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FASCHISMUS: AUSSENPOLITIK 751 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, ottava 
serie: 1935-1939, voi. Ili (1° gennaio-9 maggio 1936) Roma (Istituto Poligra
fico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato), 1992, LXVIII, 1004 S. - Der 
1992 datierte, aber erst Ende 1993 ausgelieferte Band deckt die dramatischen 
vier Monate der Schlußphase des Abessinienkrieges ab. Er endet mit der 
Proklamation des „Impero" (9. Mai 1936). Auch wenn die einschlägigen Ak
tenbestände schon für zahlreiche Untersuchungen herangezogen worden 
sind (u. a. Giorgio Rochat, Renato Mori, Renzo De Feiice), so fehlt es nicht 
an Überraschungen und neuen Aufschlüssen. Zentrales Thema ist der Krieg 
und der Kriegsverlauf. Entgegen den Voraussagen der großen Mehrheit der 
westlichen Militärexperten gelang den Armeen Badoglios und Grazianis die 
Zerschlagung der abessinischen Verteidigungsstellungen und der Vormarsch 
auf Addis Abeba Mussolini rühmte sich, die stärkste Luftwaffe und die 
stärkste Marine im Mittelmeerraum zu besitzen. Die auch bei Hitler konsta
tierbare Überbewertung der militärischen Leistungsfähigkeit des faschisti
schen Italien hat ganz wesentlich in diesen Monaten ihren Ursprung. Zu den 
zentralen Themen gehören auch die kollektive Sicherheit und die Funktions
fähigkeit des Völkerbundes. Sieg und Triumph des „Aggressors" fügten dem 
Prestige der Genfer Institution einen unwiderbringlichen Schaden zu. TVotz 
aller Beschwörungen und Warnungen der westlichen Diplomaten, England 
und Frankreich mit einem Verhandlungsfrieden einen „ehrenvollen" Rückzug 
aus dem Debakel der kollektiven Sicherheit zu ermöglichen, um so für die 
Zukunft eine Rückkehr nach Stresa offenzuhalten, setzte Mussolini alles auf 
die Karte eines totalen Sieges. Mit der Kündigimg des Locarno-Vertrages 
und dem Einmarsch deutscher Truppen in die Rheinlande am 7. März 1936 
überschattet die neue europäische Krise den Abessinienkonflikt. Der Band 
enthält zahlreiche Dokumente für die verdeckte, im Zeichen der ideologi
schen Gemeinsamkeit stehende Wiederannäherung zwischen Rom und Ber
lin. Wie weit sich philofaschistische Tendenzen in den europäischen Füh
rungsschichten ausgebreitet hatten, zeigen am deutlichsten die Gespräche 
zwischen Botschafter Dino Grandi und dem neuen englischen König Eduard 
VIII. „Il Re rigetta in pieno la concezione di Baldwin, che l'Inghilterra deve 
combattere le dittature fasciste. Egli vede ... nell'Italia e nella Germania 
fascista ... due colossali forze giovani, che stanno rinnovando la struttura 
politica e sociale dell'Europa e la cui marcia non può essere ostacolata. Egli 
vede che la pace d'Europa non può fondarsi che sulla collaborazione con 
queste forze, sulla loro vitalità e la loro potenza" (S. 869). Den größten 
Realismus zeigt das Urteil Pacellis, des künftigen Papstes Pius XII. Er sagte 
im April 1936, „debbo constatare con dolore che la parola data solennemente 
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non ha valore per i governanti tedeschi, ... i trattati non sono da essi osser
vati" (S. 800). J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per al Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, ottava 
serie: 1935-1939, voi. IV (10 maggio-31 agosto 1936), Roma (Istituto Poligra
fico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato). 1993, LXXI, 991S., Lit. 
145.000. - Der Band behandelt die Nachgeschichte des Abessinienkonfliktes 
und den Beginn des Spanischen Bürgerkrieges. In den vier Monaten zwischen 
Mai und August 1936 vollzieht sich ein rascher Szenenwandel in Europa. Der 
Völkerbund geht aus der Machtprobe mit dem „Aggressor" Italien massiv ge
schwächt hervor, das System der „Kollektiven Sicherheit" hat sich als eine 
Utopie erwiesen, die Wiedergewinnung der Souveränität über die deutsche 
Westgrenze unterminiert das französische Bündnissystem und öffnet den Süd
osten Europas für eine seit langem befürchtete Expansion des nationalsoziali
stischen Deutschland. Am Horizont erscheint als mögliche Bündniskonstella
tion eine Allianz zwischen den beiden „have not"-Mächten Italien und 
Deutschland. Sehr breit sind die Vorbereitungen und die Anfänge des Bürger
krieges in Spanien dokumentiert. Schon am 6. Juni berichtet der italienische 
Generalkonsul in Tanger, der Aufstand von Heer und Falange gegen die Regie
rung in Madrid stehe unmittelbar bevor. Nach Beginn der Insurrektion richtet 
dann General Franco dringliche Hilfsappelle an Mussolini, er wolle „salvare 
Spagna dal bolscevismo e darle Governo su tipo fascista" (S. 664). Pressionen 
für eine militärische Intervention kommen auch von Seiten des italienischen 
Botschafters in Madrid. Pedrazzi telegraphiert am 26. Juli, „sempre con le do
vute riserve intorno pratica possibilità degli aiuti richiesti permettomi consi
gliare ogni possibile aiuto in questa battaglia che, per sua importanza e vastità, 
sorpassa confini della Spagna per interessare moralmente tutta Europa" 
(S. 704). Als Ende August Admiral Canaris nach Rom kommt, um die beider
seitigen Hilfeleistungen zu koordinieren, haben sich sowohl Rom wie Berlin 
weitgehend unabhängig voneinander auf dem spanischen Kriegsschauplatz 
engagiert. Der Konflikt nimmt immer stärkere ideologische Formen an. Bot
schaftsrat Magistrati schreibt in den gleichen Tagen aus Berlin, in Deutsch
land verbreite sich die Auffassung, daß „i due campi dell'ordine fascista e 
nazionalsocialista e del disordine bolscevico si vadono così precisamente defi
nendo da rendere inevitabile una partita a mano armata" (S. 877). Zu bedauern 
ist einmal mehr die sehr restriktiv gehandhabte Materialauswahl. Der Band 
enthält kaum Texte aus dem ökonomischen Bereich. So erfährt man nichts 
über die handeis- und finanzpolitischen Auswirkungen der Sanktionspolitik. 
Ebenso wenig abgedeckt sind Fragen der Militär- und Kolonialpolitik. Auch 


