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von R. De Feiice oder Chr. Seton Watson sind zu bekannt, als daß sie erneut 
vorgestellt zu werden brauchten. Bislang unveröffentlicht ist der abschlie
ßende Aufsatz, der den understatement-Titel trägt „Liberalismo, protezio
nismo, fascismo. Per la storia e il significato di un trascurato giudizio di Luigi 
Einaudi sulle origini del fascismo" (S. 163-344). V. bezieht sich hier auf den 
1933 von Einaudi veröffentlichten Band „La condotta economica e gli effetti 
sociali della guerra italiana". In seiner Polemik gegen den „collettivismo 
bellico" und den „socialismo di stato" hatte Einaudi bestimmte Charakteri
stiken und „Verwerfungen" des italienischen politisch-gesellschaftlichen Sy
stems, die ihren Ausdruck fanden im Militarismus, Kolonialismus, Protek
tionismus und Nationalismus, mitverantwortlich gemacht für die autoritäre 
Umwandlung nach 1922. Der von Croce und seinen liberalen Nachfolgern so 
sorgsam gemiedene Blick über die Zeitbarriere von 1914 hinweg auf die 
Geschichte des italienischen Einheitsstaates nach 1861 wird damit frei. Weit 
ausholend und international vergleichend geht V. der spannungsreichen Ge
schichte von wirtschaftsliberalem und protektionistischem Denken und sei
nen Auswirkungen auf die politische und gesellschaftliche Verfassung Ita
liens nach. Die Finanz- und Steuerpolitik erscheint als tragendes Funda
ment des Staatswesens. Das ökonomische Denken der „liberisti", der Frei
händler, erweist sich durch die Einbeziehung der politischen Rahmenbedin
gungen wirtschaftlichen Handelns und durch seinen ständigen Rückbezug 
auf das Gemeinwohl als im Kern politisch. Die intellektuelle Biographie 
Einaudis wird so für V. zum Anlaß, um die Zusammenhänge zwischen Libe
ralismus und Faschismus zu diskutieren. Der Aufsatz — in Wahrheit eher 
ein eigenes Buch - steckt voll von Anregungen, Durchblicken, Thesen und 
Fragen. Es handelt sich um einen der stimulierendsten Beiträge des letzten 
Jahrzehnts zur Vorgeschichte der Diktatur in Italien. J. P. 

Karl Dietrich Bracher, Zeit der Ideologien. Eine Geschichte des 
politischen Denkens im 20. Jahrhundert, Stuttgart (Deutsche Verlagsan
stalt) 1982, 414 S. - Die sechziger Jahre haben mit Studentenrevolte, Re
naissance des Neomarxismus und Terrorismus eine Reideologisierung des 
politischen Denkens gebracht, die für viele politische Beobachter völlig un
erwartet kam. Der Bonner Zeithistoriker und Politologe B. hat diesen auch 
mit spezifischen Generationserfahrungen zusammenhängenden Wandel von 
Mentalitäten und Bewußtseinsstrukturen aufmerksam verfolgt und analy
siert (vgl. zuletzt: K. D. Bracher, Schlüsselwörter in der Geschichte, Düs
seldorf 1978; ders . , Geschichte und Gewalt, Berlin 1981). Der jetzt vorlie
gende Band über die „Zeit der Ideologien" bildet quasi das Resümee lang-
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jähriger Reflexionen. In drei großen Querschnitten — Jahrhundertwende, 
Zwischenkriegsjahre, Gegenwart" - geht B. der Entstehung der großen 
politischen Ideenkreise in Europa seit Beginn des 19. Jh.s nach und verfolgt, 
wie sich Konservativismus, Liberalismus, Demokratie, Sozialismus usw. 
seit Beginn dieses Jahrhunderts unter dem Druck der entstehenden Mas
sendemokratie mit ihren gesellschaftlichen Großverbänden und dem Struk
turwandel der Öffentlichkeit zu Ideologien umformen. Aus den unterschied
lichsten Versatzstücken der neuen „Ismen" (Imperialismus, Rassismus, Eli
tismus, Sozialdarwinismus, Aktionismus, Progressismus usw.) entstehen so 
nach dem Ersten Weltkrieg die großen totalitären Sendungsideologien und 
„politischen Religionen" von Faschismus, Nationalsozialismus und Bolsche
wismus. Der Gegensatz von Demokratie/Diktatur - offener/geschlossener 
Gesellschaft prägt die weltgeschichtliche Entwicklung bis 1945 und bis heu
te. B. sieht in der Identität von Führer und Nation die Grundfiktion der 
modernen Diktatur und in der Ideologisierung des Volkswillens, die er in 
Übereinstimmung mit Talmon schon auf Rousseau und die jakobinische Pha
se der Französischen Revolution datiert, das eigentlich totalitäre Prinzip. 
Nach „dem Ideologiesturm der sechziger und siebziger Jahre" sieht B., der 
zu den entschiedensten Verfechtern einer zeitgemäß erneuerten Totalitaris-
muskonzeption zählt, heute die Chance für eine Neubesinnung der westli
chen Demokratien. Der Band, der vor allem auf der Verarbeitung der deut
schen und angelsächsischen Forschung beruht, zeugt von einer imponieren
den Erfahrungsbreite und Fähigkeit zur Synthese. Es ist eine Darstellung 
aus einem Guß, ein großes Dokument des kämpferischen Selbstbehaup
tungswillens des europäisch-atlantischen Liberalismus. J. P. 

Giorgio Candeloro, Storia dell'Italia moderna, Bd. IX: Il fascismo e 
le sue guerre, Milano (Feltrinelli) 1981, 537 S., Lit. 20.000. - Mit bewun
dernswerter Regelmäßigkeit schreitet diese umfangreichste Geschichte Ita
liens im 19. und 20. Jh. voran. Drei Jahre nach dem achten Band (vgl. 
QFIAB 60, S. 654f.) liegt jetzt der neunte vor, der die Jahre 1922-1939 
behandelt. Die Darstellung zeichnet sich erneut durch klare Stoffgliederung, 
breite Informationsgrundlage, Zuverlässigkeit im Faktischen und die Fä
higkeit zur Objektivierung und zur Synthese aus. Auch die neueste Litera
tur findet sich jeweils ausgewertet. Asketische Nüchternheit und Pragma
tismus im Stile eines G. Salvemini (dessen Arbeiten zum italienischen Fa
schismus neben denen von P. Togliatti bei C. zu Leitgestirnen werden, vgl. 
S. 494) haben dem Autor deutliche Reserven gegenüber globalen Deutungs
versuchen auferlegt. Die bekannte Faschismus-Interpretation der Kommu-


