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DER „NEUE CÄSAR“ UND SEIN PROPHET

Die wechselseitige Rezeption von Benito Mussolini und
Oswald Spengler

von

MICHAEL THÖNDL

1. Vorbemerkung. Ð 2. Beginn der wechselseitigen Wahrnehmung und Kon-
taktaufnahme. Ð 3. Richard Korherrs „Regresso delle nascite“ (Geburtenrück-
gang). Ð 4. Die Kornhardt-Tagebücher. Ð 5. Mussolinis Gespräche mit Emil
Ludwig, Henry Massis und Yvon De Begnac. Ð 6. Spenglers „Jahre der Ent-
scheidung“: 6.1. Die Grundaussagen des Buches und die Einordnung Mussoli-
nis. Ð 6.2. Kritik am Faschismus und Einschätzung des italienischen Poten-
tials in der Weltpolitik. Ð 6.3. Vom Erscheinen des Buches in München bis zu
seiner Besprechung durch Mussolini. Ð 6.4. Mussolinis Rezension der „Jahre
der Entscheidung“. Ð 7. Im Schatten der Katastrophe: Weltpolitik, Weltkrieg
und Untergang. Ð 8. Zusammenfassung.

1. Der zeitgenössische Mussolini-Biograph Yvon De Begnac zi-
tierte den „Duce“ mit folgender Aussage: „Meine Freundschaft zu
Spengler? Sie entsteht 1918. Sie wächst 1921. Sie wird gegenständlich
1928. Sie verstärkt sich 1931 und 1934.“1 War die politische Philo-
sophie Spenglers gewissermaßen die Muse, die Ð der Göttin Klio
gleich Ð den neuen „Cäsar“ jenseits der Alpen in seinem Denken zu
inspirieren vermochte? Und wie sah der Ideenfluß in die andere Rich-
tung aus? Welche Funktion hatte Mussolini in der Konzeption Speng-
lers von der Zukunft der abendländischen Zivilisation, der Entstehung

1 „La mia amicizia per Spengler? Nasce nel 1918. Cresce nel 1921. Diviene ope-
rante nel 1928. Si rafforza nel 1931 e nel 1934.“ (Y. De Begnac, Taccuini
mussoliniani, a cura di F. Perfett i , Bologna 1990, S. 594).
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eines neuen „cäsaristischen“ Imperiums, das die Welt beherrschen
würde, ebenso wie Rom die Antike beherrscht hat?2

Mussolini und Spengler haben nie persönlich miteinander ge-
sprochen. Beide übernahmen bestimmte Ideen voneinander, die sie in
das eigene Weltbild integrierten. Auf diese Weise entwickelte sich ein
Austausch von Ideen, bei dem nicht die Vollständigkeit oder eine mög-
lichst authentische Wahrnehmung im Mittelpunkt standen, sondern
ihre Integration in das jeweils eigene Gedankengebäude. Im Sinne der
Rezeptionshistorik geht es dabei, wie Wolfgang Schieder treffend for-
mulierte, „immer um die Frage, mit welcher Art von anwendungsbezo-
gener Anverwandlung man es jeweils zu tun hat.“3

Der Mussolini-Biograph Renzo De Felice identifizierte im Welt-
bild des „Duce“ eine „componente spengleriana“.4 Beeindruckt habe
Mussolini insbesondere der allgemeine Ansatz der Geschichtsphiloso-
phie Spenglers, nämlich die Einteilung von Geschichte und Kultur in
geschlossene und einander entsprechende Zyklen. Aber auch auf be-
stimmte Teilaspekte beschränkte Thesen Spenglers haben die Zustim-
mung des „Duce“ gefunden, z.B. „jene von der moralischen Überle-
genheit des Landes über die Stadt; über die Sterilität des Menschen
,der Zivilisation‘ (das heißt praktisch der Stadt) und über seine zerstö-

2 Im Jahr 1993 publizierte ich in dieser Zeitschrift einen Aufsatz über die Rezep-
tion des deutschen Geschichtsphilosophen und politischen Schriftstellers Os-
wald Spengler in Italien [M. Thöndl, Die Rezeption des Werks von Oswald
Spengler (1880Ð1936) in Italien bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, QFIAB
73 (1993) S. 572Ð615]. Ein kleiner Teil meiner damaligen Ausführungen war
der Wahrnehmung Spenglers durch Mussolini gewidmet. Drei Jahre später
veröffentlichte ich eine kommentierte Übersetzung jener Rezension, die Mus-
solini 1933 über Spenglers Buch „Jahre der Entscheidung“ geschrieben hat
[M. Thöndl, Mussolini und Oswald Spenglers „Jahre der Entscheidung“,
RHM 38 (1996) S. 389Ð394]. Vgl. auch: M. Thöndl, das Politikbild von Os-
wald Spengler (1880Ð1936) mit einer Ortsbestimmung seines politischen Ur-
teils über Hitler und Mussolini, Zeitschrift für Politik N. F. 40 (1993) S. 418Ð
443. Für den hier vorliegenden Beitrag wurde eine neue Perspektive gewählt,
nämlich die wechselseitige Rezeption von Mussolini und Spengler. Und dazu
habe ich bisher noch nicht ausgewertetes Archivmaterial herangezogen.

3 W. Schieder, Das italienische Experiment. Der Faschismus als Vorbild in
der Krise der Weimarer Republik, HZ 262 (1996) S. 73Ð125, Zit. S. 78.

4 R. De Fel ice, Mussolini il duce. Vol. I: Gli anni del consenso 1929Ð1936,
Torino 1974, S. 38.
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rerischen Konsequenzen für die ,Schicksale‘ der Völker; über den
Wert; über die ethische Funktion eines bewußten ,Rassen‘konzepts,
das im übrigen nicht materialistisch-darwinistisch, sondern psy-
chisch-spiritualistisch als eine Art von ,bewußter Kommunikations-
technik‘ zu verstehen ist, die auf einem übereinstimmenden Gefühl
gegenüber bestimmten ,Zeichen‘, gegenüber bestimmten ,Werten‘ be-
ruht.“5 Abgelehnt habe Mussolini freilich die Bemühungen Spenglers,
dem deutschen Volk die historische Mission anzuvertrauen, im Abend-
land eine vereinigende Funktion auszuüben und das Imperium zu
schaffen.

Spengler kam ungeachtet seiner Präferenz für die deutsche Vor-
herrschaft zu der Auffassung, daß Mussolini der Prototyp des neuen
„Cäsars“ sei, d.h. eine Persönlichkeit, die aufgrund ihrer überlegenen
Eigenschaften in der Lage wäre, das Imperium zu gründen, zu organi-
sieren und zu beherrschen. Mussolini als Lichtgestalt in der düsteren
Zukunft des Abendlandes Ð diese Einschätzung mußte das Wohlgefal-
len des „Duce“ finden. Weiter konnte das in der Endphase der Weima-
rer Republik durch „die politische Rechte, die bürgerliche Mitte und
besonders auch de[n] politische[n] Katholizismus“ verbreitete „ausge-
sprochen philofaschistische Meinungsklima“6 nicht getrieben werden.

Im folgenden wird zunächst der Beginn der wechselseitigen Re-
zeption von Mussolini und Spengler erörtert (1924/25?). Daran fügt sich
eine Darstellung des ersten Höhepunkts des Gedankenaustausches, der
in den Kommentaren Mussolinis und Spenglers zu einer Publikation Ri-
chard Korherrs über den „Geburtenrückgang“ (1928) manifest wurde.
Anschließend wird aus den von Spenglers Schwester Hildegard Korn-
hardt geführten Tagebüchern (ab 1929 mit Repliken auf die Zeit davor)
rekonstruiert, wie sich Spengler in seinem Privatleben über den „Duce“
geäußert hat. Im Anschluß daran erfolgt ein Wechsel der Perspektive:

5 „. . . quelle sulla superiorità morale della campagna sulla città, sulla sterilità
dell’uomo ,della civilizzazione‘ (cioè in pratica della città) e sulle sue rovinose
conseguenze per i ,destini‘ dei popoli, sul valore, sulla funzione etica di una
consapevole concezione di ,razza‘, non intesa per altro in termini materiali-
stico-darwinistici, ma psichici-spiritualistici, come una sorta di ,tecnica cosci-
ente del comunicare‘ fondata su un sentimento concordante rispetto a certi
,segni‘, a certi ,valori‘.“ (Ebd. S. 41).

6 Schieder, Das italienische Experiment (wie Anm. 3) S. 84.
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Nun wird untersucht, ob bzw. wie sich Mussolini gegenüber seinen drei
Interviewpartnern Emil Ludwig, Henri Massis und Yvon De Begnac
über Spengler ausgesprochen hat (ab 1932). Im nächsten Kapitel wird
der zweite Höhepunkt der wechselseitigen Rezeption dargestellt, und
zwar anhand von Spenglers Buch „Jahre der Entscheidung“ (1933), das
Mussolini besprochen und dessen Übersetzung ins Italienische er aus-
drücklich gewünscht hat. Die Ausführungen enden mit den letzten über-
lieferten Äußerungen, die Spengler (1935) und Mussolini (1945) im
Schatten des herannahenden bzw. in die Katastrophe mündenden Zwei-
ten Weltkriegs übereinander abgegeben haben.

2. Der Zeitpunkt, an dem Mussolini erstmals von den Thesen
Spenglers Notiz genommen hat, läßt sich nach De Felice nicht genau
bestimmen.7 Der Mussolini-Biograph vermutet, daß Mussolinis „Ent-
deckung“ Spenglers auf die zweite Hälfte der zwanziger Jahre zu da-
tieren ist, frühestens auf 1925, als Spengler dem „Duce“ einige seiner
Schriften sandte, worauf dieser sich mit dem folgenden förmlichen
Schreiben bedankte: „Hochverehrter Herr, mir sind die Bücher ,Der
Staat‘, ,Die Wirtschaft‘, ,Preußentum und Sozialismus‘, ,Neubau des
Deutschen Reiches‘ und ,Politische Pflichten der Deutschen Jugend‘
zugegangen, die Sie publiziert und die Sie mir mit großzügiger Auf-
merksamkeit zugedacht haben. Ich werde Ihre Werke mit großem Ver-
gnügen lesen, und vorerst danke ich Ihnen für die freundliche Zusen-
dung, ich grüße Sie hochachtungsvoll, Mussolini“.8 Vor diesem Kon-

7 Vgl. De Fel ice, Mussolini il duce (wie Anm. 4) S. 39.
8 Mussolini an Spengler, 24. Mai 1925: Gentilissimo Signore, mi sono perve-

nuti i libri ,Der Staat‘, ,Die Wirtschaft‘, ,Preußentum und Sozialismus‘,

,Neubau des Deutschen Reiches‘ e ,Politische Pflichten der Deutschen Ju-

gend‘ da Lei pubblicati e che, con pensiero cortese, Ella ha voluto desti-

narmi. Leggerò molto volentieri le Sue opere e mentre La ringrazio per il

gentile invio, La saluto distintamente. Mussolini (O. Spengler, Briefe
1913Ð1936, in Zusammenarbeit mit M. Schrö ter hg. von A. M. Koktanek,
München 1963, S. 391; außerdem publiziert in: Opera Omnia di B. Mussolini ,
a cura di E. e D. Susmel, vol. 39, appendice 3, carteggio 2, 1924Ð1925, Roma
1979, S. 432. Von den genannten Schriften sind „Der Staat“ und „Die Wirt-
schaft“ von Spengler jeweils mit einem Vorwort versehene Sonderdrucke der
letzten beiden Kapitel des zweiten Bandes von „Der Untergang des Abendlan-
des“.
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takt fehlt, so De Felice, in den von Mussolini überlieferten Quellen
jeder Bezug auf Spengler.

Es kann freilich sein, daß Mussolini diese Schriften Spenglers
nicht gleich gelesen hat. Es waren ja nicht die einzigen Büchersendun-
gen, die der „Duce“ erhalten hat, und Dankschreiben dieser Art dürfte
Mussolini unzählige verfaßt oder auch nur unterzeichnet haben. De
Felice hält es für wahrscheinlicher, daß sich Mussolini erst 1927/28
durch die Lektüre der französischen Ausgabe von Spenglers Haupt-
werk „Der Untergang des Abendlandes“ oder von Vittorio Beonio-
Brocchieris Spengler-Monographie9 mit den Hauptthesen Spenglers
befaßt hat. Durch die italienische Übersetzung von Richard Korherrs
Studie über den Geburtenrückgang10 hatte der „Duce“ definitiv auch
inhaltlich Kenntnis von Kernaussagen Spenglers genommen, denn die
italienische Fassung erschien mit je einem Vorwort von Mussolini und
Spengler. Die Gründe, die Mussolini Ende der zwanziger Jahre zu ei-
ner intensiveren Auseinandersetzung mit Spengler veranlaßt hatten,
sieht De Felice in der Konjunktur, die das Thema von der Krise Euro-
pas damals in der europäischen, aber nicht zuletzt auch in der italieni-
schen Öffentlichkeit hatte. In dieser Zeit begann die faschistische
Presse De Felice zufolge auch, Verbindungen zwischen einigen Aussa-
gen Mussolinis und entsprechenden Thesen Spenglers herzustellen.

Freilich ist nicht auszuschließen, daß Mussolini schon viel frü-
her von Spenglers „Der Untergang des Abendlandes“ erfahren hat.
Das Werk war in Deutschland so berühmt, daß das Echo und die

9 V. Beonio-Brocchieri , Spengler. La dottrina politica del pangermanesimo
post bellico, Milano 1928.

10 R. Korherr, Geburtenrückgang, Süddeutsche Monatshefte 25 (1927/1928)
H. 6, S. 155Ð190; O. Spengler, Zur Einführung, in: Ebd. S. 153 f. Spenglers
Einführung ist unter dem Titel „Einführung zu einem Aufsatz Richard Kor-
herrs über den Geburtenrückgang (1927)“ wiederabgedruckt in: O. Speng-
ler, Reden und Aufsätze, hg. von H. Kornhardt, München 1937, S. 135Ð
137. Die italienische Übersetzung trägt den Titel: R. Korherr, Regresso delle
nascite: morte dei popoli. Prefazioni di Spengler e Mussol ini , Roma 1928;
das Vorwort des „Duce“ ist auch unter folgendem Titel erschienen: B. Mus-
sol ini , Il numero come forza, Gerarchia. Rivista politica 8 (1928) S. 675Ð
684. Wiederabgedruckt in: Opera Omnia di B. Mussolini , a cura di E. e
D. Susmel, vol. 23, Firenze, 1a rist. 1962, S. 209Ð216). Im folgenden zitiere
ich aus der letztgenannten Quelle, da diese am leichtesten zugänglich ist.
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leidenschaftlichen Polemiken, die es auslöste11, durchaus bis zu Mus-
solini gedrungen sein könnten. Dies legt die eingangs zitierte Stelle
bei De Begnac nahe, der Mussolini mit der Aussage wiedergab, für
die Entwicklung seiner Freundschaft zu Spengler wären die Jahre
1918, 1921, 1928, 1931 und 1934 bedeutsam gewesen. Zu den Datierun-
gen De Begnacs ist folgendes anzumerken: 1918 ist äußerst unwahr-
scheinlich, da der Weltkrieg den Kulturaustausch zwischen Deutsch-
land und Italien fast das ganze Jahr über verhinderte. 1921 ist unklar.
1928 ist durch die beiden Vorwörter zur italienischen Übersetzung
von Richard Korherrs Studie über den Geburtenrückgang zu belegen,
ebenso 1934, als Mussolini Spenglers Buch „Jahre der Entscheidung“
rezensierte12, worauf in diesem Aufsatz noch ausführlich eingegangen
wird. 1931 bezieht sich auf das Erscheinen der italienischen Ausgabe
von Spenglers „Der Mensch und die Technik“13 und ist gegenüber den
beiden letztgenannten Daten von geringerer Bedeutung. Ich werde
mich im Zuge meiner Ausführungen noch sehr kritisch mit De Be-
gnacs Notizen als Geschichtsquelle auseinandersetzen und komme zu
dem Schluß, daß man aufgrund der Berühmtheit Spenglers annehmen
darf, daß Mussolini der Name des deutschen Geschichtsphilosophen
und politischen Schriftstellers wohl schon vor 1925 bekannt gewesen
sei. Eine intensivere inhaltliche Auseinandersetzung des „Duce“ mit
Spengler dürfte aber erst 1925 oder später stattgefunden haben, wie
dies De Felice dargestellt hat.

