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il futuro partner, Rosenberg rimproverava a Mussolini la mancanza di anti
semitismo attivo. La critica di quest’ultimo trovava nel partito molti se
guaci, Julius Streicher addirittura apostrofava Mussolini „Lacchè degli 
Ebrei“. Soltanto la posizione sempre più dominante di Hitler nel NSDAP 
aveva qui come conseguenza un atteggiamento pronunciatamente amiche
vole nei confronti del fascismo; però la critica di Rosenberg, che forzò lo 
stesso a „acrobazie agitatorie“ (166) durante il conflitto sudtirolese (1926/ 
27), non venne mai a tacere.

La quarta parte (197-237) tratta l’atteggiamento normalmente anti
fascista della „sinistra nazista“, per la quale l’elemento social-rivoluzio
nario stava in prima linea. In particolare vengono esaminati a fondo il Conte 
Ernst Reventlow, Otto Strasser e Kleo Pleyer.

Più importante di tutto è l’ultima parte del libro (241-324) che esa
mina dettagliatamente „le relazioni tra gruppi della destra tedesca e l’Italia 
fascista“. Hoepke dimostra che Mussolini vedeva l’alleato prima nel con
servatorismo borghese della Germania e che si orientava soltanto lentamente 
al nazionalsocialismo da lui lungamente disprezzato a causa della sua ideo
logia razzista. L’avvicinamento al NSDAP, dai primi contatti fino all’ inse
diamento del partito in Italia, viene trattato in un proprio capitolo.

Malgrado una lunga motivazione (21) non diventa ben chiaro, per 
quale motivo Hoepke si limiti sostanzialmente all’arco di tempo che va dal 
1928 al 1932. Sarebbe inoltre desiderabile che l’autore avesse riunito i sin
goli risultati del suo accurato lavoro in un unico riassunto. Cosi come è 
viene lasciato al lettore l’obbligo di tirar da sè le conclusioni alla fine di ogni 
capitolo come alla fine del libro stesso. J. M.

Giovanni Miccoli, Santa Sede e Terzo Reich, in: L’altra Europa 
1922-1945. Momenti e problemi (Collana dell’Istituto di Storia della Fa
coltà di Magistero dell’Università di Torino III) Torino 1967 S. 47-144. - 
Zu Anfang seiner Arbeit - ein mit bibliographischen Ergänzungen ver
sehener Wiederabdruck eines bereits in „Belfagor“ XX (1965) erschie
nenen Aufsatzes - erinnert M. daran, daß die Diskussion über die Haltung 
des Hl. Stuhls zu den Naziverbrechen bereits mit den Ereignissen selbst 
gestellt worden ist und Hochhuths „Stellvertreter“ (Febr. 1963) nur zu
fälliger Auslöser für die nun mit großer Heftigkeit geführte Debatte 
gewesen ist ; ferner erinnert er an die in dem Drama liegende Gefahr, einer 
Tendenz Vorschub zu leisten, die den Nationalsozialismus und dessen Ver
brechen von einem Problem der deutschen Geschichte in eine Frage allge
meinmenschlicher Verantwortung umbiegen will. M. sieht von jeder hypo
thetischen Fragestellung ab und versucht statt dessen Gründe für das Ver-
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halten des Papstes zu ermitteln, das man damals wie heute wiederholt als 
ein Schweigen zu den Untaten der Naziherrschaft ausgelegt hat. Der Un
tersuchung liegen einerseits die damaligen offiziellen Verlautbarungen der 
Kurie, die Berichterstattung und Kommentare des „Osservatore Romano“ 
sowie der,,Civiltà Cattolica“ und andererseits die umfangreichen, vor allem 
in den letzten Jahren erschienenen Quellenpublikationen über die Haltung 
des Hl. Stuhls vor und während des 2. Weltkriegs zugrunde. Bei der Ana
lyse des Quellenmaterials ergeben sich für M. vier Hauptpunkte, unter 
denen die wesentlichen Bedingungen für das Verhalten der Kurie zusam
mengefaßt werden können: 1. wurde dieses bestimmt von der Lage der 
Kirche im Dritten Reich und der Haltung der Katholischen Kirche, die, 
teilweise einer autoritären und nationalistischen Tradition zuneigend, dem 
Nationalsozialismus oft zu weit entgegenkam; 2. wurde dem nationalso
zialistischen Deutschland eine positive Punktion bei der Abwehr des Bol
schewismus zugesprochen; 3. ließ es der Vatikan an einer eindeutigen Stel
lungnahme gegen die Rassengesetzgebung fehlen und kam damit der Dis
ponibilität einiger katholischer Kreise gegenüber dem Antisemitismus 
entgegen; 4. die „diplomatische Tradition“ des Hl. Stuhls. Hierunter ver
steht M. dessen Unfähigkeit, das Phänomen des Nationalsozialismus und 
den 2. Weltkrieg als Krieg gegen den Nazismus zu begreifen; vielmehr habe 
jener den Krieg nach traditionellen diplomatischen Mustern als einen 
Kampf um Hegemonie und Gleichgewicht in Europa wie so zahlreiche 
vorausgegangene Kriege beurteilt und sich deshalb in seinen Verlautbarun
gen zur Einhaltung einer strikten Neutralität und zur Rolle des obersten 
Schiedsrichters über den streitenden Parteien verpflichtet gefühlt; darin 
finde auch die kryptographische Art vieler offizieller Verlautbarungen ihre 
Erklärung. M. ist sich bewußt, daß dieses Unvermögen, den National
sozialismus zu begreifen, vor dem weiteren Hintergrund der Stellung der 
Kirche gegenüber der modernen Welt und ihrer abwehrenden Haltung gegen 
als revolutionär empfundene Neuerungen, deren letzte Stufen Liberalismus 
und Sozialismus heißen, gesehen werden muß. V. H.

Victor Conzemius, Églises chretiennes et totalitarisme national- 
socialiste, RHE LXIII (1968), 437-503, 868-948, bietet den bisher umfas
sendsten und gründlichsten, im Urteil sicheren und abgewogenen Por- 
schungsbericht über die bekanntlich sehr zahlreichen Quellenpublikatio
nen, Gesamtdarstellungen und Einzeluntersuchungen, die im letzten Jahr
zehnt dem Verhalten der Kirchen zum Nationalsozialismus gewidmet wor
den sind. C. behandelt die evangelischen Kirchen (441^458), den Vatikan 
(459-503), die katholische Kirche in Deutschland (868-924), die national-


