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faschistischen Bewegung sah Prezzolini in dem Duce einen Zuchtmeister zur 
nationalen Einheit und Größe. Die Matteottikrise ließ Prezzolini für Augen
blicke an Mussolini irre werden. Brieflich erklärte er, er habe jedes Vertrau
en in ihn verloren. „Non credo più nella capacità di Mussolini, che appare un 
cieco, ed un cieco da sorvegliare" (S. 403). Aber schon in der im Herbst 1924 
verfaßten Duce-Biographie fand er sich auf seinen früheren Positionen wie
der. Erst die Kriegsbeteiligung Italiens mit ihren katastrophalen Folgen 
ließ Prezzolini von seinen letzten Illusionen Abschied nehmen. De Feiice hat 
die Entwicklung dieser über vier Jahrzehnte reichenden Beziehung im De
tail und unter Heranziehung zahlreichen neuen Materials nachgezeichnet. 
Den vielfach angeführten Tagebuchaufzeichnungen Prezzolinis müßte man 
allerdings meiner Ansicht nach mit größerer Vorsicht gegenüberstehen. Sie 
sind z. T. nachträglich überarbeitet und daher in ihrem Wert als historischer 
Quelle fraglich (vgl. unten S. 439f. ). J. P. 

Costanzo Casucci (Hg.), Il fascismo. Antologia di scritti critici, Bolo
gna (Il Mulino) 1982, 700 S., Lit. 30.000. - Die vorliegende Anthologie hat 
bei ihrem ersten Erscheinen (Bologna, Il Mulino 1961, 467 S.) einen be
trächtlichen Einfluß auf die damalige Faschismusdiskussion ausgeübt. Die 
Aufforderung des Herausgebers - der damals als Archivar am Archivio 
Centrale dello Stato in Rom zuständig war für die archivalische Überlie
ferung des faschistischen Aktenguts — den Faschismus von innen heraus in 
seiner ganzen Vielfalt zu studieren und als Teil der nationalen Vergangen
heit zu akzeptieren, hat die Forschung vielfältig befruchtet. Etliche der von 
Casucci in zäher Sammelarbeit zusammengetragenen Texte haben Eingang 
gefunden in spätere Anthologien, so bei Alatri, De Feiice, Saccomani u. a. 
Manche sind über die Faschismus-Anthologie von E. Nolte auch in die deut
sche Forschungsdiskussion eingegangen. Casucci hat für die Neuauflage des 
längst vergriffenen Bandes einige Partien gestrichen, andere stark erwei
tert und in einem Schlußteil auch die Forschungen der letzten zwei Jahr
zehnte berücksichtigt. In einer langen, ebenfalls neugeschriebenen Einlei
tung begründet er die Kriterien und Intentionen seiner Auswahl. Fragwür
dig erscheint mir die Beschränkung auf italienische Autoren. „Il fascismo", 
so schreibt er, „è il problema fondamentale della storia delPItalia contempo
ranea, è il caso di coscienza della nazione e soprattutto la posizione che gli 
italiani assumono nei suoi confronti deve essere posta in rilievo." (S. 18.) 
Aber ist die Debatte über den Ort des Faschismus in der italienischen Ge
schichte allein das Privileg und die Bürde der Italiener? Mag man in der 
zeitgenössischen Globalreflexion der national geprägten Betroffenheit eine 
gewisse Priorität zuerkennen, so läßt sich dieses Kriterium nicht mehr für 
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die Zeit nach 1945 aufrechterhalten. Historische Forschung ist internatio
nal, und das gilt in besonderem Maße für die Faschismusforschung. Der 
heutigen Debatte würden ganz wesentliche Elemente fehlen, wenn man 
etwa die Beiträge von angelsächsischer oder französischer Seite ausklam
mern wollte. Wie wichtig diese von außen kommende, andere Erfahrungs
horizonte spiegelnde Betrachtungsweise ist, haben für die Zeit des Risorgi
mento etwa E. Ragionieri oder F. Venturi gezeigt. Im übrigen erkennt 
Casucci diesen Sachverhalt selbst an, wenn er bei dem abschließenden Ver
such einer Faschismusdiskussion neben A. Del Noce auf J. Monnerot, E. 
Fromm und E. Nolte verweist (S. 83ff.). Diese und andere mögliche Ein
wände mindern nicht den Wert dieser Anthologie, die längst zu einer Art 
Klassiker ihrer Art avanciert ist. J. P. 

Dietrich Eichholtz, Kurt Gossweiler (Hg.), Faschismus-For
schung. Positionen, Probleme, Polemik, Berlin (Akademie Verlag) 1980, 459 
S. — Das Buch, so heißt es auf dem Klappentext, „repräsentiert ... den 
neuesten Stand der Faschismusforschung in der DDR und stellt einen be
deutsamen Beitrag zur internationalen Diskussion über Theorie, Geschichte 
und Politik des Faschismus dar". Zu den insgesamt achtzehn Autoren zählen 
einige der bekanntesten Politologen, Wirtschafts- und Zeithistoriker der 
DDR, neben den Herausgebern u.a. W. Rüge, K. Pätzold, M. Weißbecker, 
W. Krause, G. Lozek, H. Niemann und J. Petzold. Gemäß der kommunisti
schen Auffassung, die im Faschismus „eine besondere Herrschaftsvariante 
des staatsmonopolistischen Kapitalismus" (S. 429) sieht, reicht der Berichts
zeitraum mit Untersuchungen über „extrem reaktionäre", „faschistoide", 
„halbfaschistische", „schrittweise faschistisierte" und „offen faschistische" 
Regime bis in die Gegenwart. Die beliebige Auswechselbarkeit solcher Klas
sifizierungen zeigt u. a. die Tatsache, daß selbst die „Brigate Rosse" in Ita
lien als „neo- und profaschistisch" eingruppiert werden (S. 227). Wird der 
Faschismusbegriff so bis zur völligen Sinnentleerung ausgeweitet, enthält 
der Band andererseits die Tendenz, ihn auf das deutsche Beispiel einzuen
gen. Die Mehrzahl der Aufsätze behandelt Detailprobleme der Geschichte 
des Nationalsozialismus. Die Beiträge etwa von Rüge, Gossweiler und Pet
zold über die Frühgeschichte der NSDAP, die z. T. auf unveröffentlichtem 
Archivmaterial basieren, sind von beträchtlichem Interesse. Das begriffsbil
dende italienische Vorbild jedoch kommt nur auf wenigen Seiten am Rande 
vor. Dieses Forschungsdefizit wird an einigen Stellen auch eingestanden, so 
wenn W. Krause davon spricht, daß die komparatistischen Untersuchungen 
faschistischer Systeme im ökonomischen Bereich eine Aufgabe sei, „die die 
marxistische Forschung im wesentlichen noch zu leisten hat" (S. 305). Sol-