11 Zum Widerhall, den der erste Band von Spenglers „Der Untergang des
Abendlandes“ gefunden hat, vgl.: M. Schrö ter, Der Streit um Spengler. Kritik
seiner Kritiker, München 1922; gekürzt in: ders., Metaphysik des Untergangs.
Eine kulturkritische Studie über Oswald Spengler, München 1949.

12 O. Spengler, Jahre der Entscheidung. Erster Teil. Deutschland und die welt-
geschichtliche Entwicklung, München 1933. Mussolinis Rezension ist erschie-
nen in: Il Popolo d’Italia, nr. 297, 15 dicembre 1933, 20 (v, 16). Im weiteren
zitiert aus: Opera Omnia di B. Mussolini , a cura di E. e D. Susmel , vol. 26,
1a rist. Firenze 1963, S. 122 f. Die italienische Ausgabe trägt den Titel: Anni
decisivi. Traduzione e introduzione del Prof. V. Beonio-Brocchieri , Milano
1934 (Idee nuove, vol. 1).

13 O. Spengler, Der Mensch und die Technik. Beitrag zu einer Philosophie des
Lebens, München 1931; ders., L’uomo e la macchina. Contributo ad una filo-
sofia della vita. Traduzione autorizzata di A. Treves, Milano 1931.
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Mussolini war bereits vor dem Ersten Weltkrieg ein italienischer
Politiker von überregionaler Bedeutung. Die Frage, wann er erstmals
von Spengler wahrgenommen wurde, kann nicht beantwortet werden.
Schon eher zu rekonstruieren ist, ab wann Spengler in Mussolini ei-
nen vorbildlichen Politiker sah, also positive Äußerungen über ihn
oder über das von ihm regierte Italien zu Papier brachte. Das war
noch nicht der Fall in der kleinen Schrift „Frankreich und Europa“,
die zuerst als Aufsatz im „Schwäbischen Merkur“ vom 2. Januar 1924
und in der „Kölnischen Volkszeitung“ vom 26. Januar 1924 veröffent-
licht wurde.14 Darin ging Spengler auf die weltpolitische Lage ein,
wobei er an vier Stellen auch Italien erwähnte.15 Dabei sah er das
Land südlich der Alpen noch eher als Objekt der französischen Poli-
tik, jedenfalls als unbedeutende Erscheinung in der Weltpolitik, ganz
im Gegensatz etwa zu Japans Aufstieg . . . zur führenden Weltmacht

des Ostens.16 In seiner Rede „Politische Pflichten der deutschen Ju-
gend“ vom 26. Februar 1924 hob Spengler die Kampfbereitschaft des
Faschismus17 und den Realitätsbezug der faschistischen Wirtschafts-
politik positiv hervor: Aber der Fascismus hat es jedenfalls verstan-

den, sich mit maßgebenden Mächten der Wirtschaft zu verständigen,

weil es ihm auf den Erfolg und nicht auf ein Programm ankam.
Andernfalls wäre er an den Tatsachen bald gescheitert.18 In Speng-
lers Aufzählung großer Staatsmänner wie Bismarck, Gladstone,

Chamberlain und in Gottes Namen auch Poincaré 19 sucht man aller-
dings Mussolini noch vergeblich.

In der ebenfalls 1924 erschienenen Schrift „Neubau des Deut-
schen Reiches“ bezeichnete Spengler den „Duce“ bereits als starke

Persönlichkeit20, und zwar gemeinsam mit Lenin und Cecil Rhodes,

14 O. Spengler, Frankreich und Europa (1924). Wieder abgedruckt in: O.
Spengler, Reden und Aufsätze, hg. von H. Kornhardt , München 1937,
S. 80Ð95.

15 Ebd. S. 85 und S. 87.
16 Ebd. S. 87.
17 O. Spengler, Politische Pflichten der deutschen Jugend. Rede gehalten am

26. Februar 1924 vor dem Hochschulring Deutscher Art in Würzburg, Mün-
chen 1924, S. 7.

18 Ebd. S. 26.
19 Ebd. S. 27.
20 O. Spengler, Neubau des Deutschen Reiches, München 1924, S. 104.
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wobei an der Spenglerschen Diktion der Wechsel von der Vergangen-
heit zur Gegenwart bemerkenswert ist: Sowjetrußland war Lenin,

Südafrika war Rhodes, Mussolini ist Italien.21 Außerdem stellte
Spengler in dieser Schrift einen Konnex zwischen der von ihm empha-
tisch propagierten politischen Grundhaltung des „Preußentums“ und
dem Italien unter Mussolini her, d. i. ein Zusammenhang, auf den ich
unter Punkt 6 genauer eingehen werde: Wer auf der Höhe seiner Zeit

steht, mußte 1830 Demokrat sein und 1930 das Gegenteil davon,

wie er 1730 Absolutist sein mußte und 1830 nicht. Italien ist in

dieser Entwicklung durch die Tat vorangegangen. Es ist heute preu-

ßischer als Preußen und denkt nicht mehr an Umkehr.22 Und der
Verteilungsschlüssel, der die Faschisten bei den Wahlen zur Abgeord-
netenkammer bevorzugte, erschien Spengler als ein glänzender Ge-

danke Mussolinis . . .23

Zu Weihnachten 1924 plante Spengler dann seine erste Italien-
reise nach dem Weltkrieg, auf die er sich von Mitte Februar bis zum
27. März 1925 in Gesellschaft seiner Schwestern Gertrud und Hilde-
gard und seiner Nichte Hildegard begab. Mehr als sieben Jahre später
faßte Spenglers Schwester Hildegard die Eindrücke von dieser Reise
in einem ihrer Tagebücher zusammen; zum „Duce“ hielt sie fest:
„Unsre Sehnsucht, Mussolini zu sehen, erfüllte sich nicht, aber wir
kauften, was wir an Mussolinibildern auftreiben konnten.“24 Weitere
Italienreisen Spenglers folgten im Herbst 1925 ohne Begleitung und
im Herbst 1926 zusammen mit seiner Schwester Hildegard und seiner
Nichte Hildegard. Bei diesem dritten Aufenthalt Spenglers war es der
Reisegesellschaft zweimal möglich, einen Blick auf Mussolini zu wer-
fen.25 Man kann also konstatieren, daß Spenglers Interesse an Musso-
lini und Italien im Jahr 1924 intensiv geworden war.

21 Ebd. S. 104.
22 Ebd. S. 21.
23 Ebd. S. 26.
24 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel

117 (H. Kornhardt Tagebücher 6Ð8), Tagebuch Nr. 8, S. 126 (Eintragung
vom 10. 10. 32).

25 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
117 (H. Kornhardt Tagebücher 6Ð8), Tagebuch Nr. 8, S. 229 (Eintragung
vom 30. 7. 33).
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3. Der 1903 in Regensburg geborene Statistiker Richard Korherr
hatte in München und Erlangen Volkswirtschaft und Rechtswissen-
schaft studiert und Ende 1926 promoviert. Nachdem er ab Oktober
1928 im Statistischen Reichsamt und ab März 1934 im Bayerischen
Statistischen Landesamt gearbeitet hatte, wurde er am 15. November
1935 Leiter des neu gegründeten Städtischen Statistischen Amts in
Würzburg. Am 1. Mai 1937 wurde Korherr Mitglied der NSDAP mit
der Nummer 5948749. Im Dezember 1940 ernannte ihn Himmler zum
„Inspekteur für Statistik der SS“. In dieser Funktion war er dem
Reichsführer SS direkt unterstellt.26

Im März 1928 widmeten sich die „Süddeutschen Monatshefte“
dem Thema „Rassenhygiene“. Unter den Beiträgen befindet sich ein
Artikel des damals noch am Beginn seiner Karriere stehenden Korherr
zum Thema „Geburtenrückgang“; Spengler fügte Korherrs Beitrag
eine Einführung hinzu. Der Artikel erschien 1928 in italienischer
Übersetzung, wobei Mussolini der Einführung Spenglers noch ein Vor-
wort aus eigener Feder voranstellte. Das Vorwort Mussolinis erschien
noch einmal separat in der Zeitschrift „Gerarchia“.27 1935 erschien
dann die dritte deutsche Auflage von Korherrs Schrift „Geburtenrück-
gang“ mit einem Gleitwort von Heinrich Himmler.28

Ein Brief Korherrs an Spengler vom 23. 5. 1928 zeigt, daß Musso-
lini über das italienische Generalkonsulat in München bei Korherr
wegen der Übersetzung anfragen ließ: „Ich war für gestern zum italie-
nischen Gesandten und Generalkonsul . . . in München gebeten wor-
den und habe hier erfahren, daß Mussolini von mir die Ermächtigung
wünscht, daß er selbst meine Arbeit ,Geburtenrückgang‘ der Süddeut-
schen Monatshefte in die italienische Sprache übersetzt und ein Vor-
wort hinzufügt. Ich habe die Ermächtigung erteilt. Soviel ich noch
erfuhr, will Mussolini Sie vermutlich bewegen, auch Ihre Einführung

26 Zur Biographie Korherrs s. J. Wietog, Volkszählungen unter dem Nationalso-
zialismus. Eine Dokumentation zur Bevölkerungsstatistik im Dritten Reich,
Schriften zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Bd. 66, Berlin 2001, S. 209Ð
237.

27 Wie Anm. 10.
28 R. Korherr, Geburtenrückgang. Mahnruf an das deutsche Volk. Mit einem

Geleitwort von Reichsführer SS H. Himmler, München 31935.
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beibehalten zu dürfen.“29 Über die weitere Entwicklung teilte Korherr
später den Herausgebern der Briefe Spenglers mit: „Die Sache hat
sich endgültig so geregelt, daß ich mit Spenglers Einverständnis auch
die Übersetzung seines Vorworts in meine Einwilligung einschloß, so
daß die italienische Übersetzung auch Spenglers (neben Mussolinis)
Vorwort enthielt. Spenglers und Mussolinis Vorworte kamen auch in
die japanische Übersetzung von 1936, die Prof. Dr. Johannes Kraus,
S. J. [= Societas Jesu; Anm. d. Vf.] von der Jesuitenuniversität in Tokio
veranlaßte, und in diese japanische Übersetzung wurden noch zwei
weitere Vorworte des Präsidenten des Staatsrats, Graf Kiyoura, und
des Generalgouverneurs von Korea, späteren Premierministers und
Außenministers, General Kazunari Ugaki, eingefügt.“30 Damit hatte es
Korherr fertig gebracht, seinen Aufsatz gewissermaßen auf die Ebene
des weltpolitischen Dreiecks Deutschland, Italien und Japan zu he-
ben, das sich im Herbst 1936 durch die Proklamation des Achsen-
bündnisses zwischen Deutschland und Italien und durch den Anti-
kominternpakt zwischen dem Deutschen Reich und Japan ankün-
digte. Außerdem war er im Sammeln von Vorwörtern ausgesprochen
erfolgreich gewesen. Ob Mussolini den Aufsatz Korherrs wirklich al-
leine übersetzt hat, konnte nicht rekonstruiert werden.

Korherr ging in seinen Ausführungen explizit von Spenglers „Un-
tergang des Abendlandes“ aus und beschrieb den Geburtenrückgang
als Grund für den Niedergang von Kulturvölkern, dem entgegenge-
wirkt werden müsse. Dabei untersuchte er auch, wie einzelne Staaten
mit dem Problem umgehen, und in diesem Zusammenhang lobte er
die Bevölkerungspolitik Italiens unter Mussolini und stellte sie als
Vorbild für Deutschland hin: „. . . Erfolge verspricht schon die cäsari-
sche Bevölkerungspolitik Mussolinis, die in den Kämpfen des Kaisers
Augustus um die Erhaltung des römischen Volkstums ihr großes
Ebenbild findet und auch für Deutschland zum Vorbild werden
sollte.“31 In meinen Ausführungen stehen freilich nicht die Thesen
Korherrs im Mittelpunkt des Interesses und auch weniger die Frage,

29 Korherr an Spengler, 23. Mai 1928, in: Spengler, Briefe (wie Anm. 8) S. 559.
Die Auslassungszeichen sind Bestandteil der Edition.

30 Spengler, Briefe (wie Anm. 8) S. 789, Anm. 5.
31 Korherr, Geburtenrückgang (wie Anm. 10) S. 190.
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was der „Duce“ und Spengler dazu zu sagen hatten. Es geht vielmehr
darum, wie Mussolini und Spengler über diese Vorwörter miteinander
kommunizierten.

In den ersten Sätzen seines Vorworts empfahl Mussolini Kor-
herrs Schrift den italienischen Lesern durch den Verweis auf Speng-
ler:

„Weder kenne ich den Autor des Buches ,Diminuzione delle nascite:
morte dei popoli‘ persönlich noch kannte ich ihn dem Namen nach,
bevor mir zufällig ein Heft der Süddeutschen Monatshefte in die Hände
fiel, das als Broschüre Ð eingeleitet von Oswald Spengler Ð das enthält,
was ich in erweiterter und neu durchdachter Form in Kürze als Band
dem italienischen Publikum und insbesondere dem faschistischen Pub-
likum vorstellen werde. Wer Oswald Spengler ist, das ist den Forschern
bekannt, die die letzten Ergebnisse des deutschen politischen und phi-
losophischen Denkens verfolgt haben. Sein Werk Untergang des Abend-
landes (. . .) ist seinerzeit Gegenstand lebhaften Interesses und nicht we-
niger lebhafter Polemiken gewesen“.32

Mussolini erwähnte Spengler in seinem Vorwort noch zweimal, wobei
er an einer Stelle direkt auf die Äußerung Spenglers Bezug nahm, die
dieser in seiner Einführung über Mussolini getroffen hatte. Spengler
hatte die folgenden anerkennenden Worte über den „Duce“ geschrie-
ben:

„Gesundheit eines lebenden Körpers ist Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit ist
politische Macht. Das gilt von einem Bauerngeschlecht wie von einem
großen Volk. In Europa hat das bis jetzt nur Mussolini in seiner ganzen

32 Non conosco personalmente l’autore del libro Diminuzione delle nascite:

morte dei popoli, né lo conoscevo di fama, prima che mi capitasse sott’oc-

chio un fascicolo dei Süddeutsche Monatshefte (Quaderni mensili della Ger-

mania meridionale) contenente Ð prefazionato da Osvaldo Spengler Ð sotto

forma di opuscolo, quello che, ampliato e riveduto, io presenterò fra poco

come volume al pubblico italiano e in particolar modo al pubblico fascista.

