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730 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Alberto De Bernardi, Scipione Guarracino (Hgg.), Il fascismo. Di
zionario di storia, personaggi, cultura, economia, fonti e dibattito storiogra
fico, Milano (Bruno Mondadori) 1998, 625 S., ISBN 88-424-9650-2, Lit. 
45.000. - Dieses Lexikon ist, wie seine beiden Vorgängerbände (vgl. Biblio
graph. Inf. Nrn. 32.535, 39.875) aus der Arbeit in der Schule hervorgegangen. 
Der Band enthält 1250 Kurzartikel zu Ereignissen, Personen, Institutionen 
usw. Italiens in der faschistischen Zeit, verfaßt von circa 90 Autoren. Beson
ders reichhaltig sind die Texte (circa 200) über das kulturelle Leben (Zeit
schriften, Verlage usw.) ausgefallen. Bei den Artikeln fehlen bibliographische 
Hinweise. Dafür sind die nach Meinung der Herausgeber wichtigsten hundert 
Reihenwerke und Monographien in Kurzporträts vorgestellt. Über die Krite
rien der Auswahl wird man leicht streiten können. R. De Feiice ist mit fünf, 
G. E. Mosse mit drei, E. Nolte und N. Tranfaglia mit zwei, G. De Rosa und G. 
Bocca mit keinem Titel vertreten. Der Mitherausgeber Alberto De Bernardi 
hat einen einleitenden Essay beigesteuert, der sich ganz auf die Geschichte 
des faschistischen Italien konzentriert. Der Band zeigt erneut, daß die italieni
sche Zeitgeschichtsschreibung fast ganz Abschied genommen hat von jedem 
übergreifenden Faschismusbegriff als Epochenphänomen. J. P. 

Sergio Luzzatto, Il corpo del duce. Un cadavere tra immaginazione, 
storia e memoria, saggi 820, Torino (Einaudi) 1998, 247 S., ISBN 88-06-14170-8, 
Lit. 30.000. - Die italienische Kultur nach 1945 hat die Rolle Mussolinis in der 
Nationalgeschichte noch nicht wirklich ausgelotet. Auf der einen Seite gab 
und gibt es die Erinnerungen der „nostalgici", die in der einen oder anderen 
Form Restbestände des Duce-Mythos der Regime-Zeit tradieren. Auch in der 
bürgerlichen Kultur besteht nach wie vor ein vielfach unpolitisches Interesse 
an der Figur des Diktators. Es vergeht praktisch kein Jahr, in dem nicht drei 
bis vier neue Mussolini-Biographien erscheinen, die diese Leser-Interessen 
befriedigen. Auf der anderen Seite hat sich die den Resistenza-Traditionen 
verpflichtete Zeitgeschichtsschreibung der Linken einer historischen Auf
arbeitung der Figur und der Wirkungsgeschichte Mussolinis weitgehend ver
weigert. Dabei ist heute auf allen Seiten weitgehend akzeptiert, daß die faschi
stische Diktatur charismatischen Charakter besaß und ohne die Figur des 
Duce nicht zu verstehen ist. Nicht umsonst liegt in der Mussolini-Biographie 
R. De Felices zugleich die umfangreichste Geschichte Italiens in der ersten 
Hälfte des 20. Jh. vor. Daß sich in der Resistenza-Kultur in diesem Themenbe
reich etwas in der Tiefe verändert, zeigt der Ende 1998 erschienene Band 
von Sergio Luzzatto. Der Autor lehrt Geschichte der frühen Neuzeit an der 
Universität Genua. Der Band beginnt: „La storia italiana non ha episodi così 
atroci come quello del piazzale Loreto. Nemmeno le tribù antropofaghe infie-
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