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SOZIALISMUS. FASCHISMUS 581 

Meir Michaelis, Giovanni Amendola interprete del fenomeno fasci
sta, in: Nuova Antologia, Jg. 121, April-Juni 1986, S. 180-209. - Seitdem 
Giovanni Spadolini die Leitung der „Nuova Antologia", der ältesten und 
jetzt wieder in neuer Jugendfrische dastehenden Kulturzeitschrift Italiens, 
übernommen hat, ist der Anteil spezifisch historischer Beiträge deutlich 
gestiegen. Im vorliegenden Heft, das u. a. Aufsätze von L. Valiani, A. Ga
lante Garrone, E. Serra, A. Beria di Argentine, R. Romeo und P. Bonetti 
bringt, untersucht der israelische Historiker M. Michaelis erneut die Gene
sis des Totalitarismusbegriffs in Italien. Er spricht von einer kopernikani-
schen Wende im System der politischen Begriffe, als G. Amendola vom Mai 
1923 ab das Konzept des Totalitären auf den Faschismus anzuwenden be
ginnt. M. betont vor allem den stärker auf die Bewegung und die gesell
schaftliche Dynamik gerichteten Charakter des neuen Begriffs. Der Fa
schismus, „nonostante tutta la statolatria ufficiale, era in effetti una forza 
destatalizzante" (193). Gentile versuchte mit dem Konzept des „stato totali
tario" eher, die Dynamik des Faschismus einzudämmen und zu regulieren. 

J. P. 

Pier Giorgio Zunino, L'ideologia del fascismo. Miti, credenze e valori 
nella stabilizzazione del regime, Saggi 287, Bologna (Il Mulino) 1985, 430 S., 
Lit. 30000. - Zunino stellt in seinem metaphernreichen und pointiert ge
schriebenen Buch (vgl. Storia e Critica 27, 1985, S. 38f.) ein „Gesamtbild" 
der Ideologie des (italienischen) Faschismus dar, das aus den Äußerungen 
einer Vielzahl „großer*' wie „kleiner Ideologen" des Regimes gewonnen wird 
und auf der breiten Quellenbasis von Monographien, Zeitschriften- und Zei
tungsartikeln aus dem Jahrzehnt 1925-1935 ruht. Die Leitideen, aus denen 
diese Ideologie bestand, unterlagen einer „hämmernden propagandistischen 
Verbreitung" durch das Regime. Dieses „bombardamento ideologico" drang 
in nicht unbeträchtliche Teile der Gesellschaft ein und bestimmte dort die 
Bildung von Werten, Denkformen und Bewußtseinsinhalten. Die ideologi
schen Inhalte werden im Hauptteil nach verschiedenen Bereichen ausführ
lich dargestellt und scharfsinnig analysiert: in der faschistischen Geschichts
auffassung herrschten bis zur Stufe der Beliebigkeit gehende „rimodella
menti" historischer Leitbilder vor, während die Außenpolitik propagandi
stisch immer stärker auf einen Krieg hinsteuerte. Anhand der politischen 
Schlüsselbegriffe enthüllt Zunino die Betonung von Gegensätzen (Staat -
Gesellschaft) wie deren Verschmelzung („dittatura democratica") als die 
wichtigsten Elemente der faschistischen Ideologie. Das interessante Kapitel 
über die „Wiedergeburt der Rasse", bei dem Ähnlichkeiten zum deutschen 
antidemokratischen Denken (Sontheimer) anklingen, zeigt deutlich, daß mo-


