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FASCHISMUS 519 

(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. 


