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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-
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nistischen Internationale wird bei C. als historisch überholt beiseitegescho
ben (S. 365). Ein übergreifendes Faschismuskonzept als transnationales 
Phänomen der Zwischenkriegszeit spielt bei C. so gut wie keine Rolle. 
Selbst in der Bibliographie fehlt fast jeder Hinweis auf die einschlägige 
Literatur (z.B. Laqueur, Nolte, Kühnl, Gregor usw.). Das gleiche gilt für 
eine übergreifende Totalitarismusdeutung. Im Anschluß an Aquarone nennt 
C. das System Mussolinis „non propriamente totalitario, ma autoritario con 
tendenza al totalitarismo" (S. 494). Erst in den dreißiger Jahren hätten sich 
totalitarisierende Tendenzen stärker ausgeprägt, ohne jedoch systemprä
gend zu werden. So tritt bei C. - bei einem kommunistischen Historiker 
überraschend - eine singularisierende Interpretation in den Vordergrund, 
die die faschistische Diktatur fast ausschließlich in nationalgeschichtlichem 
Rahmen sieht. In der Frage nach Kontinuität oder Bruch 1922/25 betont C. 
für viele Bereiche (Verwaltung, Justiz, Wirtschaft, Fortbestand traditionel
ler Eliten) die Momente der Beharrung. Die faschistische „Revolution" hält 
er für einen Propaganda-Mythos. Andererseits sieht er jedoch einen tief
greifenden Wandel des Verfassungssystems (S. 124) und ein Heraustreten 
Italiens aus der liberal-parlamentarischen Verfassungsordnung der westeu
ropäischen Staaten (S. 167). Das neue Regime sieht C. charakterisiert durch 
die Herausbildung eines auf zahlreichen Kompromissen basierenden Macht
blocks . „Il fascismo, inizialmente espressione di gruppi medio e piccolo-borghe
se e poi di forti gruppi agrari, fu,... dopo il 1925, sostenuto da un blocco... di 
forze borghesi, nel quale prevalsero i gruppi industriali e finanziari più po
tenti. Il fascismo fu dunque un regime di conservazione sociale e di reazione 
. . . ma di nuovo tipo, perchè .. . mirò a organizzare le masse e a guadagnarne 
.. . il consenso" (S. 9). In diesem „reaktionären Massenregime" gelang es 
Mussolini im Laufe der Zeit, die in den zwanziger Jahren geschlossenen 
Fundamentalkompromisse mit Monarchie, Heer, Großfinanz, Großindustrie 
und Kirche immer weiter zu seinen Gunsten zu verändern. Mit der zuneh
menden Entpolitisierung und Entmachtung auch der faschistischen Partei 
wurde das System immer stärker zu der persönlichen Diktatur Mussolinis — 
zum „Mussolinismus" (S. 312, 441 f.). C. polemisiert zwar mit der Darstel
lung R. De Felices, der mit dem Entscheidungsspielraum des Diktators 
„attribuisce un autonomia troppo estesa rispetto all'azione delle forze sociali 
e delle istituzioni che condizionavano il fascismo e la stessa volontà del duce" 
(S. 495), läßt aber selbst in den letzten, den Jahren 1936-1939 gewidmeten 
Abschnitten seiner Darstellung den Diktator weitgehend allein und autonom 
auf der Bühne agieren. Die schließliche Option für Deutschland erfolgte 
nach C. gegen die Wünsche und Interessen fast aller Teilnehmer des faschi
stischen Machtkartells. Implizit läuft hier die Darstellung C.s auf ein bona-
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partistisches Deutungsmodell mit seiner Trennung von politischer und so
zialer Herrschaft hinaus, das der Autor jedoch nicht näher ausgeführt hat. 

J. P. 

Meir Michaelis, Mussolini e la questione ebraica, Milano (Edizioni di 
Comunità) 1982, 572 S., Lit. 32.000. - Vier Jahre nach der englischen Erst
ausgabe erscheint jetzt die italienische Version einer Untersuchung, die 
dank ihrer Nüchternheit, Akribie und distanzierenden Objektivität zu einem 
unentbehrlichen Bezugspunkt der Forschung geworden ist (vgl. QFIAB 60, 
S. 684f.). Der Autor hat den Text in einigen Punkten geringfügig erweitert, 
einen dreißig Seiten umfassenden Quellen-Anhang angefügt und ein Vor
wort für die italienische Ausgabe beigesteuert, in dem er einige zentrale 
Punkte seiner Interpretation nochmals betont. Das gilt für die Affinität 
zwischen italienischem Faschismus und dem deutschen Nationalsozialismus, 
die system- und ideologiebedingte Wahrscheinlichkeit eines schließlichen 
Zusammengehens zwischen beiden Regimen („Asse Roma-Berlino e il Patto 
d'acciaio erano connaturati con la logica interna del fascismo", S. 17), und 
den totalitären Charakter auch des italienischen Phänomens. „Quello che 
accomuna i regimi di Mussolini e di Hitler è quel dinamismo autodistruttivo e 
non manipolabile che distingue i due fascismi dal liberalismo da un lato e dal 
comunismo dall'altro" (S. 19). Betont sei schließlich noch die vorzügliche 
Betreuung der italienischen Ausgabe durch Autor und Verlag. Wer sich 
schon resignierend mit der häufigen Entstellung fremdsprachiger, speziell 
deutscher Texte in italienischen Ausgaben abgefunden hatte, wird sich hier 
an einer fast makellosen äußeren Textgestaltung erfreuen dürfen. J. P. 

Emilio Gentile, Il mito dello stato nuovo dalPantigiolittismo al fascis
mo, Biblioteca di cultura moderna 858, Bari, Roma (Laterza) 1982, X, 278 
S., Lit. 16.000. - E. Gentile, geb. 1946, zählt zu den produktivsten unter 
den aus der Schule von R. De Feiice hervorgegangenen jüngeren Zeithisto
rikern. Neben Untersuchungen zur Giolitti-Ära und neben der Herausgabe 
des Briefwechsels von G. Fortunato hat er seit längerem die Ideologie des 
Faschismus in ihren Ursprüngen und ihrer Entfaltung zum Gegenstand sei
ner Untersuchungen gewählt (vgl. Bibl. Informationen Nr. 295,1242,1345, 
1588, 2493, 3923, 3924). Besonders aufmerksam hat er dabei, wie auch in 
dem vorliegenden Band die Beiträge über G. Papini, G. Prezzolini und den 
jungen sozialistischen Mussolini zeigen, die Rolle der Florentiner Zeitschrif
ten bei der Herausbildung der nationalistischen Bewegung und des „radica
lismo nazionale" untersucht. Er geht dabei von den Einsichten Ernst Cassi-
rers aus, nach denen in der modernen Massengesellschaft des 20. Jh.s die 


