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678 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

ideologische Frontstellung als entscheidend für die Frontbildung der Kriegs
koalitionen des Zweiten Weltkriegs betrachtet hatte, zog in der letzten Phase 
seines Schaffens immer tiefere Gräben zwischen den beiden Diktaturen und 
den beiden Regimen. Gegen Schluß seines Lebens vertrat er die Auffassung, 
die immer deutlicher hervortretende zentrale Rolle von Rassismus und Antise
mitismus verbiete überhaupt jede Vergleichbarkeit der beiden Regime. An-
driola hat ein gut komponiertes, sehr lesbar geschriebenes und auf einer 
wuchtigen These aufgebautes und doch völlig unhistorisches Buch geschrie
ben, das vermutlich weiten Anklang in der italienischen Öffentlichkeit finden 
wird. Es entspricht in seiner Auffassung einer verbreiteten Zeittendenz, daß 
Italien „eigentlich" gar nichts mit „Achse", Stahlpakt und Kriegsallianz zu tun 
gehabt habe. Selbst Mussolini war deutsch- und NS-feindlich bis in die Kno
chen. Geschichtsschreibung als „fantastoria". J. P. 

Mario Isnenghi, L'Italia del Fascio, Firenze (Giunti) 1996, 430 S., ISBN 
88-09-21014-X, Lit. 45.000. - Der Autor gehört zu den anregendsten und origi
nellsten Zeithistorikern Italiens. Er hat, lange bevor dies zum Gemeinplatz 
der neueren kulturgeschichtlich inspirierten Forschung geworden ist, auf die 
Bedeutung von nationalen Symbolen, Mythen und Riten aufmerksam gemacht 
und sich seit seiner 1970 erschienenen Arbeit über ,11 mito della Grande 
guerra' diesem Themenkomplex aus verschiedenen Blickwinkeln genähert, 
zuletzt v. a. mit Untersuchungen zur Erinnerungskultur. Der vorliegende Band 
ist eine Sammlung bereits veröffentlichter Aufsätze aus den Jahren 1979-
1992. Im Mittelpunkt befindet sich die Frage nach Entstehung bzw. Neudefini
tion von nationaler Identität in der Zeit des Ersten Weltkriegs und des Faschis
mus. Anders als Emilio Gentile, der sich ebenfalls mit dieser Thematik be
schäftigt hat, betont Isnenghi, daß nationale Identitätsbildung einerseits inte
grierend wirkt, andererseits aber auch zu Abgrenzung gegenüber äußeren 
(oder inneren) Feinden führt. Er befindet sich damit im Einklang mit der 
neueren Nationalismusforschung, die - etwa in der Untersuchung von Feind
bildern - ebenfalls auf die Bedeutung kultureller Aus- bzw. Abgrenzungsme
chanismen hinweist. Isnenghis methodischer Ansatz läßt sich kaum auf einen 
Begriff bringen; er ist im Grenzbereich zwischen intellectual history und post
moderner Diskursanalyse zu verorten. Damit gelingen ihm viele originelle Be
obachtungen, freilich bleibt durch seinen eklektizistischen Zugriff auf die 
Quellen manches recht vage. Wenn er von einer neuen „Massenkultur" spricht, 
mit der die „nationale Revolution" des Faschismus verwirklicht werden sollte, 
so untersucht er letztlich nur Intellektuellendiskurse, deren Wirkung auf die 
breite Bevölkerung nur sehr schwer abzuschätzen sind. 
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