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blicke in einzelne Themenbereiche. Stärker als dem politischen Entschei-
dungsprozeß selbst in den Jahren 1938-1940 (Beiträge von B. Vigezzi und 
E. Di Nolfo) ist die Aufmerksamkeit der Referenten den subjektiven Er-
fahrungs- und Erwartungshorizonten der politischen Eliten, der Institutio
nen und Träger des Regimes und den Ansichten der Bevölkerung gewidmet. 
M. De L e o n a r d i s untersucht in „La monarchia e l'intervento dell'Italia in 
guerra'* das Verhältnis von Monarchie und Faschismus. König Viktor Ema
nuel III. , der jeder Kriegsbeteiligung Italiens an der Seite Deutschlands 
zutiefst abgeneigt war, hat noch im März 1940 ernsthaft die Möglichkeit 
erwogen, Mussolini auszuschalten. Vor der Perspektive eines möglichen, ja 
wahrscheinlichen Bürgerkrieges blieben solche Pläne aber im Stadium er
ster, tastender Versuche stecken. Immerhin gelang es ihm aber, Mussolinis 
Pläne für eine vollständige Übernahme des militärischen Oberbefehls zu 
vereiteln. Er konzedierte dem Duce nur den „comando delle truppe operanti 
su tutti i fronti" und bewahrte damit eine Legalitätsreserve, die drei Jahre 
später in der Julikrise zum Tragen kam. Sehr informativ ist auch der Beitrag 
von Giorgio Rumi , „La Santa Sede e la politica di potenza". Angesichts der 
hektischen machtpolitischen Dynamik der Hitlerschen Außenpolitik und ih
rer immer stärker hervortretenden Züge militärischer Gewalt wuchs das 
Ansehen und der Rückhalt des Vatikans in Europa, der die Erhaltung des 
Friedens und den friedlichen Austrag machtpolitischer Gegensätze in den 
Mittelpunkt seiner Bemühungen stellte. Einer der besten Beiträge des Ban
des stammt von Giorgio P e t r a c c h i , ,„I1 colosso dai piedi d'argilla': l'URSS 
nell'immagine del fascismo". Der Autor kann zeigen, daß die in den zwanzi
ger Jahren betont realpolitisch und pragmatisch gehaltenen bilateralen Be
ziehungen nach 1933 weit stärker ideologisch aufgeladen wurden mit der 
Folge eines zunehmenden Verlustes an Realitätswahrnehmung. Auf italieni
scher Seite beurteilte man nach 1936 höchst unterschiedlich und z. T. wider
sprüchlich die ökonomisch-militärische Stärke der Sowjetunion. Auf russi
scher Seite betrachtete man schon 1939/1940 das faschistische Italien als 
eine zweitrangige Potenz, die mit den großen bevorstehenden machtpoliti
schen Entscheidungen nur sekundär zu tun haben würde. Bezeichnend, daß 
die sowjetische Presse ein minimales Interesse an der politischen und kultu
rellen Gegenwart des faschistischen Italiens zeigte, ein Interesse, das kaum 
über dem für Ungarn oder Bulgarien lag. J. P. 

Arturo Colombo (Hg.), La Resistenza e l'Europa, Quaderni di storia 
diretti da Giovanni Spadolini LXV, Firenze (Le Monnier) 1984, 291 S., L i t 
18000. - Am 28. Mai 1983 hat der damalige Staatspräsident S. Pertini in 
Como am Seeufer ein Denkmal für den europäischen Widerstand einge-
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weiht. Zu diesem Anlaß hat man eine Tagung organisiert, deren Beiträge in 
dem vorliegenden Band gesammelt sind. Leo Va li ani (Antifascismo euro
peo e Resistenza) gibt in großen al fresco-Strichen einen Abriß der politi
schen Entwicklung Europas 1919-1945 und schildert zentrale Situationen 
(z.B. Februaraufstand in Wien 1934, Spanischer Bürgerkrieg, München), 
aus denen heraus sich der Widerstand gegen die totalitär-faschistischen 
Mächte organisierte. Giorgio Vacca r ino (Lineamenti della Resistenza in 
Europa) reflektiert über die gemeinsamen und differenzierenden Züge der 
europäischen Widerstandsbewegungen im Zweiten Weltkrieg. Wer auf den 
zweiten und dritten Band seiner „Storia della Resistenza in Europa" wartet 
(vgl. Bibliographische Informationen Nr. 4079) wird diese erste Abschlags
zahlung auf ein großes Arbeitsvorhaben mit Dankbarkeit und Gewinn be
nutzen. Der vielleicht schönste Beitrag des Bandes stammt von dem inzwi
schen gestorbenen Altiero Spine l l i . In „L'alternativa europea" reflektiert 
er über die Herausbildung der föderalistischen Bewegung in Europa nach 
1939 und lokalisiert ihren Ort im europäischen Widerstand. Die Kritik des 
Nationalismus in allen seinen zerstörerischen und sich wechselseitig legiti
mierenden Formen führt nach 1939 dazu, „che nell'animo di alcuni nel seno 
della Resistenza si compì (una) vera e propria mutazione nella coscienza 
politica, destinata questa volta a non estinguersi più" (S. 96). Den Föderalis
mus nennt er „il più importante ideale nuovo emerso dalla seconda guerra 
mondiale" (S. 98). Die beiden Beiträge von Giorgio Rumi und Enrico Decleva 
reichen weit über das Rahmenthema hinaus. G. Rumi (I cattolici e le rela
zioni internazionali: verso l'Europa) untersucht das historiographische Echo, 
welches die Europa-Politik De Gasperis nach 1945 in der Geschichtsschrei
bung gefunden hat. E. Dec leva (I socialisti fra unità europea e politica dei 
blocchi) fragt, welche Rolle der Europa-Gedanke und die Europa-Politik für 
die europäische nichtkommunistische Linke nach 1945 gehabt hat. Innerhalb 
des italienischen Sozialismus hat die Europa-Orientierung keine primäre 
Rolle gespielt. Nenni machte sich lustig über „quel piccolo gruppo di italiani i 
quali rischiano di ubriacarsi con l'acqua del federalismo europeo" (S. 181). 
Hier waren es eher häretische Einzelne (I. Silone, E. Colorni, A. Caffi) oder 
intellektuelle Gruppen (Critica Sociale), die sich gegenüber dem Konzept 
einer postnationalen europäischen Einigung aufgeschlossen zeigten. Die 
eigentlichen Anstöße aber kamen aus dem christlichen und katholischen 
Raum. „La maggiore apertura per le idee europee si manifestò nel seno delle 
forze moderate cattoliche che avevano subito meno dei socialisti e dei liberali 
il lungo processo di nazionalizzazione dei loro cervelli (Spinelli, S. 101)." 
Weitere Beiträge von P. Spriano, A. Colombo, A. Garibaldi-Jallet, G. Bian
chi und A. Spallino schließen den Band. J. P. 


