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Sie reichen von Mauro Raspantis systematischer Unterteilung des Rassismus 
in die genannten fünf Richtungen und David Bidussas Erörterung „eigenstän
diger" Züge des italienischen Antisemitismus bis zur Behandlung spezieller 
Fragen in Riccardo Bonavitas Untersuchung der Trivialliteratur oder Gabriella 
Nisticòs Ausführungen zur Enciclopedia Italiana „als Widerspruch zum Re
gime". Bedauerlich bleibt, daß die Aufmachung des Katalogs im Hinblick auf 
Format, Schriftgröße, Farbreproduktion und graphische Gestaltung zu kost
spielig ist. Die Absicht, ein breites Publikum anzusprechen, wird dadurch ver
fehlt. Klaus Voigt 

Rifugio precario. Zuflucht auf Widerruf, Artisti e intellettuali tedeschi 
in Italia 1933-1945. Deutsche Künstler und Wissenschaftler in Italien, Milano 
(Mazzotta) 1995, 384 S., ISBN 88-202-1116-5048-0719-7. - „Zuflucht auf Wider
ruf * hatte der Berliner Historiker Klaus Voigt sein zweibändiges Werk über 
die Geschichte der (großenteils jüdischen) deutschsprachigen Emigration in 
dem faschistischen Italien genannt (QFIAB 70, S. 712; 74, S. 764f.). Der ge
meinsamen Initiative von K. Voigt und Wolfgang Henze ist es zu verdanken, 
daß nun auch eine Ausstellung mit Werken dieser emigrierten Künstler und 
Wissenschaftler in Mailand (März-April 1995) und Berlin (August-Oktober 
1995) stattfinden konnte. Der vorliegende zweisprachige Text bildet den ein 
Dutzend Aufsätze und ein Werkverzeichnis enthaltenden Begleitband der Aus
stellung (Aufnahme aller Texte in Bibliograph. Inf. 37.125). Zahlreiche Abbil
dungen von Gemälden, Zeichnungen, Skulpturen, Photos von Personen und 
Situationen, Kopien von Briefen, Tagebuchaufzeichnungen usw. bereichern 
den Band. Walter Jens hat das Vorwort, Giuseppe Bevilacqua das Nachwort 
beigesteuert. Zahlreiche Institutionen und Privatpersonen haben als Leihgeber 
und mit Rat und Tat zu dem Unternehmen beigetragen. „Zuflucht" in finsteren 
Zeiten, das war das trotzige oder optimistische „Dennoch" einer Werkleistung, 
die den schwierigsten materiellen und psychologischen Lebensbedingungen 
abgerungen werden mußte. Zuflucht, das war vor allem die Hilfe vieler zu
meist ungenannter Italiener in Stunden der Not und der Gefahr. Den Initiato
ren der Ausstellung sei Dank für viele Aufhellungen zu einem schwierigen 
und fruchtbaren Kapitel der deutsch-italienischen Beziehungen, das noch vor 
wenigen Jahren so gut wie unbekannt war. J. R 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Ottava 
serie: 1935-1939, voi V (1° settembre-31 dicembre 1936), Roma (Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato) 1994, LXIV, 875 S. - Die große Lücke der Serie 
8 (1935-1939) der Documenti Diplomatici Italiani beginnt sich zu schließen. 
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Diesem fünften Band sollen in rascher Folge sieben weitere folgen. Dann wird 
man die italienische Außenpolitik dieser Jahre bis zum Abschluß des Stahl
paktes im Mai 1939 vollständig überblicken können. Die jetzt veröffentlichten 
Dokumente behandeln neben vielen anderen Themen die Entstehung der 
Achse Rom-Berlin, die parallele Intervention Deutschlands und Italiens im 
Spanischen Bürgerkrieg, die internationale Anerkennung der Eroberung Abes-
siniens und der Schaffung des „Impero" und die Vorbereitungen zum Gentle-
man's Agreement zwischen Rom und London. Aus deutscher Sicht ist von 
besonderem Interesse der im Anhang abgedruckte Bericht General Valles 
über die Ergebnisse einer Deutschlandreise einer Delegation der italienischen 
Luftwaffe im Juni 1936 (S. 785 ff.)- Die Italiener zeigten sich auf das stärkste 
beeindruckt von den rüstungstechnischen Fortschritten der Deutschen. Valle 
schloß seinen Bericht mit den Worten: „La conclusione delle visite compiute 
porta alla considerazione che al principio del* 38 la Germania possiedera la 
più forte armata aerea d'Europa, tutta indirizzata a scopo esclusivamente of
fensivo: che tutto l'orientamento della nazione è volto ad una disperata valo
rizzazione dell'immenso sforzo compiuto: che la potenza aerea tedesca costi
tuisce un fattore di formidabile peso, che è desiderabile avere amico anziché 
avversario" (S. 789). Die Spitzen der deutschen Luftwaffe, darunter Göring 
und Milch, hatten den Italienern gegenüber offen zu erkennen gegeben, daß 
man ab 1938 gegen die Sowjetunion marschieren werde, zusammen mit Polen 
und im Einverständnis mit England und Japan. Diese und andere Dokumente 
beleuchten in vielen neuen Einzelheiten die zur „Achse" führende Annäherung 
zwischen Rom und Berlin. Erstmals dokumentiert ist auch die Deutschland
reise von Filippo Anfuso Anfang Oktober, die der offiziellen Deutschlandreise 
von Außenminister G. Ciano vorausging. Anfuso traf zu einem einstündigen 
Gespräch mit Hitler zusammen. Der Reichskanzler schilderte die Zukunft Eu
ropas als eine Art Kondominium der beiden autoritären Diktaturen. „L'Italia 
mi farebbe il maggiore dei piaceri uscendo dalla Lega, Il giorno che l'Italia 
uscisse dalla Lega, e mi impegno formalmente, essa sarà seguita, dodici ore 
dopo, da una mia dichiarazione che la Germania non metterà più piede a 
Ginevra" (S. 197). Viele Aufschlüsse enthält der Band auch über die Intensivie
rung der militärischen Zusammenarbeit der künftigen Achsenpartner in Spa
nien. Göring plädierte für ein weit stärkeres deutsches Engagement, das bis 
zur Entsendung einer deutschen Freiwilligen-Division reichen sollte. Im bei
derseitigen Einverständnis sollten italienische (Piraten-) U-Boote vor den spa
nischen Häfen russische Handelsschiffe mit militärischem Nachschub torpe
dieren (was dann tatsächlich geschah), während den deutschen Luftstreitkräf
ten die Bombardierung der großen republikanischen Städte zugedacht war. In 
einem politisch-militärischen Spitzengespräch am 6. Dezember 1936 in Rom, 
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an dem von deutscher Seite auch Admiral Canaris teilnahm, sah Mussolini 
sogar die Bildung eines deutsch-italienischen Generalstabs für die Kriegsfüh
rung in Spanien vor. Beeindruckend hier wie an anderer Stelle die völlige 
Amoralität der Argumentationen sowohl auf deutscher wie auf italienischer 
Seite. J. P 

