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fungierte, offensichtlich im Auftrag Mussolinis, neben G. Bastianini und 
G. Renzetti als eine Art persönlicher Betreuer des NS-Repräsentanten in 
Italien. Palumbo widerlegt die These einiger Biographen Görings, dieser 
habe während seines Italienaufenthaltes mehrfach in direktem Kontakt mit 
Mussolini gestanden. Ansonsten bestätigen die Ausführungen jedoch den 
Grundtenor der bisherigen Forschung : die italienische Führung habe nach 
dem gescheiterten Putsch von 1923 bis zum Ende der 20er Jahre aus innen-
und außenpolitischen Gründen dem Nationalsozialismus gegenüber Zurück
haltung geübt und jedes direkte Engagement vermieden, habe eher zu 
anderen Gruppierungen der deutschen Rechten Verbindung aufgenommen, 
aber dennoch den völligen Abbruch der Beziehungen zum Nationalsozialis
mus durch unauffällige Mittelsmänner zu verhindern gewußt. Der Aufsatz 
ist Teil einer bisher ungedruckten Dissertation : The Uncertain Friendship : 
Hitler-Mussolini 1922-1933, City University of New York 1979, 341 S. 

Franz X. Augustin 

Sandro Rogari , Santa Sede e Fascismo. Dall'Aventino ai Patti Late-
ranensi, Correggio Emilia (Forni) 1977, 314 S., Lit. 10.500. - Anders als der 
Titel auf den ersten Blick erwarten lassen könnte, ist die am historischen 
Institut der Fakultät für politische Wissenschaften „Cesare Alfieri** in 
Florenz unter der Betreuung G. Spadolinis entstandene Arbeit kein neuer 
kritischer Beitrag zur politisch-juristischen Rekonstruktion der Entstehung 
der Lateranverträge (die ja ohnehin mit den Arbeiten von F. Margiotta 
Broglio, P. Scoppola, F. Fonzi, A. Corsetti, I. Garzia, A. C. Jemolo u.a. 
bereits weitgehend geleistet ist, so daß man hier kaum noch überraschenden 
Enthüllungen entgegensehen darf). Ziel des Vf. ist vielmehr die Einordnung 
der Entstehungsgeschichte der Verträge in den größeren Zusammenhang 
der politischen und kulturellen Beziehungen zwischen Katholizismus und 
Faschismus im Zeitraum von der am 3. Januar 1925 mit Mussolinis berühm
ter Parlamentsrede eingeleiteten „Wende" bis zu den Polemiken zwischen 
Regime und Vatikan über Bedeutung und Auslegung der Konkordatsartikel 
im Sommer 1929. R. nähert sich den Problemen dabei aus einer zweifachen 
Optik. Zum einen richtet sich sein Blick vom Innern des Vatikans gleichsam 
über die Mauern hinweg auf die die Verhandlungen begleitenden „ äußeren" 
Konflikte zwischen faschistischem und katholischem „Regime" (bedingt 
durch den Aufbau des totalitären Staatsapparates und die dadurch zur 
Überlebensfrage gewordene Selbstbehauptung der katholischen Organisa
tionen) und untersucht, inwieweit diese „elementi ,esternit£< die politischen 
Entscheidungen des Papsttums beeinflußt haben (S. 19). Zum anderen ver
folgt R. die offizielle Haltung des Vatikans gegenüber dem faschistischen 
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Regime aus der Perspektive der Kirchenbasis, die nicht selten durch die 
subtilen, zwischen Betonung der Gemeinsamkeiten und Hervorhebung der 
Differenzen balancierenden Stellungnahmen des obersten Teils der kirchli
chen Hierarchie überfordert war (vgl. bes. S. 287f.). Neben Akten aus dem 
Innenministerium (von denen einige unter den 12 im Anhang abgedruckten, 
bisher unveröffentlichten Dokumenten zu finden sind - leider alle ohne ge
naue Angabe des Fundorts!) wird vor allem der katholischen Presse (Osser
vatore Romano, L'Unità Cattolica, Civiltà Cattolica, Bollettino Ufficiale 
dell'Azione Cattolica u.a.) als Quellenmaterial starkes Gewicht eingeräumt. 
Mit seiner Analyse der parallel zu den Verhandlungen Barone-Pacelli ver
laufenden und sich nach dem IL Februar 1929 erneut entzündenden Kon
flikte und Polemiken zwischen beiden autoritären „Regimen" bietet R. 
gleichzeitig Ansätze zu einer „Rezeptionsgeschichte* ' der Lateranverträge. 

J. Ch. 

Domenico Sorrentino, La conciliazione e il fascismo cattolico'. I 
tempi e la figura di Egilberto Martire, prefazione di Francesco Malgeri, 
Biblioteca di storia contemporanea, Brescia (Morcelliana) 1980, XV, 280 S., 
Lit, 10.000. - Nach dem Urteil von P. Scoppola fehlt es bislang an eingehen
deren Untersuchungen über den Klerikofaschismus, d.h. über jene, aus dem 
rechten Flügel des Partito Popolare hervorgehenden Gruppen, die nach 1922 
das Bündnis mit dem Faschismus suchten und sich nach dem Ausschluß aus 
dem PPI in den kurzlebigen Bewegungen des Centro Nazionale Italiano und 
der Unione Nazionale organisierten. Neben Crispolti, Santucci und Grosoli 
gehörte zu den Wortführern dieser Gruppen auch E. Martire (1887-1952). 
Ihm ist die fundierte, auf Archivmaterial und Tagebuchaufzeichnungen ge
stützte Biographie gewidmet, die S. jetzt vorlegt. Martire zählte als Journa
list und Mitarbeiter des Corriere d'Italia zu jenen konziliatorischen Gruppen, 
die eine Verständigung mit dem liberalen Staat und ein Bündnis mit dem 
Nationalismus anstrebten. Als Interventist, Vizepräsident der Gioventù 
Cattolica und Hg. mehrerer populärer Zss. übte er nach 1915 einen bedeuten
den Einfluß auf die italienische Kriegs- und Frontpropaganda aus. Von die
sen Positionen aus waren seine Sympathien für den frühen Faschismus quasi 
vorgegeben, und seine Beteiligung an der Gründung und dem Aufbau des 
Partito Popolare geschah nur unter inneren Vorbehalten. Seine Tagebuch
aufzeichnungen werfen neues Licht auf manche Episoden im Konflikt zwischen 
Faschismus und Partito Popolare. So ist jetzt sicher, daß die Angriffe des 
rechten Parteiflügels auf Sturzo im Juni 1923 auf direkte Veranlassung des 
Vatikans hin erfolgten. Für Martire hatte der Faschismus das Verdienst, 
„Italien von dem Jakobinismus der Freimaurer, dem anmaßenden Mate-


