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"FRANKFURTER ZEITUNG"
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Vorbemerkungen

In welcher Weise ist der Aufstieg, die Machtergreifung und die Konsolidierung
des Faschismus in Italien von Deutschland aus gesehen worden? Dieses Thema
ist von der Forschung bislang eher stiefmütterlich behandelt worden. Anders
als etwa für die USA, England, Frankreich oder die Schweiz liegen für das deut
sche Exempel mit den Arbeiten von Lönne, Hoepke, Petersen und anderen nur
partielle Untersuchungen vor. Gerade die bürgerliche Mitte blieb bislang uner
forscht. Die vorliegende, aus einer Münsteraner Staatsexamensarbeit hervor
gegangene Studie zeigt am Beispiel der "Frankfurter Zeitung", daß die Selbst
aufgabe des deutschen Liberalismus, die Anpassung an den autoritären Zeit
geist und das Einschwenken auf philofaschistische Positionen längst nicht so
allgemein gewesen sind, wie bisweilen angenommen.

Jens Petersen

Die "Frankfurter Zeitung" - abgekürzt FZ - wird mit Angabe der Nummer
der Ausgabe, des Datums, der Ausgabe - M für Morgenblatt, 1 M für erstes
Morgenblatt, 2 M für zweites Morgenblatt, AB für Abendblatt - und der Seite,
auf der sich der Beitrag befindet, zitiert. Darauf folgen der Titel des Beitrages,
der Verfasser bzw. die Agentur oder die Kennzeichnung als Leitartikel (Leit
art.). Der Inhalt der zunächst unbetitelten Leitartikel wird in Klammern in
Stichworten angegeben. Da verschiedene Beiträge mit Korrespondenten- oder
Redaktionssiglen versehen sind, die zwar - soweit es sich um Buchstabensiglen
und nicht um graphische Siglen handelt - wiedergegeben werden, aber nicht
aufgelöst werden konnten, wird in solchen Fällen der Herkunftsort des Beitra
ges zusätzlich angegeben. Beiträge ohne Verfassernamen waren namentlich
nicht gekennzeichnet.
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Die Italienberichterstattung der "Frankfurter Zeitung"!)
wurde nach der langen Zäsur des Ersten Weltkriegs erneut von dem
seit 1905 in Rom tätigen Vorkriegskorrespondenten Otto Kahn
übernommen2). Er vertrat die Zeitung dort bis zu seinem frühen
Tod 1932. Sein Nachfolger war Nikolas Benckiser3). Bester Italien
kenner der Frankfurter Redaktion dürfte Fritz Schotthöfer gewe
sen sein, der seit 1918 die außenpolitische Redaktion der FZ leitete.
Schotthöfer besuchte Italien 1923 und traf auch mit Mussolini zu
sammen4). Von ihm dürfte die Mehrzahl der traditionell namentlich
nicht gekennzeichneten Leitartikel der Zeitung über italienische
Themen stammen. Neben diesen dreien gab es eine große Anzahl
bekannter und unbekannter Namen aus Redaktion und Geistesle
ben, die über Politik, Kunst, Literatur, Musik und Reisen in Italien
schrieben. Zu der unmittelbaren Berichterstattung aus Italien ka
men Meldungen anderer Korrespondenten, vor allem aus den
Hauptstädten der Italien benachbarten Länder, sowie von den
Agenturen.

1) über den Stand der Forschung zur Rezeption des italienischen Faschismus
in der Weimarer Republik erstmals zusammenfassend: J. Petersen, Hit
ler-Mussolini. Die Entstehung der Achse Berlin-Rom 1933-1936, Tübingen
1973, S. 29-37. Bisherige Untersuchungen: K.-E. Lönne, Der "Völkische Be
obachter" und der italienische Faschismus, Quellen und Forschungen aus ita
lienischen Archiven und Bibliotheken 51 (1971) S. 539-584; ders., Faschismus
als Herausforderung. Die Auseinandersetzung der "Roten Fahne" und des
"Vorwärts" mit dem italienischen Faschismus 1920-1933, Köln - Wien 1981;
ders., 11 fascismo italiano nel giudizio deI cattolicesimo politico della Repubbli
ca di Weimar, in: Modernismo, fascismo, comunismo. Aspetti e figure della cul
tura edella politica dei cattolici nel '900, a cura di G. Rossini, Bologna 1972,
S. 27-46; ders., Thesen zum publizistischen Tageskampf der KPD gegen den
Faschismus: Die "Rote Fahne" - Zentralorgan der KPD, in: Gesellschaft. Bei
träge zur Marxschen Theorie 6, hg. von H.-G. Backhaus u.a., Edition Suhr
kamp 787, Frankfurt/M. 1976, S. 242-291. Zu den methodischen Problemen
vgl. Lönne, Der "Völkische Beobachter", S. 539-541.
2) Verlag der "Frankfurter Zeitung" (Hg.), Geschichte der "Frankfurter Zei
tung", Frankfurt/M. 1906, S. 915; FZ 886-887, 27. 11. 32-AB/l M, S. 1, Otto
Kahn (t).
3) "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Nr. 241, 17. 10. 87, Den Seelenregungen
der Völker auf der Spur. Zum Tode von Nikolas Benckiser, Dps. (Dechamps).
4) I. Lynar (Hg.), Facsimile-Querschnitt durch die Frankfurter Zeitung,
Bern- München- Wien 1964, S. 12.
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Während des Berichtszeitraums erschienen in der FZ etwa
1500 Beiträge unterschiedlicher Art und Länge, die sich direkt oder
indirekt mit Italien befaßten, dazu noch einmal etwa 300-400 wei
tere, die - allerdings oft in nur geringem Umfang - das Verhältnis
von italienischem Faschismus und Nationalsozialismus zum Ge
genstand hatten oder berührten.

In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg standen die drän
genden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme Italiens
im Mittelpunkt der Berichterstattung der FZ. Trotz des wachsen
den sozialen Drucks und der allgemeinen Radikalisierung scheiter
ten die Bemühungen mehrerer liberaler Kabinette, die anstehenden
Probleme zu lösen, an der Unmöglichkeit, die großen Massenpar
teien, die Sozialisten und die Popolari, für die Mitarbeit an der Re
gierung zu gewinnen und einen Konsens über den einzuschlagenden
Weg herbeizuführen. Zwar verhehlte die Zeitung nicht ihre Bewun
derung für einzelne Persönlichkeiten der italienischen Politik, die 
wie Nitti, Giolitti oder Don Sturzo - für die Entwicklung des Lan
des Bedeutendes geleistet hätten, doch betrachtete sie mit Sorge die
politische Unbildung der Masse der Bevölkerung vor allem auf dem
Lande, deren Unruhe und Dynamik nur noch mühsam zu bändigen
zu sein schienen und die eine wachsende Anfälligkeit für Propheten
zeigte, "die die Sonne der Zukunft über Moskau aufgehen sehen"5).

Nachdem das dritte Kabinett Nitti u.a. über eine Erhöhung
des Brotpreises gestürzt war, hieß es aus Rom: "Über die neue Re
gierungskrise ist im ganzen nicht mehr viel zu sagen, als was beim
Fall des zweiten Kabinetts Nitti vor einigen Wochen gesagt wurde.
Sie ist im wesentlichen eine Frage der inneren Politik, die an den
schweren, vom Krieg hinterlassenen Problemen krankt. Die Partei
verhältnisse sind so zerfahren, daß die Bildung einer in sich gefe
stigten, auf einem von allen Gruppen voll anerkannten Programm
ruhenden Mehrheit in der Kammer fast unmöglich ist. Die Einig
keit für die Zusammenarbeit läßt sich nur erreichen, wenn man sich

5) FZ 270, 14. 4. 20-1 M, S. 2, Die Probleme der italienischen Politik, O.
Kahn. Über Don Sturzo vgl. FZ 361,18. 5. 20-AB, S.I, Der neue Savonarola,
F. Schotthöfer.
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auf die Bewältigung der nächstliegenden dringendsten Aufgaben
sozialer und wirtschaftlicher Natur beschränkt6)."

Die zentrale Frage beim Regierungsantritt Giolittis, dem man
als einzigem noch die Energie für eine Lösung der verfahrenen Si
tuation zutraute, war für die Zeitung daher, ob es ihm gelingen wür
de, ein Verhältnis zur Arbeiterschaft zur gewinnen7 ). Entscheidend
schien der FZ dafür zu sein, ob sich die bürgerlichen Gruppen, die
Giolitti für eine Mehrheit brauchte, mit einem für einen Politiker
seiner Herkunft ungewöhnlich radikalen Programm - Einziehung
außerordentlicher Kriegsgewinne, Finanzreform etc.8) - für eine
Aufgabe gewinnen ließen, bei der es "alte eingewurzelte Vorurteile,
kulturelle und religiöse Gegensätze" zu überbrücken gelte9). Giolit
tis besonnene und nachgiebige Haltung angesichts der verschiede
nen Aufstandsbewegungen vor allem auf dem Lande und der teil
weise mit Waffengewalt durchgeführten Fabrikbesetzungen, die je
doch keine Entspannung brachte, wurde von der Zeitung zunächst
positiv gewürdigt10) und als Schritt hin zu einem möglicherweise hi
storischen Kompromiß zwischen Kapital und Arbeit gewertetll ). In
Zusammenhang mit dem schnellen Anwachsen der faschistischen
Bewegung wurde ihm allerdings später rückblickend der Vorwurf
gemacht, die Erosion der staatlichen Gewalt gefördert und damit
die Faschisten begünstigt zu haben12). Wiederholt kritisiert wurde

6) FZ 421, 10.6.20-AB, S. 1, Nittis Rücktritt, O. Kahn.
7) FZ 426, 12.6. 20-2M, S. 1, Giolitti.
8) FZ 456, 22. 6. 20-AB, S. 1, Die Programmrede Giolittis, O. Kahn; FZ 486,
6. 7. 20-1 M, Giolitti und die sozialistische Opposition, O. Kahn.
9) FZ 426 (wie Anm. 7).
10) FZ 665, 8. 9. 20-AB, S. 1, (Die Arbeiterbewegung in Italien), Leitart.
11) FZ 684, 15. 9. 20-AB, S.l, (Die Arbeiterbewegung in Italien), Leitart. Zu
den Fabrikbesetzungen vgl. auch FZ 710, 25.9. 20-1M, S.l, Das uKontroll
recht" der italienischen Arbeiter, O. Kahn.
12) Vgl. A. Lyttelton, Faschismus und Gewalt. Sozialer Konflikt und politi
sche Aktion in Italien nach dem Ersten Weltkrieg, in: W. Mommsen (Hg.),
Sozialprotest, Gewalt, Terror. Gewaltanwendung durch politische und gesell
schaftliche Randgruppen im 19. und 20. Jahrhundert, Veröffentlichungen des
Deutschen Historischen Instituts London 10, Stuttgart 1982, S. 307. Auch Gio
littis spätere Entschuldigung für den mangelnden Einsatz staatlicher Gewalt
gegen die Faschisten - er begründete dies mit ihrer großen Zahl von 187 000
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angesichts der Verhandlungen der Regierung mit den gemäßigten
Arbeiterführern die Intr~nsigenz der Unternehmer, die durch ihre
Haltung erst die Verschärfung des Konflikts herbeigeführt hät
ten13). Die Realisierung der sozialen Forderungen der Arbeiter hielt
die Zeitung nicht für möglich, doch sorgte sie sich aus diesem Grund
um eine weitere Radikalisierung14). Auf der anderen Seite erfüllte es
den Korrespondenten mit Unruhe, daß von den Fabrikbesitzern,
die die Besetzungen als ungestrafte Eingriffe in ihr Privateigentum
erlebt hätten und nicht wüßten, ob diese Entwicklung nicht zum
"Kommunismus" führen werde, der Beginn einer Reaktion ausge
hen könnte. Der Widerstand gegen die Politik Giolittis im Bürger
tum, das seiner erneuten Regierungsübernahme mit überspannten
Erwartungen entgegengesehen habe, schien jedenfalls erheblich zu
zunehmen15). Zwar wollte der Korrespondent keine Prognosen ab
geben, die Aufregung hinsichtlich einer kommunistischen Revolu
tion teilte er aber offensichtlich nicht: "Während der jüngsten Ar
beiterbewegung hatten ausländische Organe die alte Prophezeiung
vom baldigen Ausbruch der Revolution in Italien wiederholt, ob
wohl sie in den letzten Jahren schon Dutzende von Malen durch die
Ereignisse Lügen gestraft worden ist. So sehr auch Italien unter
den Nachwirkungen des Krieges zu leiden hat, so entfernt ist es
doch noch von jenem Punkt, wo der Mensch nichts mehr zu verlie
ren hat und sich dem Bolschewismus ergibt16)."

Neben der Innenpolitik fand auch die italienische Außenpoli
tik mit einem Anteil von etwa dreißig Prozent große Beachtung in
der FZ. Große Aufmerksamkeit fand z. B. die Fiume-Aktion d'An
nunzios, die das Verhältnis Italiens zu den früheren Alliierten trotz
ihres nach außen theatralisch wirkenden Charakters schwer bela
stete. Genau wurde auch jedes Anzeichen von Selbständigkeit ge
genüber der Politik Frankreichs registriert, zumal die beginnende

eingetragenen Mitgliedern - fand in der Zeitung Beachtung, vgl. FZ 474, 29.6.
21-AB, S. 1/2, Der Sturz des Kabinetts Giolitti.
13) FZ 670, 10. 9. 20-2M, S.l, Der Kurs Giolittis, O. Kahn; FZ 665 (wie
Anm. 10); FZ 684 (wie Anm. 11).
14) FZ 684 (wie Anm. 11).
15) FZ 710 (wie Anm.11).
16) FZ 723, 30. 9. 20-1 M, S. 2, Herr Giolitti und seine Kritiker, O. Kahn.
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Kritik Ministerpräsident Nittis an den wirtschaftlichen Bestim
mungen des Versailler Vertrages. Nittis Einsatz für Deutschland,
dessen wirtschaftliches Siechtum italienischen Interessen zuwider
laufe, wurde besonders hervorgehoben. Ähnlichen Anklang fand
seine Warnung vor "uferlosen" Entschädigungszahlungen und sein
Einsatz für eine Verkürzung der militärischen Besetzung am Rhein.
Insgesamt wurde Nittis Politik des Wiederaufbaus und der Versöh
nung auf der Grundlage der Zusammenarbeit der europäischen Völ
ker, die auch vor den Grenzen Rußlands nicht haltmache, große
Anerkennung gezollt17). In Nitti, der wiederholt gegenüber der
französischen Deutschlandpolitik deutliche Worte fand, sah die Zei
tung einen der wenigen Vertreter des europäischen Geistes, die über
den Horizont nationaler Interessen hinwegzublicken und den Ge
fahren einer skrupellosen Unterdrückungspolitik entgegenzutreten
vermochten18). Die weitschauenden Vorstellungen des italienischen
Ministerpräsidenten, die sich um eine konstruktive Neuordnung
der europäischen Verhältnisse unter Einbeziehung Deutschlands
und sogar Rußlands drehten, fanden auch nach seinem Amtsverlust
mit der Veröffentlichung seiner Trilogie über den politischen Zu
stand Europas im Verlag der FZ sowie den ihr gewidmeten Bespre
chungen ein breites und zustimmendes Echo19).

Trotz aller innenpolitischen Zerrissenheit und der Schwäche
der italienischen Nachkriegskabinette ging die FZ davon aus, daß
auch Regierungswechsel die Leitlinie der Außenpolitik, die Vergrö
ßerung des italienischen Einflusses in Europa, nicht wesentlich ver
ändern konnten20 ), das Land brauchte Frieden nach außen, um die

17) FZ 187, 10. 3. 20-2M, S. 1, Italien und die Friedensverträge, o. Kahn. Be
sonders positiv vermerkt wurde der Einsatz Nittis für Deutschland auf der
Konferenz von San Remo. Ähnliches gilt für die Ablehnung der Sozialisten hin
sichtlich des Beitritts Italiens zu dem englisch-französischen Defensivbündnis.
Vgl. FZ 32,13.10. 20-2M, S.l. Italien und die Westmächte, dt, Zürich.
18) FZ 226,24.3. 20-AB, S. 1, Italien und der Berliner Putsch, O. Kahn.
19) FZ 188, 11. 3. 22-1 M, S. 1, Das friedlose Europa; FZ 640, 10. 9. 22-1 M,
S.l, Nittis "Friedloses Europa"; FZ 545, 23.7. 24-AB, S.l, Die Tragödie Eu
ropas - und Amerika?, F. Nitti; FZ 631, 24. 8. 24-1M, S.l, Nitti über die
Zukunft; FZ 661, 4. 9. 24-2M, S.2, Ein Interview mit Nitti, United Press,
HenryWood.
20) FZ 349, 13.5. 20-2M, S. 1, Die politische Krisis in Italien.
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inneren Probleme lösen zu können21 ). Eine solche Annahme war um
so mehr berechtigt, als nach dem Rückzug Amerikas als einzige fe
ste Bezugsgröße nur noch die Entente vorhanden war. Hinzu kam,
daß die Lage Italiens durch eine als wenig konsistent, ja - mit Aus
nahme Nittis - als dilettantisch bewertete Außenpolitik nicht ver
bessert wurde22).

Anerkennung fand hingegen die italienische Minderheitenpo
litik in Südtirol. Die gute Behandlung des Landes wurde betont, so
lange Autonomie und kulturelle Selbstbestimmung der Provinz
mehr oder weniger gewährleistet schienen23 ).

Angesichts des Bildes eines von inneren, auch gewaltsamen
Kämpfen um die Lösung der wirtschaftlichen und sozialen Proble
me zerrissenen Landes ist es auffällig, wie spät die "Frankfurter
Zeitung" vom Auftreten der Faschisten berichtete. Die "Fascisten"
tauchten in der FZ zum ersten Mal im April 1921 auf, als die Zei
tung über einen bewaffneten Überfall einer Squadristen-Gruppe
auf einen Südtiroler Trachtenzug während der Bozener Messe be
richtete24), der als Ausdruck eines bornierten, chauvinistischen N a
tionalismus verurteilt wurde. Das Thema der politischen Gewalt
scheint an weiten Teilen der damaligen öffentlichen Meinung fast
unbemerkt vorübergegangen zu sein25 ). Mit dieser Beobachtung
steht in Übereinstimmung, daß die Berichterstattung über die Ge
walttaten der Faschisten erst begann, als sie mit Südtirol "deut
sche" Belange, den neuralgischen Punkt der deutsch-österreichisch
italienischen Beziehungen, berührten. Wenn man bedenkt, daß da
mals der Aufstieg der faschistischen Bewegung schon seit einem
halben Jahr im Gange war, daß es Hunderte von Toten und Tau-

21) FZ 426, 12.6. 20-2M, S.l, Giolitti.
22) FZ 475, 29. 6. 21-AB, S. 1/2, Der Sturz des Kabinetts Giolitti.
23) FZ 56, 22.1. 20-1M, S.l, Die Südtiroler Autonomiefrage, Alfred Piek; FZ
684, 15. 9.20-AB, Zur bevorstehenden Annexion Südtirols, kr, Bozen.
24) FZ 304, 26. 4. 21-1 M, S. 2, Ausschreitungen gegen Deutsche in Bozen,
L.G., Wien.
25) Vgl. J. Petersen, Das Problem der Gewalt im italienischen Faschismus,
1919-1925, in: W. Mommsen (Hg.), Sozialprotest (wie Anm. 12) S. 338f.



