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dem Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten. Bei seinem Briefwechsel 
kam es Srbik in erster Linie auf den Austausch von Meinungen und An
sichten an, die Reflexion trat dagegen zurück; Methodenprobleme wurden 
kaum erörtert. Im Zentrum der Korrespondenz steht häufig die Aufnahme 
seiner Arbeiten in der Wissenschaft. So, wenn er sich über die negative Re
zension seiner Metternich-Biographie durch Eduard von Wertheimer be
schwert und seine befreundeten Kollegen um Stellungnahme dazu bittet. 
Einen wichtigen Schwerpunkt bildet die Kontroverse um sein Werk 
„Deutsche Einheit. Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Reich bis König-
grätz", in dem er eine „gesamtdeutsche Geschichtsauffassung" vertrat und 
auf Kritik von Historikern stieß, die eine kleindeutsche (Härtung, Bran
denburg) oder großdeutsche Auffassung (Kaindl) verfochten. Srbik ging 
dabei so weit, seine Grazer Kollegen zu bitten, sich von einem Buch 
Kaindls in einer Tageszeitung zu distanzieren. Der Anfang 1985 verstorbe
ne Herausgeber Kämmerer hat sich bei dem Briefwechsel auf die wissen
schaftliche Korrespondenz beschränkt. Es fehlt aber auch bis auf wenige 
Ausnahmen der wichtige Lehrer-Schüler-Briefwechsel; aufgenommen wur
de dagegen die umfangreiche Korrespondenz, die seine nicht angenomme
nen Rufe an die Hochschulen in Bonn, Köln und München zum Thema ha
ben. Obwohl die politische Korrespondenz mit Schober, Schuschnigg, 
Theodor Heuss etc. nicht berücksichtigt wurde, läßt sich aus einigen Brie
fen die politische Einstellung Srbiks eruieren: so etwa seine Zustimmung 
zum Anschluß von 1938, während seine Haltung zu Deutschland im Laufe 
des Krieges immer kritischer wurde wegen der Behandlung Österreichs. 
Daneben bieten die Briefe aber auch eine Reihe werkbezogener Aussagen. 
Die Edition enthält 375 Briefe, die bis auf den letzten aus dem Zeitraum 
1912-1945 stammen. Der Herausgeber, der sie in mühevoller Suche aus 
verschiedenen privaten und staatlichen Archiven zusammentrug, wollte 
nicht über den Zeitraum seiner Zwangsentlassung aus dem Hochschul
dienst durch die Alliierten (1945) hinausgehen, um nicht in eine Richterpo
sition über die Rehabilitierungsversuche Srbiks gedrängt zu werden. Einen 
Eindruck von der Problematik vermittelt ein Brief an Rothfels von 1949. 
Ergänzt wird die gut kommentierte Edition durch einen knappen Lebens
lauf und eine wissenschaftliche Würdigung Srbiks aus der Feder von Adam 
Wandruszka. F.-J. K. 

Emilio Gentile, Storia del partito fascista, voi. 1:1919-1922. Movi
mento e milizia, Bari, Roma (Laterza) 1989,703 S., Lit. 47000. - Giusep
pe Prezzolini, Freud und Gönner Mussolinis seit seinen frühen sozialisti
schen Tagen, der seinen Aufstieg mit Sympathie begleitet hatte, schrieb 
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1924: „Ohne den Willen, die Energie, das Organisationstalent, die Faszina
tion Mussolinis, ohne sein untrügliches politisches Gespür und sein politi
sches Geschick hätte die faschistische Bewegung... niemals die historische 
Bedeutung erlangt, die sie tatsächlich dann erreichte .. . Der Faschismus 
verdankt Mussolini fast alles, Mussolini dem Faschismus fast nichts. Ohne 
ihn stände er sicherlich an der Spitze einer anderen umstürzenden politi
schen Bewegung". Ähnlich wie Prezzolini dachten in der damaligen italie
nischen Gesellschaft viele. Der Kreis der „Mussolinisten" war weit größer 
als der der Faschisten. Mussolini konnte auf Sympathien bis weit hinein in 
das liberale und konservative Bürgertum zählen, in Kreisen also, in denen 
man dem Faschismus mit Kritik und Ablehnung gegenüberstand. Die Ver
rechnung zwischen dem politischen Naturtalent Mussolini und seiner Be
wegung bleibt eines der schwierigsten Aufgaben historischer Analyse. Über 
Mussolini gibt es inzwischen eine ganze Bibliothek, die sich jedes Jahr um 
Dutzende von Titeln vermehrt. Über den Faschismus als Massenbewe
gung, als Lebensform, als Institution, als Partei wissen wir erstaunlich we
nig. Zwar haben zahlreiche lokalgeschichtliche Studien die jeweils örtliche 
und regionale Entwicklung aufgehellt. Über den Partito Nazionale Fasci
sta, der am Ende, in den Jahren des Weltkrieges, mit allen seinen Unter
gliederungen mehr als ein Viertel der italienischen Gesellschaft erfaßte, 
