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Geschichtsschreibung mit Nichtbeachtung bestraft, so gut wie in Verges
senheit geraten. An diesem Schicksal wird wahrscheinlich auch F.s unter 
der Obhut R. De Felices geschriebene Biographie, die sich stellenweise wie 
ein pikarischer Roman liest, wenig ändern. Nachdem sein Buch „Il tramonto 
di Don Giovanni" (1926) auch den Untergang seines literarischen Ruhms zu 
besiegeln schien und die Auseinandersetzung mit dem Faschismus bereits 
zu einem Nasenbeinbruch geführt hatte, floh M. über die Schweiz nach 
Frankreich, um von dort aktiv am antifaschistischen Widerstand teilzuneh
men. Sein eigenwilliger Lebenswandel, seine anarchistoiden Utopien, in 
denen aristokratisches Elitedenken und proletarischer Revolutionismus eine 
sonderbare Ehe eingingen, verurteilten ihn jedoch bald zu einem Schatten
dasein am Rande der antifaschistischen Konzentration. Immerhin hat er die 
Geschichte des Antifaschismus um ein Kuriosum bereichert: den 1927 von 
ihm ins Leben gerufenen, wenig mehr als ein Jahr überdauernden „Partito 
Socialista Volontista", dem der Avanti! vom 17. April 1927 einige Zeilen 
unter der Überschrift „Reparto Manicomio" gewidmet hatte (S. 143, Anm. 
19), Brasilien, Uruguay und Argentinien sind die nächsten Stationen seines 
unruhigen Lebens. Aus der Ferne des südamerikanischen Kontinents setzte 
M. seinen Kampf gegen den nunmehr als europäisches Phänomen erkannten 
Faschismus in aggressiven Zeitschriftenartikeln fort, in denen zuweilen sein 
alter Abscheu vor den der Revolution unfähigen Mittelschichten, den „classi 
grige amorfe" (S. 57), denen er selbst entstammte, hervorbrach. Als M. 1947 
nach Italien zurückkehrte, nahm er seine literarische Tätigkeit nach über 
zwanzigjähriger Unterbrechung wieder auf. Bis 1950 erschienen noch vier 
Romane, doch seine Kräfte waren längst aufgezehrt zwischen Literatur und 
Politik, ohne daß er in einem der beiden Bereiche je wirklich Fuß gefaßt 
hätte. J. Ch. 

Giovanni Giur ia t i , La parabola di Mussolini nei ricordi di un gerarca. 
A cura di Emilio Gentile, Roma-Bari (Laterza) 1981, XLIII, 318 S., Lit. 
22.000. - Den Erinnerungen Giuriatis, so E. G. in der Einleitung (S. Vili), 
komme innerhalb der faschistischen Memoirenliteratur eine „besondere Ori
ginalität" zu, da sie, geschrieben zwischen Juli 1943 und Dezember 1944, bis 
auf einige wenige, vom Autor 1961 hinzugefügte Fußnoten, nicht mehr über
arbeitet wurden und somit frei seien von jenem „strato di postume giustifi
cazioni, recriminazioni, polemiche", den man im Bereich dieser Quellengat
tung normalerweise erst abzutragen genötigt ist, um zur ursprünglichen 
Wirklichkeit vorzudringen. Den äußeren Anstoß, für die Nachwelt festzu
halten, „ciò che realmente è stato, in bonis et in malis, il fascismo e chi è 
stato Mussolini" (G. G. im Vorwort von 1961, S. 4), bildete der Zusammen-
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brach des Regimes im Juli 1943 und die damit verbundene Befürchtung 
einer summarischen Abrechnung mit dem Faschismus durch seine Gegner. 
Daß G. für die sich selbst gestellte Aufgabe die notwendigen Voraussetzun
gen besaß, zeigt ein rascher Blick auf seine politische Karriere: Mitbegrün
der des römischen „Fascio di combattimento" hatte G. an D'Annunzios Fiu-
me-Expedition teilgenommen und war von September bis November 1919 
zu dessen Kabinettschef avanciert. Seit 1921 faschistischer Abgeordneter 
und treuer Gefolgsmann Mussolinis, wurde G. nach dem Marsch auf Rom für 
seine Verdienste mit dem „Ministerium für den Wiederaufbau der vom 
Feind befreiten Gebiete" belohnt, das er bis Ende April 1924 leitete. Die 
Zeit bis zu seiner Übernahme des Ministeriums für öffentliche Arbeiten 
(Januar 1925-April 1929) verbrachte er als außerordentlicher Botschafter in 
Südamerika. Noch 1929 wird er Präsident des Abgeordnetenhauses und im 
Oktober 1930 - zu seiner eigenen Verwunderung (S. 125) - Sekretär der 
faschistischen Partei, ein Amt, das er nach einem Jahr aufgrund wachsender 
Kritik an seiner Amtsführung - auch von seiten Mussolinis - niederlegt. Bis 
Februar 1934 bleibt er Präsident des Abgeordnetenhauses, bevor er sich, 
mit dem Senatorentitel versehen, freiwillig und endgültig - ein einmaliger 
Vorgang - aus dem öffentlichen Leben zurückzieht („E ridivenni un modesto 
avvocato qualsiasi" S. 157). Seine letzte persönliche Begegnung mit Mussoli
ni erfolgt am 16. Juli 1943, als er, noch einmal an der Seite führender „gerar
chi" stehend (u.a. Scorza, Farinacci, De Bono, Bottai, Acerbo, Bastianini), 
zusammen mit diesen dem Duce eine kritische Bilanz des Regimes vorlegt, 
welche die Einberufung jener Sitzung des faschistischen Großrats zur Folge 
hatte, in der mit den Worten Bottais „si chiudeva un'irrepetibile storia" 
(Ventanni e un giorno, Milano 1977, S. 326). Der Brief an Mussolini, in dem 
er später seine Kritik zusammenfaßte, wonach die Krise des Regimes haupt
sächlich aus der Nichtanwendung seiner eigenen Gesetze resultierte, zählt 
sicher zu den interessantesten Dokumenten, die G. seinen Erinnerungen 
beigefügt hat (S. 221-223). Trotz gelegentlich aufflackernder Kritik an der 
Form, hat G. die substantielle Gültigkeit des Faschismus weder vor noch 
nach seinem Ende je in Frage gestellt. Es war Mussolinis Fehler, den Tota-
litarismus von vornherein als „istituto perpetuo" (S. 174) aufgefaßt zu ha
ben, während er in G.'s Augen - hier zeigt sich seine völlige Fehleinschät
zung - eine Übergangslösung darstellen sollte - auf dem Weg wohin, bleibt 
allerdings unklar. J# Ch. 

Teresa Maria Mazzatosta, Claudio Volpi (Hg.), VItaliettafascista. 
Lettere al potere 1936-1943, Bologna (Cappelli) 1980, 277 S., 48 Abb., Lit. 
9.500. - Aus den rund 83.000 Faszikeln des besonderen Sekretariats von 