262 MICHAEL FUNK

sende von Verletzten gegeben hatte und daß ganze Provinzen in der
Po-Ebene sich in einem Bürgerkrieg befanden, so bleibt das weitge
hende Schweigen der FZ, die nur in sehr allgemeiner Form von Ge
walttätigkeiten berichtete, mehr als erstaunlich.

Der deutsche Leser wird sich nicht wenig gewundert haben,
als Otto Kahn der neu entdeckten Bewegung im Vorfeld der Parla
mentswahlen vom Mai 1921 gleich eine prominente Rolle als Speer
spitze der von Giolitti ins Leben gerufenen bürgerlichen Samm
lungsbewegung zusprach: "An die Spitze des bürgerlichen Blockes
haben sich nämlich im ganzen Lande die Faszisten gestellt, diese
extrem antisozialistischen Elemente, die jahrelang Herrn Giolitti
wegen seiner Haltung im Weltkriege mit wütendem Hasse verfolg
ten und deren journalistischer Führer, Herr Benito Mussolini, für
ihn die gehässige Bezeichnung ,Exmensch' erfand. Natürlich ver
langten die Faszisten, daß ihre Kandidaten die erste Stelle auf den
Blocklisten bekamen ... So steht die bürgerliche Sammlung unter
dem Zeichen der Faszisten, der altrömischen ,fasces', der vom Beile
gekrönten Rutenbündel, die die Liktoren als Zeichen der Strafge
walt vor den Konsuln hertrugen26)." Zwar bezweifelte Kahn, daß
sich Giolitti in dieser Umgebung besonders wohl fühlte. Ohne das
Bürgertum mit dem Faschismus zu identifizieren, machte er aber
deutlich, daß es - ebenso wie die Großindustrie - wenigstens teil
weise ein nicht geringes Interesse am "Wirken" der Faschisten hat
te und auch die Regierung nicht alles in ihren Kräften Stehende tat,
um gewaltsame Übergriffe zu verhindern27). Noch aber schienen die
Faschisten mehr Instrument als bestimmende Kraft zu sein: "Die
ewigen Strafexpeditionen mit den Stürmen auf die Arbeitskam
mern, die Brandstiftung an sozialistischen Vereinslokalen und na
mentlich die empörenden Überfälle und Mißhandlungen vereinzel
ter sozialistischer Führer durch fascistische Gruppen wurden
schließlich der Regierung und den bürgerlichen Politikern zuviel, so
daß sie durch ihre Organe die Fascisten zurückpfiffen28)."

26) FZ 321,2. 5. 21- M, S. 2, Fascisten und Sozialisten in Italien, O. Kahn.
27) VgI. Lyttelton, Gewalt (wie Anm. 12) S. 307 und 314f., sowie FZ 474 (wie
Anm.12).
28) FZ321 (wieAnm.26).
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Angesichts der angespannten inneren Lage des Landes regi
strierte die FZ mit einig~r Überraschung den Ausgang der Kam
merwahlen von 1921. Denn entgegen allen Erwartungen hielten
sich die Verluste der Sozialisten wie die Gewinne der Faschisten in
Grenzen. Überraschend schien der Wahlausgang auch deshalb, weil
die Faschisten, trotz ihrer von der Zeitung unwillig bewunderten
Dynamik und Kühnheit, erfolglos geblieben waren. Der nationale
Block, so schrieb die Zeitung in einem Leitartikel, "war ins Leben
gerufen worden, um sich dem Sozialismus und seinen Ausschreitun
gen entgegenzustellen. Aber der Sozialismus, der noch vor einem
Jahre das Land mit seinen unaufhörlichen Streiks, seiner Besetzung
von Fabriken und Latifundien, seinen Brandstiftungen und Ge
waltakten terrorisiert hatte, war inzwischen mürbe geworden. Der
Terror des Selbstschutzes der Fascisten hatte den Terror der Sozia
listen überflügelt. Der Block aber hatte teilweise ein fascistisches
Kolorit erhalten ... Damit aber war der nationale Block, dessen
Gründung Giolitti selbst betrieben hatte, um eine stabile Regie
rungsmehrheit zu sichern, seinem eigentlichen Zweck entfremdet.
Hätte er unter fascistischer Führung Erfolg gehabt, so wäre es ein
Unglück für das Land geworden. Italien selbst aber hat Italien vor
diesem Unglück gerettet. Die Extremisten der Rechten wie der
Linken, Fascisten wie Kommunisten, haben eine entscheidende
Niederlage erlitten ... Italien ist der Kämpfe müde29)." Erneut
schien sich hier zu zeigen, daß die Bolschewismusfurcht30), die den
Faschismus groß gemacht hatte, offensichtlich geringer war als an
genommen. "Solange der Bolschewismus eine unmittelbar drohen
de Gefahr schien, konnte der Fascismus schnell und kräftig wach
sen. Nachdem aber Lenin zu einem Phantom geworden ist, vor dem
sich das italienische Bürgertum nicht mehr fürchtet, hat der Fascis
mus viel von seiner Anziehungskraft eingebüßt und dient eigentlich
nur noch gewissen agrarischen und großindustriellen Interessen als
Schutztruppe31 )."

29) FZ 361,18.5. 21-AB, S: 1, (Die Wahlen in Italien), Leitart. Vgl. auch FZ
356, 15. 5. 21-2M, S.2, Die Wahlen in Italien; FZ 371, 22. 5. 21-1M,
S. 1/2, Die Wahlen in Italien, O. Kahn.
30) Vgl. oben S. 259.
31) FZ 371 (wie Anm. 29).
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Wie wenig trotz der großen Zahl politischer Gewalttaten - die
FZ führte eine Statistik des "Avanti" an, die für die Zeit vom 1. Ja
nuar bis zum 31. Mai 202 Tote, 1144 Verwundete und 120 zerstörte
oder beschädigte Arbeiterhäuser als Folgen faschistischen Terrors
auflistete32 ) - dieses Phänomen das Interesse des politischen Beob
achters erregte, wurde oben schon angedeutet. AnläBlich des faschi
stischen Parteitages in Rom im November 1921 bemerkte Kahn
mit einigem Understatement, daß man in der Hauptstadt die
"Streiche" der Faschisten bisher wenig bemerkt habe, zumal sie
sich hier vorwiegend aus Studenten und Mitgliedern gebildeter
Kreise rekrutierten, die wenig gewalttätig seien. Als römischer Bür
ger habe man bisher, wenn man von den Strafexpeditionen in der
Provinz gelesen habe, das Gefühl haben können, daß "hinten, weit
in der Türkei, die Völker aufeinander schlagen"33). Das habe sich
nun schlagartig mit dem militärischen, geschickt inszenierten,
wenn auch noch recht bunten Aufmarsch der Fascisten und ihrem
gewalttätigen Verhalten geändert, das den Korrespondenten sich
nach der "guten alten Zeit während eines unschuldigen General
streiks" zurücksehnen ließ34). Selbst wenn man den Mangel an
Kommunikationsmöglichkeiten in Italien berücksichtigt, so liefert
auch die Berichterstattung der FZ zu dieser Zeit ein Beispiel für die
These, daß die Geschichte des Faschismus die Geschichte seiner
Unterschätzung sei. Zu sehr beschränkte sich Kahn in seinen Arti
keln auf das römische Ambiente, auf Parlament, Regierung und
Parteileben, zu sehr vernachlässigte er die Vorgänge in Italien
selbst. Daß sich tatsächlich eine Entwicklung am Parlament vorbei
vollziehen könnte, dafür fehlte bei aller Kritik an der Passivität der
Regierung und trotz des Terrors offenbar die Vorstellungskraft, so
daß das Anwachsen der faschistischen "Hochflut" erst ganz all
mählich, dann aber mit schnell zunehmender Sorge betrachtet wur
de, ebenso wie die paralysierende Uneinigkeit von Sozialisten und
Popolari35).

32) FZ 475, 29. 6. 21-AB, S. 1/2, Der Sturz des Kabinetts Giolitti.
33) FZ 859, 18. 11.21-AB, S. 1, Fascistentage, O. Kahn.
34) FZ 859 (wie Anm. 33).
35) FZ 542, 23. 7. 22-1 M, S. 1/2, Der Sturz des Kabinetts Facta, o. Kahn.
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Anfang Oktober 1922 meinte dann ein Kommentator der FZ,
in der faschistischen Gewaltausübung eine neue Qualität entdeckt
zu haben: Der faschistische Terror, so die Zeitung, "ist die erste
praktische Anwendung des neuen Programms, das ... der Führer
Mussolini vor kurzem in seiner Rede von Udine aufgestellt hat. Es
handelt sich in diesem Programm nicht mehr um den Kampf gegen
die Sozialisten oder um Proteste gegen einzelne Regierungsmaß
nahmen. Nach den neuen Richtlinien übernehmen die Fascisten die
Rolle einer revolutionären Partei, die bestimmte Reformen mit ih
rem erprobten Mittel der Gewalttätigkeit durchsetzen will". Und:
"Ihr Mittel ist in der Tat erprobt zu nennen. Denn bis jetzt hat es
noch keine Regierung gewagt, mit aller Kraft gegen die Fascisten
aufzutreten." Das Land schien der Zeitung unter der Gewalt- und
Aufstandsdrohung der Faschisten immer mehr in einen Zustand la
tenter Anarchie zu geraten. Jetzt räche sich, so meinte die FZ wei
ter, die stillschweigende Billigung, die man dem Treiben habe zu
kommen lassen, als es sich nur gegen den linksradikalen Sozialis
mus gerichtet habe. Der Regierung wurde vorgehalten, die
Autorität des Staates einer diplomatischen Beruhigungstaktik
geopfert zu haben. Zwar gestand die Zeitung jedem Volk seine eige
nen Methoden in der Politik zu, meinte aber, daß es Prinzipien
gäbe, die überall Geltung haben müßten: Die Aufrechterhaltung
der Autorität der Staatsgewalt und die Wahrung der gesetzlichen
Garantien für jeden Staatsbürger. In Italien schien der Prozeß der
Erosion der staatlichen Gewalt bereits so weit fortgeschritten, daß
die faschistische Gewalt ihren Platz schon beinahe eingenommen
habe36 ), ja daß sich neben dem liberalen ein faschistischer Staat zu
entwickeln beginne37). Machtlos, so stellte die FZ wenige Tage vor
dem Faschistentag von Neapel fest, schienen die anderen Partei
organisationen der tropischen Ausbreitung der Macht des Fascio
gegenüberzustehen. "Nach dem zahlenmäßigen Erfolg und dem
Ausbau der Organisation halten die Führer die Zeit für gekommen,
wo der Fascio die Regierung Italiens übernehmen soll." Welcher Art

36) FZ 706, 4. 10. 22-AB, S. 1, (Der Einfall der Faschisten in Südtirol), Leitart.
37) FZ 711, 6. 10. 22-2M, S. 2, Der fascistische Terror. Eine Regierungskrise?,
O.Kahn.
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aber sollte die Regierung dieser neuen Bewegung sein, die so heftige
Kritik an der Demokratie geübt hatte? "Man weiß, wie das geplant
ist. Herr Mussolini, der Führer und Begründer der Partei, gibt sich
für einen überzeugten Nietzscheaner aus. Nach ihm hat eine kleine
Schicht von Herrenmenschen die Aufgabe, die ,Allzuvielen', wie
Nietzsche sagen würde, zu regieren. Das Ziel des Fascio ist die
Oligarchie38)."

Die Überraschung über den schnellen Erfolg des "Marsches
auf Rom" war nicht mehr besonders groß, zumal weder Polizei noch
Armee und auch nicht der König, von dem die Verhängung des Be
lagerungszustandes erwartet worden war, Widerstand leisteten39).

Neben der Frage nach der - sogleich bestrittenen - Legalität des
erzwungenen Regierungsauftrages an Mussolini beschäftigte das
Problem des ausgebliebenen Widerstandes gegen faschistische Vor
gehen einen Leitartikel der Zeitung: Hingewiesen wurde auf eher
vordergründige Faktoren wie die zurückgetretene Regierung, die
Parlamentsferien und die Furcht des Königs vor einem Blutvergie
ßen; doch schien es der Zeitung noch wichtiger, daß die Faschisten
ihren "Streich" nicht hätten durchführen können, wenn nicht große
Teile der Beamtenschaft mit faschistischem Geist durchdrungen
wären und wenn sie nicht einen erheblichen Teil der öffentlichen
Meinung hinter sich wüßten. "Zahlenmäßig läßt es sich natürlich
nicht feststellen, wie sehr der Geist des Fascismus in die Tiefe und
Breite gewirkt hat. Aber es ist anzunehmen, daß dieser Geist, wenn
er auch nicht überall in Reinkultur lebt, auch Schichten ergriffen
hat, die nicht zum engsten Kreis der Fascisten, ihrer militärischen
Organisation, gehören40)." Woher allerdings der breite Anklang des
neuen Phänomens Faschismus komme, der keine Partei, sondern
eine Bewegung sei, wurde nicht recht deutlich, denn nach dem Nie
dergang des Sozialismus schien er ziellos, ohne konstruktive Idee,
ein bloßer Wille zur Macht zu sein. "Wieweit der Fascio sein bishe
riges Programm der nationalistischen Phrase ... mit positivem In
halt füllen wird, das wird ja die Regierung Mussolini erweisen41 )."

38) FZ 757, 23. 10.22-AB, S. 1/2, Die fascistische Hochflut, O. Kahn.
39) FZ 775, 30. 10.22-M, S. 1, Sieg der Faschisten, o. Kahn.
40) FZ 776, 30. 10. 22-AB, S. 1, (Sieg der Faschisten), Leitart~
(1) FZ776(wieAnm.40).
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Am Tag nach der faschistischen Regierungsübernahme befaß
te sich die FZ in einem lij,ngeren Artikel, der jenseits seines aktuel
len politischen Gehalts deutlich von einem "historischen" Italien
bild gefärbt war, erneut mit den Faschisten und ihrem Führer.
"Mussolini ist plötzlich der Herr Italiens geworden. Er hat eine
seltsame Laufbahn hinter sich, die in manchen Zügen an Gestalten
aus der italienischen Renaissance erinnern mag. Er ist Volkstribun,
Condottiere und Diplomat, er ist Sozialist und Nationalist, Ver
schwörer seinem innersten Wesen nach und Ordnungsmann, der,
wie es scheint, nach dem Gewaltstreich sofort die Regierungsma
schine wieder auf den normalen Gang einzustellen beabsichtigt."
Trotz gewisser oberflächlicher Ähnlichkeiten hielt die Zeitung die
faschistische Bewegung aber nicht für vergleichbar mit Erscheinun
gen in anderen Ländern. "Sie mag die gleichen Ursprünge haben,
sie ist aber in ihrem Kern spezifisch italienisch und nur aus dem ita
lienischen Volkscharakter heraus zu erklären." Die Zeitung schien
keine überzeugendere Erklärung für das Schillernde, die Vereini
gung so seltsamer Widersprüche, wie Mussolini sie zeigte, zu fin
den, als solche klischeehaften Vorstellungen, denn: "Mussolini war
ursprünglich ein Führer der Sozialisten. Der Krieg machte ihn zum
Nationalisten, der indessen weder die sozialen Ideen noch die revo
lutionären Methoden vergaß. Er blieb vor allem den Methoden
treu. Seine geistigen Vater sind die französischen Revolutionäre
Blanqui und Georges Sorel, die von der Energie einer Minderheit
und den direkten Gewalttaten der organisierten Massen die N eu
bildung in Staat und Gesellschaft erwarteten." Mussolini hat "diese
verschiedenen Elemente seiner Weltanschauung in dem Schmelztie
gel seines italienischen Temperaments zu einem Ganzen eigenen
Gepräges verschmolzen". Doch hegte die Zeitung Zweifel, ob es
Mussolini gelingen würde, sein organisatorisches Werk, den Auf
bau der faschistischen Partei, durch ein positives Programm prak
tischer Reformen zu krönen. Darin nämlich "ist er von der keines
wegs einheitlichen politischen Gedankenwelt seiner Parteigenossen
abhängig, die von fanatischem Republikanertum bis zu konservati
ven monarchistischen Staatsauffassungen reicht"(2). Immerhin sah

(2) FZ 778, 31. 10. 22-2M, S.1, Der Marsch auf Rom, O. Kahn.
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die Zeitung einen wichtigen Erfolg Mussolinis, der auch seine weite
ren Pläne beflügelt habe, darin, daß es ihm gelungen war, durch die
Aufnahme sozialer Forderungen in sein "Programm" breite Mas
sen der unzufriedenen Arbeiter zu sich herüberzuziehen(3

). Die un
übersehbare Breite der Basis und die Heterogenität des faschisti
schen Anhangs signalisierten jedenfalls, daß die Bewegung inzwi
schen erheblich mehr sein mußte als bloß der bewaffnete Arm für
die Interessen einer relativ begrenzten sozialen Gruppe. Mit einem
bemerkenswerten Vergleich warnte die Zeitung daher angesichts
der Abkehr der Faschisten von ihrem bisherigen parlamentarischen
Vorgehen und dem von ihnen demonstrierten Machtbewußtsein
vor einer Unterschätzung vor allem auf bürgerlicher Seite, denn
schon in Rußland habe man die Bolschewisten in der sicheren An
nahme an die Macht gelassen, daß sie in kurzer Zeit abgewirtschaf
tet hätten(4

).

Doch plädierte auch die FZ, die trotz Mussolinis legaler, wenn
auch vom König erzwungener Ernennung zum Regierungschef kei
ne Illusionen hinsichtlich seiner Absichten hatte, eine auf die be
waffnete Macht der faschistischen Organisation gestützte Diktatur
zu errichten, zunächst dafür, dem Duce Zeit zu lassen, um zu sehen,
ob er als "Monarch" tatsächlich tun werde, wovon er als "Kron
prinz" gesprochen habe(5 ). Denn er schien Mäßigung zu zeigen, und
überhaupt wurde bezweifelt, ob sich in Italien auch mit diktatori
schen Mitteln schnell etwas ändern würde(6

).

Als die FZ die Leistungen der neuen Regierung drei Monate
nach Beginn ihrer Tätigkeit bewertete, fiel das Ergebnis ernüch
ternd aus. Bisher sei nichts geleistet worden, was nicht auch eine
parlamentarische Regierung mit entsprechenden Vollmachten hät
te vollbringen können. "Vielleicht sieht er jetzt ein", so schrieb die
Zeitung über Mussolini, "daß das fascistische Programm der ,nenen
Männer' doch sehr große Schattenseiten hat. Man ist noch nicht

43) FZ 778 (wie Anm. 42).
44) FZ 788, 3. 11. 22- AB, 8. 1, (Die Regierung M ussolini), Leitart.
45) FZ 794,6. 11.22-M, 8.1/2, Die fascistische Regierung in Italien, O. Kahn.
46) FZ 794 (wie Anm. 45).
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Napoleon, wenn man einen Staatsstreich vollzogen hat"(7). Ende
April 1923 fragte die Zeitung in einem Leitartikel, wie sich Italien
mit der Herrschaft des Faschismus abgefunden habe. "Herr Musso
lini lebt mit dem Parlament in einer Vernunftehe", so hieß es, "da er
die Aufrechterhaltung der Verfassung in die Hände des Königs be
schworen hat. Er respektiert die Formen der Gesetzgebung. Er
sucht seine Diktatur legalisieren zu lassen. Aber er weiß ganz ge
nau, daß dieser Scheinkonstitutionalismus sehr tiefe politische Ge
gensätze verdeckt. Mussolini läßt das Parlament stets den Druck
fühlen, den er mit seinen ,Schwarzhemden' auf das ganze Volk aus
übt. Auf der anderen Seite haben die politischen Parteien, die vor
dem Stoß des Fascismus klug ausgebogen waren, diese Taktik zer
setzt. Sie wollten dem Lande eine Katastrophe ersparen. So hat
man eine Theorie des ,collaborazionismo' bis in die feinsten Schat
tierungen ausgebildet. Man unterscheidet zwischen der ,Mitarbeit'
als einem seelischen Zustand und der bloß taktischen Leine, mit der
man durch die Gefahren der Tagespolitik durchsteuert." Das Philo
sophieren Mussolinis über "Forza e consenso" wurde von der Zei
tung in diesem Zusammenhang als Zeichen der mangelnden Ver
wurzelung des Faschismus im Bewußtsein der Nation gewertet, ja
die moralische Krise des Volkes schien nicht überwunden, sondern
vielmehr verschärft worden zu sein(8

).