Chi sia Osvaldo Spengler è noto agli studiosi che hanno seguito le ultime

espressioni del pensiero politico e filosofico tedesco. La sua opera Unter-

gang des Abendlandes (Decadenza dell’Occidente) è stata a suo tempo og-

getto di vivo interessamento e di non meno vive polemiche (Opera Omnia
di B. Mussolini , a cura di E. e D. Susmel , vol. 23, 1a rist. Firenze 1962,
S. 209).
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Tragweite begriffen und ausgesprochen, für sein Land, das weder Kohle
noch Kapital hat, und seiner geographischen Lage wegen nicht fähig ist,
als wirkliche Großmacht aufzutreten, solange andere Großmächte das
Meer beherrschen. Die Fruchtbarkeit des italienischen Volkes ist seine
einzige Waffe, aber eine, gegen die es auf die Dauer kaum eine Verteidi-
gung gibt“. 33

Mussolini hat darauf wie folgt repliziert:

„Aber was ist, abgesehen von diesen Besonderheiten, die Situation von
Italien, mit der sich Spengler befaßt, als er die erste Phase meiner Be-
völkerungspolitik lobt, die sich auf die deutliche, klare, vitale Formel
bringen läßt: Ein Maximum an Geburten, ein Minimum an Sterblich-
keit? . . . Der Geburtenkoeffizient ist nicht nur das Zeichen der zuneh-
menden Macht des Vaterlands, er ist nicht nur, wie Spengler sagt, ,die
einzige Waffe des italienischen Volkes‘, sondern er ist auch das, was
das faschistische Volk von den anderen europäischen Völkern unter-
scheiden wird: tatsächlich drückt sich in diesem Koeffizienten die Vitali-
tät des Volkes aus und dessen Wille, sie über die Jahrhunderte weiterzu-
geben“.34

Man kann also sagen, daß Mussolini noch etwas stärker die Zukunfts-
trächtigkeit des Faschismus im Vergleich zu den Regierungsformen
der anderen Völker Europas hervorgehoben wissen wollte, als das
Spengler getan hatte. Durch die Lektüre des Vorworts von Mussolini
erfuhr auch der bereits erwähnte Beonio-Brocchieri vom Interesse
Mussolinis an Spengler. Er nahm dies zum Anlaß, dem „Duce“ sein
Buch über Spengler zuzusenden.35

33 O. Spengler, Einführung zu einem Aufsatz Richard Korherrs, in: Ders., Re-
den und Aufsätze (wie Anm. 10) S. 136.

34 Ma qual’è, a prescindere da questi particolari, la situazione dell’Italia della

quale Spengler si occupa, elogiando le prime fasi della mia politica demo-

grafica, riassumentesi nella formula netta, chiara, vitale: massimo di nata-

lità, minimo di mortalità? . . . Il coefficiente di natalità non è soltanto l’in-

dice della progrediente potenza della patria, non è soltanto, come dice

Spengler, ,l’unica arma del popolo italiano‘, ma è anche quello che distin-

guerà dagli altri popoli, europei, il popolo fascista, in quanto indicherà la

sua vitalità e la sua volontà di tramandare questa vitalità nei secoli (Opera
Omnia di B. Mussolini , a cura di E. e D. Susmel , vol. 23, 1a rist. Firenze
1962, S. 213 und S. 216).

35 Eine entsprechende Notiz befindet sich in der Personalakte Beonio-Broc-
chieri in: ACS, SPDCO-554. 995 (Beonio-Brocchieri und andere Personen).
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4. Am 21. Februar 1929 begann Spenglers Schwester Hildegard
Kornhardt, die ihrem Bruder den Haushalt führte, ein Tagebuch zu
schreiben. Darin hat sie laufend die Besucher im Hause Spengler ver-
zeichnet und die Gespräche Spenglers festgehalten.

Am 20. April 1929 war August Albers bei Spengler zu Gast. Al-
bers war der Lektor von Spenglers Verlag C. H. Beck. Man kam auf
den Antisemitismus zu sprechen, und Spengler grenzte Mussolinis
Einstellung zu den Juden ebenso wie die der Briten positiv von den
Nationalsozialisten und ihrer deutschen Ideologie ab; das ist zugleich
die erste Erwähnung Mussolinis in den Kornhardt-Tagebüchern:

O[swald] sagte: ,Nur die verdammte deutsche Ideologie ist an unseren

heutigen Verhältnissen schuld. Die wohlhabenden Juden sind direkt

aus Notwehr in die Sozialdemokratie hineingedrängt worden.‘ Die

Hitlerleute und ihr Anhang haben die Juden so bedroht u[nd] angepö-

belt, daß auch das reiche Judentum, was durchaus national war, eine

Wehrmacht für sich schaffen mußte, das Reichsbanner, wenn sie nicht

totgeschlagen werden wollten. Das Judentum ist eine Macht, die man

auf s[eine] Seite hätte bringen müssen, nicht sich gegen sie stellen.

England wäre klüger gewesen wie wir, auch Mussolini, der sich zuerst

d[er] Banken, d[es] Kapitals u[nd] des Judentums versichert hätte,

ehe er handelte. . . . Hätten wir 1919 das Judentum auf unsre Seite

(nationale) bekommen, dann wäre das ganze Elend nicht so groß ge-

worden.36

Von der Bereitschaft des Faschismus zur Verständigung mit den maß-
gebenden Wirtschaftstreibenden hatte Mussolini auch in der bereits
zitierten Rede aus dem Jahr 1924 über die politischen Pflichten der
deutschen Jugend gesprochen, damals allerdings, ohne einen Bezug
zum Judentum herzustellen.

Die nächsten Eintragungen in den Kornhardt-Tagebüchern zei-
gen, daß man sich im Hause Spengler sehr für den „Duce“ interes-
sierte. Am 29. Juli 1930 hielt Kornhardt fest, daß Mussolini seinen
47. Geburtstag hatte.37 Im März 1931 kam Spengler mit einer Musso-

36 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
116 (H. Kornhardt Tagebücher 1Ð5), Tagebuch Nr. 4, S. 150 f. (Eintragung
vom 22. 4. 1929).

37 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
117 (H. Kornhardt Tagebücher 6Ð8), Tagebuch Nr. 6, S. 246.
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lini-Anekdote heim: Mussolini ißt irgendwo zu Abend. Ein Fremder

fragt heimlich den Kellner, welches denn ,Il duce‘ wäre. Der Kellner:

,Il signore chi mangia il bel paese.‘38 Am 16. April 1931 folgte dann
eine Bemerkung Spenglers, in der seine große Bewunderung für den
„Duce“ zum Ausdruck kam: Über Mussolini sagte O[swald]: ,Ein

Mensch, wie der[,] wird nur alle 100 Jahre einmal geboren!‘39 Weni-
ger groß war die Begeisterung im Hause Spengler über die Umgestal-
tung Roms durch die Freilegung antiker Monumente, wie eine Bemer-
kung von Spenglers Nichte Hildchen vom 28. August 1931 zeigte. Wie-
der war der Verleger Albers zu Gast: Als Albers am Freitag, 28., bei

uns war, wurde über die ital[ienischen] Ausgrabungspläne gespro-

chen u[nd] zu welchem Unfug das wird: Hildchen: ,Sie bringen es

fertig 3 Renaissancepaläste abzureißen, um eine römische Latrine

freizulegen!‘40 Die Eintragung vom 20. Juli 1932 ist von besonderem
Interesse, weil Spengler durch Friedmann41 einen persönlichen Gruß

des „Duce“ übermittelt bekam.42 Als Kornhardt am 19. November
1933 mit dem neunten Band ihrer Tagebücher begann, klebte sie am
Anfang ein Blatt mit den Strophen der giovenezza, der Siegeshymne
des Faschismus ein. Am 1. Advent 1933 hatte Spengler mit dem ehe-
maligen ungarischen Ministerpräsidenten Pál Teleki43 eine, wie den

38 „Der Herr, der das schöne Land [bzw. einen lombardischen Käse der Sorte
,bel paese‘; Anm. d. Vf.] verschlingt.“ Bayerische Staatsbibliothek, Bestand
Ana 533, (Nachlaß Spengler), Schachtel 117 (H. Kornhardt Tagebücher 6Ð
8), Tagebuch Nr. 7, S. 157 (Eintragung vom 30. 3. 1931).

39 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
117 (H. Kornhardt Tagebücher 6Ð8), Tagebuch Nr. 7, S. 164.

40 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
117 (H. Kornhardt Tagebücher 6Ð8), Tagebuch Nr. 7, S. 265 (Eintragung
vom 31. 8. 1931).

41 Zu Friedmann hatte Kornhardt notiert, daß er aus Finnland (Helsingfors)
kam. Es dürfte sich wohl um den Juristen und Philosophen Adolph Hermann
Friedmann (1873Ð1957) handeln, der in Helsinki von 1906Ð1934 als Rechts-
anwalt und von 1931Ð1934 als Lehrbeauftragter für Philosophiegeschichte
tätig war (Vgl. den Artikel von M. Büt tner in: NDB, Bd. 5, Berlin 1961,
S. 457 f.).

42 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
117 (H. Kornhardt Tagebücher 6Ð8), Tagebuch Nr. 8, S. 81.

43 Pál Teleki (1879Ð1941), Wissenschaftler und Politiker, ungarischer Minister-
präsident von 1920Ð1921, Kultusminister von 1938Ð1939, Ministerpräsident
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Aufzeichnungen zu entnehmen ist, sehr befriedigende Unterhaltung,
in der Vergleiche zwischen Hitler und Mussolini gezogen wurden;
über die Details dieses Gesprächs ist leider nichts bekannt.44 Am
12. Januar 1934 war Spengler bei Stählin45 eingeladen. Dort hörte er,
daß sich Mussolini außerordentlich positiv über die „Jahre der Ent-
scheidung“ geäußert habe.46 Mussolinis Besprechung der „Jahre der
Entscheidung“ vom 15. Januar 1934 wurde von Spenglers Schwester
am 20. Januar 1934 registriert, wobei ihr zunächst noch nicht ganz
klar war, was genau Mussolini geschrieben hatte; auch das Datum der
Rezension ist nicht korrekt wiedergegeben: Am 17. 1. hatte Musso-

lini einen interessanten Artikel im ,Popolo d’Italia‘, der bestimmt

von ,J.d.E.’ beeinflußt war.47

Zu Spenglers Gästen gehörte auch der Bildhauer Fritz Behn
(1878Ð1970), der 1928 eine Porphyrbüste Spenglers angefertigt hatte.
Vom 23. Juni 1934 bis zum 2. Juli 1934 hatte Behn die Gelegenheit,
Mussolini in Rom an seinem Schreibtisch im Palazzo Venezia zu mo-
dellieren und zu zeichnen. Anschließend schrieb er über diese Begeg-
nungen ein Buch mit dem Titel „Bei Mussolini“.48 Als Behn ca. am
30. Juni 1934 in München war, überbrachte er Spengler herzliche per-

sönl[iche] Grüße von Mussolini.49 Dabei ließ der „Duce“ Spengler
ausrichten, daß er alle seine Bücher gelesen habe. Er bewundere ihn.

von 1939Ð1941, Gegner des Kriegseintritts Ungarns an der Seite des Dritten
Reiches, Selbstmord nach dem Scheitern seiner Neutralitätspolitik.

44 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
118 (H. Kornhardt Tagebücher 9Ð11), Tagebuch Nr. 9, S. 18.

45 Zur Biographie von Stählin kann nur angemerkt werden, daß sein Vater Pfar-
rer gewesen ist.

46 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
118 (H. Kornhardt Tagebücher 9Ð11), Tagebuch Nr. 9, S. 36 (Eintragung
vom 13. 1. 1934).

47 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
118 (H. Kornhardt Tagebücher 9Ð11), Tagebuch Nr. 9, S. 45.

48 F. Behn, Bei Mussolini. Eine Bildnisstudie. Mit sechs Zeichnungen und vier
Fotos nach der Büste, Stuttgart und Berlin 1934. Das Schaffen des Bildhauers
wird im Prof.-Fritz-Behn-Museum in D-78073 Bad Dürrheim, Luisenstraße,
Haus des Gastes, gewürdigt.

49 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
118 (H. Kornhardt Tagebücher 9Ð11), Tagebuch Nr. 10 [ohne Seitenangabe;
Datum nicht eindeutig zuzuordnen].
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Behn machte mit Mienenspiel u[nd] Gesten vor, wie er das gesagt

habe. S[pengler] solle doch ja kommen, er freue sich darauf.50 Darü-
ber habe sich Spengler, so die Eintragung seiner Schwester, sehr ge-
freut. Am 11. November 1934 lautete die Eintragung: Behn gibt ein

neues Buch heraus über sein Zusammensein mit Mussolini. Die

Zensur strich zwei Stellen: 1) ,Seit Bismarck hat es keinen so großen

Staatsmann wie M[ussolini] gegeben.‘ 2) M[ussolini] sagte ,mit Be-

tonung‘: ,Grüßen Sie Spengler!‘“.51 Nachdem das Buch erschienen
war, sandte Behn ein druckfrisches Exemplar an Spengler, das jeden-
falls bei seiner Schwester den positiven Eindruck von Mussolini wei-
ter verfestigte. So lautete am 7. Dezember 1934 die Eintragung: „Behn

schickte sein neues Buch ,Bei Mussolini‘, das ich gleich gestern

Abend noch las. Ð Ach ja, ein Führer, wie er sein soll!52

Am 19. November 1934 notierte Kornhardt einen „Zeitwitz“, der
Spenglers unterschiedliche Sicht auf Mussolini und Hitler auf den
Punkt brachte: Mussolini entwickelt, Hitler kopiert, Göbbels vergrö-

ßert.53 Am 30. November 1934 war Erzherzog Josef Franz zu Gast im
Hause Spengler und überbrachte persönliche Grüße von Mussolini,

der sich nicht sehr erbaulich über unsre Regierung geäußert habe.

(,Stupido!‘)54 Am 9. April 1935 hielt Kornhardt fest, daß Spengler für
September eine Einladung zum Orientalistenkongreß in Rom erhielt,
jedoch aus politischen Rücksichten nicht hinfahren wollte: Jetzt mag

er nicht Mussolini aufsuchen wegen dessen augenblicklicher

deutschfeindlicher Einstellung.55 Zwei weitere Eintragungen aus dem
Jahr 1935, die letzte davon am 13. Oktober 1935, bezogen sich auf

50 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
118 (H. Kornhardt Tagebücher 9Ð11), Tagebuch Nr. 10 [ohne Seitenangabe;
Datum nicht eindeutig zuzuordnen].

51 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
118 (H. Kornhardt Tagebücher 9Ð11), Tagebuch Nr. 10, ohne Seitenangabe.

52 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
118 (H. Kornhardt Tagebücher 9Ð11), Tagebuch Nr. 10, ohne Seitenangabe.

53 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
118 (H. Kornhardt Tagebücher 9Ð11), Tagebuch Nr. 10, ohne Seitenangabe.

54 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
118 (H. Kornhardt Tagebücher 9Ð11), Tagebuch Nr. 10, ohne Seitenangabe.

55 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
118 (H. Kornhardt Tagebücher 9Ð11), Tagebuch Nr. 10, ohne Seitenangabe.
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Gespräche über den italienischen Feldzug in Abessinien, sie sind je-
doch in Bezug auf die Sichtweise Spenglers nicht weiter erhellend.56

Damit enden die Eintragungen zu Mussolini in den Kornhardt-Tagebü-
chern.

5. Vom 23. März bis zum 4. April 1932 fanden Mussolinis Gesprä-
che mit Emil Ludwig statt, am 26. September 1933 wurde er von
Henry Massis interviewt, und die Aufzeichnungen von Ivon De Begnac
entstanden zwischen 1934 und 1943. Die Überprüfung dieser drei
Quellen ergibt in Bezug auf die Äußerungen Mussolinis zu Spengler
ein sehr unterschiedliches Bild.

