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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 
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1933 war er aktiv beteiligt. Von den 200-300 Berichten, die er in diesen Jahren 
nach Rom schickte, sind bislang nur einige Dutzend bekannt. H. Woller berei
tet eine Edition dieser Texte vor. Ihre Lektüre bestätigt Thesen, die der Autor 
dieser Zeilen schon vor vielen Jahren vertreten hat. Das „wichtigste Ziel der 
faschistischen Deutschlandpolitik" war nach Woller „die Etablierung einer re
visionistischen Regierung der nationalen Rechten" (S. 53). Renzetti besaß 
nach 1931 eine „Vorzugsstellung im Zentrum der deutschen Politik". „Nur we
nige standen Hitler in dieser Zeit näher" (S. 56). Es steht zu hoffen, daß nun 
bald eine Edition das gesamte Koipus dieser Renzetti-Berichte zugänglich ma
chen wird. J. P. 

Aurelio Lepre, L'occhio del duce. Gli italiani e la censura di guerra 
1940-1943, Milano (Mondadori) 1992, 225 S., ISBN 88-04-35363-5, Lit. 
30.000« - Der Autor hat sich die Aufgabe gestellt, die Briefzensur durch die 
faschistische Geheimpolizei OVRA zu untersuchen, um daraus Rückschlüsse 
auf die öffentliche Meinung in Italien zu ziehen. Dazu hat L. insbesondere 
die einschlägigen Bestände im zentralen Staatsarchiv in Rom ausgewertet. 
Gleichsam als „Auge des Duce" hat die OVRA die Postsendungen der Italiener 
geöffnet, bewertet, zensuriert und Akten über deren Inhalt angelegt. Eine An
zahl von Briefen wird in dem vorhegenden Band publiziert, kommentiert und 
als Überlieferung der öffentlichen Meinung vorgestellt, wobei der Schwach
punkt in der Quellenkritik liegt. Die Anzahl der Kriegszensoren wird von L. 
mit siebentausend angegeben, wovon mehr als tausend Zivilisten waren, und 
zwar Angestellte, Lehrer, Anwälte und Richter. Die Kriegszensoren hatten 
etwa im ersten Kriegsjahr fast zehn Millionen Briefe zu bearbeiten; Briefe an 
hochgestellte Persönlichkeiten wie den faschistischen Parteisekretär durften 
sie nicht öffnen. L. kommt zu dem analytischen Urteil, daß die Italiener dem 
faschistischen Regime und dem Kriegseintritt Italiens an der Seite Deutsch
lands weit mehr Unterstützung entgegengebracht haben, als dies in der Zeit 
nach dem Krieg zugegeben worden sei. So sei etwa Mussolini im Jahr 1940 
beim Eintritt Italiens in den Krieg von vielen seiner Landsleute konzediert 
worden, daß er den Gang der Geschichte vorhersehe. Bis zum italienischen 
Angriff auf Griechenland am 28. Oktober 1940 habe die Vorstellung vom „ Weit
blick des Duce" (S. 109) eine erhebliche Verbreitung gehabt. Als die militäri
schen Niederlagen begannen und die Versorgungsprobleme zunahmen, sei die 
Hauptverantwortung dafür von vielen Italienern nicht Mussolini angelastet 
worden, sondern Männern aus seiner Umgebung. Besonders interessant er
scheinen jene zwei Kapitel des Buches, die der Einstellung der Italiener zu 
ihren Feinden - leider ohne den sowjetischen Gegner - und zu den verbünde-