Die geistige Auseinandersetzung mit dem Faschismus sah die
FZ nach dem Niedergang der Sozialisten in erster Linie von den
Popolari ausgehen. Die Größe, das Programm, besonders aber die
religiöse Fundierung der Partei mußten sie in Konflikt mit den Fa
schisten bringen(9

). Der ideologische Gegensatz schien der Zeitung
auch der Grund für den seit April 1923 verstärkt einsetzenden
Kampf gegen die Popolari zu sein50 ). Unübersehbar war, daß diese
Angriffe auch mit dem Verhältnis des Faschismus zum Vatikan zu
sammenhingen. Zwar hatte Mussolini deutliche Verbeugungen vor
der katholischen Kirche gemacht und etwa in der umstrittenen

47) FZ 106, 9.2. 23-AB, S. 1, (Mussolini), Leitart.
48) FZ 302, 25. 4. 23-1 M, S. 1, Katholizismus und Fascismus.
49) FZ 302 (wie Anm. (8). .
50) FZ 277, 15. 4. 23-2 M, S. 2, Der Fascio und die Popolari-Partei, O. Kahn.
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Schulfrage Zugeständnisse angedeutet. Doch sah er durch das Fest
halten der Popolari an der Verfassung entscheidenden Widerstand
gegen eine weitere Entwicklung des Staates im faschistischen Sinne
drohen, den auch seine kirchenfreundliche Politik bis dahin nicht
hatte beseitigen können51 ).

Neben den Auseinandersetzungen mit der Opposition sah die
FZ im Frühjahr 1923 auch bei den Faschisten selbst eine gewisse
Unruhe wachsen, die sich in Kritik an Mussolini äußerte. Sie führte
dies auf den schon wiederholt kritisch festgestellten Mangel an eini
genden Ideen zurück, die dem Faschismus schöpferische Antriebe
geben könnten. Die Gedankenwelt des Faschismus, so meinte die
Zeitung, "ist eine künstliche Mischung von konservativ-patriarcha
lischer Staatsauffassung mit wirtschaftlichem Liberalismus, die uns
genau um hundert Jahre zurückversetzt ... Aber eine Partei", so
fuhr der Kommentar fort, "die sich als eine geschichtliche Notwen
digkeit vorstellen möchte, muß einen eigenen geistigen Fruchtbo
den besitzen. Die stete Beteuerung des Patriotismus ist ein Narko
tikum, das allerdings bei einem südlichen Temperament die Ener
gien immer wieder aufstacheln kann. Aber die Narkose ist nicht
schöpferisch, sie ist nicht einmal stark genug, die Kräfte der Partei
in völliger Geschlossenheit zu erhalten"52). Selbst die Disziplin, das
Heiligste des Faschismus, könne das Geistige nicht dauernd in ein
Eisenhemd pressen.

Eine andere Ursache der Streitigkeiten sowohl zwischen ein
zelnen Parteiführern wie auch zwischen den auf das "Recht der Re
volution" pochenden Teilen der Partei und der Staatsgewalt sah die
Zeitung darin begründet, daß Mussolini Rücksicht auf die anderen
Parteien nahm, um die von ihm angestrebte Wahlreform, die eine
faschistische Mehrheit institutionalisieren sollte, auf legalem Wege
durch das Parlament bringen zu können. "Das Schicksal der Wahl
reform", so urteilte die FZ, "wird ein Markstein werden in der inne
ren Entwicklung des Faschismus. Er muß dann zeigen, welche
Wege er gehen will und welche Wege er noch gehen kann"53). Das

51) FZ 283, 18. 4. 23-1 M, S. 1, Die Pololari und der Fascismus, O. K ah D.

52) FZ 383,27.5. 23-2M, S. 1, Die Sorgen des Fascismus.
58) FZ 383 (wie Anm. 52).
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neue Wahlgesetz, das der relativen Mehrheitspartei als Prämie
65 % der Parlamentssitze verschaffte, sollte Mussolini die Möglich
keit bieten, den großen Parteien, die immer noch über eine große
Anhängerschaft verfügten, die parlamentarische Basis zu entzie
hen54) und an die Stelle einer allgemeinen Volksvertretung die auf
Plebiszite gestützte Diktatur zu setzen, wie sie zur Zeit Napoleons
111. in Frankreich bestanden habe55). Als sich die Popolari ent
schlossen, der Abstimmung über die Wahlreform fernzubleiben, war
ihre Annahme für die FZ entschieden, ebenso wie der Ausgang der
Wahl selbst. "Daß der Fascio bei seiner strammen Organisation,
der Beherrschung des staatlichen Apparates, der Entschlossenheit
seiner Anhänger, der Zermürbung der Popolari, der Zerstörung der
sozialistischen Organisationen und der Zersplitterung der liberalen
und demokratischen Gruppen die relative Mehrheit im Lande be
kommt, ... ist kaum zu bezweifeln56)." Die Art des Wahlgesetzes je
doch charakterisierte erneut die moralische Schwäche des Faschis
mus, der auch jetzt, aus Furcht vor einer Niederlage, den offenen
Wettkampf mit den anderen Parteien scheute57 ).

Das Bild, das die FZ 1923 vom Faschismus zeichnete, war
höchst ambivalent und spiegelte die Hoffnungen und Befürchtun
gen, die die liberalen Kräfte in Italien selbst hegten. Auf der einen
Seite standen, wie auch von den häufiger von der FZ herangezoge
nen liberalen und demokratischen Tageszeitungen "Stampa", "Cor
riere Della Sera" und "Secolo" beschrieben, die Hoffnungen auf die
"Konstitutionalisierung" und die "Normalisierung" des Faschis
mus, das Einmünden der Bewegung in die Legalität. Hier siedelten
sich auch alle Erwartungen gegenüber Mussolini selbst an. Wie gro
ße Teile des italienischen Liberalkonservativismus war auch die FZ
gegenüber der Person Mussolinis deutlich positiver eingestellt als
gegenüber dem Faschismus als Bewegung. Mussolini erschien viel
fach als Repräsentant der "Gemäßigten", als der Kompromißberei-

54) FZ 302 (wie Anm. (8).
55) FZ 514, 14. 7. 23-AB, S. 1, (Die Regierung Mussolini), Leitart.
56) FZ 528, 20. 7. 23-1 M, Mussolini und seine Feinde, O. Kahn.
57) FZ 533, 21. 7. 23-AB, S.l, (Verhandlungen in der italienischen Deputier
tenkammer), Leitart.
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te oder gar als "Opfer" oder "Gefangener" des radikalen Flügels sei
ner Partei. Aus der gleichen Sicht konnte er auch als der einzige
mögliche "Dompteur" und ,;Oberwinder" des faschistischen Extre
mismus erschienen. Als eigentlich gefährliches, radikalisierendes
Element wurde der Provinzfaschismus unter Führung des "Ras"
von Cremona, Roberto Farinacci, betrachtet58). Im Verhältnis von
Faschismus und Mussolini erschien aber der Duce überwiegend als
der eigentlich Dominierende. Ende 1923 schrieb Schotthöfer:
"Mussolini [steht] über der Bewegung ..., die er selbst geschaffen
hat. Er ist ihr überlegen wie der Vater über das Kind ... Der Fascio
braucht Mussolini wie ein Söldnerheer den Condottiere, den ,Duce'.
Ohne diesen Willen und die Autorität des starken Führers ist er
nichts59)."

Auf der anderen Seite widmete die FZ auf den Spuren des
"Corriere della Sera", des "Secolo" und des "Mondo" wiederholt
der Aufrechterhaltung der Prinzipien des Rechtsstaates beträchtli
chen Raum. Illegalität und Gewalt schienen der FZ nach wie vor
Charakteristika des Faschismus zu sein. Die Zeitung fragte sich,
wie es kommen könne, daß eine Partei, die sich die Wiedererhebung
der "geistigen und moralischen Werte" zum Ziel gesetzt habe, in
den eigenen Reihen so wenig praktischen Erfolg damit habe. Denn
die "epurazione fascista", die angekündigte Säuberung der Partei
von gewaltsamen und disziplinlosen Elementen durch den "Patent
reiniger" Farinacci, sei bisher weitgehend ohne Wirkung geblie
ben60). Schotthöfer schrieb von der "systematischen Unterwühlung
allen Rechtsgefühls", von der "sophistischen Verwirrung der ein
fachsten Rechtsempfindungen" und von einem unheilvollen Zu
sammenspiel zwischen "Fanatismus" und "Verbrecherinstinkt", das
alle Prinzipien des Rechtsstaates zu untergraben trachte. Die
staatsbürgerliche Freiheit und die Gewissensfreiheit seien "unter
dem Zwang, dem Terror und der Gewalt des Fascismus auf das
Tiefste gefährdet"61 ).

58) FZ 800, 28. 10.23-1 M, S. 3, Reform im Fascio, o. Kahn.
59) F. Schotthöfer, 11 Fascio. Sinn und Wirklichkeit des italienischen Fascis
mus, Frankfurt/M. 1924, S. 52.
60) FZ 612, 20. 8. 23-M, S. 1, Bemerkungen.
61) Schotthöfer (wie Anm. 59) S. 80-82.
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Die Situation in Italien am Ende des Jahres schien der Zei
tung eine Klärung immer dringlicher werden zu lassen. Die Schlie
ßung des Parlaments im Dezember zeigte in ihren Augen, daß Mus
solini der wachsenden Kritik an seiner Politik aus dem Wege gehen
wollte. Immer noch aber zögerte der Duce, trotz des für ihn wahr
scheinlichen Sieges, den Test seiner Popularität in einer Wahl zu
wagen. Das Abwarten der Faschisten, der anhaltende Terror und
die Bündnisse mit anderen Parteien schienen ihre Unsicherheit zu
zeigen. Allerdings mußte es ihnen gelingen zu beweisen, daß ihr
Sieg nicht allein auf dem Wahlmodus beruhte. Eine Niederlage in
der Abstimmung aber, damit wurde das faschistische Zögern noch
verständlicher, würde Mussolini "erledigen" oder ihn in den offe
nen Verfassungsbruch treiben. Wie ein "normaler" Ministerpräsi
dent zurücktreten könne er nämlich nicht62).

Der Ausgang der Wahl vom Frühjahr 1924, der der Regie
rungsliste über 60 % der Stimmen brachte, ließ Hoffnungen auf eine
Rückkehr Mussolinis in demokratische Bahnen, deren Ablehnung
die FZ zeitweilig als bloß taktisch motiviert beurteilt hatte63 ), hin
fällig werden. Nun sei bewiesen, so wurden faschistische Kommen
tare zitiert, daß die Regierung nicht auf Gewalt, sondern auf die
Zustimmung des Volkes gegründet sei64). Die Opposition in der
Kammer schien der FZ angesichts der weiter anhaltenden Unter
drückung der Presse nun eine der letzten Möglichkeiten darzustel
len, um an der Regierung Kritik zu üben65).

Im Sommer 1923 reiste Fritz Schotthöfer eigens nach Italien,
um sich ein persönliches Bild von der dortigen Entwicklung zu ma
chen. Sein anschließend publiziertes Buch stellt eine der frühesten
seriösen und noch heute lesenswerten Faschismus-Analysen in
deutscher Sprache dar66 ).

62) FZ 960,28.12. 23-AB, S.l, (Die Krise der inneren Politik Italiens), Leit
art.; FZ 67, 25. 1. 24-AB, S. 1, (Kammerauflösung und Neuwahlen), Leitart.
63) FZ 77, 29. 1. 24-AB, S. 1, Mussolinis Wahlrede, O. Kahn; FZ 127, 6. 2.
24-AB, S. 1, (Wahlen in Italien), Leitart.
64) FZ 269, 9.4. 24-2M, S. 1, Die Wahlen in Italien, O. Kahn.
65) FZ 448, 18. 6. 24-1 M, S. 1, Italiens äußere und innere Politik, O. Kahn.
66) Schotthöfer (wie Anm. 59).
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Schotthöfer stellte die schon beobachtete Geistlosigkeit der fa
schistischen Bewegung in den Vordergrund seiner Überlegungen
und bemühte sich um ein Verständnis ihrer irrationalen Elemente.
Das Äußere, die Form, die Bewegung der Masse stellte für ihn das
Eigentliche des Faschismus dar, etwas, das er sich in dieser Form in
Deutschland nicht vorstellen konnte. Mussolini, der von seinen An
hängern als natürlicher, von der Vorsehung erwählter Heros ange
sehen werde und in dieser Eigenschaft etwas Primitives, Elementa
res, Physisches, weniger Verstandesmäßiges habe, wurde hier zu ei
ner geradezu mythischen Gestalt. Anders als Lenin oder Trotzki sei
er kein mitreißender Redner. Seine Macht beruhe vielmehr auf dem
Kult, der um ihn getrieben werde, auf dem Glauben und Vertrauen
der Gefolgschaft auf seine Energie. Er gründe mithin allein auf sei
ner Popularität, die er erhalten oder ersetzen müsse, wenn sie nach
ließe: eine napoleonische Gestalt - auch in ihrer möglichen Gefähr
dung. Das zweite Kaiserreich Napoleons 111. sei nämlich der letzte
große Versuch gewesen, eine "pouvoir personelle" zu errichten und
diese mit mehr oder weniger konstitutionellen Formen zu umklei
den, ein Versuch, der mit einer Katastrophe geendet habe.

In der Konzentration der öffentlichen Gewalt auf die Regie
rung einer Person unter Mißachtung der politischen Freiheit, in der
Stützung auf Plebiszite, auf Autorität und Ordnung, im Terror ge
gen Parlament und Presse, in der Annäherung an die Kirche, im
Schutz der Industrie und im Kampf gegen den Sozialismus sah
Schotthöfer die wesentlichen Parallelen zwischen den beiden Regie
rungen. Die faschistische Regierungsübernahme eine Revolution zu
nennen, hielt Schotthöfer für erheblich zu hoch gegriffen, eher habe
es sich' dabei um eine Insurrektion oder einen Staatsstreich gehan
delt. Ein wenig zynisch meinte er, die Sache sei doch ein zu großer
Aufwand gewesen, nur um die Züge pünktlich fahren zu lassen. Ab
schließend vertrat Schotthöfer die Auffassung, daß die Demokratie
sich längerfristig doch durchsetzen werde, da sie gegenüber dem Fa
schismus die zeitgemäßere Regierungsform sei. Denn dieser kämpfe
mit Waffen gegen Ideen, da er seinen eigenen Ideen den Sieg nicht
zutraue. Es seien die Ideen der Demokratie, die er bekämpfe, als
Staatsverfassung, als Weltanschauung, als Prinzip des politischen
Lebens eines Volkes und der Menschheit. Alles aber, was er dagegen



ITALIEN IM URTEIL DER "FRANKFURTER ZEITUNG" 275

setzen könne, sei das Prinzip der Energie, die "Aktion" einer neuen
"Aristokratie". Aber die intendierte nationale Erneuerung könne
nur wenig erfolgreich sein, wenn der Faschismus sich gerade jenen
Prinzipien verpflichte, die immer nur Beharrung hervorgerufen
hätten: Autorität, Hierarchie, Disziplin. Der Beamtenstaat, der am
ehesten dem faschistischen Ideal zu entsprechen schien, habe den
Nachteil, konservierend, mechanistisch und beharrend zu sein,
nicht aber schöpferisch. Und ein Führer, der vom Willen des Volkes
getragen werde, sei letztlich stärker als jeder Diktator. Auch wenn
der Parlamentarismus, so fuhr Schotthöfer mit Blick auf die euro
päische Situation fort, gegenwärtig große Schwierigkeiten habe, so
könne er etwa durch Ermächtigungsgesetze, die eine besondere Si
tuation rechtfertige, doch mit ihnen fertig werden. "Der Fascismus
ist hinter diese Entwicklung der modernen politischen Lebensfor
men zurückgeschritten. Aber er wagt es nicht, sie zu zerstören. Er
fühlt, daß er sie nicht zerstören kann. Er ist ein Fremdkörper in ih
rem Regenerationsprozeß, der entweder assimiliert oder ausgesto
ßen wird. Wie lange dieser Prozeß dauern wird, hängt von vielen
Umständen ab. Die Demokratie hat sich nicht überlebt. Sie hat sich
nach dem Krieg neue Gebiete erobert. Der breite mächtige Strom
fließt nicht rückwärts, wenn jemand gegen ihn schwimmt67)."

Hinsichtlich der zu erwartenden Außenpolitik der Faschisten
zeigten sich das Ausland und auch die FZ angesichts ihres aggres
siv-nationalistischen Redens und Verhaltens besorgt. Dies galt auf
deutscher Seite insbesondere für Südtirol. Der römische Korre
spondent hatte kaum Zweifel, daß unter einer faschistischen Regie
rung das Südtiroler Deutschtum schweren Zeiten entgegenging.
"Auf dem Weg, den er mit Gewalt beschritten hat, kann der italie
nische Nationalismus ... unter der Fahne der Gesetzlichkeit fort
schreiten und das eingesessene Deutschtum in Südtirol verdrän
gen68)." Noch pessimistischer äußerte sich Schotthöfer, der die
Brennergrenze eine "Wunde" im deutsch-italienischen Verhältnis
nannte und von dem "System eiligster Vernichtung der deutschen

67) Schotthöfer (wie Anm. 59) S. 224.
68) FZ 716, 8. 10. 22-M, S. 1, Die Macht des Fascismus, o. Kahn.
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Kultur in Südtirol" und einer Politik der "brutalen Entnationalisie
rung des Deutschtums" schrieb69).

