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hier angezeigten Buches verweist auf den Sankt-Veits-Tag (28. Juni), der in 
der Geschichte der Südslawen eine ähnlich zwiespältige Rolle spielt wie der 
9. November in der Geschichte der Deutschen. Zählen aber in Deutschland 
alle auf das magische Datum fallenden Ereignisse zur Zeitgeschichte, so liegt 
der erste St-Veits-Tag im Mittelalter. Am 28. Juni 1389 wurde auf dem Amsel
feld (Kosovo pojje) das Heer des serbischen Fürsten Lazar von den Ottoma
nen vernichtend geschlagen. Datum und Ereignis wurden zu unverzichtbaren 
Bestandteilen der serbischen nationalen Mythologie. Am Sankt-Veits-Tag des 
Jahres 1921 ließ die Regierung des Königreichs der Serben, Kroaten und Slo
wenen (SHS-Staat) unter Nikola Pasic die Verfassung des ersten südslawi
schen Staates verabschieden. Sie machte damit deutlich, daß zwischen der 
Staatsideologie des serbischen Königreichs und der des SHS-Staats eine Kon
tinuität bestand. Von vornherein reduzierte sie drastisch die Chancen für eine 
gleichberechtigte Zusammenarbeit der verschiedenen Bevölkerungsgruppen. 
(P. weist allerdings darauf hin, daß auch die mächtige kroatische Bauernpartei 
unter Stjepan Radic nicht wirklich bereit war, eine Verständigung mit den 
Serben zu suchen.) Ein Großteil der Konflikte im SHS-Staat war ethnischer 
Natur; fast alle Parteien hatten einen ethnisch-nationalen Hintergrund. Eine 
Ausnahme bildeten die Kommunisten, die - selbst nicht ganz frei von inter
nen Nationalitätenkämpfen - ihren Sankt-Veits-Tag nach dem Zweiten Welt
krieg erlebten: Am 28. Juni 1948 veröffentlichte das Zentralorgan der tsche
choslowakischen KP Rude Pravo die Resolution des Kominform, mit der die 
Führungen der KPdSU und der „Bruderparteien" die jugoslawische Häresie 
verurteilten. Bei ihrem Versuch, den südslawischen Sonderweg zu blockieren, 
stieß die real-sozialistische Weltmacht auf hartnäckigen Widerstand. Im Ver
lauf dieses Widerstandskampfes, der auch Stalins Nachfolgern gegenüber 
nicht erlahmte, bildete sich der Titoismus mit der für ihn typischen innen-
wie außenpolitischen Orientierung („Arbeiterselbstverwaltung", „Blockfrei
heit", „Föderalismus") heraus. Die Krise des über Jahrzehnte hin doch relativ 
stabilen ideologischen Systems und der Zerfall des jugoslawischen Staatsge
bildes sind Teil einer Histoire actuelle, die auch P. mit der ihm eigenen Kompe
tenz erst zu schreiben begonnen hat. R. W. 

Emilio Gentile, Le origini dell'ideologia fascista (1918-1928), Bologna 
(Il Mulino) 1996, 508 S., ISBN 88-15-04802-2, Lit. 50.000. - Der Band erschien 
vor gut zwei Jahrzehnten beim Verlag Laterza (1975) (Bibliograph. Inf. 295). 
Dem überarbeiteten Nachdruck hat der Autor eine lange neue Einleitung „La 
modernità totalitaria" (S. 3-49) vorausgeschickt, in der der Autor ein Resü
mee von zwei Jahrzehnten Forschungen zum Thema „Faschismus, Kultur und 
Ideologie" zieht. Auf den Spuren von E. Nolte, G. E. Mosse und R. De Feiice 
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hat Gentile schon früh betont, man müsse die Ideologie des Faschismus in 
ihren Formen als Glauben, Mentalität, Vergangenheits- und Zukunftsentwurf 
als eigenständiges und geschichtsmächtiges Phänomen studieren. Es führe in 
die Irre, alle um den Faschismus kreisenden Mythen, die Nation, den totalen 
Staat, die italianità, den neuen Menschen usw. nur als Maskerade irgendwel
cher Macht- und Besitzinteressen zu verstehen. „Milioni di persone, di colti e 
di incolti, videro nel fascismo una soluzione entusiasmante ai conflitti della 
società moderna e credettero che fosse l'aurora di una nuova era di grandezza 
nazionale" (S. 9). Die Gründe für diese Faszination müßten untersucht wer
den. In der Einleitung geht G. vor allem einem Apekt nach, den er 1975 noch 
kaum behandelt hatte, dem Mythos der „modernità". G. sieht im Faschismus 
„una espressione politica della modernità" (S. 43). Dieser Bezug auf die Zu
kunft sei in vielen Bereichen sichtbar, z. B. in den Mythen von Technik, Bewe
gung, Jugend, Sport, Revolution. J. R 

Wolf gang Sc hi e der, Das italienische Experiment Der Faschismus als 
Vorbüd in der Krise der Weimarer Republik, HZ 262 (1996), S. 73-125. - Wie 
ist das faschistische Italien im Deutschland der Weimarer Republik wahrge
nommen und rezipiert worden? Trotz vieler Einzelstudien gibt es hier noch 
viel unbeackertes Neuland und keine Gesamtdarstellung. Der Kölner Neuhi
storiker sucht in seinem breit angelegten, bis 1933 reichenden Längsschnitt 
nicht nach „Italienbildern", sondern plädiert für eine „Art von Rezeptionshi-
storik", die sich um die Aufdeckung „individueller und vor allem kollektiver 
Erwartungshaltungen" bemüht. Dabei stellt sich der Ideentransfer „als rezi
proker Vorgang dar, nicht etwa als ein nur in einer Richtung laufender Infor
mationsstrom" (S. 78). Nach Ansicht des Autors bot das faschistische Italien 
seit Beginn der Regimephase 1925/1926 das Diktaturmodell schlechthin, das 
vor allem in der Krise des parlamentarischen Systems zunehmend an Attrakti
vität gewann. Dabei gab es in den einzelnen politisch-weltanschaulichen 
Gruppen Deutschlands, etwa bei den Liberalen, den Deutschnationalen, den 
Frontkämpferverbänden, den Monarchisten oder den Völkischen spezifische 
Rezeptionsmuster. Fast allen gemeinsam war die Bewunderung für die säku
lare Figur des Diktators selbst, d. h. Mussolinis. Schieder konstatiert für die 
Jahre nach 1929 „ein eigentümlich positives, sonst gegenüber keiner zeitge
nössischen Diktatur entwickeltes politisches Meinungsklima" in Deutschland 
(S. 124). Der Vorbildcharakter des faschistischen Regimes hat zur Unterschät
zung des Nationalsozialismus beigetragen und hat die konservativen Machteli
ten mit dazu bewogen, das Risiko einer Regierung Hitlers einzugehen. J. R 