Der aus einem bürgerlichen, liberalen und assimilierten jüdi-
schen Milieu stammende Emil Ludwig (1881Ð1948) profilierte sich in
den zwanziger Jahren mit einer neuen Form von historisch-biographi-
scher Belletristik. Er hatte die Intention, Geschichte und Politik zu
personalisieren, zu vereinfachen und anschaulich zu machen, also zu
popularisieren. Damit setzte er sich den Vorwürfen aus, sachlich un-
richtig zu argumentieren, unzulässige Vereinfachungen vorzunehmen,
historische Hintergründe zu vernachlässigen und Effekthascherei an
Stelle von seriöser historischer Forschung zu betreiben. „Mussolinis
Gespräche mit Emil Ludwig“57 lassen durchweg erkennen, daß der
„Duce“ seinen Gesprächspartner fasziniert hat. Wolfgang Schieder hat
den durch das Buch vermittelten Gesamteindruck treffend zusam-
mengefaßt: „Ludwig feierte Mussolini unverhohlen als ,großen Staats-
mann‘ und als ,echten Diktator‘, als ,Mann von der feinsten Höflich-
keit‘ und als ,natürlichsten Menschen von der Welt‘. Auch wenn er in
einem ganzen Kapitel seines Buches darüber berichtet, wie er mit
Mussolini über die ,Gefahren der Diktatur‘ diskutiert habe, bleibt am
Ende in den ,Gesprächen mit Emil Ludwig‘ der Eindruck zurück, daß
die ,konstruktive Seite‘ der Diktatur ihre Schattenseiten bei weitem

Der 19. Internationale Orientalistenkongreß fand vom 23. bis 29. September
1935 in Rom statt.

56 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
118 (H. Kornhardt Tagebücher 9Ð11), Tagebuch Nr. 10, jeweils ohne Seiten-
angabe.

57 fl7Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig, BerlinÐWienÐLeipzig 1932.
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überwiege. Von seinen Kritikern wurde Ludwig deshalb auch ironisch
als ,Benito Ludovico‘ bezeichnet.“58

„Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig“ wurde ein „politi-
sche[r] Bestseller“.59 Neben der deutschsprachigen Erstausgabe ist
die italienische Ausgabe von 1950 erwähnenswert, die die handschrift-
lichen Korrekturen von Mussolini enthält. Viel hatte Mussolini an Lud-
wigs Wiedergabe der Gespräche nicht auszusetzen.60 Insgesamt
konnte Mussolini sehr zufrieden sein mit dem Bild, das Ludwig von
ihm gezeichnet hatte.

Der Name Spenglers fällt in den Aufzeichnungen Ludwigs nicht,
auch in Mussolinis eigenhändigen Korrekturen wird Spengler nicht
genannt. Eine Aussage des „Duce“ erinnert freilich stark an Spengler:
„Es steckt viel Preußentum im deutschen Sozialismus. Ich glaube so-
gar, dort liegt der Schlüssel für seine Disziplin.“61 Wie bereits erwähnt
hatte Mussolini im Jahr 1925 einige Schriften Spenglers, darunter
„Preußentum und Sozialismus“ erhalten. Es ist nicht bekannt, wie in-
tensiv Mussolini diesen Text durchgearbeitet hat, aber es ist doch
sehr wahrscheinlich, daß er die letzten Zeilen gelesen hat, durch die
Spengler seine Sicht des Zusammenhangs zwischen „Preußentum“,
deutschem Sozialismus und Pflichtgefühl im Sinne von Selbstdisziplin
nicht ohne Pathos dargelegt hat.62

58 Schieder, Das italienische Experiment (wie Anm. 3) S. 86.
59 Ebd. S. 86.
60 An einer Stelle wünschte er z. B., die Formulierung „ich und der König“ durch

„der König und ich“ zu ersetzen. An anderer Stelle wollte der „Duce“ nicht
gedruckt sehen, daß er Ludwig zufolge lebhaft ausgerufen habe, es gebe kei-
nen Einfluß der Frauen auf starke Männer: ,Non esiste‘ esclamò egli vivace-

mente ,non esiste alcuna influenza di donne sugli uomini forti‘. (E. Lud-
wig, Colloqui con Mussolini. Riproduzione delle bozze della prima edizione
con le correzioni autografe del duce. Unica traduzione autorizzata dal tedesco
di Tomaso Gnoli , Milano 1950; die erwähnten Korrekturen befinden sich auf
S. 93 und S. 112).

61 Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig (wie Anm. 57) S. 163.
62 Der Weg zur Macht ist vorgezeichnet: der wertvolle Teil der deutschen Ar-

beiterschaft in Verbindung mit den besten Trägern des altpreußischen

Staatsgefühls, beide entschlossen zur Gründung eines streng sozialistischen

Staates, zu einer Demokratisierung im preußischen Sinne, beide zusam-

mengeschmiedet durch eine Einheit des Pflichtgefühls, durch das Bewußt-

sein, einer großen Aufgabe, durch den Willen, zu gehorchen, um zu herr-
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Henri Massis (1886Ð1970) war Chefredakteur der 1920 gegrün-
deten „Revue universelle“, die der von 1908 bis 1944 erscheinenden
Tageszeitung „Action française“ nahe stand. 1927 veröffentlichte Mas-
sis eine Schrift, deren Titel „Défense de l’Occident“63 nicht weit ab-
seits lag von Spenglers „Der Untergang des Abendlandes“. Am
26. September 1933 interviewte er Mussolini im Palazzo Venezia. Bei
der Wiedergabe dieses Interviews erläuterte Massis bestimmte Sicht-
weisen Mussolinis durch einen Rekurs auf Spengler, den er als Vertre-
ter des Nationalsozialismus betrachtete. Massis zog Spengler als Ge-
genpol zu Mussolini heran, er zitierte aber keine Aussagen Mussolinis
über Spengler.

Massis behauptete, daß die obersten Werte Mussolinis nicht jene
Nietzsches oder Spenglers seien: „Die Wertehierarchie eines Musso-
lini ist . . . nicht ,Jenseits von Gut und Böse‘ angesiedelt, wie für Zara-
thustra; sie liegt auch nicht in dem ,Lobpreis des reinen Lebens’ wie
bei Spengler.“64 Insgesamt kann man sagen, daß Massis bestrebt war,
Mussolini vom Denken Spenglers abzugrenzen.

Liest man hingegen die Aufzeichnungen des Journalisten und
Schriftstellers Yvon De Begnac (1913Ð1983), dann erhält man den
Eindruck, daß Mussolini entscheidend durch Spengler beeinflußt
wurde. De Begnac war Autor einer Mussolini-Biographie, die in acht

schen, zu sterben, um zu siegen, durch die Kraft, ungeheure Opfer zu brin-

gen, um das durchzusetzen, wozu wir geboren sind, was wir sind, was

ohne uns nicht da sein würde. Wir sind Sozialisten. Wir wollen es nicht

umsonst gewesen sein (O. Spengler, Preußentum und Sozialismus, Mün-
chen 1920, S. 98 f.).

63 H. Massis, Défense de l’Occident, Paris 1926. Dt. Ausgabe: Verteidigung des
Abendlandes. Mit einer Einführung und in der Übersetzung von G. Moenius,
Hellerau 1930. Massis sieht in Spengler einen Exponenten Deutschlands, das
einen antihumanistischen, antilateinischen und pangermanistischen Kurs ver-
folge, das sich seit der Reformation vom Abendland abgewendet habe und
mehr oder weniger zu einem Vorposten der asiatischen Barbarei in Europa
geworden sei. Trotz diesem Verdikt weist Massis’ Buch wesentliche Parallelen
zu Spenglers Betrachtungsweise auf.

64 La hiérarchie des valeurs d’un Mussolini . . . n’est pas située ,par delà le

bien et le mal‘, comme pour Zarathoustra, ni dans l’exaltation de la vie

pure, comme chez Spengler [Opera Omnia di B. Mussolini , a cura di E. e
D. Susmel, vol. 44, appendice 8, attività oratoria (1919Ð1944), 1a edizione
Roma 1980, S. 58].
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Bänden geplant war. Die ersten drei Bände sind erschienen, wobei
sich De Begnac bemühte, die Verzweigungen der Familiengeschichte
des „Duce“ bis ins Jahr 1300 zurückzuverfolgen. Der dritte Band endet
mit dem Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg.65

De Begnac lehnte es nach dem Sturz des Regimes am 25. Juli
1943 ab, sich der RSI anzuschließen. Nach dem Zweiten Weltkrieg
setzte er seine publizistische Tätigkeit fort. Die geistigen Parallelen,
die De Begnac zwischen Spengler und Mussolini aufzeigt, sind durch-
aus stimmig, und das hat mich in meinen zurückliegenden Ausführun-
gen zur Spengler-Rezeption in Italien dazu verleitet, seinen Notizen
breiten Raum zu geben. Inzwischen bin ich zu dem Ergebnis gelangt,
daß manche Stellen De Begnacs frei erfunden sein dürften. Damit
gehe ich noch über die kritische Anmerkung von Domenico Conte
hinaus, daß De Begnacs „Taccuini mussoliniani . . . eine Quelle [sind],
die mit Vorsicht zu genießen ist“.66 Dies soll im folgenden an einem
Beispiel erläutert werden.

De Begnac legte Mussolini z.B. die folgenden Worte in den
Mund: „Jetzt erinnere ich mich. Am 8. Mai 1936, während ich mich
darauf vorbereitete, den Aufstieg Italiens in den Rang eines Impe-
riums zu proklamieren, erhielt ich von Major Renzetti, meinem
Freund und Hauptrepräsentanten des Faschismus bei der Hitler-Füh-
rung, die Nachricht vom Tode Oswald Spenglers. Renzetti war ein
Freund Spenglers. Renzetti gegenüber hatte Spengler, der sich in der
orthodoxen Umgebung von Goebbels verdächtig wusste, vor kurzem
über das Thema des wiederkehrenden Preußentums gesprochen, des-
sen immense Mängel und nicht unerhebliche Tugenden er immer prä-

65 Y. De Begnac, Vita di Benito Mussolini (dalle origini al 24 maggio 1915),
vol. 1: Alla scuola della rivoluzione antica (dalle origini dei Mussolini al di-
cembre 1904), Milano 1936; vol 2: La strada verso il popolo (dal gennaio 1905
al 31 dicembre 1909), Milano 1937; vol. 3: tempo d’attesa (dal 1o gennaio
1910 al 24 maggio 1915), Milano 1940. Als Vorarbeit ist zu betrachten: Ders.,
Trent’anni di Mussolini 1883Ð1915, con Prefazione di F. T. Marinetti del-
l’Academia d’Italia, Roma 1934.

66 D. Conte, Oswald Spengler. Eine Einführung. Leipzig 2004, S. 117. Aus dem
Italienischen übersetzt von Ch. Voermanek. Mit einem Geleitwort von G.
Diesener. Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Introduzione a
Spengler, Roma Ð Bari 1997, vgl. dort S. 117.
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ziser definierte. Renzetti wußte von der intellektuellen Sympathie, mit
der Spengler mich immer bedacht hat. Er hatte ihn im April getroffen.
Spengler hatte ihm gesagt, daß der Zugriff des Faschismus auf das
Herz Afrikas dem demokratischen Westen nicht behagte als Prolog
zu einem Eurafrika, das letzten Endes unserem verfaulten Kontinent
genutzt hätte.“67

Der Offizier und Diplomat Giuseppe Renzetti war nach dem Ers-
ten Weltkrieg Mitglied der interalliierten Kommission für Oberschle-
sien, 1925 italienischer Konsul in Leipzig und ab 1926 Präsident der
italienischen Handelskammer in Berlin. 1935 wurde er zum italieni-
schen Generalkonsul in San Francisco ernannt. Als Spengler starb,
befand sich Renzetti seit langem in San Francisco, von wo aus er erst
im September 1936 wieder nach Deutschland zurückkehrte.68

Im Mai 1936 waren die Kontakte Renzettis zu seinen deutschen
Ansprechpartnern spärlich und langwierig geworden, wie ein Brief Her-
mann Görings an Renzetti vom 16. Mai 1936 zeigt: „Lieber Freund! Ich
habe mich sehr über Ihren heutigen Brief gefreut. Schon lange habe ich
auf ein Lebenszeichen von Ihnen gewartet, um zu hören, wie es Ihnen
am Ende der Welt ergangen ist. Gerade in den letzten Monaten haben
wir oft an Sie gedacht und von Ihnen gesprochen. . . . Wir fragen uns oft,
wann Sie wieder nach Deutschland zurückkommen werden. Ihre Ver-

67 Adesso ricordo. L’8 maggio 1936, mentre mi preparavo a proclamare l’a-

scesa dell’Italia al rango di impero, ricevetti dal maggiore Renzetti, mio

amico e massimo rappresentante del fascismo presso il vertice hitleriano,

la notizia della morte di Oswald Spengler. Renzetti è stato amico di Speng-

ler. Con Renzetti, Spengler, che si sapeva in odor di sospetto presso il mondo

ortodosso di Goebbels, aveva di recente parlato sul tema del prussianesimo

ricorrente, del quale definiva con sempre maggior precisione i difetti im-

mensi e le virtù non trascurabili. Renzetti sapeva della cordialità intellet-

tuale di cui Spengler mi aveva sempre fatto oggetto. Lo aveva incontrato in

aprile. Spengler gli aveva detto che il proiettarsi del fascismo verso il cuore

dell’Africa era inviso all’occidente democratico perché prologo ad un’Eura-

frica di cui remotamente avrebbe finito col beneficiare il nostro marcio

continente (De Begnac, Taccuini mussoliniani (wie Anm. 1) S. 596). Weitere
Zitate De Begnacs habe ich in meinen Ausführungen zur Spengler-Rezeption
in Italien wiedergegeben, QFIAB 73 (1993) 572Ð615.

68 Zur Datierung der Rückkehr Renzettis nach Deutschland auf September 1936,
vgl. Bundesarchiv, Nachlaß Renzetti, 235/16 (Memoiren).
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setzung ist das einzige, was ich dem Duce übel genommen habe und ihm
solange nicht verzeihen werde, bis er es wieder gut gemacht hat. . . . Mir
selbst geht es gut und ich habe noch immer gleich viel zu tun, besonders
seitdem ich Rohstoff- und Devisendiktator geworden bin. Meine Frau
und ich grüssen Sie und Ihre Gattin. In der Hoffnung auf baldiges Wie-
dersehen bin ich mit herzlichen Grüssen und Heil Hitler Ihr Hermann
Göring.“69 Es ist daher praktisch auszuschließen, daß Renzetti in den
zurückliegenden Wochen in Deutschland gewesen war und und daß er
Spengler im April 1936 getroffen hat; ebenso ist die Behauptung zurück-
zuweisen, daß Mussolini vom Tod Spenglers ausgerechnet im Umweg
über San Francisco informiert wurde.

Auch die von De Begnac unterstellte Freundschaft zwischen
Renzetti und Spengler ist nicht nachvollziehbar, denn in den Tagebü-
chern von Spenglers Schwester Hildegard Kornhardt kommt Renzetti
namentlich überhaupt nicht vor.70 Dabei sind in den Kornhardt-Tage-
büchern Ð wie bereits erwähnt Ð laufend die Gäste im Hause Speng-
ler angeführt und die Gespräche Spenglers vermerkt. Und, um noch
eine dritte Quelle anzuführen, sei folgendes hinzugefügt: Unter den
Kondolenzbriefen zu Spenglers Tod, die ebenso wie die Kornhardt-
Tagebücher im Spengler-Archiv in München aufbewahrt werden, fin-
det man ebenfalls kein Schreiben Renzettis.71 Ich kann daher nicht
umhin, nochmals zu betonen, daß das oben angeführte Zitat De Be-
gnacs als Dichtung zu qualifizieren ist und daß man seine Aufzeich-
nungen jedenfalls im gegenständlichen Fall aus der wissenschaftli-
chen Argumentation auszuscheiden hat. Das ist freilich nicht weiter
problematisch, da es genügend andere Quellen gibt, anhand derer sich
die Wahrnehmung Spenglers durch Mussolini verifizieren läßt.

