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nis scheint er einen entscheidenden Einfluß auf dessen Konversion zum 
Interventismus gehabt zu haben. Nach dem Krieg entwickelte sich der Ju
rist und Rechtsphilosoph Panunzio zu einem der wichtigsten Theoretiker 
des Faschismus. Als Professor in Perugia und Rom begleitete er die institu
tionelle Ausformung des faschistischen Regimes mit legitimierenden, 
manchmal auch mit kritischen wissenschaftlich-publizistischen Aktivitäten. 
Auf der Basis eines rigiden Etatismus, der quasi als eine spiegelbildliche 
Wendung seines vormals revolutionär-syndikalistischen Antietatismus er
scheint, entwickelte er sein rechtsphilosophisch-abstraktes Konzept des to
talitären Ständestaats, bei dem eine widersprüchliche Mischung von prag
matischer Wendigkeit und doktrinärer Enge auffällt. Der Band dokumen
tiert das Denken des faschistischen Staatsrechtlers ausführlich und manch
mal redundant, und die Einleitung von Francesco Perfetti liefert wichtige 
historische und biographische Zusatzinformationen, ist aber m. E. zuweilen 
nicht kritisch genug. Es zeigt sich hier, wie in anderen Fällen, die Tendenz 
der De-Felice-Schule, den Faschismus „wertfrei" als eine mögliche Antwort 
auf die Probleme der Modernisierung zu begreifen. Roger F. Engelmann 

Stefan Troebst , Mussolini, Makedonien und die Mächte 1922-1930. 
Die , Innere Makedonische Revolutionäre Organisation4 in der Südosteuro
papolitik des faschistischen Italien, Dissertation zur neueren Geschichte 19, 
Köln, Wien (Böhlau) 1987, XX, 573 S., DM 98,00. - Die Arbeit erfaßt ihren 
Untersuchungsgegenstand auf zwei Ebenen: auf der einen Seite behandelt 
sie die innere Personen-, Organisations- und Wirkungsgeschichte der IMRO 
und ihr Verhältnis zum bulgarischen Staat in den zwanziger und frühen 
dreißiger Jahren. Die Makedonier gehörten, wie die Bretonen, die Waliser 
oder die Katalanen zu den „verhinderten", den „steckengebliebenen" Natio
nen Europas, die es nicht bis zu einer eigenen Staatsschöpfung gebracht 
haben. In den Pariser Vorortverträgen in ihrem Selbstbestimmungsbestre
ben aufgeopfert, griff die makedonische Nationalbewegung in den zwanziger 
Jahren gegenüber Jugoslawien zu den Formen des Guerilla-Krieges und zur 
terroristischen Aktion. Manche der Ausführungen Troebsts lesen sich wie 
Auszüge aus einem Guerilla- und Terrorkriegslehrbuch der achtziger Jahre. 
Diese Formen des Kampfes in der Halblegalität und der Illegalität führten 
zu eigentümlichen Organisationsstrukturen und zu schärfsten inneren Riva
litäten. Diese bei Troebst anschaulich geschilderte „innere" Geschichte der 
IMRO ist reich an Spannungen und raschen Szenenwechseln. Dank der 
intensiven Auswertung der makedonischen Selbstzeugnisse liegt hier eine 
der Hauptstärken der Arbeit. Ein zweites Hauptthema der Arbeit bildet der 
Bereich der außenpolitischen „Beziehungen" der IMRO zu den europäischen 