Hatten englische Pressekommentare, die die FZ zitierte, Be
fürchtungen vor einer aggressiven Politik "romantischer und impe
rialistischer Abenteuer" geäußert, die Italien im Innern in den Ruin
und im Äußeren in die Isolation führen werde70), so trat mit Musso
linis Versprechungen hinsichtlich der Einhaltung der Pariser Vor
ortverträge bald wieder eine Beruhigung ein. "Einen ,Marsch auf
Rom' in der Weltpolitik", so hieß es in einem Leitartikel Anfang
Dezember 1922, "hat man vom Fascismus ... kaum zu befürch
ten"71). Mussolinis Außenpolitik wurde in den ersten Monaten sei
ner Regierung dennoch heftig kritisiert, vor allem wegen ihres Di
lettantismus. Doch besserte sich diese Beurteilung, je mehr Musso
lini die europäischen Probleme zu begreifen und seine Politik der
seiner Vorgänger anzunähern schien. Zwar wurde seine Ablehnung
internationaler Organisationen und Konferenzen sowie die stärkere
Akzentuierung der nationalen italienischen Interessen nicht über
sehen72), doch konnte die Zeitung spezifisch faschistische Elemente
in Mussolinis Außenpolitik nicht entdecken73). Anlaß zu Bedenken
gab jedoch das gewaltsame Vorgehen Italiens in der Korfu-Krise,
das die FZ auf innenpolitische Ursachen, in erster Linie auf das
vom Faschismus übersteigerte, letztlich unpolitische Nationalge
fühl, zurückführte. Der Zeitung schien die Gefahr des Scheiterns ei
ner solchen, auf immer neue Erfolge angewiesenen Prestigepolitik
nach dem Vorbild Napoleons 111.74) um so größer, als die Regierung
einer Partei, die sich selbst mit Vorliebe als "dynamisch" bezeichne
te, außenpolitisch auf die Dauer kaum in der Rolle eines Beobach-

69) Schotthöfer (wie Anm. 59) S. 68, 181.
70) FZ 777, 31. 10. 22-2M, S.1/2, Die Ereignisse in Italien. Der Eindruck in
England, Rudolf Kircher , London.
71) FZ 862, 1. 12. 22-AB, S. 1, (Mussolini), Leitart.
72) Die FZ kritisierte die italienische Außenpolitik zunächst besonders, weil sie
sie für das französische Vorgehen an der Ruhr mitverantwortlich machte. Mus
solinis Unerfahrenheit sei hier von Frankreich ausgenutzt worden: FZ 106, 9. 2.
23-AB, S. 1, (Mussolini nach drei Monaten), Leitart.
73) FZ 183,10.8. 23-1M, S.l, Die Außenpolitik Italiens, O. Kahn.
74) FZ 644, 31. 8.23-AB, S. 1, (Das italienische Ultimatum), Leitart.
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ters und Ratgebers verharren könnte75 ). Zunächst herrschte jedoch
eine pragmatische Linie vor, die erkennbar wurde, als es an der Jah
reswende 1923/1924 zur diplomatischen Anerkennung des ideologi
schen Todfeindes Sowjetunion kam76).

Ein völliger Szenenwechsel ergab sich im Juni 1924 mit der
Entführung und Ermordung des prominenten sozialistischen Abge
ordneten G. Matteotti. Sehr schnell wurde diese Gewalttat mit den
Faschisten in Verbindung gebracht, obwohl Partei und Regierung
jegliche Verantwortung weit von sich wiesen. Für den Korrespon
denten der FZ war es eine Überraschung, daß trotz der vielen vom
Faschismus schon begangenen Gewalttaten die oppositionelle Pres
se mit einer seit Beginn des faschistischen Regimes nicht mehr er
lebten Schärfe reagierte77 ). "Gleich einem plötzlichen Naturereignis
ist in Italien durch die Beseitigung des Abgeordneten Matteotti
eine innere Krise schwerster Art eingetreten, wie sie seit dem
Marsch auf Rom nicht mehr da war, und Mussolini sieht sich einer
Lage gegenüber, zu deren Überwindung er aller seiner staatsmänni
schen Fähigkeiten und des Aufgebots seiner ganzen Energie bedarf.
Nachdem in den innerpolitischen Kämpfen seit 1920 Tausende von
Männern getötet, Hunderte in die Verbannung getrieben worden
sind und Dutzende von Familien Haus und Hof haben verlassen
müssen, hat es eines Verbrechens bedurft, das das Volksempfinden
in seinen gründlichsten Teilen aufwühlte, um eine derart starke po
litische Reaktion zu erzeugen, wie sie das Land jetzt erlebt78)."

Mussolini mußte einige Minister seines Kabinetts opfern. Mit
dem Auszug der auf der "moralischen Frage" insistierenden gegne
rischen Parteien aus dem Parlament entstand zum ersten Mal eine

75) FZ 687, 6. 9. 23-2M, S. 1/2, Italien, Adria und England, o. Kahn.
76) FZ 932,16.12. 23-2M, S.I/2, Rom und Moskau, o. Kahn; FZ 201,15.3.
24-1 M, S. 1, Der italienisch-russische Handelsvertrag, o. Kahn. Zum Aus
tausch der Ratifizierungsurkunden sei es unter "absoluter Nichtbeachtung der
innenpolitischen Zustände" gekommen.
77) FZ 443, 16. 6. 24-M, S. 2, Das fascistische Attentat gegen Matteotti, O.
Kahn.
78) FZ 451, 19. 6. 24-1 M, S. 1/2, Der Fall Matteotti und seine Folgen, O.
Kahn.
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gemeinsame "antifaschistische" Oppositionsbewegung. Die Aufre
gung über das Verbrechen und seinen Ablauf vergrößerte sich noch,
als bei den Hintermännern der Entführung Momente von politi
scher und wirtschaftlicher Korruption zum Vorschein kamen. An
gesichts der heftigen Kritik der Opposition blieb der Regierung
nach Meinung Kahns keine Wahl: "Will Mussolini die Krise über
winden, so darf er nicht davor zurückschrecken, alle komprimittier
ten Parteigenossen rücksichtslos der strafenden Gerechtigkeit
preiszugeben, ohne die Unzufriedenheit zu beachten, die dieses Vor
gehen in den getroffenen Kreisen hervorrufen wird79)." Die politi
sche Verantwortung für die Verbrechen wurde von der FZ dem Ver
sagen der Regierung zugeschrieben, die es zugelassen habe, daß sich
im Innenministerium eine "Tscheka" habe bilden können, die im
Vertrauen auf die Apathie von Polizei und Gerichten ihre Gewaltta
ten gegen die Opposition habe ausführen können. In den Augen des
Korrespondenten bedeutete der Matteotti-Mord "geradezu einen
Meilenstein in der Entwicklung des öffentlichen Lebens Italiens
und des Fascio". Denn: "Mussolinis Einfluß auf die Massen und
seine Beliebtheit beim Volke haben zum großen Teile darauf be
ruht, daß ein Nimbus der Unfehlbarkeit auf seinem Haupte zu ru
hen schien. Viele Beschränkungen der politischen Freiheiten hat
das Volk willig hingenommen, weil die Staatsverwaltung besser,
billiger und wirksamer organisiert, das Heer wieder auf eine der ge
spannten europäischen Lage entsprechende Schlagfertigkeit ge
bracht worden ist, weil der Staatshaushalt dem Gleichgewicht und
die Lira der Stabilisierung nahegebracht worden sind ... Nun aber
ist greifbar zum ersten Male ein schwerer Fehler Mussolinis in der
Innenpolitik hervorgetreten." Im Innenministerium hat "eine Ge
sellschaft von skrupellosen Gewaltmenschen und Faiseuren schal
ten können, die den sittlichen Sinn des Volkes zur Empörung ge
bracht, das Ansehen der Regierung erschüttert und den Glauben an
Mussolini zum ersten Male ins Schwanken gebracht hat. Es ist ge
radezu erstaunlich", so meinte Kahn weiter, "welche Umwälzung in
der inneren Lage die Entdeckung des Mordes an Matteotti und die

79) FZ 451 (wie Anm. 78).
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Entlarvung der Verbrecherbande bewirkt haben. Parlamentaris
mus und Demokratie, die durch Lässigkeit und Mißbräuche in
Mißkredit gekommen waren, beginnen wieder im Volke Ansehen
und Wert zu gewinnen; die Oppositionspresse spricht eine rück
sichtslose und offene Sprache, wie seit Jahren nicht, und die Fasci
stische ist fast ganz in die Defensive gedrängt80)." Obwohl die Hin
termänner des Verbrechens nicht generell mit dem Faschismus
gleichgesetzt, sondern als "Parasiten am Stamme des Fascismus"
bezeichnet wurden81 ), ließen Zitate aus der italienischen Presse er
kennen, daß die Ermordung des sozialistischen Abgeordneten nicht
von dem Milieu der Einschüchterungen und Gewalttaten, der Un
gesetzlichkeit, der Unterdrückung der Opposition usw. zu trennen
war, das der faschistischen Regierung zugeschrieben wurde82).

Anfang Dezember 1924 schien die Isolation Mussolinis und
seiner Bewegung so weit fortgeschritten83), daß die FZ trotz des
Fortbestehens der Miliz, die die Zeitung angesichts des wachsenden
Einflusses des Ultrafaschismus84) für den entscheidenden Faktor in
der weiteren Entwicklung hielt85), einen Nachruf auf die Gegner der
Demokratie in Italien, aber auch in Spanien - die Militärdiktatur
- und in Deutschland, wo die Deutschnationalen Mussolini als
Vorbild hingestellt hätten, meinte veröffentlichen zu können. "Der
Fascismus", so hieß es, "sollte eine neue Heilslehre sein, mit der
man die Welt umgestaltet, Staat und Gesellschaft moralisch ver
jüngt. Noch mehr: mit diesen neuen Gedanken löste man alle
schweren Probleme der Politik spielend. Dreistes Auftreten, Po-

80) FZ 461,22.6. 24-2M, S. 1, Die innere Krise in Italien, O. Kahn.
81) FZ 461 (wie Anm. 80).
82) FZ 469, 25. 6. 24-AB, S.l, Die italienische Krisis. Die Senatsdebatte, O.
Kahn.
88) FZ 584, 7. 8. 24-1 M, S. 2/3, Vom Fascismus zum Ultrafascismus, O.
Kahn; FZ 606, 15.8. 24-1M, S: 2, Der Kampf um die Macht in Italien, O.
Kahn.
84) FZ 556, 27. 7. 24-2M, S.1/2, Der tote Punkt der fascistischen Politik, O.
Kahn; FZ 584 und 606 (wie Anm. 83).
85) FZ 477, 28. 6. 24-2M, S. 1, Die italienische Krisis, O. Kahn; vgl. auch FZ
448, 18. 6. 24-1 M, S. 1, Italiens äußere und innere Politik, O. Kahn: FZ 536,
20. 7.24-1 M, S. 2, Der innere Konflikt in Italien, o. Kahn.
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chen auf die Kraft, das war das einfache Wundermittel dieser Di
plomatie, die sich durch keine Frage wirtschaftlicher Notwendig
keit oder mühsamer Wiederaufbauarbeit beirren ließ." Zum Glück
seien Italien und Spanien die einzigen "Experimentieranstalten"
für die neuen Theorien geblieben. Trotz der praktisch unbe
schränkten Macht der Regierungen, die sie gegenüber demokrati
schen Systemen gehabt hätten, seien diese Vorteile nicht genutzt
worden86). Die Entwicklung in Italien wie in Spanien, der Zusam
menbruch zweier Gewaltsysteme vor den Augen der Welt, wurde
von der Zeitung als die glänzendste Bestätigung des demokrati
schen Gedankens seit Jahrzehnten begrüßt. Zwar wurde Mussolini
eine gewisse Anerkennung auch jetzt nicht versagt, doch schien sein
Format erheblich reduziert. Die Macht der Ideen, die den Staats
mann auszeichneten, habe ihm gefehlt, letztlich sei er nur der
Glückliche gewesen, der die Ernte seiner Vorgänger eingefahren
habe. Der Mord an Matteotti sei zum Symbol des wahren Geistes
des Faschismus geworden. Man sah hinter der prunkenden Fassade
plötzlich die morschen Gerüste. Man sah die führenden Persönlich
keiten in der Nacktheit ihrer brutalen Eigenmächtigkeit, "die vor
keinem Mittel zurückschrecken, für die das Gesetz überhaupt nicht
existiert, die in den eigenen Reihen die Korruption dulden und mei
sterlich anwenden". Das Schlußurteil fiel vernichtend aus: "Alles
was der Fascismus den alten Parteien an Kliquenwirtschaft, an Be
einflussung des Regierungsorganismus, zum Vorwurfe macht, hat
er wie in einem Treibhaus phänomenal rasch und zu phänomenalem
Umfang ausgebildet. Wenn das italienische Volk sich von ihm ab
wendet, so geschieht es nur, weil es von einem solchen mittelalterli
chen System nichts wissen wiI187)."

Angesichts der weiteren Zuspitzung der innenpolitischen Si
tuation drängte sich die Frage nach einem möglichen Nachher auf.
Die FZ hatte wiederholt die überzeugung geäußert, daß ein Rück
tritt Mussolinis die Auflösung des Faschismus nach sich ziehen
würde88). Aber würde er, konnte er zurücktreten? Ließ das von ihm

86) FZ 904, 3. 12. 24-AB, S. 1, (Italien und Spanien), Leitart.
87) FZ 904 (wie Anm. 86).
88) FZ 960 und 67 (wie Anm. 62).
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geschaffene System der Gewalt noch einen unblutigen Machtwech
sel zu? Oder gab es als Alternative nur den Bürgerkrieg?

Mussolinis Flucht nach vorn, die er in seiner großen Rede
vom 3. Januar 1925 antrat, wertete die FZ optimistisch als letzten
Akt der "fascistischen Götterdämmerung": "Mit der brutalen Ver
schärfung der Diktatur hat in Italien ohne Zweifel der eigentliche
Todeskampf des Fascismus begonnen, nachdem dieser sich durch
die Ermordung Matteottis am 12. Juni schon selbst des morali
schen Rechts auf sein Fortbestehen beraubt hatte"89).

Aus den Artikeln der Zeitung ging nicht hervor, auf welche
Teile der Bevölkerung sich die Faschisten zu dieser Zeit noch stüt
zen konnten. Der König schien aus Mangel an einer geeigneten
Alternative an Mussolini festzuhalten, zumal man im Falle eines
Sturzes des Duce auch den des Königs erwartete90). Auch die "kapi
talistischen Kreise", die für den gegenwärtigen Zustand mitverant
wortlich gemacht wurden, lehnten zwar den geplanten Obrigkeits
staat ab, hätten aber noch mehr Angst vor einem möglichen Nach
folger Mussolinis. Die Liberalen, die die Rolle des Rigoletto
gespielt hätten, als sie die Gewalttaten gegen Kommunisten und
Sozialisten gutgeheißen hätten, müßten nun den Verlust ihrer eige
nen Freiheit bemerken und die Folgen tragen, die die Aufgabe von
Grundsätzen zugunsten von Opportunitäten des Augenblicks mit
sich bringe. Besondere Ablehnung fand der Faschismus nach An
sicht der FZ aber bei den Arbeitern in Industrie und Landwirt
schaft, da sich deren wirtschaftliche Lage inzwischen bis auf einen
Stand wie vor der Jahrhundertwende verschlechtert habe91 ).

Mit der weiteren Zunahme des Terrors setzte sich dann aller
dings auch bei der FZ mehr und mehr die Ansicht durch, daß sich
Mussolini, der mittlerweile für alles Geschehen einschließlich der
Gewalttaten die Verantwortung übernommen hatte, für den Auf
bau der offenen Diktatur entschieden hatte92). Mit Zustimmung re
gistrierte die Zeitung, daß sich die Aventin-Opposition trotz der

89) FZ 4, 2. 1.25-AB, S. 1, (Italien und der Faschismus), Leitart.
90) FZ 4 (wie Anm. 89).
91) FZ 113, 12.2. 25-1M, S.I, Mussolinis Obrigkeitsstaat, O. Kahn.
92) FZ 17, 7.1. 25-AB, S.2, Italien. Die Lage im Lande, Europapreß, Wolff,
Rom; FZ 22, 9. 1. 25-2M, S.I, Mussolini und die parlamentarische Opposi-
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Drohungen Mussolinis nicht zu einer Rückkehr in die Kammer be
wegen ließ, obwohl sie damit nach der weiteren Ausdehnung der
Pressezensur auch ihr letztes Forum der Kritik an der Regierung
preisgab. "Zwar wird die Opposition von der fascistischen Presse
höhnisch aufgefordert, doch die Revolution zu machen, doch hütet
sie sich schwer, darauf einzugehen, da sie unbewaffnet den Bewaff
neten gegenübersteht und diesen dazu noch den ersehnten gesetzli
chen Vorwand zur blutigen Unterdrückung liefern würde93 )." Schon
im Januar/Februar 1925 mußte die Zeitung ihren Lesern klarma
chen, daß mit der Durchsetzung des radikalen Flügels der Partei
die erhoffte "Konstitutionalisierung" und "Normalisierung" des
Faschismus endgültig gescheitert sei. Mussolini habe vor der Auf
gabe der "Legalisierung" seiner Bewegung versagt. Die FZ sah ihn
jetzt als "schwankende Figur" und als einen Gefangenen der Extre
misten94).

Innerhalb nur weniger Monate veränderte sich die Perspekti
ve radikal. Immer mehr befaßte sich die Berichterstattung der Zei
tung mit der "Fascistifikation", dem inneren Ausbau des faschisti
schen Staates, der Erfassung des gesamten öffentlichen Lebens
durch die Herrschaft der Partei. Die Aventin-Opposition sank zur
Bedeutungslosigkeit herab und verschwand aus den Artikeln bald
ganz95). Mit Aufmerksamkeit registrierte die FZ in den Handlun
gen der Regierung, in der Gesetzgebung und im Verhalten der
Staatsorgane die zunehmende Identifizierung des faschistischen
Parteiinteresses mit dem Staatsinteresse. Kaum ein halbes Jahr
nach dem erwarteten Zusammenbruch schien für die Zeitung das
Ideal Mussolinis vom "stato partito", vom reinfaschistischen Par
teistaat, so gut wie verwirklicht. Die allerorten sich ausbreitenden
faschistischen Insignien schienen diesen Prozeß zu symbolisieren96).

tion, O. Kahn; FZ 36, 14. 1. 25-AB, S. 2, Mussolini gegen die Freimaurer, o.
Kahn.
93) FZ 31, 13. 1.25-1 M, S. 1/2, Der Fascismus in Reinkultur, O. Kahn.
94) FZ 45, 17.1.25-AB, S.l, (Die italienische Deputiertenkammer), Leitart.
95) FZ 439, 16.6. 25-1M, S.I/2, Die "Fascistüikation" des Staates, O. Kahn;
FZ 736, 3. 10.25-1 M, S. 2, Aventin-Dämmerung, o. Kahn.

96) FZ 381, 24. 5. 25-1M, S.3, Staat und Fascio, O. Kahn; FZ 439 (wie
Anm.95).
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"Nach einem Lebensgesetz, das allen derartigen Bewegungen inne
zuwohnen scheint, entwickelt sich der Fascismus immer reiner zur
absoluten Anwendung des intransigenten Gedankens, dem er seine
Entstehung verdankt. Immer mehr treten Männer an seine Spitze,
wie der heute fast allmächtige Generalsekretär Farinacci, die ein je
des Kompromiß ablehnen, so daß die flankierenden Elemente, Po
pulari, Demosoziale und Liberale bis zu ihrem rechten Flügel ...
abgestoßen sind und der Fascio in ,splendid isolation' regiert. Die
Entwicklung vom Fascismus zum Ultrafascismus ... ist heute voll
endete Tatsache geworden: sie hat sich mit nur wenigen retardie
renden Momenten vollzogen und die Tage der ,Normalisation' ...
sind heute schon fast vergessen97 )."

Auf ein besonderes Interesse stießen in der Zeitung die Bemü
hungen der faschistischen Regierung um eine Neuregelung der
Wirtschaft bzw. der Verfassung. Im Mittelpunkt stand dabei die
Auseinandersetzung mit dem Versuch des Faschismus, das Pro
blem, mit dem er selbst groß geworden war, die Streikfrage, durch
eine Neuregelung der Beziehungen zwischen Unternehmern und
Arbeitern zu beseitigen. Zwar hatte die faschistische Machtergrei
fung die Zahl der Streiks auf ein Minimum reduziert. Doch die fa
schistische Theorie von der Zusammenarbeit der Klassen unter na
tionaler Flagge, die den alten Klassenkampf ersetzen sollte, schien
am Widerstand der Unternehmer, wie aber auch an dem der alten
Gewerkschaften zu scheitern. Die Kritik der Unternehmer an den
Korporationen, die, wie die Zeitung meinte, eine ganz neue Ära in
den Beziehungen von Kapital und Arbeit eröffneten, schien daher
zu rühren, daß sie in dem neuen staatssyndikalistischen System
nicht mehr wie bisher zwischen verschiedenen Gewerkschaften ma
növrieren konnten, sondern es nur noch mit einem Verband zu tun
hatten, dessen Monopolsteilung und finanzielle Ausstattung einzig
artig waren und der Partei und Staat hinter sich hatte98). Mit der
Annahme der Gesetze über das neue System der Schiedsstelle, so
schrieb die Zeitung im Dezember 1925 über den faschistischen "To
talitarismus", "steigert sich der Einfluß des Fascio, Partei und Re-

97) FZ 605, 15. 8. 25- AB, S. 1/2,-Der ultrafascistische Staat.
98) FZ 890, 29.11. 25-2M, 8.1/2, DerreinfascistischeStaat, O. Kahn.
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gierung, geradezu ins Ungemessene, die Schicksale der italienischen
Industrie sind geradezu in seine Hände gelegt, der die mit Mono
polrechten ausgestatteten Gewerkschaften und die Behörden be
herrscht"99).

