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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-
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chen schon einige, von G. mit Stillschweigen übergangene Ereignisse des 
Jahres 1933, um die These von der verpaßten Friedenschance zu widerlegen. 
Hier sei hingewiesen auf die im direkten Zusammenhang mit dem Viererpakt 
stehenden Bemühungen Mussolinis, die deutschen Revisionswünsche in 
Richtung Osten zu ermuntern, auf den massiven Widerspruch zwischen den 
italienisch-französischen Vereinbarungen vom 11.7. 1933 und den fast zeit
gleichen Absprachen zwischen Italien, Ungarn und Österreich, hingewiesen 
auch auf die Österreich-Intervention Englands, Frankreichs und Italiens in 
Berlin im August 1933, bei der das verdeckte Zusammenspiel Roms mit 
Berlin der deutschen Politik erlaubte, den Westmächten eine bittere politi
sche Abfuhr zu erteilen. In, allen diesen Punkten kann von ,,aufrichtiger Zu
sammenarbeit" Italiens mit den Westmächten nicht die Rede sein. G. wider
spricht dieser seiner These denn auch selbst, wenn er schreibt, der italienische 
Faschismus habe in den zwanziger Jahren ,,keine ernsthafte Gefahr für die 
europäische Ordnung" gebildet. „Mit der Machtergreifung des National
sozialismus änderte sich diese Situation grundlegend : jetzt konnte die mili
tärische Macht Deutschlands Mussolini als Instrument der Einschüchterung 
dienen, eine Waffe, die ihm bislang gefehlt hatte" (S. 176). Im gleichen Zu
sammenhang gesteht G. zu, daß es Mussolini auf das Faktum der Verhand
lungen ankam, und die am Ende fast völlig inhaltsleere Schlußfassung sehr 
wohl seinen Wünschen entsprach. Es handelte sich also auch von italienischer 
Seite um eine weitgehend taktisch motivierte Aktion, ein besonderes Mo
ment der „politica del peso determinante". J. P. 

Esmonde M. Robertson, Mussolini as Empire-Builder. Europe and 
Africa, 1932-36, The Making of the 20th Century, London, Basingstoke 
(Macmillan) 1977, 246 S., h 6.95. - Der Abessinienkrieg 1935/36 und die 
durch ihn ausgelöste internationale Krise besitzt nach wie vor das Interesse 
der angelsächsischen Öffentlichkeit. Nach den Arbeiten vonHardie undMack 
Smith unternimmt es R. erneut, die Vorgeschichte dieses Konflikts zu be
schreiben. Bei der weit ausholenden und große Bereiche der europäischen 
Szene erfassenden Anlage der Untersuchung kann sie bei weniger als zwei
hundert Seiten Text (der Band enthält auf 35 Seiten Chronologie, Biblio
graphie, sowie ein gutes Personen- und Sachregister) nur ein knappes, 
streckenweise eher aphoristisches Resümee bisheriger Forschungen bieten. 
Der Informationsreichtum des Textes und sein jede Weitschweifigkeit ver
meidender Sprachduktus machen ihn, gemäß den Zwecken der Reihe, in der 
er erscheint, zu einer geeigneten Einführung in die behandelten Probleme. 
R. hat kein neues Archivmaterial herangezogen, wertet jedoch etliche un
veröffentlichte Dissertationen aus, die bislang vernachlässigte Randfragen 