610 NACHRICHTEN 

Großmächten und speziell zum faschistischen Italien. Die makedonische 
Frage war ein Sprengsatz im System der Pariser Vorortverträge, soweit es 
um die staatliche Neuordnung in Südosteuropa ging. Die Stellung Englands 
und Frankreichs gegenüber den Bestrebungen der makedonischen National
bewegung war damit vorgezeichnet. Sie konnte nicht anders als strikt ableh
nend sein. Mit ganz anderen Vorstellungen beurteilte ein immer stärker in 
das revisionistische Fahrwasser einschwenkendes Italien dieses Problem. 
Die makedonische Frage, eine Dauerbelastung für die bulgarisch-jugoslawi
schen und die bulgarisch-griechischen Beziehungen, bildete eine der emp
findlichsten Schwachstellen des neuen jugoslawischen Staates. Auch eine 
andere als die faschistische Regierung in Rom hätte versucht sein können, 
dieses Problem für die eigene Politik zu nutzen. Um so mehr galt diese 
Verlockung für die Regierung Mussolinis, der 1927 die Devise ausgab, „man 
darf keine günstige Gelegenheit auslassen, einem anderen Staat, der als 
unser Gegner auftreten kann, im geeigneten Moment Ungelegenheiten zu 
bereiten" (DDI V, Nr. 302). Das Interesse der römischen Politik für die 
makedonische Nationalbewegung stand dabei im reziproken Verhältnis zum 
jeweiligen Wärmegrad der italienisch-jugoslawischen Beziehungen. Ähnlich 
wie gegenüber dem kroatischen Separatismus hat Rom in den zwanziger 
Jahren die IMRO z. T. finanziert, organisatorische und logistische Schützen
hilfe geleistet, Waffen geliefert, den IMRO-Emissären auf italienischem Bo
den weitgehende Bewegungsfreiheit gewährt und mitgeholfen, daß auch 
Albanien als Etappe und Rückzugsbasis von der IMRO genutzt werden 
konnte. Von Bedeutung war auch die diplomatische Rückendeckung, die die 
italienische Politik den makedonischen Aspirationen auf internationaler 
Ebene gewährte. Nach Troebst war die IMRO für die römische Politik ein 
wichtiges Instrument zur inneren und äußeren Zersetzung des jugoslawi
schen Staates. Neben dem kroatischen Separatismus kam ihr eine vitale 
Rolle bei der von Mussolini geplanten Einkreisung Jugoslawiens zu. Wie 
umfangreich diese Hilfestellungen waren und wie konsequent sie gewährt 
worden sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Kenntnisse 
über dieses Thema sind bis heute gering. Die wenigen Studien (Pastorelli, 
Zamboni, Carocci, Burgwyn, Sadkovich) die diese Fragen berühren, kom
men bei der fragmentarischen Quellenlage zu stark unterschiedlichen Er
gebnissen. Das gilt etwa für die finanziellen Unterstützungen, über die in 
der Literatur bis ins Phantastische gehende Summen von jährlich mehreren 
Millionen Liren zirkulieren. Troebst glaubt, daß dieses finanzielle Engage
ment, insgesamt gesehen, sich eher in bescheidenen Grenzen gehalten hat 
und in den zwanziger Jahren zusammengenommen nicht mehr als eine Mil
lion Lire betragen hat. Für die italienische Seite bildete die IMRO - wie 
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auch der kroatische Separatismus - ein diplomatisches, politisches und ge
gebenenfalls auch militärisches Pressions- und Drohinstrument, das für den 
Fall der großen Krise bereitgehalten werden sollte. Die Hoffnungen Musso
linis jedoch, dieses Instrument zuverlässig kontrollieren zu können, erwie
sen sich in den meisten Fällen - das zeigen die Darlegungen Troebsts nur 
allzu deutlich — als illusionär. Auf dem Felde der großen europäischen Poli
tik wirkte das verdeckte Zusammenspiel mit der immer stärker terroristi
sche Züge annehmenden IMRO für die römische Politik als „controprodu-
cente". Vor allem das gute Verhältnis zu London litt, wie der Autor zeigen 
kann, unter dieser machiavellistischen Politik auf das empfindlichste. Die 
Kontakte intensivierten sich so weit, daß es im Oktober 1927 zu konkreten 
KooperationsVereinbarungen kam. Dieses „Bündnis" wurde allerdings schon 
wenige Monate später in Frage gestellt, als die IMRO mit der Ermordung 
von Protogerov endgültig in zwei tödlich miteinander verfeindete Flügel 
auseinanderbrach. Nach Troebst dauerte diese Phase intensiver Koopera
tion bis 1930. In einem Ausblick behandelt der Autor die Weiterentwicklung 
der IMRO bis zum Zweiten Weltkrieg. Man wird Troebst zu danken haben, 
daß er in einem schwierigen und weitgehend unerforschten Gelände erste 
Pfadfinderdienste geleistet hat. J. P. 

Italo Insolera, Luigi Di Majo, L'Eur e Roma dagli anni Trenta al 
Duemila, Bari, Roma (Laterza) 1986, 290 S., Lit. 43.000.- Der Rom-Besu
cher kennt vielleicht den im Südwesten des „Centro storico" gelegenen 
Stadtteil EUR - ein „Klein Brasilia im Agro Romano" - von dem aus ein 
beträchtlicher Teil des heutigen Italien regiert und verwaltet wird. Die 
staatseigenen Industrie- und Finanzholdings IRI, ENI, IMI haben hier ih
ren Sitz, aber auch die Ministerien für Handel, Finanz, Marine, Gesundheit, 
Post, Außenhandel usw., die Alitalia, das Zentrale Staatsarchiv, die Demo-
crazia Cristiana residieren hier. Der Name EUR (Esposizione Universale di 
Roma) bezieht sich auf die vom Faschismus zum 20. Jahrestag des Marsches 
auf Rom 1942 geplante Weltausstellung. Das seit 1935 diskutierte, 1936 
beschlossene Unternehmen war mit einem Etat von über 2 Mia Lire, einem 
Gelände von mehr als 400 ha und seinen projektierten 50 Ausstellungen und 
350 Kongressen die vielleicht aufwendigste, sicherlich aber die ambitionier-
teste Initiative ihrer Art in diesem Jahrhundert. Das faschistische Italien 
wollte sich in einer grandiosen Selbstdarstellung als eine der entscheidenden 
imperialen Weltmächte der zweiten Jahrhunderthälfte feiern. Die Ausstel
lung kam nicht zustande. 1942 stand Italien vor der militärischen Niederla
ge, der Faschismus vor dem Zusammenbruch, Die EUR hat das Kriegsende 
überlebt. In den fünfziger Jahren wurde dieser Stadtteil, z. T. nach den 


