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Verständnis. Die Aussichten einer Überwindung der Gegensätze scheinen 
ihm gering zu sein. Möglichkeiten einer rationalen Argumentation sähe er 
durch den ideologiekritischen Ansatz gegeben, der den politisch-ideologi
schen Begründungszusammenhang der Totalitarismus-Konzeption aufzeigen 
würde. Es wäre sehr zu wünschen, daß Vf. in seinen weiteren Untersuchun
gen besonders diesen Fragen nachgehen könnte. A. B. H. 

Giovanni Miccoli, Kirche und Faschismus in Italien. Das Problem 
einer Allianz, Institut für europäische Geschichte Mainz, Vorträge Nr. 62, 
Wiesbaden (Steiner) 1977, 46 S„ DM 5,80. - Die Erstfassung dieses Beitrags 
wurde schon angezeigt (QFIAB Bd. 54, S. 689). Miccoli ist der vielleicht be
kannteste Vertreter der neomarxistischen Katholizismusgeschichtsschrei
bung in Italien. Er schildert das Verhältnis von Faschismus und Kirche als 
3ine von zahlreichen Spannungen durchzogene, aber dank gemeinsamer 
Weltanschauungs- und Interessenlagen doch stabile Fundamentalallianz, 
die nicht nur auf den gemeinsamen Gegnerschaften gegen Liberalismus, 
Freimaurertum, Sozialismus und Kommunismus, sondern auch auf überein
stimmenden gesellschaftlichen Grundwerten (Ordnung, Disziplin, Hierarchie, 
Autorität usw.) beruhte. Innen- wie außenpolitisch benutzte der Faschismus 
die Kirche als „instrumentum regni". Diese dagegen suchte über den Fa
schismus die „politisch-religiöse Rückeroberung der Gesellschaft" (S. 14) zu 
erreichen. J. P, 

Fritz Sandmann, „L'Osservatore Romano" e il nazionalsocialismo 
(1929-1939), Collana di storia del Movimento Cattolico 38, Roma (Cinque 
Lune) 1976, VII, 403 S., Lit. 6500. - Bei der vorliegenden Studie handelt es 
sich um die italienische Übersetzung der Dissertation „Die Haltung des 
Vatikans zum Nationalsozialismus im Spiegel des „Osservatore Romano" 
(von 1929 bis zum Kriegsausbruch)", die S. 1966 der Philosophischen Fakul
tät der Universität Mainz vorlegte und die bis jetzt lediglich als Disserta
tionsdruck greifbar war. Wie der deutsche Titel deutlich macht, versucht S. 
einen Beitrag zu leisten zur allgemeineren Frage, welche Haltung der Vati
kan gegenüber dem Nationalsozialismus einnahm. Es war dies eine Thema
stellung, die durch die Diskussion um Hochhuths „Stellvertreter" damals 
einen ganz besonders aktuellen Bezug hatte. Der Vf. sieht die Rechtfertigung 
zu seinem Vorgehen vor allem darin gegeben, daß der Zugang zu den ein
schlägigen päpstlichen Archiven noch auf lange Zeit hinaus unmöglich sein 
werde, ein Mangel, dem auch die Publikation der Akten des Heiligen Stuhls 
zum Zweiten Weltkrieg nur teilweise abgeholfen hat. Vf. kommt in seiner 
Untersuchung zum Schluß, daß der „Osservatore Romano" in der von ihm 
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untersuchten Periode stets seine negative Haltung gegenüber dem National
sozialismus beibehielt, dieser aber freilich nicht immer gleich deutlichen Aus
druck verlieh. Vor allem unter dem neuen Pontifikat Pius' XII. seien die 
kritischen Stimmen beinahe völlig verstummt. Bei seinem Widerstand sei 
es dem „Osservatore Romano" nicht nur ausschließlich um die Rechte der 
Kirche gegangen, sondern er habe sich auch allgemein um die Menschen
rechte und um die Aufrechterhaltung der Moral in der Politik bemüht. Lei
der hat S. in der vorliegenden Studie in keiner Weise das Verhältnis des 
„Osservatore Romano" zum verwandten Phänomen des italienischen Fa
schismus untersucht. Wahrscheinlich hätte dann sein Ergebnis etwas von 
seiner apologetischen Tendenz verlieren müssen. Zu bedauern ist ebenfalls, 
daß für die italienische Ausgabe die umfangreiche Literatur des letzten Jahr
zehnts weder ausgewertet noch nachgetragen worden ist. A. B. H. 

Giancarlo Giordano, Il patto a quattro nella politica estera di Musso
lini, Bologna (Forni) 1976, 213 S., Lit. 4800. - Nach verschiedenen mono
graphischen Abhandlungen des Themas (F. Salata, F. Jacomoni, L. Krecker, 
K. Jarausch) hat der Zugang zu den unveröffentlichten italienischen Akten 
nochmals einen Historiker zur Darstellung der Viermäehtepaktverhandlun-
gen 1933 gereizt. Die strikt auf den diplomatisch-technischen Ablauf der 
Verhandlungen gerichtete Untersuchung G.s erweitert unsere Kenntnisse in 
etlichen, vor allem die italienische Seite betreffenden Details, vermag aber 
dem Thema insgesamt keine neuen Seiten abzugewinnen. Die faschistische 
Propaganda hat seinerzeit den Vorschlag Mussolinis als große Friedenstat 
gefeiert und auch rückblickend als Beweis für die konstruktiven, auf fried
lichen Ausgleich ausgerichteten Intentionen der faschistischen Politik ange
führt. Anklänge an diese Deutung finden sich auch bei G. Abgesehen von 
den eindeutig auf Aufrüstung und Expansion ausgerichteten Plänen der 
Hitlerschen Politik, die allein schon die Vertragsverhandlungen des Früh
jahrs 1933 rückblickend in ein irreales Licht tauchen, bleibt auch nach den 
Zielsetzungen der italienischen Politik zu fragen. Handelte es sich, wie G. 
schreibt, um einen „tentativo mussoliniano di instaurare in Europa un ordi
ne internazionale più rispondente . . . alla realtà politica del momento'* mit 
dem Ziel einer „realizzazione di una effettiva politica di collaborazione inter
nazionale per il mantenimento della pace" (S. 6) im Sinne und in Erweiterung 
der bestehenden Vertragssysteme ? Um die letzte Chance zu einer langfristi
gen Friedenssicherung, deren Scheitern „avrebbe lasciato aperto il campo -
non era che questione di tempo - a sua maestà il cannone" ? (S. 178). Auch 
wenn man von dem polemischen Verhältnis des Faschismus zu allen Formen 
vertraglich abgesicherter internationaler Friedenssicherung absieht, so rei-


