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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 


