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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-
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lien, als Spitzenpolitiker des Partito d'azione und Chefredakteur von „Italia 
libera", der Hauptzeitung dieser Partei, und als Mitglied der Konstituante 
hat Valiani agierend und kommentierend an der Gestaltung dieser Jahre 
mitgewirkt. Sein unmittelbar an die Aprilwahlen 1948 anschließendes Resü
mee fällt in weiten Bereichen negativ aus: die von der Resistenza angestreb
ten fundamentalen Strukturreformen sind weitgehend auf dem Papier ge
blieben, die Entfaschisierung (epurazione) ist mißlungen, die Übermacht 
der Democrazia Cristiana droht eine neue Klerikalisierung der italienischen 
Gesellschaft herbeizuführen, die weltpolitische Großwetterlage des kalten 
Krieges hat den Spielraum für durchgreifende Reformen drastisch redu
ziert. In dem mit bewundernswerter Distanz und Objektivität geschriebe
nen, von linken Positionen aus argumentierenden Band treten die Fehler 
der Linken, der Machiavellismus und die Taktikmanie des PCI und der 
Maximalismus der Sozialisten scharf heraus. Gleichzeitig aber erkannte Va
liani schon 1948, daß die Resistenza-Solidarität der Republik in der Verfas
sung eine Basis schenkte, auf der ein staatlich-gesellschaftlicher Neubau 
zumindest Chancen besaß. J. P. 

Giuseppe Prezzolini, Diario, Bd. 2: 1942-1968, Milano (Rusconi) 
1980, 505 S., Lit. 15.000. - Der erste Band dieses Tagebuchs ist in dieser 
Zeitschrift schon vorgestellt worden (QFIAB 60,1980, S. 651 f.). Der zweite 
Band gibt Anlaß, kurz die Authentizität des Textes zu erörtern. Prezzolini 
hat wiederholt betont, daß er nur eine Auswahl seiner Aufzeichnungen pu
bliziere, daß diese jedoch - mit Ausnahme einiger formaler Korrekturen 
und verlagsseitig gewünschter „Entschärfungen" — den originalen Wortlaut 
präsentierten (Bd. 1, S. 9; Bd. 2, S. 495, 499, 504). Ein Vergleich zwischen 
früher publizierten Tagebuchauszügen (G. Prezzolini, Sul fascismo 
[1915-1975], Milano, Pan Editrice, 1976) und den neuen Texten läßt einige 
Rückschlüsse zu. Dieser Vergleich zeigt nicht nur, daß der Autor bei seiner 
neuen Tagebuchedition viele politische Äußerungen weggelassen hat (es 
fehlen z.B. die Eintragungen vom 12.12.1942, 24.1.1943, 3.2.1943, 12.4., 
19.4., 22.6., 30.7.1943, 20.1.1944), sondern zeigt auch, daß der Autor offen
sichtlich seine Originaleinträge stilistisch und z. T. auch inhaltlich überarbei
tet hat. Einige Beispiele mögen das verdeutlichen. Prezzolini notiert am 
9.12.1942: „Discorso di Franco: uno dei più sensati che sia stato pronunziato. 
In America non capiscon che, dopo la guerra, ci sarà da scegliere fra comu
nismo e fascismo. Il liberalismo è finito. È stato un gentile episodio della 
storia anglosassone, e nulla di più" (1976, S. 127). 1980 lautet dieser Passus: 
„Discorso di Franco: un dei più sensati. In America i più non capiscono, i 
meno fanno finta di non capire. Ci sarà una scelta fra comunismo e fascismo. 