Die Neugruppierung der Arbeitgeber- und Arbeiterverbände
vermochte die FZ nicht von der gesteigerten Leistungsfähigkeit der
italienischen Wirtschaft zu überzeugen. Bürokratisierung, Kontrol
le und Protektionismus schienen kaum geeignete Maßnahmen, sie
zu fördern, ebensowenig wie die martialischen Reden Mussolinis
vom "permanenten Kriegszustand" Erfolge auf dem Weg zur Lö
sung der großen Probleme versprachen100). Zwar habe die Korpora
tivverfassung der Wirtschaft den ruinösen Klassenkampf vergan
gener Jahre beendet, doch gab es für den Korrespondenten keine
Zweifel, daß sie trotz der Schiedsrichterrolle des Staates letztlich
die Arbeitgeberseite begünstigte101). Das kritische Urteil über das
korporative Wirtschaftssystem fand eine überzeugende Bestäti
gung, als man feststellen konnte, daß es mit den Problemen der
Weltwirtschaftkrise keineswegs besser fertig wurde als ein "libera
les". Keines der faschistischen Experimente, so konnte die Zeitung
im Juni 1930 befriedigt feststellen, hatte dauerhafte Wirkung ge
zeigt, von dem hohen Preis ganz abgesehen, den man für den ober
flächlichen sozialen Frieden gezahlt hatte102).

Wurden in verschiedenen Artikeln der FZ auch Momente der
Modernisierung des Landes, der Technik, des Landesausbaus etc.
vorgestellt103), so wurden doch die Anfänge dieser Entwicklung in
die vorfaschistische Zeit datiert oder - wie bei den publizitäts
trächtigen Meliorations- und Straßenbauprogrammen zur Be
kämpfung der Arbeitslosigkeit - ihre Breitenwirkung und Effizienz
in Frage gestellt. Auf wenig Gegenliebe stieß in der Zeitung auch
der Versuch des Faschismus, seinen Anspruch, gestützt auf das

99) FZ 940, 18. 12. 25-1 M, S. 3, Der fascistische "Totalitarismus", o. Kahn.
Der Begrnf "Totalitarismus" wurde als solcher in der FZ nur selten verwendet
und ging wohl auf faschistischen Sprachgebrauch zurück.
100) FZ 385, 27. 5. 26-1 M, S. 1/2, Die Arbeit im fascistischen Staat, Rom.
101) FZ 917, 8. 12. 28-1 M, S. 2, Der fascistische Koporativstaat, O. K ahn.
102) FZ 475, 28. 6. 30-AB, S. 1, (Geist, Seele und Faschismus), Leitart.
103) FZ 526, 17.7. 29-AB, S. 1/2, Altes und neues Trentino, o. Kahn.
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"Recht der Revolution" und die Waffengewalt des "Marsches auf
Rom" und unbekümmert um die Zustimmung des Volkes, an der
Macht zu bleiben, in einer neuen Verfassung zu kodifizieren. Diese
"korporative" Verfassung sollte es der herrschenden Partei erlau
ben, ad infinitum am Ruder zu bleiben. Nicht zuletzt wegen ihres
berufsständischen Charakters stieß sie wie die Wirtschaftsorgani
sation wegen der Erfahrungen, die man mit den Unternehmerver
bänden gemacht hatte, auf die Skepsis des Korrespondenten104).

Neben der kritischen Beurteilung der inneren Entwicklung
zog sich die Verurteilung des Faschismus als eines reaktionären Ge
waltsystems, das seine Herrschaft nur dem von ihm ausgeübten
Terror verdanke, durch die Berichterstattung dieser Jahre. Eine
wiederholte Bestätigung schien diese Ansicht in den Attentaten auf
Mussolini zu finden, die als zwangsläufige Reaktionen auf die ver
übte Gewalt interpretiert wurden, als Folge des "Systems Farinac
ci", der rücksichtslosen Bekämpfung jeden politischen Gegners mit
allen Mitteln105). Dennoch wurde der Mißerfolg der Attentate vor
allem von dem römischen Korrespondenten als Glück für Italien
bezeichnet, da Mussolinis Tod das Land in unabsehbare Wirren ge
stürzt hätte106). Immerhin aber ließen die Attentate auf Mussolini
erkennen, daß es Widerstand gegen das Regime gab, wenn man
auch darüber hinaus über Aktivitäten und Umfang des Antifaschis
mus innerhalb Italiens wenig aus der Zeitung erfuhr107). Eine syste
matische Auswertung der antifaschistischen Presse in Frankreich
und in den angelsächsischen Ländern hätte erlaubt, einen intensi-

104) FZ 355, 14. 5. 25-1 M, S.l, Der Kampf um die Verfassung in Italien, O.
Kahn.
105) FZ 833, 7. 11. 25-AB, S. 1, (Das Attentat auf Mussolini), Leitart.
106) FZ 844, 12. 11. 25-1 M, S. 1/2, Die Vollendung des fascistischen Staates, O.
Kahn.
107) Zu den wenigen derartigen Berichten gehörten einige Meldungen über Pro
zesse gegen antifaschistische Intellektuelle und Anarchisten im Frühsommer
1931 sowie über den Prozeß gegen den belgischen Gymnasiallehrer Moulin, der
in Italien wegen angeblicher antüaschistischer Tätigkeit verhaftet worden war.
FZ 385, 27. 5. 31-1 M, S. 1, Neue Prozesse vor dem römischen Spezialgericht.
Mailänder Intellektuelle und sardinischer Anarchist, O. Kahn; FZ 308,26. 4.
31-2M, S. 1, Der Fall Moulin vor der italienischen Kammer, o. Kahn.



286 MICHAEL FUNK

veren Blick hinter die Kulissen der offiziellen Propaganda des
"Vierten Italien" zu tun. Solche Chancen wurden nicht genutzt.
Aber immerhin brachte die FZ, nicht nur in dem weiter links ange
siedelten Feuilleton, Momentaufnahmen über die Realität des
Polizeistaates, den Alltag der faschistischen Partei, die Formen der
Bespitzelung von Regimegegnern, die Jugenderziehung oder die
Wirklichkeit des "confino"108). Noch 1932 brachte die Zeitung eine
Rezension des aus kommunistischer Feder stammenden Reisebe
richtes von Alfred Kurella, "Mussolini ohne Maske"109).

Berücksichtigung fanden daneben Äußerungen exilierter ita
lienischer Politiker oder Persönlichkeiten wie die Nittis, des Grafen
Sforza oder des Historikers Gaetano Salvemini. So stellte Salvemini
am Ende des Jahres 1925 Überlegungen an, wie Italien von der fa
schistischen Herrschaft befreit werden könnte. Weder Einzelaktio
nen noch organisierten Widerstand hielt er dabei nach dem Schei
tern aller gesetzlichen Möglichkeiten für erfolgversprechend. Da
bis dahin noch kein größerer Widerstand aufgetreten sei und die
Frage der Popularität des Regimes im Volk kaum zu beantworten
sei, versprach er sich allein von einer umfassenden, gleichzeitigen
Erhebung des Landes eine durchschlagende Wirkung, ausgelöst
durch ein Ereignis wie den Matteotti-Mord. Zugleich wies er dar
auf hin, daß dem Ausland bei der "Bremsung" der Diktatur eine
große Bedeutung zukomme, weil Italien wegen seiner wirtschaftli
chen Abhängigkeit große Möglichkeiten für eine entsprechende
Einflußnahme biete. Die verbreitete Furcht vor einer nach dem
Umsturz erfolgenden kommunistischen Machtübernahme teilte er
nichtllO ). Dem letztgenannten Punkt galt auch ein anderer Beitrag
des Historikers im Rahmen einer Artikelserie der FZ über "Demo
kratie - Fascismus - Völkerbund" im April 1926, in dem er die oft
wiederholte Behauptung zurückwies, der Faschismus habe Italien

108) Ein Artikel erwähnte "administrative Deportationen" durch die faschisti
sche Regierung: FZ 475 (wie Anm.102); FZ 460, 24.6. 27-1M, 8.1, Bei den
"Confinati", Joachim G. Boeckh.
109) FZ 64, 24. 1. 32-Literaturblatt, Italienische Wirklichkeit, Otto Zeiller.
110) FZ 959, 25. 12. 25-1 M, 8. 3, Der Kampf gegen den Fascismus in Italien, G.
8alvemini.
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in der allgemeinen Auflösung der Jahre 1919/1920 vor der kommu
nistischen Revolution gerettet. Der Faschismus selbst sei es gewe
sen, so Salvemini, der wesentlich zur Destabilisierung des Landes
beigetragen habell! ).

Im Rahmen der genannten .Artikelserie beschäftigte sich auch
der Historiker Ernst Ziekursch, der den Faschismus auf Nationalis
mus und Antibolschewismus, aber auch auf Besonderheiten der po
litischen Organisation der romanischen Länder mit ihren eher In
teressengruppen ähnelnden Parteien und ihren Geheimorganisatio
nen zurückführte, mit dem italienischen Phänomen. Für ihn gab es
keinen Zweifel, daß der Faschismus als Reaktion gegen die "Weltre
volution" des Weltkrieges als reine Gewaltherrschaft bald wieder
verschwinden werde. Heinrich Simon, einer der Herausgeber der
FZ, betrachtete im gleichen Zusammenhang den Faschismus als ein
Produkt bestimmter Schwächen der Demokratie, die diese unter
den Bedingungen eines noch zurückgebliebenen Landes wie Italien
gezeigt habe. Ihre besonderen Probleme sah er in der Beteiligung
der oft ungebildeten und verführbaren Massen am politischen Le
ben, in der Frage der "Führung" und dem Bedarf an "Transzen
denz", den es auch in einem so sachlichen System wie der Demokra
tie gebe. Das fehlende Bewußtsein der Masse für die Überpersön
lichkeit des Staates, sein Ansehensverlust durch rasch wechselnde
Majoritäten, die Gleichgültigkeit des Volkes gegenüber der Arbeit
des Parlamentes, die Größe und innere Zerrissenheit der Parteien,
das Fehlen von politisch bewußten, urteilsfähigen und unabhängi
gen Bürgern habe der Faschismus mit seiner Verachtung für die
nüchterne parlamentarische Arbeit erkannt und sich durch den
Übergang zu einem dem Zeitgeist angepaßten primitiveren Regi
ment zunutze gemacht. Aus der Schwierigkeit, die Massen zur Mit-

111) FZ 250 und 251, 4.4. 26-1M und 2M, S.1-2, Demokratie-Fascismus-V61
kerbund: G. Salvemini, Einefascistische Legende; E. Ziekursch, Deritalie
nische Fascismus; H. Simon, Die Heiligsprechung des Egoismus. - Zur Dis
kussion um das Problem der "Führung" in der DDP nahestehenden Kreisen
vgl. J. C. Heß, Theodor Heuss vor 1933. Ein Beitrag zur Geschichte des demo
kratischen Denkens in Deutschland, Kieler historische Studien 20, Stuttgart
1973, S. 115-131.
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arbeit am Staate heranzuziehen, habe er deren Unmöglichkeit ab
geleitet und an ihre Stelle eine macchiavellistische Behandlung des
Volkes gesetzt: "Die Tatsache, daß nicht geistig-sittliche Persön
lichkeiten die Helden der modernen Masse sind, sondern Ring
kämpfer und Kinoschauspieler, hat er [der Faschismus, d. Verf.]
aufs staatliche Leben übertragen und seine Führer nach Möglich
keit solchem Typus angepaßt". Mussolini, der Führer der Masse,
sei selbst aus ihr hervorgegangen und beherrsche sie, indem er ihren
primitiven "panem et circenses"-Instinkten fröne. "Er ist darum
der natürliche Bundesgenosse des Kleinbürgers geworden, der auch
immer bereit ist, die vorgefundene Bildungsunterlegenheit der un
teren Schichten als ihre bleibende Unfähigkeit, mehr als amorphe
Masse zu bilden, festzulegen. Der Fascismus bedeutet somit den
Verzicht auf jeden Versuch einer organischen Weiterentwicklung
der in jedem Menschen ruhenden sittlich-autonomen Kräfte, er be
deutet die Unmündigkeitserklärung des ganzen Volkes, abgesehen
von - den Führern". Nüchtern stellte Simon fest, daß das intellek
tuell-aristokratische Bildungsideal der vergangenen Jahrhunderte
nicht in der Lage gewesen war, geistiger Massenartikel zu werden.
Andererseits mußte aber die Demokratie, wurde sie ernst genom
men, auch nicht-humanistisch Gebildeten Aufstiegsmöglichkeiten
geben. Neue Maßstäbe mußten her. Wegen der Schnelligkeit der
Entwicklung hätten das nicht nur geistig-seelische sein können. So
sei es gekommen, daß der Erfolg nicht mehr von einer das Leben
unter einen Wert beugenden Haltung abhängig geworden sei, son
dern von einer möglichst geschickten Anpassung an die Gegeben
heiten. "Der Arrivierte, der Funktionär, der Betriebsame, der Di
plomatische, das wurden ... die modernen Führertypen." Ihre Au
torität sei aber, weil rein vom Erfolg abhängig, nur schwach
begründet. Ohne eine Lösung dieses Führerproblems hielt Simon ei
nen demokratischen Aufbau nicht für möglich. An dieser Stelle wie
derum habe der Faschismus mit seiner Lehre von der "Elite" ange
setzt, "indem er den durch brutale Macht und Anpassung an die
Masseninstinkte zum Führer Aufgestiegenen mit dem Nimbus des
Auserwählten umgab und so dem echten unbefriedigten Bedürfnis
nach Heldenverehrung und Höhenflug die unechte Figur des aufge
putzten Scheinhelden gab".
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Hier deutete sich schon das dritte Problem, das der "Tran
szendenz" an: Als die Demokratie noch im Kampf für die Freiheit
des Individuums gegen die alten Gewalten begriffen war, besaß sie
in ihrer Frontstellung gegen überlieferte Dogmen selbst einen reli
giösen Glaubenszug. Der aber fehle der modernen Demokratie und
dem modernen Staat mit seiner Nüchternheit und Sachlichkeit, so
daß das Verlangen der Menschen nach einem Sinn, der über den
bloßen Zweckmäßigkeits-Sinn hinausging, unbefriedigt blieb. Da
her sei der moderne Staat dem neben dem Glaubenstrieb mächtigen
Trieb verfallen, dem Egoismus. Diesen Egoismus nun habe der Fa
schismus heiliggesprochen. Damit habe er den wertvollsten Trieb
der Menschen, den nach Heiligung des Alltags, nach einem vom
Glauben, von der sittlichen Idee, von der Wahrheit selbstgewonne
ner Überzeugung her bestimmten Leben umgebogen und jedem da
mit die Möglichkeit gegeben, den niedrigsten Instinkt in sich zum
höchsten zu erheben. "An die Stelle des Mythos vom Aufstieg des
Menschen und vom Sieg des Geistes über die Materie hat er [der
Faschismus, d. Verf.] die Heiligsprechung der Materie gesetzt, die
Heiligsprechung des egoistischen, machthungrigen, ruhmsüchtigen
Individuums. In einer gottleeren Welt ist es ihm gelungen, einen
Götzen auf den Thron zu heben."

Aus dem Rahmen der üblichen Berichterstattung und Ausein
andersetzung mit dem Faschismus fiel diese Analyse deutlich her
aus. Ähnlich wie ansatzweise schon bei Schotthöfer wurden hier
nämlich Funktionsschwierigkeiten einer Demokratie unter den Be
dingungen des 20. Jahrhunderts thematisiert, d. h. Probleme der
politischen Praxis, mit denen demokratische Systeme, insbesondere
junge, offensichtlich nur schwer fertig wurden. Damit ging diese
Analyse über die Betrachtung des Faschismus als einer reinen Ge
waltherrschaft hinaus, deren Ablehnung leichter fiel als das Ein
geständnis, daß für den Faschismus strukturelle oder praktische
Defizite der Demokratie mitverantwortlich sein könnten. Unge
wöhnlich an dieser Analyse war auch die Einbeziehung massenpsy
chologischer Aspekte, der Hinweis auf den Bedarf an staatlichen
Symbolen, an Identifikations- und Sinnstiftungsmöglichkeiten, die
auch eine Demokratie brauche, jedenfalls solange ihre Bürger einen
bestimmten Bildungsstand hoch nicht erreicht hatten.
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Wie in anderen liberalen Selbstzeugnissen der Zeit finden sich
in jenen Jahren in der FZ bei der Interpretation des Faschismus an
satzweise die Konturen einer Totalitarismustheorie (ein Begriff,
der, wie gezeigt, erstmals Ende 1925 in der Zeitung auftaucht). Das
Gewaltprinzip, die Vernichtung rechtsstaatlicher Garantien, die
Aufhebung der Gewaltenteilung und das Einparteiensystem lenk
ten den Blick fast natürlich auf das zweite große neuartige Dikta
tursystem im Osten: die Sowjetunion. "Rom und Moskau sind ural
te Gegensätze.... Durch Lenin und Mussolini sind die beiden Städ
te wiederum zu Polen entgegengesetzter Strahlungen geworden: in
Rußland die Diktatur des Proletariats, in Italien die Diktatur ge
gen das Proletariat.... Zwei Welten, die sich auszuschließen schei
nen! Aber sie sind Brüder im Geiste der Gewaltsamkeit. Der Fascis
mus gleicht dem Bolschewismus, wie zwei gegnerische Heere sich
gleichen. Organisation, Strategie und Taktik sind die gleichen auf
beiden Seiten112)." Schotthöfer, von dem diese Zeilen stammen, sah
den "eigentlichen Parallelismus" in der Organisation des Herr
schaftssystems, vor allem in dem Spannungsverhältnis von Staat
und Partei, in der "Existenz einer Doppelregierung". "Der Fascis
mus überflutet den Staat mit seinem Blute, das ihm nach dem ur
sprünglichen fascistischen Rezept nur als Heilserum in die Adern
geimpft werden sollte. Der Fascismus herrscht für die Partei und
nicht für das Volk. So herrscht in Rußland die kommunistische Par
tei für sich und ihre Theorie113)."

