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834 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Zugang zu den Posten der römischen Ministerien angewiesen und stand 
daher den radikalen Reformvorstellungen der nord- und mittelitalieni
schen Syndikaifaschisten ablehnend gegenüber. Mussolini scheint außer
dem die Macht des faschistischen Beamtenverbandes (AGFPI), der beson
ders die Interessen des unteren und mittleren Personals vertrat und mit 
Hilfe einer „Mobilisierung der Provinz" die Bastionen der nur mäßig „fa-
schistisierten" Spitzenbeamten in Rom brechen sollte, zu groß geworden 
zu sein. Bis zum Kriegsbeginn wurde versucht, die beiden sozial, regional 
und politisch (die süditalienisch dominierte Bürokratie galt eher als „kon
servativ") so unterschiedlichen Gruppen an den Staat zu binden: Der Ein
fluß der Süditaliener auf die traditionelle Verwaltung blieb, daneben wurde 
aber eine modernere „parallele" Bürokratie geschaffen („enti parastatali"), 
die von den Parteiaktivisten aus Nord- und Mittelitalien beherrscht wur
de. Die Schwächung der Ministerial- und die gleichzeitige Politisierung der 
Parallelverwaltung durch die mussolinische „Divide-et-impera"-Strategie 
habe, so die Autorin, den Prozeß der Nationalisierung der politischen 
Landschaft Italiens beschleunigt, aber gleichzeitig auch den Weg für die 
„partitocrazia" der Nachkriegszeit geebnet. - S. ist eine überzeugende 
Synthese gelungen, die die Entwicklung der italienischen Bürokratie und 
deren sozialer Hintergründe verbindet mit einer Darstellung der inneren 
Auseinandersetzungen einzelner Flügel des Faschismus. Vielleicht ideali
siert sie ein wenig die Widerstandskraft des süditalienischen Kleinbürger
tums gegen den Faschismus, gestützt auf die formale Anwendung der 
rechtsstaatlichen Formeln. Dennoch kann sie zeigen, wie vielseitig und wi
dersprüchlich das „kleinbürgerliche Antlitz des Faschismus" war. 

Ärpäd von Kümo 

Renzo S a n t i n o n , I Fasci italiani all'estero, Saggi 18, Roma (Edizio
ni Settimo Sigillo) 1991, 333 S., Lit. 40.000. - In den „Fasci italiani 
all'estero" wurden jene Italiener organisiert, die im Ausland ansässig wa
ren und sich laut Statut aus dem Jahr 1928 „dem Duce und dem Gesetz des 
Faschismus" (S. 56) verpflichtet fühlten. Um die Mitte des Jahres 1929 
dürfte die Anzahl der Fasci im Ausland 583 Einheiten betragen haben, da
von gab es 289 in Europa, 210 in Nord- und Südamerika, 49 in Afrika, 28 in 
Asien und 7 in Australien und Neuseeland. Insgesamt zählten sie zu dieser 
Zeit 101.500 Mitglieder, davon 90.280 Männer und 11.320 Frauen; hinzu 
kamen noch 23.270 Mitglieder in den Jugendorganisationen. Ein General
sekretariat der „Fasci all'estero" gab die Periodika „Il Legionario" und „II 
Tamburino" heraus, wovon das erste eine besondere Verbreitung erlangte. 
Die Fasci im Ausland waren ein Mittel faschistischer Politik, um die Jen-
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seits der Landesgrenzen ansässigen Italiener an das faschistische Regime 
zu binden und Propaganda zu betreiben. Die Arbeit in den „Fasci italiani 
all'estero" war keineswegs ungefährlich, und so gedachte etwa der faschi
stische Großrat am 16. Oktober 1930 der Opfer, die die sogenannte „antifa
schistische Kriminalität" (S. 59) unter den Faschisten im Ausland gefor
dert hatte. Im ersten Teil des Buches beschreibt S. die Entstehungsge
schichte der „Fasci italiani all'estero", ihr Statut aus dem Jahr 1928, die 
faschistische Jugendorganisation jenseits der italienischen Grenzen und 
die Verstärkung der faschistischen Auslandsarbeit durch die „Aktionsko
mitees für die Universalität Roms" (GAUR), die 1933 zur Verbindung des 
italienischen Faschismus mit verwandten Parteien bzw. Bewegungen im 
Ausland gegründet wurden und eine „Ideologie des universalen Faschis
mus" (S. 87) verbreiteten. Der zweite Teil ist der Organisation der Aus
landspropaganda durch das „Ministero di Stampa e Propaganda", der 
Rundfunkpropaganda und der „Dante-Alighieri-Gesellschaft" gewidmet, 
welch letztere im Zuge ihrer kulturellen Tätigkeit - vor allem durch die 
Organisation von Sprachkursen, Vorträgen und Konzerten sowie den Be
trieb von Bibliotheken - eben auch profaschistische Inhalte transportieren 
sollte. Das Buch enthält einen relativ kleinen Haupttext von 128 Seiten 
und ein Konglomerat aus Nebentext und Dokumenten als überdimensio
nierten Anhang. Es fehlt eine Zusammenfassung oder Schlußbetrachtung 
bzw. irgendeine abschließende Präsentation von Ergebnissen. Das heran
gezogene Archivmaterial stammt meist aus den Beständen des „Ministero 
della Cultura Popolare" (bis 1937 „Ministero di Stampa e Propaganda") 
im Zentralen Staatsarchiv in Rom. Michael Thöndl 

Angelo Del Boca (Hg.), Le guerre coloniali del fascismo, Storia e 
Società, Bari-Roma (Laterza) 1991, XVI, 552 S„ ISBN 88-420-3783-4, 
Lit. 58.000. - Im Friedensvertrag von Paris 1947 verlor Italien auf einen 
Schlag (bis auf Somaliland, das bis 1960 in Mandatsverwaltung bei Italien 
verblieb) alle seine kolonialen Territorien, die es zwischen 1884 und 1936 
erworben oder erobert hatte. Ähnlich wie in Deutschland 1919 brach damit 
brüsk ein politisches, gesellschaftliches und militärisches Engagement ab, 
das in den Jahrzehnten davor zu den prägenden Erfahrungen der National
geschichte gehört hatte. Das Vorgehen der Sieger, das vielfach als Pariser 
„Diktat" empfunden wurde und auf massive innergesellschaftliche Wider
stände bis weit in die Linke hinein stieß, ersparte Italien die Wirren, Kon
flikte und Zerreißproben einer Entkolonialisierung. Ein Zeichen für die 
fast anachronistische Beharrungskraft des Gewesenen ist das Faktum, daß 
der letzte italienische Kolonialminister erst 1953 sein Amt räumen mußte. 


