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te, ist, dies macht die Untersuchung der Vf. einmal mehr deutlich, dort wie 
anderswo nicht unerheblich erleichtert worden durch die Kämpfe zwischen 
den beiden größten Parteien, PPI und PSI, und den von ihnen abhängigen 
Arbeiter- und Bauernorganisationen sowie, nach der Spaltung von Livorno, 
durch die Auseinandersetzungen zwischen Sozialisten und Kommunisten. 

J. Ch. 

Maria Teresa P iche t to , Alle radici dell'odio. Preziosi e Benigni anti
semiti, Milano (Angeli) 1983, 148 S., Lit. 8.000. - Der Antisemitismus ge
hörte nicht zum ursprünglichen Programm des italienischen Faschismus. 
Sprechendes Zeugnis dafür ist das Gespräch Mussolinis mit Emil Ludwig. 
Autoren wie Michaelis haben deswegen auf den Zusammenhang des wach
senden Antisemitismus mit der Annäherung an Hitlerdeutschland hingewie
sen. Maria Teresa Pichetto, Dozentin der Universität Turin, möchte dem
entgegen zeigen, daß es sehr wohl einen autochthonen italienischen Anti
semitismus im Faschismus gab, der seine Ideologie vor allem aus dem in-
transigenten katholischen Bereich bezog. Dies wird am Beispiel Giovanni 
Preziosis (1881-1945) und Umberto Benignis (1862-1934) überzeugend dar
gestellt. Allerdings fehlt der Hinweis auf die „Römische Frage". Voll ver
ständlich wird die aufgezeigte katholische Frontstellung gegen Freimaure
rei und Judentum erst, wenn man sich vor Augen stellt, daß sich die italieni
sche Einigung gegen das päpstliche Rom verwirklichte unter maßgeblicher 
Beteiligung von Juden und Freimaurern. Dies zur Ergänzung und zum Ver
ständnis der Atmosphäre, in der ein Publizist wie Preziosi gedeihen konnte, 
der als katholischer Priester begann und über den Nationalismus zum Fa
schismus fand, wo er schon lange vor der offiziellen Annäherung an den 
Nationalsozialismus, der ihm stets sympathisch war, den Antisemitismus 
predigte, um schließlich 1944 unter Mitwirkung der deutschen Führung zum 
Generalkommissar für Rasse und Demographie zu avancieren. In Preziosis 
Stellung zum Judentum, das er stets eng verbunden mit der Freimaurerei 
sah, stand nicht eine biologische Rasselehre im Vordergrund, sondern die 
Vorstellung von einer Verschwörung des Wirtschaftsjudentums und der 
jüdisch geführten Internationale zur Eroberung der Welt. Gedanken, die 
gefördert wurden durch das weitverbreitete Machwerk „Die Geheimnisse 
der Weisen von Sionu und die bereits in der 1914 erschienenen, damals noch 
antideutschen Flugschrift „La Germania alla conquista dell'Italia" enthalten 
sind. All dies verband den Renegaten Preziosi mit dem fanatischen kirchli
chen Eiferer Umberto Benigni, der einst eine Spitzelorganisation zur Über
wachung unliebsamer Theologen gegründet hatte und später selbst zum 
intrigenreichen Spitzel Mussolinis wurde. Nur daß Benigni in seiner Ver-
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schwörungstheorie Preziosi noch überbot, indem er Juden und Freimaurern 
Jesuiten und christliche Demokraten beigesellte. Uns Heutigen mag das 
fundierte, durchweg aus den Quellen gearbeitete Buch eine aufrüttelnde 
Mahnung sein. 0. W. 

Giacomo Mat t eo t t i , Scritti sul fascismo, a cura di Stefano C a r e t t i , 
prefaz. di Gaetano Arfè, Pisa (Nistri-Lischi) 1983, 402 S., Lit. 18.000. -
Der am 10.6.1924 ermordete sozialistische Politiker G. Matteotti, dessen 
Tod das entstehende faschistische Regime in eine tiefe Krise stürzte, ist als 
Märtyrer in die Legende eingegangen. Er gehört zu den Symbolfiguren der 
italienischen Politik in diesem Jahrhundert. Der reale Mensch und Politiker 
Matteotti ist demgegenüber im Schatten geblieben, ja weitgehend vernach
lässigt worden. Es gibt, mit Ausnahme der Parlamentsreden, keine Werk
ausgabe von ihm, auch eine akzeptable neuere Biographie fehlt. Um so mehr 
ist es zu begrüßen, daß das Istituto socialista di studi storici seine beiden 
letzten, 1923 und 1924 publizierten Schriften, „Un anno di dominazione fasci
sta" und „Il fascismo della prima ora" in einer kritischen Neuausgabe wieder 
zugänglich macht. Matteotti (geb. 1885, vier Jahre jünger als A. De Gasperi) 
hatte das Zeug zu einem großen Politiker: Augenmaß, Sach- und Menschen
kenntnis, Zähigkeit und Durchsetzungswillen und eine große moralische 
Integrität. F. Turati sah in ihm seinen Nachfolger. In der italienischen 
Republik nach 1943 hätte er mit Sicherheit eine bedeutende Rolle gespielt. 
Matteotti begriff als einer der ersten den neuartigen Charakter und die 
ganze Gefährlichkeit des faschistischen Phänomens. Er sah vor allem, welch 
zentrale Rolle der Gewaltappell und die Gewaltanwendung für den Faschis
mus besaß. Mit angelsächsischer Nüchternheit und Akribie dokumentiert 
er, „per legittima difesa, per esattezza di cronaca e per contributo alla sto
ria" (S. 375) die Katastrophe, die ab Herbst 1920 über die italienische Arbei
terbewegung und die Linksparteien hereinbrach. Wo heute — etwa im Fall 
des Terrorismus — ganze Dokumentationszentren tätig sind, wirkte er da
mals allein, kaum unterstützt von seiner eigenen Partei, um das Ausmaß der 
faschistischen Gewalttaten zu dokumentieren und um die Realität Italiens in 
der ersten Herrschaftsphase Mussolinis hinter allen Legenden und Schön
färbereien sichtbar zu machen. Überzeugend widerlegt hat er so die Propa
gandathese, der Faschismus habe Italien vor dem wirtschaftlichen Chaos 
gerettet. Seine letzten, posthum veröffentlichten Bemühungen galten der 
Beweisführung, wie weit der frühe Faschismus 1919/20 mit seiner linken 
Demagogie und seinem Verbalradikalismus zur Aufheizung der Atmosphäre 
beigetragen hatte, bevor er sich dann den Königsmantel des Retters vor 
dem Bolschewismus umhängte. Beide Schriften sind auch heute noch eine 