Im Februar 1929 kam es endlich zu der von Mussolini lange
gewünschten Lösung der römischen Frage. Die FZ hatte M ussoli
nis Bemühungen in den Zusammenhang der Bestrebungen zur
Konsolidierung der faschistischen Herrschaft gestellt, da die Kir
che mit ihrer Unterstützung für die Popolari einer der wichtigsten
Kontrahenten des Faschismus war. Zudem würde ein Erfolg Mus
solinis, so meinte die Zeitung, seine Stellung gegenüber dem Aus
land, insbesondere gegenüber Frankreich, stärken114). Einer Eini-

112) 8chotthöfer (wie Anm. 59) 8.142.
113) 8chotthöfer (wie Anm. 59) 8.147.
114) FZ 961, 28. 12. 25-M, 8. 1, Der Fascismus und die römische Frage, O.
Kahn; FZ 49,19.1. 26-AB, 8.2, Vatikan und Fascio, O. Kahn.
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gung schien vor allem der weltanschauliche Gegensatz bzw. der al
leinige Anspruch des Faschismus auf die staatliche Sphäre
entgegenzustehen, da dieser bei seinem Versuch, das öffentliche Le
ben vollständig zu erfassen, auch vor den katholischen Organisatio
nen nicht haltmachtel15 ). Daß allerdings auf beiden Seiten ein Inter
esse an einer Einigung bestand, war nicht zu übersehen: Der Fa
schismus wollte den kirchlichen Segen zur moralischen Stärkung
des Regimes. Die Kirche wußte, daß eine so günstige Situation für
die Lösung der "römischen Frage" so bald nicht wiederkommen
würde, wo man es nur mit einem einzigen Verhandlungspartner zu
tun hatte. Auch über das faschistische Regime hinaus konnte ein
Konkordat eine Sicherung für die Zukunft sein116). Nur eine dikta
torische Regierung, weder von Presse noch Opposition behindert,
sei in der Lage gewesen, so meinte Otto Kahn, den Gordischen
Knoten in der Auseinandersetzung zwischen Vatikan und Staat
durchzuhauen117). "Die Kirche genießt dabei die große Genugtuung,
. .. daß ein Renegat der atheistischen proletarischen Revolution
sich vor der geistigen Macht von zweitausend Jahren beugt. Mus
solini kommt nicht wie ein reuiger Sünder. Er spricht im Namen ei
nes jungen Staates, dem er die Nachfolge des römischen Reiches zu
erringen sucht. Aber die demonstrative Kniebeuge, die er gleich
nach dem Marsch auf Rom als italienischer Ministerpräsident in
einer Kirche tat, ist jetzt ein Kniefall geworden118)." Das Konkor
dat wurde trotz dieser zunächst positiven Einschätzung wenig spä
ter als Anlehnung an das faschistische Italien, als Placet für eine
Ideologie, als Bindung der universalen Kirche an eine Partei des
Rückschritts kritisiert, zumal es auch eine Vorbildfunktion für an
dere Länder bekommen könne119).

115) FZ 52, 21. 1. 27-1M, S.l, Abkühlung zwischen Vatikan und Fascio. O.
Kahn.
116) FZ 777, 19. 10. 27-1M, S.l, Die römische Frage vor der Lösung?, O.
Kahn; FZ 872, 23. 11. 27-AB, S. 1, (Aussöhnung zwischen Vatikan und italie
nischem Staat), Leitart.
117) FZ 958, 23. 12. 28-1 M, S. 2, Vor einer Lösung der römischen Frage?, O.
Kahn.
118) FZ 116, 13. 2. 29-1 M, S. 1/2, Vom Kirchenstaat zur Vatikan-Stadt.
119) FZ 124, 15.2. 29-AB, S. 1, (Das Konkordat), Leitart.
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Erneute Auseinandersetzungen im Sommer 1930 zeigten, daß
der ideologische Konflikt - Anlaß war die Jugenderziehung120) 
zwischen Kirche und faschistischem Staat noch nicht beendet war.
Sogar von einem bevorstehenden "Kulturkampf" sprach die Zei
tung121 ). Zwar nahm die Schärfe des Tones bald wieder ab, der Kon
flikt wurde jedoch noch nicht als gelöst betrachtet. Mussolini kön
ne es nicht zu einem Bruch kommen lassen, so schätzte die Zeitung
die Lage ein, da er die Kirche bzw. die Unterstützung der konserva
tiven Kreise in Italien brauche. Doch die Doktrin des Faschismus
mit ihrem Gegensatz zu jeder anderen gesellschaftlichen und reli
giösen Organisation, ihrem Anspruch auf den inneren Menschen,
schien der Zeitung eine Aussöhnung auf die Dauer zu verhindern.
Der Faschismus "macht den Bürger zu einer Zelle des Staates. Dar
in ist kein Raum mehr für ein anders geartetes Leben des Geistes
und der Seele"122).

In der italienischen Außenpolitik, die von der Matteotti-Krise
weitgehend gelähmt worden war, zeichneten sich erst im Laufe des
Jahres 1925 neue Aktivitäten ab, die trotz der kritischen Entwick
lung im Inneren recht positiv bewertet wurden. Nach wie vor spiel
ten die Revision der Versailler Verträge und das Schuldenproblem
eine wichtige Rolle, Aspekte, die die FZ auch schon vor 1922 in ih
rer Berichterstattung immer wieder hervorgehoben hatte123). In ei
nem Kommentar zu einer Rede Mussolinis von Ende Mai 1925, in
der er sich u. a. für den Eintritt Deutschlands in den Völkerbund
ausgesprochen hatte124), schrieb die FZ über den italienischen Mini
sterpräsidenten: Er "läßt ... erkennen, daß er viel gelernt hat, seit
dem er die Verantwortung trägt. Da ist nichts mehr vom fascisti
schen Pathos, mit dem er vorher in die feinen Gewebe der Diploma
tie hineinblies. Er war freilich immer ein Verehrer Macchiavellis,

120) FZ 492, 5. 7. 31-1 M, S. 2, Eine Kampfansage des Papstes, G, München.
121) FZ 399, 1. 6. 31-M, 8. 2, Kulturkampf in Italien? Mussolini löst die Azione
Cattolicaauf, O. Kahn.
122) FZ 661, 5. 9. 31-2M, S. 1/2, (Pax Romana), Leitart.
123) FZ 141, 22. 2.25-1 M, 8. 1/2, Die italienische Außenpolitik, O. Kahn.
124) FZ 376, 22. 5. 25-M, 8.1, Eine außenpolitische Rede Mussolinis, o.
Kahn; FZ 377, 22. 5. 25-AB, 8.1, Mussolini über die europäische Politik,
Wolff,Rom.
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einer Staatskunst, die sich nicht von zarten oder leidenschaftlichen
Empfindungen leiten läßt. Unter diesem Gesichtspunkt gibt er dem
alten Florentiner nichts mehr nach: Nur die Wirklichkeit zählt, und
die Wirklichkeit ist in Mussolini nicht mehr ein starres Machtbe
wußtsein. Man kann erstaunt sein, wie der Töter des Bolschewis
mus in Italien sich mit den Mächtigen von Moskau zu verständigen
weiß. Der Antibolschewismus ist für ihn kein Exportartikel, son
dern nur für den Hausgebrauch bestimmt. ... Er will eine reine
Friedenspolitik betreiben". Frieden aber brauche das Land für sei
nen wirtschaftlichen Wiederaufstieg125). Hinter der oft wechselhaf
ten, opportunistischen und wenig ideologisch motivierten Außen
politik, die jedoch keine nennenswerten Erfolge zu verzeichnen
habe, schien nämlich trotz aller imperialistischen und aggressiv-na
tionalistischen Reden, die seit 1926 wieder von Mussolini zu hören
waren, ein pragmatischer Kopf zu stecken126). Auf deutliche Kritik
stieß dagegen nach wie vor Mussolinis generelle Ablehnung des An
schlusses Österreichs, die das Verhältnis zu Deutschland, das Ita
lien für seine europäische Politik brauche, schwer belaste. Den glei
chen Irrtum, so meinte die Zeitung in demselben Zusammenhang,
begehe das faschistische Italien in Südtirol: "Eine rücksichtslose
Nationalisierungspolitik schafft da Zustände, die niemals zur Ruhe
finden können. Die Schonung der deutschen Kultur würde die ita
lienische Staatsmacht nicht erschüttern, sondern ihr eine morali
sche Stärkung geben, die ihr in der internationalen Politik nicht un
nütz wäre. Mussolini, der sich in vielem von dem Chauvinismus des
Fascismus losgelöst hat, bleibt ihm in dieser Frage völlig unterwor
fen127)." Trotz der Verschärfung der Situation in Südtirol durch zu
nehmende faschistische Übergriffe gegen Ende Januar 1926, hinter
denen die FZ zunächst die Radikalen der Partei unter Farinacci
vermutete128), glaubte die Zeitung - die ihrer schon skizzierten Hal
tung, die Rechte der deutschen Minderheit gemäß den vertragli-

125) FZ 379, 23. 5. 25-2M, S.I, Bemerkungen.
126) FZ 272, 13. 4. 26-AB, S. 1, (Die Reise Mussolinis nach Tripolitanien),
Leitart.
127) FZ 379 (wie Anm.125).
128) FZ 61, 23. 1. 26-AB, S. 1, (Italien-Deutschland-Südtirol), Leitart.
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ehen Regelungen einzufordern, verpflichtet blieb - nicht, daß Mus
solini trotz seiner scharfen Töne mit der Italianisierungspolitik den
Bogen überspannen wollte129). Eine andere Erklärung des italieni
schen Vorgehens in Südtirol suchte man in der mit dem Begriff "Lo
carno" umschriebenen Entspannung des deutsch-französischen
Verhältnisses. "Wir können fragen, ob die verschärfte Bedrückung
in Südtirol nicht eine Folge von Locarno ist, ob nicht überhaupt die
Aufrechterhaltung einer äußeren Spannung eine Lebensfrage des
Fascismus ist. Politische Systeme, die wie der Fascismus auf innerer
Gewaltherrschaft beruhen, haben immer die Tendenz, die auswärti
ge Politik für die Zwecke der inneren auszunützen, und Mussolini
hat noch nicht bewiesen, daß diese Klippe für ihn nicht vorhanden
ist130)."

Seit dem September 1930 stand die Italienberichterstattung
der FZ deutlich unter dem Eindruck des Aufstiegs des deutschen
Nationalsozialismus. Die unübersehbare Vorbildfunktion des italie
nischen Faschismus diente wiederholt zur Warnung an Kreise in
Deutschland, die entsprechende Neigungen zeigten. Allerdings ging
die Zeitung dabei nicht so weit, ausgehend von den zum Teil eher
oberflächlichen Parallelen, die wesentlichen Unterschiede zwischen
beiden Ländern zu übersehen. Undenkbar wäre es für die Zeitung
gewesen, die demokratische "Unterentwicklung" Italiens als eine
der Ursachen des Faschismus ohne weiteres auf Deutschland zu
übertragen.

Im Mittelpunkt des Interesses der FZ stand zu Beginn der
dreißiger Jahre die wirtschaftliche Entwicklung in Italien. Nach
drücklich wandte sich die Zeitung gegen die auch in Deutschland
verbreitete überschätzung des faschistischen korporativen Sy
stems. Die Genugtuung der FZ, die trotz der schweren Krise, in die
die Weltwirtschaft geraten war, an ihren liberalen Grundsätzen
festhielt, darüber, daß auch das faschistische Wirtschaftssystem
trotz seiner behaupteten überlegenheit keineswegs vor geringeren

129) FZ 102, 8. 2. 26-M, S. 1, Deutschland und Italien. Die Rede Mussolinis,
Wolff,Rom.
180) FZ 103, 8. 2. 26-AB, S. 1, (Mussolini und Südtirol), Leitart.
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Schwierigkeiten stand, war kaum zu übersehen131 ). Zwar wurden
diese Schwächeerscheinungen, die Bankzusammenbrüche und die
Korruption nicht dem Faschismus als solchem zur Last gelegt,
doch wurden diejenigen kritisiert, die geglaubt hätten, ein unifor
mierter und disziplinierter Mensch sei auch gleich ein neuer132).

Ebenfalls als Folge der wirtschaftlichen Probleme Italiens,
wie aber auch des Ausgangs der Wahlen in Deutschland, wurde
Mussolinis programmatische Rede vom 27. Oktober 1930 gewertet.
Der Duce hatte hier die Abkehr von der "italianitä." des Faschismus
verkündet, seinen weltmissionarischen Anspruch, die universelle
Geltung seiner Ideen, Doktrinen und Verwirklichungen betont und
für die Zukunft ein faschistisches Europa vorausgesehen: für die
Zeitung eine ernstzunehmende Drohung. "Das ist, täuschen wir uns
nicht, die Kriegserklärung gegen die geistig-sittlichen Werte, auf
denen die Menschheitsleistung Europas durch die Jahrhunderte be
ruhte. Es ist die Kampfansage gegen die Ideen der geistigen Frei
heit und der Selbstregierung des Bürgers, an deren Ausgestaltung
die hehrsten Geister Europas durch die Jahrhunderte ihre Lebens
arbeit gewandt, für deren Verwirklichung die besten Männer Euro
pas ihre Freiheit und ihr Blut eingesetzt hatten." Besonders als
Warnung an Deutschland schien die Rede nützlich: "Denn in unse
rem Lande, die Wahlen vom 14. September haben es gezeigt, sind
diese geistig sittlichen Werte heute stärker erschüttert als in den al
ten auf großer freiheitlicher Tradition ruhenden Demokratien des
Westens. Auf Deutschland (und auf Österreich) mag Mussolini
heute vor allem seine Hoffnungen setzen. Deutschland vor allem
hat heute sein Rüstzeug gegen die Knechtung des Geistes, gegen die
Zerstörung aller bürgerlichen Freiheiten wieder zu schmieden133)."

131) FZ 901, 4.12. 30-1M, S.I/2, Die "Preisschlacht" in Italien, o. Kahn; FZ
918, 10. 12. 30-1 M, S. 1/2, Fascistische Finanz und Wirtschaft, O. Kahn.
Forts.: FZ 924, 12. 12. 30-2M, S. 1; FZ 944, 19. 12. 30-AB, S.2, Die italieni
sche Wirtschaftskrise. Eine neue Rede Mussolinis, Europapreß; FZ 955, 23. 12.
30-AB, S.4, Fortgesetzte Börsenbaisse in Italien. Umfassender Reinigungs
prozeß, o. Kahn.
182) FZ 773, 16. 10. SO-AB, S. 1, Auch der Fascismus kann keine Wunder tun,
Leitart.
133) FZ 805, 28.10. SO-AB, S.l, 'Fascismus - Die Zukunft Europas?, Leitart.;



296 MICHAEL FUNK

Auch für die plötzliche Regierungsumbildung im Juli 1932
schien der Zeitung die anhaltende Wirtschaftskrise der tiefere
Grund zu sein134). Ausgehend von der Beobachtung, daß im Fa
schismus Persönlichkeiten auch bestimmte Richtungen repräsen
tierten, erkannte die Zeitung hinter der Maßnahme das Bemühen
der Regierung, wieder festeren Anschluß an die Masse der Arbeiter
zu finden135). Die Rückkehr des gewerkschaftsnahen Rossoni schien
eine Bestätigung für Mussolinis neues Motto des "andare verso il
popolo" zu sein136).

"Politische Doktrinen vergehen, die Völker bleiben." Mit die
sem Zitat aus einem Artikel Mussolinis für die "Enciclopedia Ita
liana" war Anfang August 1932 ein Artikel der FZ überschrieben,
der sich erneut mit dem "geistigen" Gehalt des Faschismus ausein
andersetzte. Für den Verfasser gab es keinen Zweifel, daß diese Aus
sage auch und gerade für ihn selbst zutreffen müsse. Denn der Fa
schismus sei seiner Entstehungsgeschichte nach ein bloßer "Akti
vismus, der weiß, was er nicht will, der aber keinem anderen Ziele
nachrennt, als dem der Machtergreifung". Allerdings habe er im
Laufe der Zeit die Schwäche seiner Ausgangsstellung erkannt: "Er
brauchte eine Doktrin, erstens weil man andere Doktrinen nur mit
Ideen bekämpfen kann und nicht bloß mit Knüppeln, und zweitens,
weil man mit bloßem Aktivismus nur primitive Instinktmenschen
an sich fesseln kann, und auch das nicht mit der Sicherheit für die
Dauer. Langsam erhob sich als Kompaß für den Marsch ins Unge
wisse das Dreigestirn: Autorität, Hierarchie, Disziplin. Aber auch
das reichte nicht aus, und man kam allmählich dazu, den korporati
ven Staat als das eigentliche Ideal des Fascismus herauszuarbei
ten." I~ seinen Vorstufen sei dieser ein Mittel gewesen, um die Ar-

S.2, Zur Rede Mussolinis. Die französische Presse, Wolff, Paris; FZ 806,29.
10. 30-1M, S. 2, Trotz Mussolini. Englische Kommentare zur Rede des Duce,
London.
134) FZ 537/8,21.7. 32-AB/1M, S. 2, Eine überraschung in Italien. Mussolini
bildet seine Regierung völlig um, Europapreß, Rom.
135) FZ 540/1, 22. 7. 32-AB/1 M, S. 3, Bemerkungen: Mussolinis Plötzlichkei
ten.
136) FZ 546/7, 24. 7. 33-AB/1 M, S. 3, Die "Ablösung der Wache" in Italien.
Ministerwechsel, Korporationen und Wirtschaft, O. Kahn.
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beitermassen an den Faschismus zu fesseln. "So wie er heute da
steht, ist der korporative Staat eine weite Organisation geworden,
in der alle Berufstätigen zusammengefaßt sind, die aber nur wie ein
riesiger Mechanismus erscheint, an deren Bewegungs- und Brems
hebeln der Staat, das heißt Mussolini selbst, steht." Die "histori
sehe" Rechtfertigung, die Mussolini seiner Schöpfung zu geben ver
sucht habe, hielt der Verfasser des Leitartikels für keineswegs über
zeugend, denn den Zusammenbruch der "demokratis~henMythen"
könne man schließlich leicht in einem Land konstatieren, wo sie mit
Polizeigewalt unterdrückt würden. "Wozu der Lärm?", so hieß es
am Ende unbeeindruckt. "In Italien hat eine starke Persönlichkeit
sich zur Macht, zur Allmacht emporgehoben, und als Abfallpro
dukt ist die sogenannte Theorie des Fascismus entstanden, die nach
den Worten ihres Schöpfers nur ein Sammelsurium ist. In der Tat
hat sich der Fascismus in keinem Lande mit festen demokratischen
Institutionen durchgesetzt, er hat nur dort eine Rolle erlangt, wo
das Volk unerhörtem äußerem Druck und wirtschaftlichen Nöten
ausgesetzt war137)."

Anläßlich des 10. Jahrestages des "Marsches auf Rom" ließ
Otto Kahn kurz vor seinem Tod noch einmal die wichtigsten Sta
tionen der Entwicklung des Faschismus Revue passieren. Seine Be
wertung ließ erkennen, daß sich an dem grundsätzlichen Urteil, daß
seine Erfolge in keinem Verhältnis zu dem zu zahlenden Preis an
Freiheit stünden und das System immer auf einen ungewöhnlich be
gabten Führer angewiesen sein würde, im Laufe der Jahre wenig ge
ändert hatte138). Schon in einem der anderen, jeweils zu den Jahres
tagen des "Marsches" veröffentlichten Leitartikel der FZ hatte es
geheißen: "... in der ganzen Entwicklung ist doch stets deutlich ge
worden, was Arturo Labriola gesagt hat: ,Das Glück des Fascismus
heißt Mussolini'. Das will sagen, daß ohne die Intelligenz des Füh
rers das System nicht viel zu bedeuten hätte. So ist es in der Tat.
Kein anderer als der Chef selbst hat das so gut eingesehen, als er
vor einiger Zeit davon sprach, daß er noch mindestens fünfzehn

137) FZ 590, 9. 8. 32-2M, 8.1/2, "Politische Doktrinen vergehen, die Völker
bleiben", Leitart.
138) FZ 814, 30.10. 32-2M, S. 2,_ Zehn Jahre fascistischer Staat. Vom radikalen
Aufstand zur Diktatur, O. Kahn.
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Jahre leben müsse. Die Eroberung der Macht hätte ein Farinacci ...
vielleicht auch durchsetzen können. Die Macht zu erhalten forderte
einen Kopf wie Mussolini, der in gewissen Krisen mehr geschmei
dig als gewalttätig zu operieren verstand139)." Auch in der Außenpo
litik, so ließe sich der Tenor von Kahns weiteren Ausführungen zu
sammenfassen, sei Mussolini seiner "realpolitischen" Linie ver
pflichtet geblieben, und sein Reden von der "Weltmission" des
Faschismus schien kaum mehr als Rhetorik zu sein140). Auf günstige
Aufnahme stießen allein seine Bemühungen um Abrüstung: " ... ge
rade die Wandlung dieses Staatsmannes", so urteilte der Korre
spondent, "der seine erstaunliche politische Laufbahn mit einer
Agitation für den Krieg begann, ist ein schlagender Beweis für die
unbedingte Notwendigkeit der Abrüstung ..."141).

