumenten der Edition wird das Bemühen 
des Hl. Stuhls sichtbar, sich um jeden Preis als neutrale Macht zu zeigen. 
Daß dies aber, da mit dem Anspruch und den Zielen des Papsttums und des 
Katholizismus nicht vereinbar, Fiktion bleiben muß, zeigen die notwendig 
gegen Sowjetrußland gerichteten Aktivitäten in der polnischen Frage. Die 
Edition ist natürlich auch eine Quelle zur Geschichte der Römischen Kurie 
selbst, der dort wirksamen geistigen Strömungen und Auseinandersetzun
gen: die veröffentlichten Akten geben ein monolithisches Bild, als sei um 
Entscheidungen nicht gerungen worden, als habe es keine Divergenz in den 
politischen Ansichten gegeben; dies jedoch ist unwahrscheinlich, nur wird 
man für solche Fragestellungen auf andere Quellen zurückgreifen müssen. 

E. J. G. 

Leo Valiani, L'Italia di De Gasperi (1945-1954). Con una testimo
nianza di Giovanni Spadolini, Quaderni di storia diretti da Giovanni Spado
lini 56, Firenze (Le Monnier) 1982,167 S., Lit. 12.000. - Es handelt sich um 
einen Neudruck des 1948 veröffentlichten Buches „L'avvento di De Gaspe
ri", dem der Autor ein Schlußkapitel aus einer späteren Untersuchung ange
fügt hat. Valiani spricht in seinem kurzen Vorwort mit Understatement von 
„cronaca politica commentata". In Wirklichkeit handelt es sich um einen der 
ersten, bis heute grundlegend gebliebenen Beiträge zur Geschichte Nach
kriegsitaliens. Als einer der führenden Vertreter der Resistenza in Nordita-


