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e violenti, legato e tesi razzistiche sorpassate e a u n cannibalesco antisemit-
ismo" (S. 33), die ihren Höhepunkt vermutlich schon erreicht hatte. An dieser 
optimistischen Grundeinschätzimg konnten selbst die bitteren Erfahrungen 
1930/31 nichts ändern. Ein deutscher Leser wird diese von Lebendigkeit sprü
henden Texte mit einem besonderen Gefühl der Trauer lesen, in dem Gedan
ken daran, welche Entwicklungsmöglichkeiten das junge demokratische Sy
stem der Weimarer Republik auch hätte haben können. J. P. 

Paolo Buchignani, Un fascismo impossibile. Ueresia di Berto Ricci 
nella cultura del Ventennio, Bologna (II Mulino) 1994, 338 S., ISBN 88-15-
04231-8, Lit 44.000. - Paolo Buchignanis Biographie des Florentiner Klein
bürgersohns Roberto Ricci ist mehr als die bloße Darstellung von Leben und 
Werk eines jugendlichen faschistischen Intellektuellen, der tragisch endete. 
Vielmehr vermittelt sie einen Einblick in die Lebenswelt und die ideologische 
Entwicklung jener jungen künstlerischen und intellektuellen Elite, die Renzo 
De Feiice mit dem Begriff des „Bewegungs-Faschismus" klassifiziert hat. Ro
berto, der sich seit seiner Mitarbeit bei der Strapaese-Zeitschrift II Selvaggio 
nur noch Berto nannte, wuchs als Sohn eines Eisenbahners in einem behüte
ten Elternhaus auf. Sein eigener Lebenslauf begünstigte, daß er die bürgerli
che Gesellschaft, aus der er selbst hervorgegangen war, als Ursache allen 
Übels seiner Zeit und als Ziel seines politischen Kampfes ihre totale Überwin
dimg ansah. Dieser Zweigleisigkeit, die für Riccis Wesensstruktur insgesamt 
charakteristisch war, stand das Streben nach der „Zeit der Synthese" - so 
eine Kapitelüberschrift - gegenüber. Bezeichnend für seine Bipolarität war 
auch sein durch das Studium der Mathematik und Physik geprägter Rationa
lismus, der in völligem Widerspruch zu seinem von mystischen und spirituali-
stischen Philosophien beeinflußten literarischen und poetischen Kunstschaf
fen zu stehen schien. In seiner Kulturvorstellung ging Ricci allerdings von 
der Symbiose von Wissenschaft und Kunst und von der Notwendigkeit einer 
prägenden Einflußnahme der Kultur auf die Politik aus. Buchignani weist 
überzeugend nach, wie sich der junge Florentiner Intellektuelle von einem 
antifaschistischen Anarchisten zu einem linksfaschistischen Anhänger des 
Duce entwickelte, ohne daß sich grundlegende Zäsuren innerhalb seiner poli
tischen Anschauungen ergeben hätten. Riccis Richtungswechsel zum Faschis
mus Ende der zwanziger Jahre stand im Einklang mit seiner Begeisterung für 
den Mythos eines zu Konfliktlösung und Massenintegration fähigen „neuen 
Staates" sowie mit seiner Aversion gegen jeglichen politischen Moralismus. 
Seine anfangliche Begeisterung für die Strapaese-Bewegang, die von vielen 
seiner Freunde wie dem Verleger Enrico Vailecchi oder dem toskanischen 
Maler Ottone Rosai unterstützt wurde, kehrte sich zu Beginn der dreißiger 
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Jahre um, als er erkannte, daß deren rückwärtsgerichtete Ideale eines bäuerli
chen Italiens nicht mehr der fortschreitenden Modernisierung und Industriali
sierung gerecht wurden. Etwa zu gleicher Zeit verzichtete Ricci auf seine 
künstlerischen Ambitionen, um sich vollständig der Politik widmen zu kön
nen. Dem entsprach die Umwandlung seiner 1931 gegründeten Zeitschrift 
L'Universale von einer literarischen in eine politische Zeitschrift. Gemeinhin 
gilt Berto Ricci wegen seiner Wendung gegen die drohende „Verbürgerli
chung" des faschistischen Regimes, wegen seiner antikapitalistischen Stoß
richtung und seiner Vision einer sozialen faschistischen Revolution, die alle 
zu Eigentümern und Produzenten machen sollte, als Vertreter des „Iinksfa-
schismus". Buchignani verweist auf Riccis Glauben an die Mission Italiens 
und die damit verbundene Erwartung eines universalen faschistischen Imperi
ums. Hier finden sich Parallelen zu den Vorstellungen, die Antonio Gramsci in 
seinen „Gefängnisheften" formuliert hatte. Berto Riccis Vertrauen gegenüber 
Mussolini als einem „genialen Führer" war uneingeschränkt, auch dann noch, 
als dieser am Vorabend des Äthiopienkrieges unwiderruflich die Zeitschrift 
UUniverscde wegen ihrer zu großen Autonomie gegenüber dem Regime ver
bot. Als er seine Erwartungen an die innenpolitische Verwirklichung des Fa
schismus, wie er ihn konzipiert hatte, enttäuscht sah, richteten sich seine 
Hoffnungen zunehmend auf die Außenpolitik. Im Zweiten Weltkrieg und der 
italienischen Kriegsteilnahme an der Seite Deutschlands sah Ricci die Mög
lichkeit, den von ihm als antibürgerliche Revolution verstandenen Faschismus 
weltweit zu verbreiten. Vor diesem Hintergrund meldete er sich freiwillig an 
die afrikanische Front, wo er kaum zwei Monate nach seiner Einberufung im 
Februar 1941 fiel. Insgesamt leistet diese Untersuchung, die auf der systemati
schen Auswertung der Zeitschrift LUniversale, der Schriften Riccis, seines 
Nachlasses sowie der Nachlässe seiner Freunde aufbaut, einen wichtigen Bei
trag zum Verständnis des politisch-kulturellen Diskurses im faschistischen Ita
lien der zwanziger und dreißiger Jahre. Beate Dils 

Hans Woller, Machtpolitisches Kalkül oder ideologische Affinität? Zur 
Frage des Verhältnisses zwischen Mussolini und Hitler 1933, in: Der National
sozialismus. Studien zur Ideologie und Herrschaft, hg. von Wolf gang Benz, 
Hans Buchheim, Hans Mommsen, Frankfurt/M. (Fischer Taschenbuch Ver
lag) 1993, S. 42-63. - Der Beitrag beschäftigt sich mit der noch teilweise im 
Dunkeln liegenden Figur Giuseppe Renzettis, der als Generalkonsul und als 
Präsident der italienischen Handelskammer in Berlin und als Deutschlandex
perte Mussolinis nach 1925 eine bedeutende Vermittlerrolle zwischen dem 
faschistischen Italien und der deutschen Rechten gespielt hat. An der Bildung 
der Harzburger Front 1931 und der Formierung der Regierung Hitler Januar 