Würde man es allein bei der Betrachtung der inneren und äu
ßeren Politik des Italien des Faschismus belassen, so würden wich
tige Aspekte der Berichterstattung der Zeitung verloren gehen: die
Feuilletons. Verfaßt nicht nur von den Redakteuren und Korre
spondenten der Zeitung, sondern von Dichtern, Wissenschaftlern
und vielen Italienreisenden, sind sie vor allem deswegen aufschluß
reich, weil sie trotz ihrer vielfachen Gebundenheit an Klischees ei
nes überholten Italienbildes und trotz ihres meist eher unpoliti
schen Charakters andere, aber nicht nur unkritische Ansichten des
faschistischen Italien vermittelten. Aus Berichten deutscher Rei
sender, die die Geschichte, die Bauten und die Kunst dieses Landes
suchten, wie sie sie aus Führern und aus der Literatur kennen
mochten, konnte der Leser den Eindruck gewinnen, daß Italien, in
Jahrhunderten kaum verändert, so etwas wie ein belebtes Freilicht
museum, eine folkloristische Schau vergangener Zeiten sei, liebens
wert zurückgeblieben im Vergleich zu dem industrialisierten und
modernen Deutschland142). Schließlich bemerkte man aber auch

189) FZ 801, 27. 10. 27- AB, S. 1, (Der Faschismus in Italien), Leitart.
140) FZ 814 (wie Anm. 138).
141) FZ 719,25.9. 32-2M, S. 1, Italien und die Abrüstung, O. Kahn.
142) VgI. etwa FZ 574, 6. 8. 20-1 M, S. 1/2, Im kalabrischen Gebirge. Cosenza
und die Sila, O. Kahn; FZ 470,27.6.25-1 M, S. 1/2, Durch Apulien, O. Kahn.
Forts.: FZ 477, 30. 6. 25-1 M, S. 1/2; FZ 267, 9. 4. 33-Literaturblatt, Golf von
Neapel, B. Guttmann. .
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hier den sich rapide vollziehenden Wandel, die Tribute, die die "mo
derne Zeit" forderte: Ausbreitung der Bürokratie, Verschwinden
des traditionellen Volkslebens1(3), Industrialisierung, Automobilis
mus. "Italien als eine bloße Domäne der Kunstgeschichte, ein Reich
der Fremdenführer, Gondolieri und Bettler, außerdem bewohnt
von einem naiven und heiteren Völkchen, dessen buntes Treiben ...
Anlaß zu vergleichenden Studien bot - diese einfältige und beleidi
gende Vorstellung hat existiert und ist im Benehmen von unzähli
gen Reisenden zu spüren gewesen. Außerdem war ja die Idee noch
unerschüttert, daß das Geld auf höheres Menschentum schließen
lasse, und Italien war ärmer als der Norden. Jene Zeit ist vorüber.
Das Land litt unter dem Gefühl, von anderen nicht gänzlich als
,voll' betrachtet zu werden, und was wir heute sehen, ist das gewalt
same Hinaufschnellen eines lange verletzten Selbstbewußtseins. In
dem etwas hehren Stolze ... kommt verjährter Groll zur Sprache."
Allerdings schien das Volk unter dem "Harnisch" des Faschismus
auch das Lachen verlernt zu haben1(4), schien der lustige, urdemo
kratische Italiener unter dem schwarzen Regime chauvinistisch
dressiert zu werden1(5

). Wie gegensätzlich aber auch das "neue" Ita
lien noch wirkte, davon zeugen zwei Artikel, die sich mit der italie
nischen "Gesellschaft" beschäftigten. In dem ersten, aus dem Jahr
1928, machte sich der Verfasser auf die Suche nach der "mondänen"
Welt, die in dem noch immer von der Landwirtschaft geprägten
und wenig industrialisierten Italien von Schichten dominiert wür
de, die andernorts längst ihre Bedeutung an das Bürgertum abgege
ben hätten: die Gesellschaftsstruktur Italiens mutete wie um hun
dert Jahre verspätet an. Über dieser traditionellen Gesellschaft
aber, so hieß es, wölbe sich die neue, merkwürdige Welt der faschi
stischen Revolution mit ihren blutjungen Staatssekretären, ihren
jugendlichen und machtgewaltigen Funktionären, den tausend klei
nen Mussolinis1(6). Das neue Regime, so meinte Nikolas Benckiser

143) FZ 681, 13. 9. 26-M, S. 1, Die Misericordia und die Gerichteten, O. Kahn.
1(4) FZ 326, 3. 5. 31-1M, S.l, Bruchstücke aus Italien, B. Guttmann.
1(5) FZ 314, 27.4. 23-1M, S.I-3, Rom im April, B. Diebold.
1(6) FZ 214, 20. 3. 28-1 M, S.2, Römische Geselligkeit und Gesellschaftsstruk-
tur, Joachim FriedenthaI. '



300 MICHAEL FUNK

im September 1933 über das Verhältnis von Adel und Faschismus,
widerstrebe der Fortexistenz der früheren Gesellschaft nicht, zumal
sie den Faschismus selbst aus Sorge vor Umsturz und Enteignung
unterstützt habe. Der Adel, der lange im Abseits gestanden habe
und gegenüber dem Risorgimento und der Römischen Frage zerris
sen gewesen sei, beteilige sich nun wieder durch Übernahme von
Ämtern in faschistischen Organisationen oder in der Munizipalver
waltung am öffentlichen Leben. Nach Benckisers Ansicht war der
Adel zwar überwiegend faschistisch gesonnen und hatte der Fa
schismus ihm auch einen besonderen Platz eingeräumt, anderer
seits könne der Faschismus aber mit den überlieferten Lebensfor
men des Adels, gegen die er noch vor Jahren heftig polemisiert
habe, nur wenig anfangen. Grundsätzlich jedoch schien Benckiser
das Bestehen einer elitären Schicht, zu der weder Amt noch Partei
abzeichen Zutritt verschafften, in Widerspruch zu der nivellieren
den Tendenz des Faschismus zu stehen, dessen Ziel es sei, Klassen
unterschiede zu beseitigen. Denn er sei eine Kultur der Massen, in
der es keinen Raum für Gruppen mit gesonderten Bildungs- und
Erziehungsidealen gebe147).

Gegenstand feuilletonistischer Behandlung war auch der
Duce selbst, dessen Bild hier einige neue Züge erhielt. Angefangen
bei der von dem Volksschullehrer und Autodidakten Mussolini
groß angekündigten Dissertation über sein Vorbild Machiavelli, die
Anlaß zu einigen kritischen Bemerkungen gab1(8

), über die literari
schen Ambitionen des Duce, dessen reichlich trivial-romantische
Phantasien der Lächerlichkeit ebenso preisgegeben wurden149) wie
die Tatsache, daß er in seiner vorfaschistischen Zeit für die Reihe
der "M~rtyrer des freien Glaubens" eine Hus-Biographie verfaßt
hattel50 ), reichten die - das Mussolini-Bild des politischen Teils er
gänzenden - Würdigungen bis hin zu seinem Abschlußbericht als

147) FZ 654/5, 3. 9. 33-AB, 8.1/2, Italienische Gesellschaft. Neue Gesellschaft
und Geselligkeit, N. Benckiser.
148) FZ 335, 5. 5.24-AB, S. 1, Mussolinis Doktor-Dissertation, o. Kahn.
149) FZ 377,22.5. 25-AB, 8. 1, Mussolini dichtet, H. N.
150) FZ81, 1.2. 27-1M, 8.1, Mussolini, der Historiker, Johannes Werra.
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Volksschullehrer von Gualtieri151), der sich mit der Ablehnung von
Zwangsmitteln zur Hebung der Disziplin befaßt hatte.

Von dem großen Eindruck, den Mussolini bei manchem seiner
Besucher hinterließ, zeugten die Gespräche Emil Ludwigs mit dem
Duce, die - versehen mit dem Imprimatur des Diktators - im
Feuilleton der FZ eine spöttische Würdigung erfuhren. Bevor sich
Bernhard Guttmann über die Sentenzen, die die beiden großen Per
sönlichkeiten gegeneinander "abgefeuert" hätten, ausließ, versäum
te er es nicht, auf die Mitteilungen Ludwigs über sein "inneres Ver
hältnis zu dem Erfinder des Fascismus (,mein Partner' nennt Herr
Ludwig ihn)" und über die Hemmungen hinzuweisen, "die er als
Vertreter des ,kriegsfeindlichen Individualismus' ursprünglich ge
gen den Mann der ,gerüsteten Staatsräson' empfand. Genug, er war
so glücklich", meinte Guttmann, "die Hemmungen zu überwinden,
und das Ergebnis ist lohnend, gewiß auch für Herrn Mussolini ...".
Näher komme M ussolini dem gewöhnlichen Sterblichen durch sein
Übermenschentum jedoch nicht, trotz der, so Guttmann, unterhal
tenden Lektüre, die das Buch biete: Ihm fehle die menschliche Seite,
die Bismarck ausgezeichnet habe, der sich das Monumentale abzu
schminken verstanden hätte152).

Eine wichtige Rolle für die Selbstdarstellung des Regimes153 )

spielten die bauliche Umgestaltung der großen Städte, in erster Li
nie der Hauptstadt Rom, und die Bemühungen um die italienische
Geschichte. Nicht ohne Wehmut wurde in manchen Berichten auf
den Gegensatz einerseits des "modernen Lebens einer Großmacht"
- Fabriken, Mietskasernen, Neubauten - und andererseits der
Oasen des behaglich-bürgerlichen Lebens vergangener Jahrhunder
te aufmerksam gemacht. Hinsichtlich der "futuristisch-imperiali-

151) FZ 127, 17. 2. 27-AB, S.l, Benito Mussolini, der Volksschullehrer, o.
Kahn. Vgl. auch A. B. H asler, Das Duce-Bild in der faschistischen Literatur,
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 60 (1980)
S.420-506.
152) FZ 584/5, 7. 8. 32-AB/1 M, S. 1, Worte des Diktators, B. Guttmann.
153) Eine wichtige Rolle spielten hier auch Flugwesen und militärische Sporter
ziehung, vgl. z. B. FZ 782, 20. ~O. 30-M, S. 5, Auf dem Weg zur Größe. Die
italienische Sportbewegung, ihre Förderer und Lenker, G. R.
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stischen" Baupläne für das neue Rom hoffte der Korrespondent,
daß sie nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht würden, daß weniger
von der alten Bausubstanz auf dem Weg des Ausbaus Roms zur
Großstadt verloren ginge154 ). Zwar wurde Mussolinis Programm
hinsichtlich seiner Ideen von einer "Stilbereinigung" kritisiert,
doch stellte man erfreut fest, daß der Duce zugleich weitgehende hi
storische Interessen hatte, die im Zentrum Roms zu einer Entla
stung des Verkehrs führen sollten und von neuen Großbauten absa
hen155). Denn gleich wichtig, ja zuweilen noch wichtiger als die Neu
bauten wurden die Rekonstruktionen und Ausgrabungen genom
men, mit denen sich der Faschismus aus Anlaß von Feiertagen
gerne schmückte. Der große Aufwand werde dabei sowohl mit städ
tebaulichen Maßnahmen wie mit dem Fremdenverkehr begründet,
diene aber auch der faschistischen Ideologie. Denn in Italien, so Ni
kolas Benckiser 1933, habe die Ideologie steinerne Symbole. Der
Faschismus schien bei dieser Wendung zur Antike und ihren Bau
ten auf der Suche nach Möglichkeiten der Legitimation des eigenen
Handeins zu sein. Vor allem um Caesar bemühe man sich, so stellte
Benckiser fest, weil er geeigneter bzw. weniger widersprüchlich zu
sein scheine als die Gestalten der republikanischen oder kaiserli
chen Epoche. In Caesar, auf den sich Mussolini immer wieder beru
fe, verdichte sieh für ihn die "italianitä.", das Römertum, in höch
ster Potenz156). "Das fascistische Italien will", so schrieb Otto Kahn
über die Bedeutung der Geschichte für die Gegenwart des Regimes,
"daß sein Rom nicht den Schatten der Geschichte berge, sondern
die bewußte Fortsetzung des alten Caput mundi sei und benannte
daher seine neue Triumphstraße die ,Via delI'Impero' "157).

154) FZ 281, 16. 4. 26-AB, S.l, Brief aus dem "Vierten Rom", o. Kahn. Vgl.
auch FZ 122, 15. 2. 31-1 M, S. 3, Das zukünftige Rom. Der neue römische
Stadtbauplan, O. Kahn. Zu den auch in Italien sich ausbreitenden modernen
Vorstellungen im Städtebau vgl. den Bericht über den 12. Internat. Städtebau
kongreß, FZ737, 3.10. 29-1M, S.1/2, Das neue Rom, J. Gentner.
155) FZ 281 (wie Anm. 154); FZ 770, 15. 10.26-AB, S. 1, Römisches Mosaik, O.
Kahn.
156) FZ 796, 5. 11. 3a-2M, S. 2, Anno XIT, N. Benckiser.
157) FZ 847/8, 12. 11. 30-AB/1 M, S. 2, Die neue "Via Imperialis" in Rom, o.
Kahn.
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Eine Untersuchung über die Erfassung eines so epochalen
Phänomens wie des italienischen Faschismus in einer zeitgenössi
schen deutschen Tageszeitung kann kaum an der Frage nach dem
deutschen "Fascismus" vorbeigehen, d. h. an der Frage nach Paral
lelen und Zusammenhänge, die von der Zeitung zwischen diesen
beiden Bewegungen beobachtet wurden. Dabei ist zunächst festzu
halten, daß Deutschland nur eines, wenn auch das wichtigste Land
war, das mit dem unbestrittenen "Mutterland" des Faschismus in
Beziehung gesetzt wurde. Denn als "faseistisch" bezeichnete Bewe
gungen oder Parteien bemerkte die Zeitung auch in Südslawien,
Ungarn, der Tschechoslowakei, Polen, Österreich, Griechenland,
Frankreich, England, Finnland, Japan und ansatzweise in Amerika
(Ku-Klux-Klan) und sogar Andorra158). Einige allgemeine Hinwei
se müssen genügen.

Hervorzuheben ist, daß der Begriff "Fascismus" vielfach
schon dann Anwendung fand, wenn nur einzelne Elemente des ita
lienischen Vorbildes vorhanden waren, darunter vor allem der Anti
parlamentarismus, der Antikommunismus, der aggressive Nationa
lismus. Antisemitismus und Rassismus fanden sich hingegen nur
bei wenigen, allerdings wichtigen Bewegungen, so in Deutschland
und Österreich. Unter den Entstehungsursachen nahm der Welt
krieg die erste Stelle ein, der viele junge Demokratien überfordert
und gewaltsame Lösungen begünstigt habe. Gewisse Ähnlichkeiten
schienen sich auch bei der Anhängerschaft zu zeigen, die als bäuer
lich, (klein-)bürgerlich, soldatisch, jung beschrieben wurde. Arbei
ter schienen nur selten von den neuen Bewegungen angesprochen

158) Hier nur eine Auswahl: FZ 615, 1. 9. 22, S. 1/2, Fascismus in Südslawien, F,
Belgrad; FZ 797, 7. 11. 22-2M, S. 2, Der Fascismus als internationale Erschei
nung. Aus dem Mutterland der Bewegung, o. Kahn; FZ 817,14. 11. 22-AB,
S. 2, Vom ungarischen Fascismus, h, Budapest: FZ 695, 18. 9. 27-2M, S.l, Der
tschechische Fascismus, w, Prag; FZ 4, 3. 1. 27-AB, S. 1/2, Fascistische Kon
kurrenten in Polen, t, Warschau; FZ 378, 22. 5. 30-2M, S.2, Bekenntnis der
Heimwehren zum Fascismus, L, Wien; FZ 269, 12. 4. 26-AB, S. 4, Die franzö
sische Jugend und der Fascismus, R. Tenger, Paris; FZ 164, 3.4. 31-1M, S.l,
Sir Oswald gründet eine neue Partei, London; FZ 511, 11. 7. 32-M, S. 1/2, Der
Faschismus in Japan, K. Offenburg, Tokio; FZ 599, 13. 8. 30-AB, S.3, Fin
land und sein "Fascismus", P. Guggenheimer, Genf.
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zu werden. Eine in sich konsistente Faschismustheorie wurde aller
dings von der Zeitung nicht entwickelt.

Aufschlußreicher waren jedoch die Vergleiche der italieni
schen Entwicklung mit Deutschland. Schon im Umfeld der Ereig
nisse des Herbstes 1922 in München fanden sich in der FZ Bezug
nahmen auf Italien, teilweise durch Äußerungen von Nationalso
zialisten selbst nahegelegt. Wegen ihres durch den Verlauf der
Geschichte bestätigten prognostischen Charakters besonders be
merkenswert war eine Stellungnahme des Führers der italienischen
Popolari, Don Sturzo, zur Lage in Deutschland, die Weihnachten
1923 im Rahmen einer Umfrage veröffentlicht wurde: "Der demo
kratische Geist, der sich wieder aufzurichten beginnt, wird die na
tionalistische Aufreizung korrigieren. Aber wehe Deutschland,
wenn in ihm der Geist der nationalistischen Rechten siegt, wenn
der alte preußische Militarismus wiederkehrt, wenn ein ver
deutschter Fascismus den Rassenfanatismus aufheizt: dann würde
Deutschland für sich und Europa eine neue Katastrophe vorberei
ten159)." Militanter Nationalismus, Antimarxismus, Antiparlamen
tarismus, das Streben nach der Diktatur und in der Außenpolitik
eine heftige Kritik an VersailIes schienen die wichtigsten Ver
gleichspunkte zwischen den beiden Bewegungen zu sein, ohne daß
sie jedoch zunächst synonym gebraucht wurden. Schließlich war ja
lange und immer wieder das spezifisch Italienische am Faschismus
betont worden. Je stärker aber die nationalsozialistische Bewegung
in Deutschland wurde, desto mehr griff man bei dem Bemühen, sie
zu verstehen, auf ihr großes Vorbild zurück160).

Stimmen, die behaupteten, daß eine Diktatur wie in Italien in
Deutschland nicht errichtet werden könne, fanden sich seit dem un
erwarteten Wahlsieg der Nationalsozialisten vom September 1930
nicht mehr in der FZ. Ob die Möglichkeit aber Wirklichkeit werden
würde, schien noch nicht entschieden. Überzeugt war man aber,

159) FZ 955, 25. 12. 23-2M, S.l, Deutschland und die Weltmeinung, Don Lui
gi Sturzo, Romain Rolland, M. Ohno, Georg Brandes, Oswald Garrison
Villard.
160) Vgl. oben FZ 250 und 251 (wie Anm. 111).
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daß eine Herrschaft der Nationalsozialisten eine noch ganz andere
Dimension annehmen würde als in Italien161 ).