gibt es keine umfassende Untersuchung. Diese Lücke will die vorliegende, 
auf drei oder vier Bände angelegte Darstellung schließen. - Der Autor 
stammt aus der Schule Renzo De Felkes und ist mit Arbeiten zur Ideolo
giegeschichte des Faschismus hervorgetreten (vgl. Bibliographische Infor
mationen Nr. 295, 1242, 1345, 4884). Im Zentrum seines 1. Bandes steht 
der Faschismus als Partei neuen Typs, als „partito milizia", die Spontanei
tät, Dynamik, Militanz und einen hohen Aktivitätsgrad mit paramilitäri
schen Lebens- und Organisationsformen vereinte. Die Bereitschaft zur Ge
walt und die Praxis der Gewalt haben sie von Anfang an begleitet. In den 
Worten Gentiles: „I fascismo è stato un movimento nazionalista di massa 
di tipo nuovo - il par t i to milizia - sorto in una democrazia parlamen
tare con il dichiarato proposito di distruggerla per sostituire ad essa uno 
,Stato nuovo* autoritario, gerarchico, militarizzato. Il fascismo è stato il 
primo partito moderno che ha portato il pensiero mitico al potere" 
(S. Vili). Gentile nimmt den Selbstanspruch des Faschismus, eine total i 
täre Bewegung zu sein, ernst: „Costatare il fallimento delle ambizioni to
talitarie del fascismo non può essere un motivo per minimizzare o banaliz
zare ... la gravità e il significato storico di questo singolare esperimento di 
dominio politico: per un ventennio l'Italia fu trasformata dal PNF in un 
immenso laboratorio dove milioni di uomini e donne furono coinvolti, vo-
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lenti o nolenti, nel tentativo di realizzare il mito di uno Stato totalitario" 
(S. VIE). - Der Autor hat die jetzt zugänglichen Archive, vor allem das 
Archivio Centrale dello Stato in Rom, intensiv durchforstet und eine reiche 
Ernte eingebracht. Ein großer - und vielleicht der größte - Teil der fa
schistischen Archive ist in den Umbruchsjahren nach 1943 absichtlich ver
nichtet worden oder unabsichtlich den Kriegslasten zum Opfer gefallen. 
Um so erstaunlicher bleibt, was bei intensiver Suche trotzdem erschließbar 
ist. G. kann so eine Organisationsgeschichte des frühen Faschismus vorle
gen, in der etliche bislang nur schemenhaft bekannte Figuren des inneren 
Führungskreises um Mussolini historisches Profil gewinnen. Ein Kabi
nettsstück historischer Dokumentation sind die Daten über die Finanzie
rung der faschistischen Bewegung 1919-1922. Kaum irgendwo wird so 
deutlich wie hier die Autonomie des Agrarfaschismus der Po-Ebene, der 
bis Ende 1922 über eigene Einnahmequellen verfügte und seine Unabhän
gigkeit gegenüber der Mailänder Zentrale wahrte. - Aus diesem Band er
gibt sich: das Verhältnis zwischen Duce und Faschismus war das einer 
Symbiose. Beide waren, trotz aller heftigen Konflikte, vital aufeinander 
angewiesen und konnten nur gemeinsam zum Erfolg kommen. Die letzte 
große Parteirevolte hatte Mussolini im März 1922 zu zähmen. Von da an 
besaß er keine wirklichen Rivalen mehr. Sein Charisma begann sich in den 
Duce-Mythos zu verwandeln. J. P. 

Marina Addis Saba (a cura di), La corporazione delle donne. Ricer
che e studi sui modelli femminili nel Ventennio, Firenze (Vallecchi) 1988, 
340 S., Lit. 34000. - Der von Addis Saba zusammengestellte Sammelband 
mit sieben Aufsätzen geht der Frage nach, inwieweit das faschistische Re
gime versucht hat, neben den uomo nuovo ein adäquates weibliches Pen
dant zu stellen. Das propagierte Weiblichkeitsideal im faschistischen Ita
lien bezeichnet die Herausgeberin als terza via fascista, die weder in Rich
tung der feministischen Forderungen der vorfaschistischen Zeit noch auf 
die traditionell geprägten, vorherrschenden Vorstellungen des „schwachen 
sentimentalen Geschlechts" weist. Die neue Orientierung für die Frauen 
Italiens im Untersuchungszeitraum zielte auf die Integration zweier sich 
nur vordergründig widersprechender Frauenvorbilder ab. Die Entwick
lung und das Spannungsfeld werden in den verschiedenen Beiträgen der 
Arbeit präzise herausgestellt. Die „natürliche Berufung" der Frauen zu 
Hausfrauen und Müttern sollte mit den neuen, sozialen und nationalen 
Aufgaben der donne italiane in Einklang gebracht werden. Die Autorinnen 
stellen dar, wie sich das faschistische Regime der Erziehung der donna nuo
va widmete. Die Rolle der Frau als Mutter und Fürsorgerin im Namen der 


