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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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riscono sui morti. Bisogna dire che quei linciatori non rappresentano l'avve
nire ma il ritorno dell'uomo ancestrale .... Né giova ributtare sulla guerra 
l'origine unica di questa ferocia. I linciatori di piazzale Loreto non videro mai 
una trincea: si tratta di imboscati o di minorenni che non hanno fatto la 
guerra." Auf der Piazzale Loreto wurden am 29. April 1945 die Leichen B. 
Mussolinis, C. Petaccis und weiterer faschistischer „gerarchi", an einer Tank
stelle aufgehängt, zum Beweis für den „Tod des Tyrannen" öffentlich ausge
stellt. „Piazzale Loreto" ist seitdem ein „Ort der Erinnerung" in der italieni
schen Kultur. Der zitierte Text bezieht sich aber gar nicht, wie jeder italieni
sche Leser annehmen würde, auf die Befreiung Mailands Ende April 1945 und 
die blutige Abrechnung der Resistenza mit dem faschistischen Regime. Der 
Text stammt aus dem Mailand des Juni 1920. Täter waren streikende sozialisti
sche und anarchistische Arbeiter, das Opfer der Lynchjustiz war ein Vizebriga
dier der Carabinieri. Der Text erschien in der Tageszeitung „Popolo d'Italia", 
sein Autor hieß: Benito Mussolini. Mit diesem Paukenschlag beginnt ein glän
zend geschriebener und minutiös recherchierter Text, der den Leser bis zur 
letzten Zeile in Atem hält. Bevor Mussolini starb, hatte er schon ungezählte 
Male faktisch oder in den Wunsch- oder Schreckensträumen ungezählter Ita
liener in der Nähe des Ixodes gestanden. An Themen ist hier kein Mangel: 
die Kampf- und Todesmystik der faschistischen Bewegung, der Kult um die 
gefallenen „Märtyrer", die geträumten, geplanten oder gar realisierten Atten
tate auf den Diktator, die Frage nach Legitimität, Ausführbarkeit und mögli
che Auswirkungen des Tyrannenmords, die pausenlosen Bemühungen von 
Partei- und Staatsbehörden um Leben und Sicherheit des „Duce", die Urteile 
der Sondertribunale, die Planungen der Resistenza für den Fall der Gefangen
nahme des Diktators. Für den Togliatti des Jahres 1947 war die summarische 
Erschießung Mussolinis „uno dei più grandi, forse il più grande merito del 
movimento di liberazione nazionale verso la nostra Patria" (S. 163). Der neue 
Staat sah sich aber, konfrontiert mit der Leiche Mussolinis, vor lauter Verle
genheiten. Um der Bildung eines Märtyrer- und Heiligenkults vorzubeugen, 
hätte man - wie im Fall Hitlers - die Leiche einäschern können. Das geschah 
nicht. Stattdessen wurden die Überreste anonym auf einem Mailänder Fried
hof beigesetzt. Eine Gruppe von Neofaschisten raubte in der Nacht vom 
23. April 1946 die Leiche und versteckte sie. Diese Aktion gab einen wesentli
chen Anstoß zur Gründung des „Movimento Sociale Italiano". Der Parteiname 
MSI sollte - richtig entziffert - lauten „Mussolini Sempre Immortale". Der 
trapezförmig gestaltete Schriftzug symbolisierte den Sarg des Duce, aus dem 
die ewige „trikolore" Flamme emporloderte. Obwohl der Staat bald die Kon
trolle über die Leiche zurückgewann, dauerte es ein gutes Jahrzehnt, bis die 
Regierung (Ministerpräsident A. Zoli 1957) es wagte, die Überreste der Fami-
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lie Mussolini zu überlassen. Die Gebeine wurden in dem Familiengrab in Pre-
dappio bestattet. Hier entstand ein nostalgisch geprägter Duce-Kult, der auch 
heute noch Hunderttausende von Besuchern an die Geburts- und Grabstätte 
des Diktators führt. Die mit ihrem Reichtum an Fragen und Ergebnissen über
aus anregende Studie bildet einen Markstein auf dem Wege der Historisierung 
Mussolinis, der nach demoskopischen Umfragen auch heute noch der am mei
sten gehaßte Italiener dieses Jahrhunderts ist, aber zugleich auch ganz oben 
auf der Beliebtheitsskala rangiert. An dieser Figur scheiden sich auch heute 
noch die Geister. J. P. 

Emilio Gentile, Mussolini's Charisma, Modern Italy, Jg. 3 (1998) 
S. 219-235. - Einer der besten Kenner der Geschichte des Faschismus, der 
Nachfolger Renzo De Felices auf dem zeitgeschichtlichen Lehrstuhl der römi
schen Universität La Sapienza, Emilio Gentile untersucht, welche Rolle das 
Charisma und der Mythos Mussolinis bei der Schaffung der Diktatur und der 
Machtbehauptung gehabt haben. Gentile spricht für die Regime-Phase von 
„totalitärem Caesarismus". Die Figur Mussolinis und ihr Mythos waren von 
zentraler Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Systems. J. R 

Enzo Collotti, Osservazioni sulla storiografia sulle leggi razziali, Infor
mazione. Notiziario bibliografico di storia contemporanea italiana, Jg. 16, 
Nr. 30/31, November 1998, S. 3-11. - Die Studien über Vorgeschichte, Reali
sierung und Auswirkungen der faschistischen Rassengesetze 1938 haben im 
letzten Jahrzehnt einen großen Aufschwung genommen. Der Florentiner Zeit
historiker C. läßt die Neuerscheinungen der letzten Jahre Revue passieren. 
Aus den Beiträgen von M. Sarfatti geht die direkte Verantwortlichkeit Mussoli
nis hervor für die Formulierung und Durchsetzung einer eigenen „faschisti
schen" Rassenpolitik. Eine direkte deutsche Einflußnahme hat sich bislang 
nicht nachweisen lassen. Für C. hat man den Übergang zur Rassenpolitik im 
Zusammenhang mit den Bemühungen um die Schaffung des „neuen faschisti
schen Menschen", der „Totalisierung" der italienischen Gesellschaft und der 
Schaffung eines neuen Feindbildes zu sehen. „Con le leggi contro gli ebrei, il 
regime fascista completò, a integrazione della politica demografica e dell'esal
tazione della stirpe, la ricezione del razzismo nella strumentazione ideologica 
e politica del regime". J. P. 

Paolo Simoncelli, La Normale di Pisa. Tensioni e consenso (1928-
1938). Appendice 1944-1949. Studi e ricerche storiche 223, Milano (Franco 
Angeli) 1998, 236 S., ISBN 88-464-0405-X, Lit. 35.000. - Mit dem vorliegenden 
Band setzt S. seine Forschungen über das Pisaner Studienkolleg Scuola Nor-
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