Die politische Orientierungslosigkeit, der Mangel an politi
schen Gemeinsamkeiten im Volk schien in Deutschland wie in Ita
lien den Ruf nach dem Führer zu erzeugen. Denn der "Führer", so
meinte etwa Rudolf G. Binding, sei eine Suggestion an sich, er ziehe
die Jugend an, die endlich eine Richtung zu sehen glaube: Einsatz
für etwas - gleich für was, das sei die Motivation. Dem Führer fol
gen, gleich wohin, das sei Gefolgschaft. Einigkeit unter dem Führer,
das genüge. Als den gegenwärtig "führerhaftesten" Menschen in
Deutschland bezeichnete Binding Adolf Hitler. Die Disziplin seiner
jungen Leibwache, ihre Fortbewegung im Laufschritt, das Symbol
des Kreuzes, die Verwendung der Uniform, die Orientierung der
Rede an den Wünschen der Hörer, die Verwendung von Märschen
und Musik, der altrömisch-faschistische Gruß, Fahne und Abzei
chen: All dies seien zwar nur Äußerlichkeiten, aber sie seien wir
kungsvoII162). Vieles davon schien dem italienischen Vorbild zu ent
stammen. Hitler sei, so Binding, in seiner Angewiesenheit auf die
Massen und seiner gleichzeitigen Verachtung für sie eine Condottie
regestalt, Ziel seiner Reden sei die "Fascisierung" der Zuhörer.

161) FZ 650, 1. 9. 30-AB, S.l, Die geistige Entscheidung des Unternehmer
tums, Leitart. Daß der Nationalsozialismus nicht nur Bürgerkrieg, sondern
auch Krieg, gewaltsame Revision und Eroberung bedeuten würde, ließen Hit
lers außenpolitische Pläne - Bündnis mit England und Italien, Kampf gegen
Frankreich und Rußland - deutlich erkennen: FZ 653, 2. 9. 30-AB, S. 1, Adolf
Hitlers Kriege, Leitart.
162) FZ 628, 24.8. 30-1 M, S.1/2, Führung - wohin?, R. G. Binding. Weitere
Elemente des Vergleichs fanden sich in einer umfangreichen Artikelserie des
Schriftstellers F. F. von Unruh: Der Fascistengruß, das Führerprinzip, die rö
mischen Legionszeichen nachempfundene Standarte, die Finanzierung durch
"Kapitalisten", Mussolini selbst, der "Umworbene, Bewunderte, dessen Bild
auf dem Schreibtisch" (Hitlers) steht, die Fehleinschätzung der Rechten, die
Hitler benutzen wollten und selbst benutzt würden. Von einem Sieg der Natio
nalsozialisten ging Unruh jedoch nicht aus: FZ 141, 22. 2. 31-1 M, S. 1, Natio
nalsozialismus; FZ 143, 23. 2. 31-M, S. 1/2, n; FZ 148, 25. 2. 31-1 M, S. 1/2,
llI; FZ 151, 26. 2. 31-1 M, S. 1/2, IV; FZ 154, 27. 2. 31-1 M, S. 1, V; FZ 157, 28.
2. 31-1 M, S. 1/2, VI; FZ 160, 1. ~. 31-1 M, S. 1/2, Vll; FZ 3. 3. 31-1 M, S. 1/2,
Vill.
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Auch das Unternehmertum schien der Zeitung wie schon in Italien
bei einer politischen Ideologie Schutz zu suchen, die sich durch ihre
antimarxistische Gebärde empfehle. Durch die Diktatur hoffte es,
der Unzufriedenheit Herr werden zu können. Die faschistische sei
die einzige zugkräftige Lösung, die sich gegen die Sozialdemokratie
richte. Daran knüpfte die FZ ihre Warnung: Ein möglicher Bürger
krieg oder ein völkisches Gewaltregime würden den Interessen der
Wirtschaft fundamental zuwiderlaufen163).

In eine ähnliche Richtung gingen Überlegungen Hermann
Hellers während einer Tagung des republikanischen Reichsbundes.
Er interpretierte den Nationalsozialismus als "Geburtswehe der so
zialen Demokratie", er sei das "Ideen- und Sammelbecken aller ir
gendwie Deklassierten und Unzufriedenen. Die Nationalsozialisten
wußten sich den zweifellos sehr starken antikapitalistischen Affekt
in der gesamten bürgerlichen Jugend zunutze zu machen. Diese Ju
gend merkt noch nicht, daß sie durch den Nationalsozialismus zum
Vorspann für die von ihnen bekämpften Mächte wird". 'Heller
warnte davor, die Arbeiterschaft durch eine Diktatur aufhalten zu
wollen, denn dies könne ohnehin nur vorübergehend geschehen.
"Dieses Risiko sollten die Herren, die die Nationalsozialisten finan
zierten, in die Kontobücher eintragen164)."

Gegen den weitverbreiteten Glauben an die "wundertätigen
starken Männer" bemühte die FZ schließlich den früheren italieni
schen Außenminister Graf Sforza, der in einem Buch über "euro
päische Diktaturen" deren Fähigkeit bezweifelt hatte, der politi
schen und sozialen Probleme der Gegenwart Herr zu werden. Die
allgemeine Wirtschaftsnot habe sie genauso schwach gezeigt wie die
Demokratien. Ihr Aufwand an Gesten sei größer, der Nutzeffekt
keineswegs165).

163) FZ 650 (wie Anm. 161).
164) FZ 859, 17. 11. 30- AB, S. 1, Gegen den Fascismus. Tagung des republika
nischen Reichsbundes, Dresden.
165) FZ 154, 6. 4. 32-2M, S.1/2, Von Diktaturen und dem Völkerbund, Leitart.
Von einer scharfen Kritik Sforzas am Faschismus hatte die FZ schon früher im
Zusammenhang mit der Matteotti-Affäre berichtet: FZ 447, 27. 6. 24-2M,
S. 3, Die italienische Krisis. Eine Anklagerede Sforzas, o. K ahn.
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Vor allem in Hinblick auf den deutschen Nationalsozialismus
hatte Günther Gillessen in seinem Buch über die "Frankfurter Zei
tung" im Dritten Reich festgestellt, daß es zu den bedrückendsten
Erfahrungen dieses Jahrhunderts gehöre, daß die geistigen Eliten
der europäischen Länder überraschend unsicher und falsch die mo
derne totalitäre Diktatur eingeschätzt hätten, als sie in Europa in
drei verschiedenen Formen in Erscheinung trat. Woher kam diese
ungewöhnliche Verwirrung und Faszination, so hatte er gefragt,
warum hatte es an rechtzeitiger und hinreichender Erkenntnis der
absoluten Unannehmbarkeit einer Herrschaftsform gefehlt, die kei
ner sittlichen Idee gehorchte und deren Prinzip beständiges Un
recht war? Überall in Europa habe man schließlich nach Wegen ge
sucht, das Unpassende einzupassen, und gehofft, es ließen sich sol
che Regime saturieren und schließlich auch zivilisieren166).

Fragen wir zum Schluß, ob dieses Urteil auch für die FZ in be
zug auf ihre Italienberichterstattung zutrifft.

Wenn auch die Berichterstattung über die faschistische Bewe
gung erst relativ spät einsetzte, so wurde sie dennoch schon lange
vor der Machtergreifung von der FZ scharf kritisiert. Diese ableh
nende Einstellung hielt sich dann mit wechselnder Intensität über
den ganzen untersuchten Zeitraum hinweg. Im Mittelpunkt stan
den dabei die Gewalttätigkeit, die Ideenlosigkeit, der extreme Na
tionalismus und der Antiparlamentarismus der neuen Bewegung.
Hinsichtlich des letzten Punktes machte sich die Zeitung zwar noch
längere Zeit Hoffnung auf eine von Mussolini veranlaßte Rückkehr
zum "demo-liberalen" System, doch wurde auch nicht übersehen,
daß diese aufgrund des inneren Aufbaus der Bewegung schwierig,
wenn nicht überhaupt unmöglich sein würde. Bei der Radikalisie
rung des Regimes seit 1925 schien Mussolini zwar mehr Bewegter
als Bewegender zu sein, getrieben von den extremistischen Elemen
ten seiner Partei. Seiner zentralen Bedeutung für den Faschismus
tat das aber keinen Abbruch. Einem Mussolini ohne Faschismus
schien vielmehr sogar die FZ zeitweilig etwas abgewinnen zu kön
nen. Wenn auch seine Persönlichkeit nicht frei von fragwürdigen

166) G. Gillessen, Auf verlorenem Posten. Die Frankfurter Zeitung im Drit
ten Reich, Berlin 1986, S. 7.
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Zügen war, so schien er doch eine jener großen Führergestalten der
Gegenwart zu sein oder zu werden, auf die auch in Deutschland
mancher Liberale seine Hoffnungen setzte167).

Der Blick auf den gewalttätigen Charakter von Bewegung
und Regime verhinderte lange Zeit die Frage nach ihrer Veranke
rung im Volk. Zwar wurden die vielfältigen Nachkriegsprobleme als
Ursachen und Förderer des Faschismus bald erkannt, nur selten
aber fiel der Blick auf die soziale Basis, breite Strömungen im Volk
oder auf das Moment der mangelnden Verwurzelung der Demokra
tie in der "verspäteten Nation" Italien. Erschwert wurde das Ver
ständnis des neuen Phänomens Faschismus auch durch dessen of
fensichtlichen Mangel an Ideen und Programmatik. Der "Erfolg"
des Faschismus konnte jenseits seiner Gewaltmethoden auf ratio
nalem Wege nicht erklärlich gemacht werden, eine lange Lebens
dauer schien ihm allerdings aus dem gleichen Grunde versagt.
Weder die inneren Reformen noch die Neuorganisation der Wirt
schaft, die das zugegebenermaßen zurückgebliebene Italien vor
wärtsbringen sollten, fanden angesichts des politischen Preises, der
dafür zu zahlen war, die Zustimmung der FZ, zumal das System mit
der Person seines Lenkers stand und fiel.

Eine ganz neue Aktualität erhielt die italienische Entwicklung
seit der Wahl im September 1930, insofern die Zeitung nun begann,
den Faschismus dem deutschen Publikum, das sich zunehmend
ähnlichen Strömungen zuzuwenden schien, als warnendes Beispiel
vorzuführen bzw. die italienische Erscheinung dazu zu verwenden,
um auch die deutsche zu erklären. Denn angesichts der wachsenden
Anhängerschaft des Nationalsozialismus verloren gegen den Fa
schismus gebrauchte Argumente, er sei ein Instrument in den Hän
den bestimmter großindustrieller und agrarischer Kreise gewesen,
an überzeugungskraft. An die "kapitalistischen" Kreise wandte
man sich mit dem Hinweis, daß eine nationalsozialistische Wirt
schaftspolitik wohl ähnlich wenig Erfolg zeitigen würde wie die
faschistische, die zudem in der Weltwirtschaftskrise immer arbei
terfreundlicher geworden sei. Warnungen sprach die Zeitung auch

167) Vgl. Heß, Theodor Heuss (wie Anm. 111) S. 115-131.
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hinsichtlich der schon früh kritisierten Einbindungskonzepte bür
gerlicher Kreise und Parteiführer aus. Ihre Realisierbarkeit wurde
angesichts der Erfahrungen in Rußland und Italien in Frage ge
stellt168). Die von den Nationalsozialisten und auch von den italieni
schen Faschisten aufgestellte Alternative von Faschismus und Bol
schewismus wurde von der FZ in dieser Form nicht geteilt. Für die
FZ stellte sich die Alternative zwischen Faschismus und Parlamen
tarismus169).

Ähnlich wie der sozialdemokratische "Vorwärts" orientierte
sich die FZ bei der Beurteilung der italienischen Entwicklung in er
ster Linie an rechtsstaatlich-demokratischen Grundsätzen. Das
Ziel des Argumentierens und die Hoffnungen der Zeitung richteten
sich auf die Rückkehr Italiens zur parlamentarischen Demokratie,
die trotz ihrer Schwächen als einzige adäquate Regierungsform des
20. Jahrhunderts angesehen wurde und der gegenüber der Faschis
mus einen reaktionären Rückfall bedeutete, der allerdings früher
oder später überwunden werden würde. Bei aller Kritik am Funk
tionieren des demokratischen Systems in Italien, in Deutschland
und anderswo wurde die faschistische These von der für das 20.
Jahrhundert bestimmend werdenden Bedeutung dieser Bewegung
von der FZ nicht übernommen. Von der bis weit in linke Kreise hin
einreichenden Bewunderung für Mussolini, selbst im Vergleich mit
seiner deutschen "Kopie" Hitler170), war in der Zeitung nur wenig
zu spüren. Zwar erkannte sie ihn bis zu einem gewissen Grade als

168) Die Beurteilung der FZ durch M. Bosch, Liberale Presse in der Krise. Die
Innenpolitik der Jahre 1930 bis 1933 im Spiegel des "Berliner Tageblatts", der
"Frankfurter Zeitung" und der "Vossischen Zeitung", Bern- München 1976,
S. 289-306, ist hinsichtlich der Bewertung solcher Einbindungskonzepte unge
nau, sie wurden von der Zeitung deutlicher und früher kritisiert, als das hier
erscheint.
169) Vgl. Petersen, Hitler- Mussolini (wie Anm. 1) S.33, sowie Lönne, Fa
schismus als Herausforderung (wie Anm. 1) S. 261.
170) H.-U. Thamer, Verführung und Gewalt. Deutschland 1933-1945, Berlin
1986, S. 18; vgl. auch K. P. Hoepke, Die deutsche Rechte und der italienische
Faschismus. Ein Beitrag zum Selbstverständnis und zur Politik von Gruppen
und Verbänden der deutschen Rechten, Düsseldorf 1968, S. 299.
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Führergestalt an, seinem "Mythos"171) erlag sie jedoch nicht. Von
einer Faszination, einer Verherrlichung oder gar einer Erhebung
zum Vorbild, wie sie in Deutschland auch auf liberaler Seite und in
bürgerlichen Kreisen vorkam, konnte bei der FZ nie die Rede sein.
Auch nach dem 30. Januar 1933 kann in der Berichterstattung über
Italien zunächst nicht von einer Annäherung an philofaschistische
Positionen gesprochen werden, allenfalls von einer weniger deutlich
ausgeprägten Kritik, einer möglicherweise taktisch motivierten
"Neutralität", die in einem sehr nüchtern-sachlichen Stil ihren Nie
derschiag fand172).

Das Urteil Karl-Egon Lönnes, selbst in der linksliberalen
Presse der Weimarer Republik habe es vor 1933 freundliche Ansich
ten über Mussolini und den Faschismus gegeben und die von
rechtsstaatlichen und demokratischen Prinzipien bestimmte Ar
gumentation etwa des sozialdemokratischen "Vorwärts" habe im
Bürgertum wenig Eindruck gemacht, läßt sich für die FZ nicht
aufrechterhalten173).

171) Vgl. J. Petersen, Mussolini: Wirklichkeit und Mythos eines Diktators, in:
K.-H. Bohrer (Hg.), Mythos und Moderne. Begriff und Bild einer Rekon
struktion, Frankfurt/M.1983, S. 242-260.
172) Vgl. die Artikelserie von F. Schotthöfer, die das Ergebnis einer erneuten
Italienreise war: FZ 60,22. 1. 33-2M, S. 1-3, Der korporative Staat in Italien;
Forts.: FZ 79, 29. 1. 33-2M, S. 1/2; FZ 271/2, 11. 4. 33-1 M, S. 1/2; FZ 280/1,
14. 4. 33-AB/1M, S.1/2. Vgl. außerdem N. Benckiser, Italien als Nation.
Fascismus, Volk und Welt, Frankfurt/M., Societäts-Verlag 1934.
173) Lönne, Faschismus als Herausforderung (wie Anm. 1) S. 307. In diesem
Zusammenhang ist festzuhalten, daß Theodor Wolff die vom "Vorwärts" an
seinen doch recht überschwenglichen Berichten über sein Interview mit Musso
lini geäußerte Kritik nachdrücklich zurückwies und keine Zweifel an seiner de
mokratischen Gesinnung zulassen wollte. Vgl. "Berliner Tageblatt", 18. 5. 30,
Morgenausgabe, S.1/2, Kommentare zu einem Gespräch, Th. Wolff. Wolff
schien allerdings mehr von Mussolini selbst als vom Faschismus beeindruckt
zu sein, der in erster Linie als ein System zur Sicherung der Herrschaft des Dik
tators beschrieben wurde. Ob man also von einer "philofaschistischen Wende"
beim "Berliner Tageblatt" nach Wolffs Interview sprechen kann, würde erst
eine Untersuchung der Berichterstattung nach 1930 zeigen. Vgl. dazu die Magi
sterarbeit von M. Holtmann, Der italienische Faschismus im Spiegel des
Berliner Tageblatts 1922-1930. Ein Beispiel für Reaktionen des liberal-demo
kratischen Lagers der Weimarer Republik auf Vorgänge im italienischen Fa-
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Sicher ging das, was der Nationalsozialismus im Rückblick für
Deutschland bedeutete, auch über die Vorstellungsfähigkeit der FZ
hinaus. Es scheint jedoch, daß das italienische Vorbild bei der Zei
tung gerade nicht die Erwartung eines "Normalfaschismus" in
Deutschland bestärkte, sondern daß unter den spezifischen deut
schen Bedingungen in Politik, Wirtschaft, Kultur und Mentalität
eher noch Unangenehmeres zu befürchten war. Mit einiger Vorsicht
wird man die FZ also zu jenen wenigen zählen können, deren Ein
sicht und Weitsicht als Ausnahme die Regel der zeitgenössischen
Fehleinschätzungen bestätigte174).

RIASSUNTO

Quali furono le reazioni dell'opinione pubblica nella Germania di
Weimar di fronte all'ascesa, alla eonquista deI potere e al eonsolidamento
deI fascismo in Italia? A questa domanda si e risposto fino a questo roo
mento solo parzialmente. Sebbene la Germania degli anni venti abbia roo
strato un enorme interesse verso gli avvenimenti italiani, la storiografia te
desca - al eontrario di quella americana, inglese, francese 0 svizzera - di
spone solamente di studi parziali effettuati da Lönne, Hoepke, Petersen e
altri, ehe fanno riferimento in primo luogo aHa stampa socialdemocratica,
eomunista, cattoliea e nazionalsoeialista 0 ad influenti autori deI tempo. 11
presente studio dimostra, sull'esempio della "Frankfurter Zeitung", come
la rassegnazione delliberalismo tedeseo, l'adattamento allo spirito autori
tario dell'epoea e la svolta verso posizioni filofasciste non fossero cosl diffu
si, eome finore supposto. Considerando l'evoluzione politica non solo nel
proprio paese, il fascismo italiano divenne invece il segno premonitore di
un perieolo molto piil grande, ehe si stava avvicinando all'Europa e aHa
Germania.

schismus, Münster 1987 (masch.). - War die Stellung Mussolinis im "Berliner
Tageblatt" auch schon früher und deutlicher hervorgehoben worden als in der
FZ, so lassen sich doch in vielen Punkten übereinstimmende Bewertungen der
italienischen Entwicklung feststellen. In einigen Fragen scheinen die Urteile
der FZ jedoch erheblich negativer ausgefallen zu sein. Bezugnahmen auf die po
litischen Verhältnisse in Deutschland etwa im Sinne einer Warnung vor den
rechten Kräften scheint es vor 1930 im "Berliner Tageblatt" kaum gegeben zu
haben; wenn es hier einen Gegner gab, so hieß er Hugenberg: vgl. Holtmann,
S.157.
174) Thamer, Verführung und Gewalt (wie Anm. 170) S. 9.