6. Spenglers Buch „Jahre der Entscheidung“ erschien ein halbes
Jahr nach der nationalsozialistischen Machtergreifung in Deutsch-
land. Es sollte ursprünglich den Titel „Deutschland in Gefahr“ tragen,

69 Göring an Renzetti, 16. 5. 1936, Bundesarchiv, Nachlaß Renzetti, 235/6 (Kor-
respondenz 1934Ð1935).

70 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
116Ð118 (H. Kornhardt Tagebücher).

71 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
122 (Kondolenzbriefe an Hildegard Kornhardt, geb. Spengler).
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jedoch erschien dies Spengler unter den neuen politischen Verhältnis-
sen keine glückliche Wahl. So schrieb er in der Einleitung der „Jahre
der Entscheidung“: Dies Buch ist aus einem Vortrag ,Deutschland in

Gefahr‘ entstanden, den ich 1929 in Hamburg gehalten habe, ohne

auf viel Verständnis gestoßen zu sein. Im November 1932 ging ich

an die Ausarbeitung, immer noch der gleichen Lage in Deutschland

gegenüber. Am 30. Januar 1933 war es bis zur Seite 106 gedruckt.

Ich habe nichts daran geändert, denn ich schreibe nicht für Monate

oder das nächste Jahr, sondern für die Zukunft. Was richtig ist,

kann durch ein Ereignis nicht aufgehoben werden. Nur den Titel

habe ich anders gewählt, um nicht Mißverständnisse zu erzeugen:

Nicht die nationale Machtergreifung ist eine Gefahr, sondern die

Gefahren waren da, zum Teil seit 1918, zum Teil sehr viel länger,

und sie bestehen fort, weil sie nicht durch ein Einzelereignis besei-

tigt werden können, das erst einer jahrelangen und richtigen Fort-

entwicklung bedarf, um ihnen gegenüber wirksam zu sein.72 Das
Buch trägt im Untertitel den Zusatz: „Erster Teil“. Der zweite Band ist
nicht mehr erschienen. Auf Spenglers Notizen für diesen zweiten Teil
und die Umstände, unter denen er sie anlegte, wird unter Punkt 7
näher eingegangen.

6.1. Während Hitler in „Jahre der Entscheidung“ namentlich
überhaupt nicht erwähnt wurde, bewertete Spengler die Persönlich-
keit und das Wirken Mussolinis überaus positiv, an manchen Stellen
sogar geradezu euphorisch. Über den italienischen Faschismus findet
man hingegen nur wenige, jedoch auch kritische Passagen. Die em-
phatische Darstellung des „Duce“ bei gleichzeitigem Ignorieren des
nationalsozialistischen „Führers“ war natürlich ein Affront gegen Hit-
ler. Für den Nationalsozialismus hatte Spengler explizit nur eine ein-
zige, noch dazu kritische Bemerkung übrig: Und die Nationalsozia-

listen glauben ohne und gegen die Welt fertig zu werden und ihre

Luftschlösser bauen zu können, ohne eine mindestens schweigende

aber sehr fühlbare Gegenwirkung von außen her.73 Das Buch wurde

72 Spengler, Jahre der Entscheidung (wie Anm. 12) S. XI.
73 Ebd. S. 3.
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von nationalsozialistischer Seite daher heftig angegriffen, ein Verbot
ist jedoch nicht erfolgt.

Spengler charakterisierte seine Gegenwart als „Zeitalter der
Weltkriege“, an dessen Ende ein Imperium stehen werde, das wie das
antike Rom der „Cäsaren“ noch für ein paar Jahrhunderte die politi-
sche Führungsmacht auf dem Schutthaufen einer einstürzenden
Hochkultur sein werde. Diese Auffassung leitete er aus seiner Ge-
schichtsphilosophie ab, die er in seinem Hauptwerk „Der Untergang
des Abendlandes“ ausgebreitet hatte. In „Jahre der Entscheidung“ un-
tersuchte er die Gestaltungsmöglichkeiten der „Weltmächte“ im „Zeit-
alter der Weltkriege“. Im Mittelpunkt seiner Überlegungen standen
dabei die Chancen Deutschlands, sich in den bevorstehenden Riesen-
kämpfen um die Weltherrschaft zu behaupten.

Im „Zeitalter der Weltkriege“ würden sich die Chancen Deutsch-
lands auf Selbstbehauptung ebenso wie die der anderen abendländi-
schen Staaten vergrößern oder verringern, je nachdem, wie sie mit
dem Bedrohungsszenarium fertig würden, das Spengler in den letzten
beiden Teilen von „Jahre der Entscheidung“ abhandelte: „Die weiße
Weltrevolution“ und „Die farbige Weltrevolution“.74 Unter den „Wei-
ßen“ verstand Spengler die durch die abendländische Zivilisation zu-
sammengefügten Gruppen; als „Farbige“ bezeichnete er all jene, die
nicht dieser Zivilisation angehören. Als wichtigste Voraussetzungen
für das erfolgreiche Bestehen eines Staates im „Zeitalter der Welt-
kriege“ betrachtete Spengler die Abschaffung der „Demokratie“ durch
einen Diktator, der sich als Prototyp eines künftigen „Cäsars“ profi-
liere. Darunter verstand Spengler einen Imperator, dem es aufgrund
seiner überlegenen Persönlichkeitseigenschaften zuzutrauen sei, das
Trümmerfeld der abendländischen Zivilisation zu beherrschen.

In Spenglers Perspektive war Deutschland im November 1918
ein Opfer der Revolution der „Weißen“ geworden, deren „Dolchstoß“
das tapfer und unerschütterlich kämpfende Heer in den Rücken ge-

74 Seine Auffassung vom beginnenden Kampf der „Farbigen“ gegen die Herr-
schaft der „Weißen“ hatte Spengler bereits auf den letzten Seiten seiner
Schrift „Der Mensch und die Technik“ skizziert, vgl. Spengler, Der Mensch
und die Technik (wie Anm. 13) S. 84f f., beginnend mit der Formulierung: „Das
dritte und schwerste Symptom des beginnenden Zusammenbruchs . . .“.
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troffen und um den verdienten Sieg betrogen habe. Die November-
revolution von 1918 sei ein Meilenstein in einer Entwicklung von
Zersetzungserscheinungen gewesen, deren Keime schon in der christ-
lichen Theologie des Mittelalters (Thomas von Aquin) zu identifizie-
ren seien und die mit zunehmender Schärfe vom Liberalismus über
Jakobinismus, revolutionären Sozialismus, Kommunismus und Bol-
schewismus wirksam geworden seien. Die Träger dieser Zersetzungs-
erscheinungen wurden von Spengler auch als „Linke“ bezeichnet, wo-
gegen die politische „Rechte“ Widerstand zu leisten versuche.

Die Revolution der „Weißen“ verkehrt Spengler zufolge die Re-
sultate des „Zeitalters der Weltkriege“. Im Weltkrieg von 1914 bis 1918
sei Deutschland dieser Revolution zum Opfer gefallen. Sie bedrohe
alle abendländischen Staaten. Zum besseren Verständnis sei hinzuge-
fügt, daß Spengler in „Jahre der Entscheidung“ das petrinische Ruß-
land, das in den Revolutionen von 1917 vernichtet worden sei, als
Außenposten des Abendlandes betrachtete, wogegen er im bolsche-
wistischen Rußland eine asiatische und dem Abendland wesens-
fremde Macht sah.75

Die Sprengkraft der Revolution der „Weißen“ werde freilich
durch die nun einsetzende und noch weitaus bedrohlichere „farbige
Weltrevolution“ potenziert: Sie [Die doppelte Weltrevolution; Anm. d.
Vf.] durchkreuzt den ,horizontalen‘ Kampf zwischen den Staaten

und Nationen durch den vertikalen zwischen den führenden Schich-

ten der weißen Völker und den andern, und im Hintergrund hat

schon der weit gefährlichere zweite Teil dieser Revolution begonnen:

der Angriff auf die Weißen überhaupt von seiten der gesamten

Masse der farbigen Erdbevölkerung, die sich ihrer Gemeinschaft

langsam bewußt wird.76 Widerstand gegen die beiden Weltrevolutio-
nen leiste allein das „Preußentum“, d. i. nach Spengler die politische

75 Vgl. Spengler, Jahre der Entscheidung (wie Anm. 12) S. 43; Spenglers Bild
von Rußland und vom Bolschewismus hatte sich im Laufe der Zeit gewandelt.
Vgl. H.-C. Kraus, „Untergang des Abendlandes“. Rußland im Geschichts-
denken Oswald Spenglers, in: G. Koenen/L. Kopelew (Hg.), Deutschland
und die Russische Revolution 1917Ð1924, West-östliche Spiegelungen 5, Mün-
chen 1998, S. 277Ð312.

76 Spengler, Jahre der Entscheidung (wie Anm. 12) S. 58.
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Grundhaltung einer immer kleiner werdenden Minderheit, während
die Verfechter der beiden Weltrevolutionen immer zahlreicher wer-
den.

In Spenglers Begriffsgebrauch ist das „Preußentum“ als antide-
mokratische, gegenrevolutionäre, massenverachtende und jede Spiel-
art des Marxismus radikal bekämpfende Kollektivbewegung die
wahre politische Elite der abendländischen Zivilisation; eine Elite frei-
lich, die sich Spengler zufolge in Deutschland weder in der Weimarer
Republik noch im Dritten Reich an den Herrschaftspositionen befand,
und aus dieser Perspektive ist die zunehmende Distanz Spenglers dem
Nationalsozialismus gegenüber zu erklären, auf die ich jedoch in die-
ser Abhandlung nicht näher eingehen kann.

Die „Preußen“ seien keineswegs gleichzusetzen mit den Preu-
ßen, also den Bewohnern einer Landschaft, wenngleich Spengler
meinte, daß beide in einer besonderen Affinität zueinander stehen.
Mussolini war für Spengler beispielgebend dafür, daß ein „Preuße“
keine preußischen Wurzeln haben und nicht einmal aus Deutschland
stammen mußte. Spengler zufolge ist die Kernfrage der „Jahre der
Entscheidung“, welchem politischen Führer man als Exponenten des
„Preußentums“ das erfolgreiche Unterdrücken der beiden „Weltrevo-
lutionen“ zutrauen könne, weil das die notwendige Bedingung für die
Selbstbehauptung Deutschlands im nächsten, unmittelbar bevorste-
henden Weltkrieg sei. Deutschland hätte, so die implizite Aussage
Spenglers, eines Mussolini bedurft, denn: Wenn Mussolini sich auf

das preußische Vorbild beruft, so hatte er recht: er ist Friedrich dem

Großen näher verwandt, selbst dessen Vater, als Napoleon, um von

geringeren Beispielen zu schweigen.77

Korherr interpretierte hingegen Spenglers Vorstellung vom
„Preußentum“ um und vertrat die Auffassung, daß die SS zur politi-
schen Führung des Abendlandes berufen sei. So schrieb er am
26. Februar 1940 an Himmlers persönlichen Adjutanten Rudolf
Brandt: „. . . ich [bin] von Oswald Spengler her zum Nationalsozialis-
mus gekommen . . . dieser Oswald Spengler war auch der Künder des
,Untergangs des Abendlandes‘, dem für Deutschland durch eine ideell

77 Ebd. S. 135.
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und willentlich starke und jederzeit einsatzbereite Führerschicht be-
gegnet werden kann. Und diese Führerschicht mit allen nötigen Vo-
raussetzungen sehe ich in der SS!“78 Diese Deutung entsprach zwar
überhaupt nicht den Intentionen Spenglers, aber sie zeigt, wie stark
Korherr dem Werk Spenglers verbunden blieb.

6.2. Obwohl Mussolini in Spenglers „Jahre der Entscheidung“
geradezu als Lichtgestalt erscheint, überstrahlt er doch nicht alles. An
einigen Stellen erscheint selbst der Faschismus wenigstens partiell
als Träger der „weißen Weltrevolution“: Auch im Faschismus besteht

die gracchische Tatsache zweier Fronten Ð die linke der unteren

städtischen Masse und die rechte der gegliederten Nation vom Bau-

ern bis zu den führenden Schichten der Gesellschaft . . .79 Dieser Ge-
gensatz werde gegenwärtig, so Spengler, durch die napoleonische

Energie80 Mussolinis unterdrückt. Der Faschismus sei nur eine Über-
gangserscheinung, die Zukunft werde allein durch seinen Schöpfer
Mussolini verkörpert.

Der Faschismus habe sich der Methoden seiner Gegner bedient,
um Erfolg zu haben, und damit habe er gewissermaßen Elemente der
„weißen Weltrevolution“ in sich aufgenommen: Der schöpferische Ge-

danke Mussolinis war groß, und er hat eine internationale Wirkung

gehabt: Man sah eine mögliche Form, den Bolschewismus zu be-

kämpfen. Aber diese Form ist in der Nachahmung des Feindes ent-

standen und deshalb voller Gefahren.81 Spengler meinte, auch im
Faschismus Vorformen und Träger der „weißen Weltrevolution“ wie
Jakobinismus, bürokratischen Sozialismus und Kommunismus zu er-
kennen: Ist nicht in den nationalen Arbeiterparteien Deutschlands,

Englands und sogar Italiens der wirtschaftliche, bürokratisch ver-

waltete Sozialismus das herrschende Ideal?82 Spengler kritisierte
beiläufig die Bürokratie und Parteienherrschaft im faschistischen Kor-

78 Korherr an Brandt, 26. Februar 1940. Der Brief ist vollständig publiziert in:
Wietog, Volkszählungen unter dem Nationalsozialismus (wie Anm. 26)
S. 217 ff.

