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FASCHISMUS 679 

Helmut Goetz, Intellektuelle im faschistischen Italien. Denk- und Ver
haltensweisen (1922-1931), Hamburg (Kovac) 1997, 520 S., ISBN 3-86064-282-
0, DM 148. - Der Text, der ursprünglich den Titel tragen sollte „Der freie 
Geist und seine Widersacher" ist gegliedert in drei große, jeweils fast Buch
charakter tragende Kapitel „Die Kollaborateure", „Die Spaltung der Intellektu
ellen" (1925) und „Die Oppositionellen". Der jetzt vorliegende Text bildete 
ursprünglich die Einleitung zu der Studie des gleichen Autors über die italieni
schen Eidverweigerer 1931 (vgl. QFIAB 75 [1995] S. 746f.). Es ist erstaunlich, 
daß der Vf. diese Zusammenhänge an keiner Stelle erwähnt, ja nicht einmal 
seine eigene vorhergehende Arbeit zitiert. Seine Arbeitstechnik ähnelt der des 
vorhergehenden Bandes. Der Autor hat sich einige ihm wichtig erscheinende 
Repräsentanten zu dem jeweiligen Themengebiet herausgesucht. Deren Auf
fassungen und Thesen referiert er in langen Passagen, vielfach in indirekter 
Rede. An dieses Inhaltsreferat schließt er dann jeweils eigene Beobachtungen 
an. Um ein Beispiel zu geben: zum Thema „Ducekult" referiert G. Texte von 
E. Settimelli, M. Carli, A. Soffici, A. Fanelli, C. Scorza, E. Ferri, C. Malaparte 
und A. Mussolini. Die zusammengetragenen Texte und Zitate sind für das ge
nannte Thema nicht ohne Interesse. Der Autor ignoriert jedoch - mit Aus
nahme eines Aufsatzes von A. B. Hasler - völlig die vorhandene Sekundärlite
ratur: Die Untersuchung ist weitgehend an der internationalen zeitgeschicht
lichen Debatte über das faschistische Italien vorbeigeschrieben. Das gilt etwa 
für Themen wie das Verhältnis von Politik und Kultur nach 1922, für die Ge
schichte der Intellektuellen, für die Geschichte der Bildungseinrichtungen 
(Schule, Universitäten), für das Verlagswesen und für anderes mehr Wer sich 
mit dieser eigentümlichen Auffassung von Wissenschaft anfreunden kann, 
wird vieles Wissens- und Nachdenkenswerte in dem umfangreichen Text fin
den. Dem Autor sei gedankt, daß er diese Ergebnisse jahrzehntelangen Flei
ßes dem Publikum zugänglich gemacht hat. J. R 

Giovanni De Luna, Marco Revelli, Fascismo Antifascismo. Le idee, 
le identità, Firenze (La Nuova Italia Editrice) 1995, 167 S., ISBN 88-221-1583-
X, Lit. 18.000. - Die Autoren dieses Bandes gehören zu den qualifiziertesten 
Vertretern der „mittleren", durch die „achtundsechziger Erfahrung" geprägten 
Generation der italienischen Zeitgeschichtsschreibung. Beide Autoren haben 
zahlreiche Beiträge zur Geschichte der Resistenza und zur Geschichte Italiens 
nach 1945 vorgelegt (vgl. Bibliograph. Inf. 12.627, 16.818, 19.916, 21.460, 
31.689, 32.515, 33.210, 36.563, 37.381, 39.440, 40.278, 42.299, 43.618, 44.457). 
Sie gehen von einer klar formulierten These aus: auch das heutige Italien kann 
nach dem Auseinanderfallen der Sowjetunion, dem Untergang des Weltkom
munismus, dem grundlegenden Wandel des italienischen Parteiensystems und 
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dem Verschwinden von Pei und Msi nicht auf das Antifaschismus-Paradigma 
verzichten. In Rückgriff auf die Thesen und Einsichten Piero Gobettis (der 
Faschismus als „Autobiographie" der Nation) sehen die beiden Autoren eine 
noch heute fortlebende Dauergefährdung der italienischen Demokratie. Diese 
besteht zum ersten in der immer wieder zu konstatierenden „illegalità delle 
classi dominanti", die schon nach 1918 der eigentliche Nährboden war für den 
Aufstieg des Faschismus (S. 2). „Permane in Italia una sinistra coazione a 
ripetere che ogni volta rende affascinante soluzioni politiche al cui interno 
coniugare il sovversivismo e l'illegalità endemica delle nostri classi dirigenti 
con una irrefrenabile voglia di autorità e di ordine che proviene dai recessi 
più oscuri della nostra esistenza collettiva" (S. 166). Die zweite Gefährdung 
der Demokratie besteht in dem Mangel an gefestigten und gelebten demokrati
schen Traditionen und der politischen Apathie breitester Volksschichten. Das 
Paradigma des Antifaschismus enthält, verglichen mit normalen demokrati
schen Traditionen, „ein Mehr". Ein Mehr an Engagement, an Opferbereit
schaft, an Ethos, ein „surplus etico-politico" (S. 31). „Il paradigma unitario 
antifascista (è) un insieme di valori politici... profondamente radicato nella 
storia nazionale e capace di esercitarvi di per sé un'azione di lunga durata: di 
,organizzare' identità e pratiche politiche lungo un arco temporale che tra
scende ampiamente lo specifico contesto storico in cui esso si definì e si 
struttorò per contrapposizione" (S. 35). Auf diesem „kulturellen", „existentiel
len" Antifaschismus kann nach Meinung der beiden Autoren auch das heutige 
Italien nicht verzichten. Die Implikationen dieser These werden von De Luna 
und Revelli nicht diskutiert. Sie liegen auf der Hand. Wenn „antifaschistisch" 
gesonnene, jakobinisch geprägte „tugendhafte" Minderheiten über den Grad 
an „democraticità" bestimmter gesellschaftlicher und politischer Bewegungen 
befinden, so kann leicht ein Klima der „Hexergagd" entstehen, das Tabus und 
Konformismen produziert. J. P. 

Roger Eatwell, Fascism. A History, London (Vintage) 1996, XXI, 327 S., 
ISBN 0-09-944191-8. - Der Autor, der als Dozent für Politikwissenschaft an 
der Universität Bath lehrt, versteht unter dem Faschismus ein Phänomen, 
das der Kultur der modernen westlichen Welt inhärent sei. Die faschistische 
Ideologie verwerte Versatzstücke der politischen Linken und der politischen 
Rechten, um einen radikalen „Dritten Weg" zwischen Kapitalismus und Sozia
lismus aufzuzeigen. Die Präformationen und Wurzeln der faschistischen Ideo
logie liegen E. zufolge in der Gegenbewegung zur Aufklärung und zur Franzö
sischen Revolution von 1789 (Teil I). Von diesem Ausgangspunkt spannt E. 
einen Bogen bis zur Gegenwart, wobei der Schwerpunkt auf einer verglei
chenden Untersuchung der Faschismen in Italien, Deutschland, Frankreich 

QFIAB 78 (1998) 


