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518 NACHRICHTEN 

Renzo De Felice, Luigi Goglia, Mussolini. Il mito, Bari, Roma, 
(Laterza) 1983, 335 S., 22 Abb. in Farbe, 375 Abb. in Schwarzweiß, Lit. 
28.000. - Der „Storia fotografica del fascismo" (QFIAB 63, 1983, S. 428f.) 
folgt hier mit kurzem Abstand ein auf Mussolini selbst konzentrierter Bild-, 
Text- und Fotoband. Das Material ist in fünf Abschnitte gegliedert, die die 
Themen „Mussolini uomo", „Mussolini politico", „Il duce e le masse", „Mus
solini visto dagli antifascisti" und „Mussolini visto dagli stranieri" behan
deln. Die Hg. haben dem Band eine kurze Einleitung vorausgeschickt, in der 
einige der schon aus der Mussolini-Biographie De Felices bekannten Thesen 
wieder aufgegriffen werden. Hiernach war Mussolini schon vor 1914 der 
einflußreichste und am stärksten mythisch überhöhte „duce" der Sozialisti
schen Partei. Seine rhetorische Begabung und das Charisma, das er auf 
seine Umgebung ausübte, verschaffte ihm auch im Bereich des revolutionä
ren Interventismus und dann im frühen Faschismus rasch eine überhöhte 
und bald mythisierte Stellung. Malaparte schrieb 1926 spöttisch-bewun-
dernd: „il capolavoro di Mussolini non è l'Italia fascista, ma Mussolini stesso" 
(S. 4). Nach 1925 wurde der Duce-Mythos zum zentralen Bestandteil des 
faschistischen Mythenfirmaments und zum wichtigsten Herrschaftsinstru-
ment des Regimes. Nach 1936 schließlich wurde Mussolini selbst ein Opfer 
seines eigenen, z.T. von ihm selbst geschaffenen Mythos. Auf einige weiter
führende Fragen gibt der Band keine Antwort. Gern wüßte man mehr, wie 
dieser Mythos geschaffen, ausgebaut und schichtenspezifisch differenziert 
wurde (sichtbar etwa in den Presseanweisungen) und wie er in den einzelnen 
Bevölkerungsgruppen rezipiert wurde. Hier ergibt sich ein breites Feld für 
künftige Forschungen. J. P. 

Renzo De Felice, Mussolini e Hitler. I rapporti segreti (1922-1933), 
seconda edizione accresciuta con nuovi documenti, Quaderni di storia 
XXXIII, Firenze (Le Monnier) 1983, VI, 329 S., Lit. 17.500. - Gegenüber 
der ersten Auflage von 1975 (QFIAB 55/56, S. 537) ist der Text um zwei 
Beiträge erweitert. Neu sind die Tagebuchaufzeichnungen Federzonis vom 
25. 7. bis 2. 8. 1930 über seine Deutschlandreise und seine Gespräche mit 
Hitler und Brüning und eine Gesprächsnotiz über das Gespräch Giuria-
ti-Göring vom 26. 4. 1931. Hitler machte auf Federzoni den Eindruck eines 
„tipo franco, vivace, . . . più che un demagogo, mi sembra un allucinato*'. 
Beeindruckt zeigte Federzoni sich von der absoluten Selbstgewißheit, mit 
der Hitler von der innerhalb weniger Jahre zu erreichenden Machtergrei
fung sprach. „Egli dice . . . che per i nazional-socialisti il problema non è la 
lotta per la conquista del potere ma l'azione costruttiva dopo tale conquista" 
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(308). Bemerkenswert der Preis des Bandes, der sich innerhalb von acht 
Jahren vervierfacht hat. J. P, 

Renzo De Felice, Gli storici italiani nel periodo fascista, in: Storia 
contemporanea 14 (1983), S. 741-802. - In diesem auf der Mailänder Ta
gung „Federico Chabod e la ,nuova storiografia* italiana dal primo al secondo 
dopoguerra (1919-1950)" (3.-6. 3. 1983) vorgetragenen Referat untersucht 
D. den geistigen Werdegang und das politische Engagement einiger um G. 
Volpe geschalten jüngeren Historiker in den 30er und frühen 40er Jahren, 
die nach 1945 zu repräsentativer Bedeutung aufstiegen. Es handelt sich vor 
allem um E. Sestan, F. Chabod, W. Maturi, C. Morandi und - in einer 
atypischen Randposition - um D. Cantimori. D. kommt in seinen weitge
hend auf unpubliziertem Material beruhenden Darlegungen zu dem Fazit, 
daß das Regime im Bereich der akademischen Forschung bis in die dreißiger 
Jahre hinein keine eigene Politik betrieben hat. In Einzelbereichen wie z. B. 
der Risorgimentohistorie änderte sich das mit dem Auftreten von G. Bottai 
und C. De Vecchi. Trotzdem blieben auch nach der Entstehung der Achse 
1936 - und trotz Regime-Eid und Parteizugehörigkeit - für die wissen
schaftliche historische Forschung weite von Faschismus-Engagement unbe
rührte Freiräume, wie am besten die große bis 1943 weitgehend abgeschlos
sene Studie F. Chabods über die Grundlagen der liberalen Außenpolitik 
nach 1870 zeigt. Diese Historiker, so schließt De Feiice seine Überlegungen, 
„riuscirono . . . ad evitare compromessi e cedimenti e a mantenersi fedeli a 
quella che era la loro idea di uno studioso, di uno storico e del suo,mestiere* " 
(787). J. P. 

Enzo Collotti, Fascismo e Heimwehren: la lotta antisocialista nella 
crisi della prima repubblica austriaca, in: Rivista di storia contemporanea 12 
(1983) S. 301-337. - Die Rolle, die das faschistische Italien beim Aufstieg 
der Heimwehren gespielt hat, ist nur in Umrissen bekannt. C. wertet aus, 
was die letzten, inzwischen bis zum 31. März 1932 reichenden Bände der 7. 
Serie der Documenti Diplomatici Italiani zu diesem Thema hergeben. Hin
ter der politischen, finanziellen und logistischen Unterstützung Roms für die 
Heimwehren stand zum einen die Hoffnung, die christlichsozialen Regierun
gen in Wien auf Rechtskurs zu bringen, zum anderen aber auch die Erwar
tung, durch einen Heimwehrputsch eine philo- und parafaschistische Regie
rung an die Macht zu bringen. Beide Zielsetzungen wechselten zwischen 
1928 und 1932 wiederholt miteinander. Konstant blieb dabei das Bestreben 
der italienischen Politik, den Einfluß des Austromarxismus möglichst weit, 
wenn möglich gewaltsam, zurückzudrängen. J. p. 