79 Spengler, Jahre der Entscheidung (wie Anm. 12) S. 134.
80 Ebd. S. 134.
81 Ebd. S. 134.
82 Ebd. S. 107.
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porationsministerium, der er Kommunismus unterstellte: Der Wirt-

schaftsführer, der Kenner des Wirtschaftslebens, ist vom Parteifüh-

rer verdrängt worden, der nichts von Wirtschaft und um so mehr

von demagogischer Propaganda versteht. Er herrscht als Bürokrat

in der wirtschaftlichen Gesetzgebung, die den freien Entschluß des

Wirtschaftsdenkers ersetzt hat, als Leiter von unzähligen Ausschüs-

sen, Schiedsgerichten, Konferenzen, Ministerialbüros und wie die

Formen seiner Diktatur sonst heißen mögen, sogar im faschisti-

schen Korporationsministerium. Er will den wirtschaftlichen

Staatssozialismus, die Ausschaltung der Privatinitiative, die Plan-

wirtschaft, was alles im Grunde das gleiche ist, nämlich Kommu-

nismus.83 Und schließlich versuchte Spengler sogar, den faschisti-
schen „Stato totalitario“ als jakobinisch zu diskreditieren: Der ,totale

Staat‘, ein italienisches Schlagwort, das ein internationales Mode-

wort geworden ist, war schon von den Jakobinern verwirklicht Ð
für die zwei Jahre des Terrors nämlich.84

Spenglers Einschätzung der Stellung Italiens in der Weltpolitik
war in „Jahre der Entscheidung“ schwankend: Einerseits gestand er
dem Land unter Mussolini die Möglichkeit zu, eine Weltmacht zu wer-
den; andererseits sah er in den romanischen Ländern Europas keine
politische Größe, die gegenüber dem gewaltigen Potential von Ruß-
land und Amerika Bestand haben könnte. Mit dem Gedanken einer
möglichen Verständigung zwischen der Sowjetunion und den USA
spielend, zog Spengler folgenden Schluß: Gegenüber solchen Erschei-

nungen, in denen sich das Schicksal der Welt vielleicht für Jahrhun-

derte dunkel und drohend zusammenballt, haben die romanischen

Länder nur noch provinziale Bedeutung.85 In einer Anmerkung hielt
Spengler überdies fest, daß Italien ein südliche[s] Land mit halbtro-

pischem Lebensstil und entsprechender ,Rasse‘, und außerdem mit

schwacher Industrie86 sei. An einer Stelle im Haupttext bezeichnete
er die Süditaliener pauschal als farbige Völkermasse;87 diese Ein-

83 Ebd. S. 107.
84 Ebd. S. 132.
85 Ebd. S. 54.
86 Ebd. S. 134, Anm. 1.
87 Ebd. S. 126.
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schätzung hatte er bereits 1931 in „Der Mensch und die Technik“,
damals allerdings noch nicht so eindeutig, formuliert.88 Daß Italien
trotzdem eine Weltmacht werden könnte, schrieb Spengler also einzig
und allein den politischen Fähigkeiten und der Willenskraft des
„Duce“ zu.

6.3. Am 18. und 19. August 1933 wurden die ersten druckfri-
schen Exemplare von Spenglers Buch „Jahre der Entscheidung“ ver-
schickt.89 Am 22. August 1933 ging aus München eine erste Stellung-
nahme zu Spenglers „Jahre der Entscheidung“ an die „Abteilung Poli-
tische Polizei“ in der „Generaldirektion für die Öffentliche Sicherheit“
im Innenministerium in Rom, wobei der Absender nicht zu eruieren
ist. Ihr folgte am 18. September 1933 wiederum aus München, diesmal
mit der Überschrift „Oswald Spengler und seine Probleme mit dem
Nationalsozialismus“90 versehen, eine zweite Einschätzung an den sel-
ben Adressaten. Bemerkenswert ist, daß Mussolini in keinem der bei-
den Berichte erwähnt wurde, obwohl er in dem Buch als Prototyp
eines „neuen Cäsars“ eine Schlüsselrolle einnimmt.

Der anonyme Verfasser der zweiten Stellungnahme hielt fest,
daß Spengler ein Verächter der Masse und damit nicht nur des Marxis-
mus, sondern auch des Nationalsozialismus sei, wogegen er eine Welt-
formel vertrete, die Vilfredo Paretos „Zirkulation der Eliten“ ähnlich
ist. Er vermutete, daß die „Jahre der Entscheidung“ ihrem Autor
Probleme mit der nationalsozialistischen Führung bereiten würden,
daß sich Spengler werde rechtfertigen müssen, daß aber keine weite-
ren Konsequenzen erfolgen würden: „Es scheint aber, daß der Führer
dem Druck von jemandem aus seinem Stab nicht widerstehen konnte

88 Spengler, Der Mensch und die Technik (wie Anm. 13) S. 85, Anm. 1. Bene-
detto Croce vermutete in seiner Rezension dieser kleinen Schrift, daß Speng-
ler auch Italiener zu den „Farbigen“ zählt, vgl. B. Croce, Oswald Spengler.
Der Mensch und die Technik (Rezension), La Critica 30 (1932) S. 59.

89 Vgl. A. M. Koktanek, Oswald Spengler in seiner Zeit, München 1968, S. 441.
90 N. N. an Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza,

Divisione Polizia Politica, 18. September 1933: „Osvaldo Spengler alle prese
col Nazionalsocialismo“, in: ACS, Bestand pol. pol., pacco 1295, fasc. perso-
nali n. 64, Spengler Osvaldo. Dort befindet sich auch die erste Stellungnahme.
Diese Personalakte Spengler enthält nur die beiden erwähnten Unterlagen.
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oder wollte und daß deswegen Oswald Spengler zu einem Disput ge-
rufen wird über den eigentlichen Sinn seiner Weltformel . . . Und
dann? Nichts, glaube ich, denn Spengler in Bedrängnis wäre ein
schweres Unglück.“91 Diese letzten Ausführungen waren nicht mehr
sehr erhellend, aber insgesamt ist doch zu erkennen, daß die Differen-
zen zwischen Spenglers neuem Buch und der nationalsozialistischen
Weltanschauung von italienischer Seite sofort deutlich registriert wur-
den. Und sofern Mussolini von diesem Bericht Kenntnis erhalten hat,
wird ihn dies bestimmt neugierig auf die „Jahre der Entscheidung“
gemacht haben.

6.4. Mussolinis Besprechung der „Jahre der Entscheidung“
wurde bereits am 15. Dezember 1933 in der Zeitung „Il Popolo d’Italia“
publiziert92, weniger als vier Monate, nachdem das Buch in Deutsch-
land erschienen war. Am 19. Dezember 1933 sandte der Bruder des
„Duce“ Arnaldo Mussolini in seiner Eigenschaft als Chefredakteur des
„Popolo d’Italia“ dem Privatsekretär des Kabinetts des Ministerrats-
präsidiums Alessandro Chiavolini93 eine Prachtausgabe von Vittorio
Beonio-Brocchieris Buch „Dall’uno all’altro polo“94 mit einer Wid-
mung des Autors für „Seine Exzellenz den Regierungschef“. Arnaldo
Mussolini ersuchte Chiavolini, das Buch Mussolini zukommen zu las-
sen. Im Postskriptum nahm er dann auf die Übersetzung der „Jahre
der Entscheidung“ Bezug: „P. S. Beonio-Brocchieri wurde, wie Du

91 Pare però, che il Führer non abbia potuto o voluto resistere alle pressioni

di qualcuno del suo Stato maggiore, e che pertanto Osvaldo Spengler sarà

chiamato a un contradittorio sul senso intrinseco della sua formula. . . .

E poi? E poi niente, credo, perchè Spengler angustiato sarebbe un guaio

gravissimo. (N. N. an Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Pub-
blica Sicurezza, Divisione Polizia Politica, 18. September 1933, in: Ebd.)

92 Il Popolo d’Italia, n. 297, 15 dicembre 1933, 20 (v. 16). Im weiteren entnom-
men aus: Opera Omnia di B. Mussolini , a cura di E. e D. Susmel , 1a rist.
Firenze 1963, vol. 26, S. 122 f.

93 Chiavolini (1889Ð1958) übte dieses Amt von November 1922 bis März 1934
aus. Zu seiner Biographie vgl. A. Vit toria, Artikel Chiavolini, in: DBI, Bd. 24,
Roma 1980, S. 656Ð659.

94 V. Beonio-Brocchieri , Dall’uno all’altro polo (Vom einen zum anderen
Pol), Milano 1934. Das Buch besteht aus drei Teilen, einer Reise in die Antark-
tis, einer Durchquerung Amerikas und einem Bericht über die Arktis.
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Dich erinnern wirst, in der Notiz, die im Popolo d’Italia vom 15. dieses
Monats erschienen ist, gebeten, Spenglers Buch mit dem Titel ,Jahre
der Entscheidung‘ zu übersetzen.“95 Mit Notiz war der letzte Absatz
der Besprechung gemeint, in dem Mussolini festgehalten hatte, daß
Beonio-Brocchieri die „Jahre der Entscheidung“ in die italienische
Sprache übertragen wird.

Vittorio Beonio-Brocchieri (1902Ð1976) wurde im Jahr 1926 als
Professor für Geschichte der politischen Theorien an die Universität
Pavia berufen. 1928 veröffentlichte er wie bereits erwähnt die erste
italienische Monographie über Spengler. Er war ein außergewöhnli-
cher und vielseitiger Mann, der einem breiten Publikum als Journalist,
Schriftsteller und Pilot bekannt wurde.96 Seine Übersetzung der
„Jahre der Entscheidung“ erschien ebenfalls 1934. Beonio-Brocchieri
publizierte aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg über Spengler97, so
daß er als einer der Hauptvertreter der Spengler-Rezeption in Italien
bezeichnet werden kann.

Beonio-Brocchieri erfuhr von dem Wunsch Mussolinis, er möge
die „Jahre der Entscheidung“ ins Italienische übertragen, aus der Zei-
tung und telegraphierte sofort (Poststempel vom 15. Dezember 1933)
an Chiavolini: „Lese Notiz Popolo d’Italia betreffend Spenglers neues
Werk. STOP. Halte für meine Pflicht Übersetzung unverzüglich zu be-
ginnen. STOP. Verleger Mondadori interessiert. Mit untertänigster

95 P. S. Il Beonio-Brocchieri è stato invitato, come ricorderai, nella nota ap-

parsa nel ,Popolo d’Italia‘ del 15 corrente, a tradurre il libro di Spengler

intitolato ,Jahre der Entscheidung‘, ACS, SPDCO-554.995 (Beonio-Brocchieri
und andere Personen). In dieser Akte befindet sich auch ein Blatt aus dem
Messaggero vom 16. Dezember 1933, der die Rezension aus dem „Popolo
d’Italia“ einen Tag später übernommen und wie folgt eingeleitet hat: „Mailand,
15. Der ,Popolo d’Italia‘ von heute morgen veröffentlicht: . . .“ („Milano, 15. Il
Popolo d’Italia di stamane pubblica: . . .“). Der letzte Ansatz mit dem Hinweis
auf die Übersetzung durch Beonio-Brocchieri ist rot markiert.

96 A. Colombo, Art. Beonio-Brocchieri, in: DBI, Bd. 34 (1988), S. 346 ff.
97 V. Beonio-Brocchieri , Spengler Oswald, in: Novissimo Digesto Italiano,

Bd. 17 (1970), S. 1105Ð1107; ders., Cinque testimoni di Satana. Bologna 1976
(mit einem Kapitel zu Spengler). Vgl. G. M. Bravo, Oswald Spengler, la let-
tura di Beonio-Brocchieri, in: Il mondo di Vittorio Beonio-Brocchieri, Qua-
derni della rivista „Il Politico“ 30, Milano 1990, S. 27Ð38.
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Hochachtung“.98 In dieser Angelegenheit hatte der „Duce“ demnach
Beonio-Brocchieri im Wege eines Zeitungsartikels mitgeteilt, er möge
die „Jahre der Entscheidung“ ins Italienische übertragen. Mussolini
hat die Übersetzung also ausdrücklich gewünscht. Der Verleger war
dann allerdings nicht Mondadori, den Beonio-Brocchieri offenbar zu-
nächst angesprochen hatte, sondern Bompiani. „Jahre der Entschei-
dung“ war das zweite Buch Spenglers, das ins Italienische übersetzt
wurde, nachdem Ð wie bereits erwähnt Ð 1931 die italienische Aus-
gabe von „Der Mensch und die Technik“ erschienen war.99

Das Interesse Mussolinis an einer Übersetzung der „Jahre der
Entscheidung“ hängt nicht nur mit der Bewunderung zusammen, die
Spengler dem „Duce“ als dem Prototyp eines neuen Cäsaren jenseits
der Alpen entgegengebracht hat. In diesem Buch sah sich Mussolini
selbst, wie Detlef Felken treffend formulierte, „in eine historische Per-
spektive gerückt, die ohne devote Absicht den programmatischen
Kontrapunkt zur Massendemokratie setzte. Mochte ihm die Verehrung
Spenglers schmeicheln, so war dessen cäsaristische Theorie für sein
Bedürfnis nach philosophischer Autorisation wichtiger.“100 Das Buch
war leichter zu lesen und wies einen größeren Bezug zur Gegenwart
auf als Spenglers Hauptwerk „Der Untergang des Abendlandes“.101

Aus all diesen Gründen kann man „Jahre der Entscheidung“ aus dem
gesamten Œuvre Spenglers als das für Mussolini mit Abstand wich-
tigste Buch herausheben.

Mussolini zitierte in seiner Besprechung102 reichlich aus Speng-
lers „Jahre der Entscheidung“. Diese Zitate sind von erheblichem Inte-
resse, weil sie einzelne Aspekte des Buches beleuchten, die Mussolini

98 Beonio-Brocchieri an Chiavolini, 15. Dezember 1933, ACS, SPDCO-554.995
(Beonio-Brocchieri und andere Personen).

99 Wie Anm. 13.
100 D. Felken, Oswald Spengler. Konservativer Denker zwischen Kaiserreich

und Diktatur, München 1988, S. 214.
101 Vgl. De Fel ice, Mussolini il duce (wie Anm. 4) S. 41f.
102 „SPENGLER. Dieses Buch von Oswald Spengler begegnet uns mit einem

schwarzen Einband, von dem sich die weißen Buchstaben des Titels ,Jahre
der Entscheidung‘ abheben. ,Erster Teil: Deutschland und die weltgeschicht-
liche Entwicklung‘.
Es ist ein Buch, das man mit Interesse liest und im engen Zusammenhang
mit dem bereits berühmten anderen sehen kann: ,Untergang des Abendlandes‘.
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besonders deutlich wahrgenommen hat. Dabei handelt es sich etwa
um Aussagen Spenglers über Mussolini, Italien und die Weltpolitik,
den Bolschewismus und das „Rassenproblem“. Mussolinis Überset-

Letzteres wurde 1918 geschrieben, während der Weltkrieg in vollem Gange
war. Das hier vorgestellte Buch dagegen ist 1933 herausgekommen, also nach
der triumphalen Revolution Hitlers, über die jedoch nicht gesprochen wird.
Die spärlichen indirekten Andeutungen sind eher beißend kritisch als apolo-
getisch. In Spenglers Buch kann man nachlesen, daß ,Napoleon ein Italiener
[war], der Paris zur Basis seiner Machtziele gewählt hatte‘ [S. 18]; daß ,es
nicht Besiegte und Sieger gibt, aber daß Europa besiegt worden ist‘ [kein
Zitat; Mussolini gibt jedoch die Intention Spenglers richtig wieder: vgl. S. 23
und S. 150 f.]; daß ,Deutschland . . . seinen alten Rang als Grenzmacht gegen
«Asien» wieder einnimmt‘ [S. 23]; daß ,Italien . . . eine Macht ist, solange Mus-
solini lebt, und vielleicht im Mittelmeer die größere Basis einer wirklichen
Weltmacht gewinnen wird‘ [S. 23]; daß ,die Ähnlichkeit [der Vereinigten Staa-
ten] mit dem bolschewistischen Rußland . . . viel größer [ist] als man denkt‘
[S. 48]; daß ,[Italien der] Erbe [Frankreichs] im Gebiet des Mittelmeers . . .
sein [kann], wenn [es] sich unter seiner [Mussolinis] Leitung lange genug
bewährt, um die nötige seelische Festigkeit und Dauer zu gewinnen‘ [S. 55 f.];
daß ,der schöpferische Gedanke Mussolinis . . . groß [war], und er hat eine
internationale Wirkung gehabt: Man sah eine mögliche Form, den Bolsche-
wismus zu bekämpfen‘ [S. 134], usw.
Die Seiten 134Ð135, die Spengler dem Faschismus widmet, geben einige
Aspekte treffend wieder, sind jedoch zu eilig hingeschrieben. Der Faschismus
verdient aufmerksamere und ernsthaftere Prüfung von seiten Spenglers. Be-
achtlich ist seine Einstellung zum ,Rassen‘problem, das nicht nur in Deutsch-
land, sondern auf der ganzen Welt von so dringender Aktualität ist. Spengler
will seinen Standpunkt deutlich von jenem vulgären, darwinistischen und ma-
terialistischen unterscheiden, der heute unter den Antisemiten Europas und
Amerikas modern ist. Vernehmt es wohl:
,Rassereinheit‘ Ð sagt Spengler Ð ,ist ein groteskes Wort angesichts der Tatsa-
che, daß seit Jahrtausenden alle Stämme und Arten sich gemischt haben . . .
Wer zuviel von Rasse spricht, der hat keine mehr‘ [S. 157].
Ausgehend von diesen Zitaten, und viele andere führen wir nicht an, was ist
die These von Spengler? Dies: daß die Welt von zwei Revolutionen bedroht
ist, einer weißen und einer farbigen. Die weiße ist die ,soziale‘, und sie ist
das katastrophale Ergebnis des Sturzes der Kultur des 18. Jahrhunderts und
des Entstehens der Herrschaft der Masse, speziell jener, die sich seelenlos
und gesichtslos in den großen Städten anhäuft und die im 19. Jahrhundert im
Zeichen des Liberalismus, der Demokratie und des allgemeinen Wahlrechts,
im ganzen gesprochen der Demagogie, zur Realität geworden ist. Die andere
Revolution ist jene der farbigen Völker, die sich stärker vermehren und die
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zungen aus „Jahre der Entscheidung“ sind allerdings nicht sehr prä-
zise. In diesem Zusammenhang fällt auf, daß der Titel von Spenglers
Hauptwerk in der Rezension zweimal in der selben Weise falsch ge-
schrieben wurde („Untergang des Abendlandisches“), was ich in mei-
ner Übersetzung bereits korrigiert habe. In der Einleitung zu Korherrs
Schrift über den „Geburtenrückgang“ hatte der „Duce“ den „Unter-
gang des Abendlandes“ allerdings korrekt zitiert. Der Doppelfehler in
der Rezension kann daher nicht als Indiz dafür gewertet werden, daß
der „Duce“ in der Beherrschung der deutschen Sprache gewisse Män-
gel aufwies.

