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Faschismus gewesen sei (S. 70; eine Behauptung, die sich durch nichts be
weisen läßt). 1924 veröffentlichte er in Paris ein Buch über „Le fascisme“, 
das in Italien nie erschien und dessen Lektüre in den öffentlichen Biblio
theken verboten wurde (S. 111). Hatte sein Mussolinibuch von 1925 das 
gleiche Schicksal ? Vf. erwähnt es überhaupt nicht. Es war das Jahr, in dem 
er Italien verließ weder als politischer Flüchtling noch als faschistischer Re
gierungsemissär, um zunächst in Paris eine Stelle in der Organisation Inter
nationale de Cooperation Intellectuelle anzunehmen. Dann leistete er einem 
Ruf an die Columbia University in New York Folge. Dies war seine Rettung, 
denn seit Kriegsende (1918) hatte er sich - eine sympathische Seite seines 
Wesens - durchgeschlagen: „senza un soldo, senza un diploma, senza amici 
ricchi o potenti, senza un partito protettore“ (S. 110). Die Ferien verbrachte 
er jedoch in Italien, sprach mit wenigen faschistischen und antifaschisti
schen Freunden, besuchte Croce und Mussolini (S. 138), kurz er blieb sich 
selber treu. Und noch gegen Schluß seines „Manifeste“ kann man lesen, 
daß Faschisten und Antifaschisten zusammengearbeitet haben an der Zer
störung des italienischen Staates. Alle bereiteten die politische Sklaverei 
unter den Ausländern (Nazis und Alliierte) vor (S. 144). Man fragt sich: 
glaubt er wirklich diese simplifizierende (und bequeme) Auffassung ? Es 
besteht kein Grund, daran zu zweifeln. H. G.

Ludwig Volk, Das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933. Von den An
sätzen in der Weimarer Republik bis zur Ratifizierung am 10. September 
1933, Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte bei der Katho
lischen Akademie in Bayern, Reihe B: Forschungen, Band 5, Mainz (Mat
thias-Grünewald Verlag) 1972. 266 S. - Drei Jahre nach der von V. betreu
ten Publikation der kirchlichen Akten über die Reichskonkordatsverhand
lungen erscheint in der gleichen Editionsreihe der zugehörige Darstellungs
band, in dem V., in Fortsetzung früherer Aufsätze, eine Auswertung seiner 
Archivforschungen unternimmt. Wie der Anhang (S. 221-252) zeigt, hat 
sich die dokumentarische Basis noch um einige Stücke anreichem lassen, 
insgesamt aber scheint - nach Heranziehung auch abgelegener kirchlicher 
und privater Archive - die Vorlage neuen Materials mit diesem Band zu 
einem gewissen Abschluß zu kommen. Grundlegende Neuigkeiten sind viel
leicht nur noch aus dem bislang unzugänglichen Nachlaß Papens zu erwar
ten. Wie schon die früheren Bände der gleichen Reihe ist auch der vorlie
gende mit außerordentlicher Sorgfalt gearbeitet. Die Materialbasis könnte 
kaum breiter sein. Der Vf. ist auch entlegenen Erkenntnispfaden mit einem 
sicherlich beträchtlichen Zeit- und Arbeitsaufwand nachgegangen, so daß 
von dieser Seite kaum Wünsche offenbleiben. Das Vorwort zeigt überdies,
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wieviel Rat und Hilfe von kundiger Seite in die Endfassung des Textes 
eingegangen sind. Daß trotzdem zentrale, lange diskutierte Fragen kontro
vers bleiben, mag nur den erstaunen, der an die Wahrheit des quod non est 
in actis non est in mundo glaubt.

Nach V. ist das Angebot zum Abschluß eines Reichskonkordats ein
deutig von der Regierung Hitler ausgegangen, vorgetragen vermutlich zu
erst von Papen bei seinem Rom-Besuch Mitte April 1933. In der damals 
unüberschaubaren Situation der , Gleichschaltung1 mit ihrem völligen politi
schen Szenenwechsel hätten der Papst und seine Berater „geradezu unver
antwortlich gehandelt, hätten sie es unterlassen, das Angebot einer zwei
seitigen vertraglichen Bindung seitens einer . . . unberechenbaren Regie
rung . . . nicht zumindest ernsthaft zu prüfen“ (S. 212f.). Zumindest die 
Sicherung der Konfessionsschule und der Schutz des katholischen Vereins
und Verbandswesens mußten in diesem Augenblick das vordringliche An
liegen des deutschen Katholizismus und der Kurie sein. Nachdem die Ver
handlungen eingeleitet waren, befand sich der Vatikan auf einer „Einbahn
straße“. Der rasch voranschreitende Prozeß der Gleichschaltung setzte ihn 
unter Zugzwang, aus dem es nur die Flucht nach vorn, d.h. den Abschluß 
der Verhandlungen gab. Das Konkordat war von kirchlicher Seite gedacht 
als „Verteidigungslinie“, als völkerrechtlich einklagbare, mit der Unter
schrift des Gegners versehene Anerkennung kirchlichen Besitzstandes, der 
von dieser Position aus mit klar fundierten Einsprüchen verteidigt werden 
konnte. Nur von dieser einmal erlangten Rechtsstellung aus, so meint V., 
sei der schließlich öffentliche Protest Pius’ XI. in seiner Enzyklika ,Mit 
brennender Sorge“ (März 1937) möglich gewesen. Die Gesamtbilanz des Kon
kordats steht für V. somit unter eher positiven Vorzeichen.