Enzo Collotti, Lutz Klinkhammer, Il fascismo e l'Italia in guerra. 
Una conversazione fra storia e storiografia, Roma (Ediesse) 1996, 202 S., ISBN 
88-230-0217-6, Ut. 20.000. - In der Form ähnelt der Text den bekannten „Inter-
view"-Bänden des Verlages Laterza. Der Kölner Historiker Klinkhammer stellt 
dem bekanntesten italienischen Deutschlandhistoriker Enzo Collotti eine 
Reihe von Fragen über das faschistische Italien in der Zeit 1939-1945. Das 
Achsenbündnis zwischen der faschistischen und der nationalsozialistischen 
Diktatur spielt naturgemäß eine große Rolle. Klinkhammer selbst ist mit einer 
großen Studie über die deutsche Besatzungsverwaltung in Italien 1943-1945 
hervorgetreten. So dreht sich ein beträchtlicher Teil des Gesprächs um jene 
entscheidenden Jahre, um Bündniswechsel und Kapitulation im Sommer 1943, 
um Resistenza, die Regierung Badoglio und Krieg und Bürgerkrieg auf italieni
schem Boden. Großen Raum haben die beiden Autoren auch den Wandlungen 
der italienischen Gesellschaft in den Kriegsjahren gewidmet, J, R 

Renzo De Felice, Rosso e Nero, a cura di Pasquale Chessa, Milano 
(Baldini & Castoldi) 1995, 167 S., ISBN 88-859-8795-8, Lit. 20.000. - Der Autor, 
am 24. 5. 1996 verstorben, stand vor Abschluß seiner monumentalen Musso
lini-Biographie. Wie schon 1975 bei der Vorbereitung des dritten Bandes mit 
der „Intervista sul fascismo" hat De Felice als Auftakt für das große Finale 
ein Interview-Büchlein vorausgeschickt, in dem die wichtigsten Thesen und 
Ergebnisse publikumswirksam vorgestellt werden. Anders als 1975 handelt es 
sich aber nicht eigentlich um ein Gespräch. Bei den elf Kapiteln finden sich 
die Fragen jeweils an den Beginn gestellt, ohne daß sie immer eine Antwort 
finden. Im Grunde handelt es sich um einen großen Monolog De Felices, um 
einen „discorso tagliato con l'accetta" (S. 8). Man muß dieses Interview zu
sammen lesen mit dem langen Gespräch, das der Autor mit Norberto Bobbio 
im Frühjahr 1995 geführt hat (Bobbio-De Feiice, La memoria divisa che ci 
fa essere anomali, in: Reset, Mai 1995, S. 5-25). Einleitend zitiert De Felice 
seinen Freund Rosario Romeo, der vor zwei Jahrzehnten auf die hohe poli
tisch-kulturelle Bedeutung der zeitgeschichtlichen Debatten verwies: „un 
paese idealmente separato dal proprio passato, è un paese in crisi di identità 
e dunque potenzialmente disponibile, senza valori da cui trarre ispirazione e 
senza quel sentimento di fiducia in se stesso che nasce dalla coscienza di uno 