Der Text läßt deutlich werden, daß sich Mussolini eingehend
mit Spenglers „Jahre der Entscheidung“ auseinandergesetzt hat. So
bemerkte Mussolini, daß Spengler in diesem Buch an zivilisationskri-
tische Einsichten aus dem „Untergang des Abendlandes“ anknüpfte
und zur „triumphalen Revolution Hitlers“ auf Distanz ging. Mussolini
hielt auch das grundlegende Bedrohungsszenarium der „Jahre der
Entscheidung“ fest, das durch die These von der „weißen“ und der
„farbigen“ Weltrevolution bestimmt wird, und er verwies auf die Ge-
genbewegung zu den beiden Weltrevolutionen, die Spengler durch das
Konzept des „Preußentums“ zu erfassen versuchte. Besonders bemer-
kenswert ist, daß der „Duce“ die Kritik Spenglers am Faschismus

Völker der weißen Rasse schließlich überschwemmen werden. Es stellt sich
also für uns Europäer des 20. Jahrhunderts die Frage: Was tun? Spengler
antwortet nicht sehr klar auf dieses beängstigende Problem. Was Deutschland
betrifft und vielleicht auch andere Länder, sieht er die Rettung in einer ent-
schiedenen Wiederaufnahme des ,Preußentums‘, anders ausgedrückt des mi-
litärischen preußischen Geistes, der sich im Siebenjährigen Krieg gezeigt hat
und der seit dieser Zeit in Potsdam bewahrt und verehrt wird.
Professor Beonio Brocchieri von der Universität Pavia, der schon den ,Unter-
gang des Abendlandes‘ hervorragend und präzise zusammengefasst hat, be-
sorgt die Übersetzung dieses Buches, das die zeitgenössische politische Lite-
ratur in Italien nicht ignorieren kann. Es sind insgesamt 165 Seiten.“ It. Origi-
nal: Opera Omnia di B. Mussolini , a cura di E. e D. Susmel , vol. 26, 1a

rist. Firenze 1963, S. 122 f. Bei der Rückübersetzung wurde nach Möglichkeit
versucht, dem originalen Wortlaut Spenglers zu folgen. Ergänzungen, die
grammatikalisch bedingt bzw. aus Gründen der Kohärenz erforderlich waren,
wurden im Deutschen ebenso wie die Seitenangaben in eckigen Klammern
eingefügt.
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nicht massiv zurückgewiesen hat, sondern ihm lediglich Ð und das
völlig mit Recht Ð Oberflächlichkeit vorwarf. Dennoch habe Spengler
einige Aspekte des Faschismus treffend wiedergegeben. Insgesamt ist
Mussolinis Rezension nicht nur freundlich und wohlwollend, sondern
auch durchdacht gewesen. Man kann also sagen, daß der „Duce“ zu
diesem Zeitpunkt über ein fundiertes Verständnis von Spenglers Ge-
dankengebäude verfügte, wogegen sich der deutsche Geschichtsphilo-
soph und politische Schriftsteller in den „cäsarischen“ Qualitäten
Mussolinis einer Täuschung hingab. Dies sollte allerdings erst der
Lauf der Geschichte erweisen.

7. Für den zweiten Teil der „Jahre der Entscheidung“ mit der
Abkürzung „Dig“ (Deutschland in Gefahr) legte Spengler in gewohnter
Weise Notizen an, mit deren Hilfe er seine Bücher zu schreiben bzw.
seiner Schwester Hildegard Kornhardt zu diktieren pflegte. In diesem
frühen Stadium der Ausreifung, einer Sammlung von weniger als
300 Notizzetteln, ist der zweite Band der „Jahre der Entscheidung“
überliefert. Die durchweg undatierten Aufzeichnungen bestehen aus
Stichwörtern, Sentenzen und Sätzen, wobei Spengler zur Wiederho-
lung seiner Gedanken in mehreren Formulierungsvarianten neigt. Sei-
ner Schwester gegenüber äußerte Spengler am 31. Oktober 1934, daß
der zweite Teil „den Titel: Sumpf II“103 bekommen werde. Mit „Der
Sumpf“ hatte Spengler 1924 seine Ausführungen über den „Neubau
des Deutschen Reiches“ begonnen und den seiner Ansicht nach kata-
strophalen Ist-Zustand markiert.104 Damals verstand Spengler unter
dem „Sumpf“ die Weimarer Republik und die diese Republik stützen-
den Politiker, die eine fünfjährige Orgie von Unfähigkeit, Feigheit

und Gemeinheit105 veranstaltet hätten. Diese Wertung übertrug er
nun auf die Nationalsozialisten. Mit beiden Bezeichnungen Ð der
Wiederaufnahme von „Deutschland in Gefahr“ ebenso wie „Der
Sumpf II“ Ð brachte Spengler zum Ausdruck, daß er insbesondere seit
dem sog. „Röhm-Putsch“ vom 30. Juni 1934 zu einem entschiedenen
Gegner des Nationalsozialismus geworden war.

103 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), Schachtel
118 (H. Kornhardt Tagebücher 9Ð11), Tagebuch Nr. 10, ohne Seitenangabe.

104 Spengler, Neubau (wie Anm. 20) S. 3Ð27.
105 Ebd. S. 15.
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Spenglers Schrift war durch einen Schlaganfall im Jahr 1927 fast
unlesbar geworden. Die späteren Aufzeichnungen sind in einer winzi-
gen, mit Abkürzungen versehenen und zudem verblassenden Bleistift-
schrift zu Papier gebracht worden. Spenglers Schwester Hildegard
Kornhardt, die mit seiner Schrift besonders vertraut war, und ihre
Tochter, die Philologin Dr. Hildegard Kornhardt, fertigten nach Speng-
lers Tod hand- oder maschinenschriftliche Übertragungen von etwa
10000 der insgesamt 15000 Fragmente des Gesamtnachlasses an.
Etwa drei- bis viertausend dieser 15000 Fragmente gerieten bei Plün-
derungen im Jahr 1945 in Verlust. Spenglers Schwester und seine
Nichte transkribierten auch die Notizzettel zum zweiten Band der
„Jahre der Entscheidung“.106 Inhaltlich beschäftigte sich Spengler in
diesen Notizzetteln „fast ausschließlich mit dem Nationalsozialismus
. . . Dessen primitiver Zuschnitt ist das erklärte Lieblingsthema dieser
Blätter.“107 Das erklärt auch, weshalb an eine Veröffentlichung über-
haupt nicht zu denken war: In realistischer Einschätzung der politi-
schen Verhältnisse im Dritten Reich glaubte Spengler, der Fortset-
zungsband würde beschlagnahmt bzw. gar nicht gedruckt werden
können.

Spengler behielt die im veröffentlichten ersten Teil der „Jahre
der Entscheidung“ formulierte These bei, daß der Faschismus als
„Übergang“108 zum „Cäsarismus“ angesehen werden müsse, dessen
prägende und in die Zukunft weisende Kraft Mussolini sei. Mehrmals
wies Spengler darauf hin, daß der Faschismus Mussolinis das gelun-
gene Original, verwandte Bewegungen und insbesondere der Natio-
nalsozialismus eine schlechte Nachahmung seien. Der Fasc[ismus]

ist eine italienische Erfindung, Muss[olinis] persönliche Schöp-

106 Ein Vergleich der Abschriften zum zweiten Teil der „Jahre der Entscheidung“
mit den entsprechenden Originalen ergab keine Anhaltspunkte, daß die Ab-
schriften nicht mit größtmöglicher Sorgfalt und Korrektheit verfasst worden
wären. Eine präzisere Aussage über die Gültigkeit der Abschriften ist nicht
möglich, da die Originale meines Erachtens selbst für einen geübten Paläo-
graphen ohne Kenntnis der Schreibgewohnheiten Spenglers nicht zu ent-
schlüsseln sind.

107 Felken, Oswald Spengler (wie Anm. 100) S. 226 f.
108 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), POLITICA

I, 75, DiG 2 (G 1Ð152).
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fung. Anderswo mehr oder weniger geschickt nachgeahmt, nachge-

äfft. Ueberall erhalten d[ie] Hemden bestimmte Farben Ð obwohl

d[as] Klima Einspruch gegen diese Afferei erheben sollte. Ueberall

d[er] etrusk[ische] Gruss, der bei Germanen wie eine Zirkusnum-

mer wirkt. D[er] Titel Duce übersetzt Ð mit wie wenig Recht. In

gründlichen deutschen Köpfen wird daraus ein Prinzip Ð jeder

führt. Führer d[er] Zuhälterschaft, d[er] Geisteskranken, d[er]

Lustknaben.109 An anderer Stelle kann man nachlesen, daß der Natio-
nalsozialismus die Kostüme, also das Bild seines Auftretens in der
Öffentlichkeit, von Italien gestohlen habe.110

Noch schärfer fiel der Vorwurf aus, daß sich der Nationalsozia-
lismus nur äußerlich am italienischen Vorbild orientiere, in seinem
Wesen jedoch als bolschewistisch zu qualifizieren sei: Von d[er]

Nachäffung d[er] Italiener zu der d[er] Russen. Von jener d[ie]

Pose Ð die d[em] deutschen Wesen widerspricht, v[on] diesen d[er]

Geist.111 Ein anderes Zitat, in dem Spengler den Nationalsozialismus
als bolschewistisch zu entlarven versuchte und die Parallelen mit dem
Faschismus auf Äußerlichkeiten reduzierte, lautet: Da sie [die Natio-

nalsozialisten; Anm. d. Vf.] alles nachäfften, so war es nur d[ie]

Frage, ob sie Mussolini oder Lenin nachäffen sollten. Ihr Hang für

d[en] Kitsch v[on] Festen mit Fahnen, Lärm, das zog sie nach Ita-

lien. D[as] 3. Reich war ein unaufhörlicher Faschingszug v[on]

Fest zu Fest. Aber ihr gemeiner Instinkt (unredliche Seelen, korrup-

ten Gehirne) zog sie nach Moskau, wo d[ie] halbasiatischen Gangs-

ter d[er] Unterwelt v[on] Petersburg ihr Mütchen kühlen. Schon

d[ie] Sowjetfahne mit d[em] Antisemitenkreuz.112 Die Bezeichnung
„Gangster“ für die bolschewistische Führung Rußlands hat Spengler
vermutlich mit Bedacht gewählt. Im veröffentlichten ersten Teil von
„Jahre der Entscheidung“ hatte er nämlich Ähnlichkeiten zwischen

109 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), POLITICA
I, 75, DiG 2 (G 1Ð165).

110 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), POLITICA
I, 75, DiG 2 (G 1Ð88).

111 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), POLITICA
I, 75, DiG 2 (G 1Ð169).

112 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), POLITICA
I, 75, DiG 2 (G 1Ð86).
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den USA und Sowjetrußland gezogen, die sich auf den Menschenty-
pus, die Wirtschaftssysteme und die beiden Mächten zur Verfügung
stehende Landmasse bezog.113 Eine Stelle könnte man auch dahinge-
hend interpretieren, daß es innerhalb der NSDAP zwei Gruppen gibt,
die Faschisten und die Bolschewisten: Die einen kopieren Mussolini,

d[ie] andren Lenin. Vorposten Moskaus.114

Mussolini stehe über seiner Partei: In Italien ist d[ie] Form

d[er] Partei erhalten, d[ie] Tatsache beseitigt, durch eine Persön-

lichkeit.115 Ähnlich lautet die folgende Formulierung: Mussolini hat

keine Partei. Nur d[em] Namen nach existiert sie.116 Über Spenglers
Sicht der Qualitäten Mussolinis geben auch folgende Notizen Aus-
kunft: D[er] Fasc[ismus] ist viel moderner als [der Nationalsozia-

lismus]. Jener d[ie] Idee eines grossen Staatsmannes, dieser d[er]

Extrakt aus d[em] Geplärr v[on] ein paar 1000 Proleten.117 Und
daß Mussolini den Blick für die Notwendigkeiten auf dem Weg zum
Imperium habe, kommt in dem folgenden Zitat zum Ausdruck: Nur

Mussolini ahnt, mit d[em] scharfen Blick d[es] Südländers, was

kommen muss: d[er] militär[ische] Imperialismus Ð oder nichts.118

Solch positiven Äußerungen Spenglers über Mussolini steht eine
negative über den am 3. Oktober 1935 begonnenen Einmarsch italieni-
scher Truppen in Abessinien gegenüber. Eine Woche später, am
10. Oktober 1935, beschloß die Vollversammlung des Völkerbundes
gemäß Artikel 16 der Satzung, wirtschaftliche Sanktionen gegen Ita-
lien einzuleiten, wobei 50 Staaten für die Sanktionen stimmten, Italien
dagegen, der Stimme enthielten sich Österreich, Ungarn und Alba-
nien. Deutschland und Japan waren 1933 aus dem Völkerbund ausge-

113 Vgl. Spengler, Jahre der Entscheidung (wie Anm. 12) S. 48 f.
114 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), POLITICA

I, 75, DiG 2 (G 1Ð143).
115 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), POLITICA

I, 75, DiG 2 (G 1Ð278).
116 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), POLITICA

I, 75, DiG 2 (G 1Ð264).
117 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), POLITICA

I, 75, DiG 2 (G 1Ð42).
118 Bayerische Staatsbibliothek, Bestand Ana 533 (Nachlaß Spengler), POLITICA

I, 75, DiG 2 (G 1Ð196).
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treten, die USA waren niemals beigetreten. Spengler hatte den Völker-
bund in „Jahre der Entscheidung“ als realitätsfernen Schwarm von

Sommerfrischlern, die am Genfer See schmarotzen119 diskreditiert
und wenig später den Austritt Deutschlands als diplomatisch . . .

durchaus richtig120 begrüßt.
Im Herbst 1935 teilte Spengler die verbreitete Auffassung, daß

Großbritannien die Eroberung Abessiniens durch Italien nicht akzep-
tieren werde, und begann, an Mussolinis politischen Fähigkeiten zu
zweifeln. Am 27. Oktober 1935 schrieb er an den ehemaligen Marine-
offizier Gerhard von Janson: Mir scheint, daß Mussolini die ruhige

staatsmännische Überlegenheit seiner ersten Jahre verloren hat,

sonst wäre er nicht in ein so übles und für Italien unter allen Um-

ständen verhängnisvolles Abenteuer hineingeraten. England ist

heute fest entschlossen, keine Großmacht an der Straße nach Indien

zu dulden und wird deshalb nach den Parlamentswahlen in irgend-

einer Form den italienischen Aspirationen ein Ende bereiten.121 Lei-
der ist nicht überliefert, wie Spengler die weitere, für Italien schließ-
lich erfolgreiche Entwicklung des abessinischen Feldzuges aufgenom-
men hat. Am 9. Mai 1936 proklamierte der „Duce“ vom Balkon des
Palazzo Venezia das Imperium, einen Tag, nachdem Spengler in seiner
Münchner Wohnung überraschend an Herzversagen verstorben war.