In der durch die Veröffentlichung der Brüning-Memoiren neu entzündeten 
Diskussion über die politische Rolle von Kaas und über mögliche Zusam
menhänge zwischen dem Konkordatsangebot und der Zustimmung der Zen
trumspartei zum Ermächtigungsgesetz ergreift V. die Partei des Prälaten. 
„Nach Würdigung aller verfügbaren Zeugnisse“ kommt er zu dem Schluß, 
„daß der Nachweis eines Kausalzusammenhangs zwischen Hitlers Konkor
datsplänen und dem Votum des Zentrums . . . nach wie vor nicht erbracht 
ist“ (S. 84). V. hält ihn für ganz imwahrscheinlich. Ebenso wenig ergibt seine 
Darstellung einen Kausalnexus zwischen der Selbstauflösung des Zentrums 
(ö. 7.) und der Paraphierung des Reichskonkordats in Rom (8. 7. 1933). 
V. übernimmt voll die Auffassung des Vatikans (Osservatore Romano vom 
6. 4. 1934), nach der die Auflösung des Zentrums „non fu mai oggetto di 
trattative ffa la Santa Sede e il Govemo del Reich. La Santa Sede vi rimase 
completamente estranea“ (S. 183).
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Auch wer den Thesen des Verfassers von der Unvermeidbarkeit der 
Wahl des geringeren Übels und der Notwendigkeit, ,Schlimmeres zu ver
hüten“, mit Skepsis gegenüber steht, vermag sich der Kohärenz der Argu
mentation V.s nicht zu entziehen. Die vielen Mosaiksteine ergeben ein ge
schlossenes Bild. Oder handelt es sich um ein Kaleidoskop, das man nur zu 
schütteln brauchte, um eine andere Aussage zu bekommen ? Die Diskussion 
wird auch nach dieser gründlichen, quasi-offiziösen, dem Vatikan nahestehen
den Darstellung fortdauern. J. P.

Walter Baum, Eberhard Weich old, Der Krieg der „Achsenmächte“ 
im Mittelmeer-Raum. Die Strategie“ der Diktatoren, Studien und Doku
mente zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Bd. 14, Göttingen, Zürich, 
Frankfurt (Musterschmidt Verlag) 1973. 478 pp. - II viceammiraglio E. 
Weichold fu distaccato come ufficiale di collegamento presso rammiragliato 
italiano dal giugno del 1940 al marzo ’43. Dopo il ’45 egli scrisse, in base a 
diari e documenti ufficiali, un lavoro sulla condotta bellica adottata dall’Asse 
nell’area mediterranea, con particolare riferimento alla guerra sui mari. Lo 
storico W. Baum ci presenta ora quest’opera, da lui rielaborata ed ampliata 
dopo la morte del Weichold sia nella materia, sia rispetto al periodo trattato. 
La genesi stessa dell’opera spiega l’impossibilitä di riconoscere quäle sia 
l’apporto di ciascuno dei due autori al testo attuale. L’indagine e centrata 
sull’arco di tempo che va dal giugno ’40 al settembre ’43 ed abbraccia quindi 
il periodo dell’effettiva alleanza militare.

Gli AA., che utilizzano anche la bibliografia storico-militare in mate
ria, descrivono con molti dettagli le ripetute prove di forza fra le flotte 
italiana ed inglese, che consentirono ben presto agli Inglesi di prendere in 
mano l’iniziativa. Essi ci presentano il problema della neutralizzazione o 
della conquista di Malta - centrale per i rifornimenti in Nordafrica -, i 
molteplici cambiamenti sullo scacchiere nordafricano nonche i sempre 
presenti problemi logistici, che finirono per dare il colpo decisivo. Ma l’inda- 
gine non trascura neppure altri temi che rientrano nella strategia dell’Asse, 
come ad es. quello della partecipazione della Spagna al conflitto e della con
quista di Gibilterra, ed anche della parte avuta dai Balcani e dalla Turchia. 
Di particolare interesse sono la drammatica situazione strategica italiana nel 
Mediterraneo e la questione deH’impegno tedesco - in forzato e costante 
aumento a partire dagli inizi del ’41 in un’area che Hitler aveva espressa- 
mente destinato agli Italiani - cosl come essa risulta dai resoconti di un 
osservatore esperto, il quäle aveva tempestivamente indicato i gravi difetti 
di una strategia di coalizione concepita da ambedue gli alleati come guerra


