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L'economia italiana tra le due guerre: 1919-1939, Roma, Colosseo, 22 
settembre - 18 novembre 1984, Milano (Ipsoa) 1984, 549 S., Lit. 60.000. -
Auf dem Titelblatt des großformatigen Bandes dampft, vor der Kulisse des 
Kolosseums, ein Effizienz und Nostalgie ausstrahlender Ozeanriese einer 
verheißungsvollen und profitablen Zukunft zu. Es handelt sich um den Be
gleitband zu einer großangelegten, praktisch vom gesamten politischen 
Establishment einschließlich des PCI geförderten Ausstellung über die ita
lienische Wirtschaft der Zwischenkriegszeit. Der Band enthält ca. 130 reich 
illustrierte und mit Graphiken und Statistiken angereicherte Beiträge zu 
den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft, von der Geld- und Kreditpo
litik, dem Steuerwesen, der Industrie, dem Handel, dem Transport- und 
Nachrichtenwesen bis hin zur Landwirtschaft, der Energieversorgung und 
der Forschungspolitik. Die Beiträge sind angelehnt an die ebenfalls von der 
IPSOA (Istituto Postuniversitario per lo Studio dell'Organizzazione Azien
dale) herausgegebenen „Annali dell'Economia Italiana" (vgl. Bibl. Infor
m a i , Nr. 4820, 7671, 7672, 11.805). Das Schwergewicht der Ausstellung lag 
bei den Strukturwandlungen der italienischen Wirtschaft in der Zwischen
kriegszeit. Hierzu zählen das Aufkommen neuer Industriezweige (u. a. Au
tomobil- und Flugzeugbau, Chemie, Kunstfasern) und die Auswirkungen 
der Weltwirtschaftskrise auf Italien mit dem Entstehen eines „gemischten 
Wirtschaftssystems" (Mitte der dreißiger Jahre kontrollierte der Staat 40 % 
des gesamten Aktienkapitals und verausgabte ein Drittel des Bruttosozial
produkts). Breiten Raum nahmen die in Bild, Foto, Werbung oder Realität 
vorgeführten Produkte selbst ein, von den Zigarettenschachteln über die 
Radioapparate bis hin zu den Benzinzapfsäulen, den Sportwagen und den (in 
zwei Exemplaren ausgestellten) Vorortzügen „littorina". Textilien und Le
derwaren, Mode und Design waren in breitem Maße vertreten. Erfindun
gen, technischer Fortschritt, Rausch der Schnelligkeit, Rekorde ergeben 
ein mixtum compositum, das Fortschrittsoptimismus, Stolz auf italienische 
Leistungen und nationale Identität ausstrahlt. Da man den politischen Be
reich weitgehend ausgespart hatte und auch die politischen und sozialen 
Folgekosten des Produktionssystems größtenteils überging (Vernachlässi
gung der realen Lebensbedingungen der Arbeiter, des Handwerks, des ita
lienischen Südens, Ausblendung der Arbeitsbedingungen, der Reallöhne, 
der Ernährungsgewohnheiten usw.), ergab sich so für den wenig informier
ten Besucher ein insgesamt höchst positives, zu zahlreichen Identifikationen 
einladendes Bild des „ventennio", das nicht mehr schwarz zu nennen ist, 
sondern immer stärker graue, ja weiße Züge anzunehmen beginnt. Eine 
fundierte, in vielen Punkten berechtigte Kritik dieser Ausstellung findet 
sich bei Tim Mason , Il fascismo „Made in Italy" Mostra sull'economia italia-
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na tra le due guerre, in: Italia contemporanea, Nr. 158, 1985, S. 5—32; vgl. 
auch Storia e Crìtica, Nr. 24, 1984, S. 49-51 . J. P. 

Sergio R o m a n o , Diplomazia nazionale e diplomazia fascista: continui
tà e rottura, in: Affari Esteri, Nr. 64, Jg. 16 (1984), S. 3-17. - Wie weit 
der Faschismus auch in der Außenpolitik einen Bruch mit den vorhergehen
den Traditionen der nationalen Außenpolitik dargestellt habe, bleibt eine 
der zentralen Fragen der historiographischen Diskussion. Der Autor, selbst 
Diplomat und Historiker (vgl. zuletzt QFIAB 65, 1985, S. 533f.) neigt dazu, 
in weitgehender Übereinstimmung mit R. De Feiice die Kontinuitätslinien 
stärker auszuziehen. Bis zum Abessinienkrieg und z. T. noch darüber hin
aus, befand sich die Außenpolitik Mussolinis in grundlegender Übereinstim
mung mit den Zielsetzungen der Nation. Erst nach 1936 mit der vom Fa
schismus angestrebten „Kulturrevolution" und der Hypostasierung des 
Krieges als Erziehungsinstrument der Nation gewann die Außenpolitik eine 
andere, einen Bruch markierende Funktion. J. P. 

MacGregor Knox , Mussolini Unleashed, 1939-1941. Politics and 
Strategy in Fascist Italy's Last War, Cambridge (Cambridge Univ. Press) 
1982, XIV, 385 S. - Ital. Übers.: La guerra di Mussolini, 1939-1941, Roma 
(Editori Riuniti) 1984, 479 S., Lit. 25.000. - Die Kriegsbeteiligung Italiens 
im 2. Weltkrieg stand in einer langen historischen Kontinuität. Die libera
len, später konservativen und nationalistischen Eliten Italiens zielten seit 
1840 darauf ab, die Halbinsel politisch zu einigen, die Distanz zu Europa 
aufzuholen und Italien im europäischen Mächtekonzert einen „Platz an der 
Sonne" zu verschaffen. Mussolinis Hoffnungen auf eine künftige Welt
machtstellung Italiens, seine Vorstellung von einem Jahrhundert des Fa
schismus waren keine bloßen Chimären, sondern spiegelten weit verbreitete 
Erwartungen innerhalb der politischen, ökonomischen und kulturellen Füh
rungseliten Italiens. Rückblickend scheinen solche Hoffnungen so irreal, 
daß der Historiker dazu neigt, sie als belanglos beiseite zu schieben. Zu 
Unrecht. Hier ist ein ganzer Denkhorizont zu rekonstruieren, der das Han
deln der damaligen Eliten bestimmte. Das tut der amerikanische Zeithisto
riker K., der mit großer Sorgfalt den imperialistischen Komponenten im 
Denken Mussolinis seit 1918 nachgeht und auf einer höchst soliden und 
breiten Materialbasis die Beziehungen zwischen politischer und militäri
scher Führung in Italien in den Entscheidungsjahren 1939-1941 unter
sucht. K. bestreitet die These Rochats, der Faschismus habe, konfrontiert 
mit dem großen Rüstungswettlauf der dreißiger Jahre, auf die Vorbereitung 
eines europäischen Großkrieges verzichtet und - strukturell zu langfristi
ger Planung unfähig — „nur" die Vorbereitung von Kolonial- und Nebenkrie-