Mussolini selbst hat auch später noch an Spengler gedacht.
Schriftlich überliefert sind zwei Quellen: Am 3. Januar 1940 schrieb
Mussolini einen Brief an Hitler, in dem er sich u.a. zum Verhältnis
zwischen Deutschland und der Sowjetunion äußerte, das noch im Zei-
chen des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts vom 23. August
1939 stand. Mussolini beschwor Hitler unter dem Stichwort „Bezie-
hungen mit Rußland“122, dieser möge die taktische Überlegung, die
seine Politik der Verständigung mit Rußland bestimmt habe, wieder
hinter das Prinzip des Antibolschewismus zurückstellen. In der fol-

119 Spengler, Jahre der Entscheidung (wie Anm. 12) S. 11.
120 Vgl. Spengler an Goebbels, 3. 11. 1933, in: Spengler, Briefe 1913Ð1936 (wie

Anm. 8) S. 710.
121 Spengler an von Janson, 27. 10. 1935, in: Spengler, Briefe 1913Ð1936 (wie

Anm. 8) S. 750.
122 Accordi con la Russia (Opera Omnia di B. Mussolini , a cura di E. e D.

Susmel, vol. 29, 1a rist. Firenze 1963, S. 425).
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genden Textpassage nahm Mussolini dann auch auf Spengler Bezug,
wobei sehr ausführlich zitiert werden soll, um die Beiläufigkeit zu
verdeutlichen, mit der der deutsche Autor in dem Schreiben namhaft
gemacht wurde:

„Ich habe die klare Pflicht hinzuzufügen, daß ein weiterer Schritt in
Ihren Beziehungen zu Moskau katastrophale Auswirkungen in Italien
hätte, wo die antibolschewistische Einmütigkeit absolut, unerschütter-
lich und unauflöslich ist. Lassen Sie mich glauben, daß es dazu nicht
kommen wird. Die Lösung Ihres Lebensraumproblems liegt in Rußland
und nicht anderswo. Rußland hat die immense Fläche von 21 Millionen
Quadratkilometern und 9 Einwohner pro Quadratkilometer. Es ist Eu-
ropa fremd, es gehört zu Asien. Das ist nicht nur die These Spenglers.
Bis vor vier Monaten war Rußland der Weltfeind Nummer eins. Es kann
sich jetzt nicht zum Freund Nummer eins gewandelt haben. Das hat
die Faschisten in Italien grundlegend irritiert und vielleicht auch viele
Nationalsozialisten in Deutschland. Erst an dem Tag, an dem wir den
Bolschewismus zerstört haben, werden wir unseren beiden Revolutio-
nen die Treue gehalten haben. Dann werden die großen Demokratien an
der Reihe sein. Sie können nicht überleben, weil sie an einem Geschwür
leiden, das demographisch, politisch und zugleich moralisch ist.“123

In „Jahre der Entscheidung“ hatte Spengler das bolschewistische
Rußland, wie bereits erwähnt, als asiatische und dem Abendland
fremde Macht gedeutet: . . . ,Moskau‘ [sei] geheimnisvoll und für

abendländisches Denken und Fühlen völlig unberechenbar . . . Der

123 Ho il preciso dovere di aggiungere che un ulteriore passo nei vostri rapporti

con Mosca, avrebbe ripercussioni catastrofiche in Italia, dove l’unanimità

antibolscevica è assoluta, granitica, inscindibile. Lasciatemi credere che

questo non avverrà. La soluzione del vostro Lebensraum è in Russia e non

altrove. La Russia ha l’immensa superficie di ventuno milioni di chilome-

tri quadrati e nove abitanti per chilometro quadrato. Essa è estranea all’Eu-

ropa dall’ [sic] Asia. È la tesi non soltanto di Spengler. Sino a quattro mesi

fa la Russia era il nemico mondiale numero uno: non può essere diventato

e non è l’amico numero uno. Questo ha turbato profondamente i fascisti in

Italia e forse anche molti nazionalsocialisti in Germania. Il giorno in cui

avremo demolito il bolscevismo, avremo tenuto fede alle nostre due rivolu-

zioni. Sarà allora la volta delle grandi democrazie, le quali non potranno

sopravvivere al cancro che le rode e che si manifesta sul piano demografico,

politico, morale (Ebd. S. 426).
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Sieg der Bolschewisten bedeutet geschichtlich etwas ganz anderes als

sozialpolitisch oder wirtschaftstheoretisch. Asien erobert Rußland

zurück, nachdem ,Europa‘ es durch Peter den Großen annektiert

hatte.124 Man kann als Ergänzung dazu lesen, daß Deutschland . . .

seinen alten Rang als Grenzmacht gegen ,Asien‘ [und damit gegen

Rußland] wieder einnimmt . . . Das letzte Zitat hat Mussolini in sei-
ner Rezension in italienischer Übersetzung wiedergegeben. Vermut-
lich erinnerte sich Mussolini mehr oder weniger deutlich an diese und
ähnliche Stellen in „Jahre der Entscheidung“, als er Spengler in sei-
nem Brief an Hitler genannt hat.

Die letzte überlieferte Äußerung Mussolinis über Spengler
stammt vom 18. April 1945. An diesem Tag empfing der „Duce“ um
11.00 Uhr in der Villa delle Orsoline in Gargnano einen hohen Beam-
ten des Innenministeriums, nämlich den „Präfekten zur besonderen
Verfügung Gioacchino Nicoletti, seinen Vertrauensmann für geheime
Kontakte und auf Entspannung gerichtete Maßnahmen“.125 Nicoletti
war zum „Duce“ gekommen, um ein schweres Strafverfahren gegen
eine in Mantua verhaftete Signorina namens Rina Provasoli Ghilardini
zu verhindern. Mussolini hat das erledigt, worauf er sich mit Nicoletti
unterhielt. „Dann, als ob er zu sich selbst sprechen würde, setzte er
fort:

,Auf jeden Fall, da mögen sich die sogenannten Patrioten auf der ande-
ren Seite nicht täuschen: Das Schicksal Italiens wird besonders schwer
sein. Leider werden Italien dieselben Männer und derselbe Geist von
Versailles gegenüberstehen, mit dem Unterschied, daß wir damals Sie-
ger und Alliierte waren. Aber Italien wird sich in der einen oder anderen
Weise wieder erholen. Deutschland hingegen wird grausam zerstückelt
werden. All das wird das Ende von Europa bedeuten, die Bolschewisie-
rung des Abendlandes mit Konsequenzen, die sich nicht sehr von jenen
unterscheiden, die Spengler vorhergesehen hat.‘“126

124 Spengler, Jahre der Entscheidung (wie Anm. 12) S. 43.
125 . . . il prefetto a disposizione Gioacchino Nicoletti, suo fiduciario per con-

tatti riservati e per azioni a fine distensivo, in: Opera Omnia di B. Musso-
l ini , a cura di E. e D. Susmel, vol. 32 (13. September 1943Ð28. April 1945),
1a rist. Firenze 1964, S. 188 (Kommentar der Hg.).

126 Poi, quasi parli a se stesso, continua a dire: Ð In ogni caso, non si illudano

i cosiddetti patrioti dell’altra sponda: la sorte dell’Italia sarà durissima.
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Zehn Tage vor seinem Tod am 28. April 1945, als er auf der Flucht von
Partisanen erschossen wurde, hat der „Duce“ also noch ein letztes
Mal dem deutschen Geschichtsphilosophen und politischen Schrift-
steller Recht gegeben.

8. Die wechselseitige Rezeption des neuen „Cäsars“ jenseits der
Alpen und seines deutschen Propheten intensivierte sich in der zwei-
ten Hälfte der zwanziger Jahre und erreichte 1928 mit den Vorwörtern
zur italienischen Ausgabe von Korherrs Studie über den Geburten-
rückgang einen ersten Höhepunkt; am Gipfel befand sich die gegen-
seitige Wertschätzung 1933/34 mit Spenglers Buch „Jahre der Ent-
scheidung“, das Mussolini rezensierte und für dessen italienische
Übersetzung er Sorge trug. Spengler mag in seinem letzten Lebensjahr
leichte Zweifel über Mussolinis politische Fähigkeiten bekommen ha-
ben, jedoch könnte es durchaus sein, daß Spengler seine Bedenken
wieder aufgegeben hat, als sich der erfolgreiche Abschluß des italieni-
schen Feldzugs in Abessinien abzeichnete.

In der politischen Philosophie Spenglers, und zwar insbeson-
dere in seinem Buch „Jahre der Entscheidung“, hatte Mussolini die
Funktion, Spenglers Konzept des „Cäsarismus“ zu personifizieren und
exemplarisch darzustellen. Der „Duce“ wurde damit zur Lichtgestalt,
die die Zukunft der abendländischen Zivilisation verkörperte, nämlich
die Entstehung eines „cäsaristischen“ Weltreichs, geboren aus einem
Zeitalter großer Kriege. Abschließend sei noch einmal mit Spenglers
eigenen Worten in Erinnerung gerufen, wie er seine Gegenwart in Pa-
rallele zur Antike interpretierte: Wir sind in das Zeitalter der Welt-

kriege eingetreten. Es beginnt im 19. Jahrhundert und wird das

gegenwärtige, wahrscheinlich auch das nächste überdauern. Es be-

Purtroppo, saranno di fronte all’Italia gli stessi uomini e le stesse mentalità

di Versailles, con la differenza che allora eravamo vincitori ed alleati. Ma

l’Italia, in un modo o nell’altro, si riavrà. La Germania, invece, sarà crudel-

mente smembrata. Tutto questo significherà la fine dell’Europa, la bolsce-

vizzazione dell’occidente, con conseguenze non molto dissimili da quelle

previste dallo stesso Spengler, in: Opera Omnia di B. Mussolini , a cura di
E. e D. Susmel, vol. 32 (13. September 1943Ð28. April 1945), 1a rist. Firenze
1964, S. 188.
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deutet den Übergang von der Staatenwelt des 18. Jahrhunderts zum

Imperium mundi. Es entspricht den zwei furchtbaren Jahrhunder-

ten zwischen Cannä und Aktium, die von der Form der hellenisti-

schen Staatenwelt einschließlich Roms und Karthagos zum Impe-

rium Romanum hinüberleiten.127 Als Prototyp der abendländischen
„Cäsaren“ verwandelte sich Mussolini für Spengler praktisch in einen
Idealtypus.

Spengler hätte freilich gerne Deutschland als abendländisches
Pendant zum antiken Rom gesehen, und nun war der einzige Mann,
den er für fähig hielt, das Imperium zu begründen, ein Italiener. Wie
gerne Spengler den „Duce“ zum Deutschen gemacht hätte, kann man
daraus ersehen, daß er Mussolini zum „Preußen“ erklärte, auch wenn
„Preuße“-Sein für Spengler keine Frage der Nationalität, sondern der
Persönlichkeitseigenschaften war. Die Wortwahl scheint mir hier aber
doch bezeichnend. In der Folge diente Mussolini in den Äußerungen
Spenglers dazu, den Deutschen klar zu machen, welche Defizite Hitler
im Vergleich zu dem neuen „Cäsar“ jenseits der Alpen hatte. Mussolini
war für Spengler die Folie für seine Kritik an Hitler und am National-
sozialismus.

Für Mussolini wiederum war Spengler ein Autor, der ihn nach-
haltig inspiriert hat. Neben den zivilisationskritischen Einsichten und
der Bewunderung, die der deutsche Geschichtsphilosoph und politi-
sche Schriftsteller dem „Duce“ ohne jede Anbiederung entgegen-
brachte, war es wohl Spenglers Sinn für die eherne Härte der Zeit,
welche in der Geschichte nur Hammer oder Amboß kennt, die den
„Duce“ so nachhaltig fasziniert hat. Dies scheint mir z.B. in der letzten
Äußerung Mussolinis über Spengler im Gespräch mit Nicoletti anzu-
klingen. Ablehnen mußte der „Duce“ hingegen aus naheliegenden
Gründen die Bemühungen Spenglers, das deutsche Volk zum Vor-
kämpfer des Imperiums zu erklären, so daß er Spengler nur selten
ausdrücklich erwähnt hat. Durch eine stärkere explizite Bezugnahme
auf Spengler hätte sich Mussolini innerhalb und außerhalb Italiens
Mißverständnissen ausgesetzt und vielleicht sogar der Lächerlichkeit
preisgegeben, nicht zuletzt in Frankreich, wo Spengler damals insbe-
sondere als Exponent des Pangermanismus gesehen wurde. Die Deu-

127 Spengler, Jahre der Entscheidung (wie Anm. 12) S. 16.
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tung Spenglers als „Pangermanist“ ging auch aus dem Untertitel der
Monographie von Beonio-Brocchieri hervor. Es waren also wohl nur
politische Rücksichten, die es dem „Duce“ ratsam erscheinen ließen,
sich nicht allzu häufig direkt auf Spengler zu berufen.

RIASSUNTO

La reciproca ricezione del „nuovo Cesare“ e del suo profeta tedesco
s’intensificò nella seconda metà degli anni venti, raggiungendo un primo cul-
mine nel 1928, quando nell’edizione italiana del lavoro di Korherr sul regresso
delle nascite apparve, accanto all’introduzione di Spengler, anche una prefa-
zione di Mussolini; l’acme nella vicendevole stima si ebbe nel 1933/34, quando
Mussolini recensı̀ il libro di Spengler „Anni decisivi“ e si prese cura della sua
traduzione. Nella filosofia politica di Spengler, e in particolare nel suo libro
appena menzionato, Mussolini personificava, in una rappresentazione esem-
plare, la concezione del „cesarismo“. Il „duce“ veniva proposto, in tal modo,
come il lume che incarna il futuro della civilizzazione occidentale, destinata
a far nascere un impero „cesarista“ dopo un’epoca di grandi guerre. Mussolini,
a sua volta, fu profondamente ispirato da Spengler. Affascinarono il „duce“
non solo gli elementi di critica della civilizzazione, e l’ammirazione, pur senza
adulazione, che il filosofo tedesco e scrittore politico aveva per lui; forse in
maniera ancora più forte Mussolini fu conquistato dall’immagine spengleriana
della ferrea durezza del tempo che conosce nella storia solo l’incudine e il
martello.
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