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456 NACHRICHTEN 

136). „Il ,ducismo' (fu) il tratto più nuovo ed efficace del fascismo" (S. 1600. 
Dieser von Mussolini und seiner engeren Umgebung bewußt geschaffene, 
z.T. aber auch spontan entstandene Duce-Mythos des Allwissenden, des 
Allgegenwärtigen, des Unfehlbaren („Mussolini ha sempre ragione") führte 
schrittweise zu einer wachsenden Selbstisolierung und einem zunehmenden 
Realitätsverlust. Mussolini wurde so zum Opfer seines eigenen Mythos (S. 
7, 241, 254, 260, 303). Diese These ist keineswegs neu, sie findet sich in 
ähnlicher Form auch in anderen Mussolini-Biographien, zuletzt bei R. De 
Feiice. Auf die weiterführende Frage indes, wie eine Gesellschaft beschaf
fen war, die einen solchen Mann hochkommen ließ und sich für mehr als zwei 
Jahrzehnte in ihm repräsentiert fühlte, findet sich bei M. keine Antwort. 

J. P. 

Renzo De Felice, Mussolini il duce, Bd. 2: Stato totalitario 
1936-1940, Torino (Einaudi) 1981, XII, 944 S., Lit. 35.000. - Sieben Jahre 
nach dem vierten legt der römische Historiker jetzt den fünften Bd. seines 
Opus magnum vor. Die Eigentümlichkeiten dieser auf lange Zeit hinaus 
wohl umfangreichsten und fundiertesten Mussolini-Biographie, die die Fa
schismusforschung in Italien vielfach auf neue Grundlagen gestellt hat, sind 
schon aus den vorhergehenden Bänden bekannt. Das vom Autor erschlosse
ne Material ist auch für den vorliegenden, die Jahre der entscheidenden 
Weichenstellung 1936-1940 behandelnden Abschnitt enorm. Das betrifft 
nicht nur die Dokumentation aus dem Zentralen Staatsarchiv und dem Ar
chiv des Außenministeriums, sondern auch - und vor allem - die privaten 
Aufzeichnungen aus dem innersten faschistischen Führungskreis, so von G. 
Bottai, E. De Bono, D. Grandi, F. Suvich und anderen. Weit deutlicher als 
bisher wird so eine innerfaschistische Führungsgruppe sichtbar, die die poli
tischen Entscheidungen dieser Jahre mitgetragen hat. Ein Drittel des Ban
des ist der Innenpolitik gewidmet, wo der Frage des Konsenses erneut 
breiter Raum gewährt wird. Nach D. hat man die Jahre 1936-39 und die 
durch die militärischen Niederlagen nach 1940 ausgelöste spätere System
krise scharf zu trennen. Auch wenn durch die Politik der antibürgerlichen 
„Kulturrevolution" und der Totalitarisierung der italienischen Gesellschaft 
nach 1936 der Fundamentalkompromiß zwischen traditionellen Führungseli
ten und Faschismus in Mitleidenschaft geriet, so deutete doch vor 1939 
nichts auf den baldigen Sturz des Regimes hin. Systemintern wie system
oppositionell war keine Alternative in Sicht. Die vier Jahre Außenpolitik 
werden mit minutiöser Ausführlichkeit behandelt. Das aus der Forschung 
bekannte Bild Mussolinis als eines bloßen Taktikers und Opportunisten er
fährt eine deutliche Korrektur. Nach D. hat man in Mussolini sowohl den 
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Realpolitiker wie den politischen Visionär zu sehen. Aus den Geheimreden 
des Diktators ergibt sich rückschauend in Umrissen ein strategisches Ge
samtkonzept und ein zeitlich dreifach abgestufter Plan, der nacheinander die 
Gegnerschaft Frankreichs, Englands und später der USA ins Auge faßte 
und mit der kommenden Vorherrschaft Italiens im Mittelmeer rechnete. D. 
sieht bei Mussolini drei „Grundüberzeugungen": a) rechnete er mit baldigen 
grundlegenden Veränderungen im internationalen Mächtesystem, b) zielte 
seine gesamte Innen- und Außenpolitik darauf ab, Italien bei dieser „Verab
redung mit der Geschichte" in der besten moralischen und materiellen Ver
fassung zu präsentieren, c) hielt er nur sich selbst für fähig, Italien in dieser 
Gefahrenzone zu führen (S. 286). Wie immer man die nach D. bis ins Jahr 
1940 reichende Politik des „entscheidenden Gewichts auf der Waagschale" 
beurteilen will, angesichts der oben genannten Prämissen konnte das faschi
stische Italien - bei aller Furcht, allem Mißtrauen und allem scharfen Rivali
tätsdenken gegenüber dem deutschen Bündnispartner - nicht nicht in den 
Krieg eintreten. Jenseits aller subjektiv noch bis zuletzt offenen Entschei
dungshorizonte sieht D. hier eine objektive Zwangsläufigkeit im Spiel. Die 
Kritik (vgl. die Rezensionen von Alatri, Salvadori, Tranfaglia, Melograni, 
Caracciolo, Romeo in „Storia e Critica" Nr. 11 und 12/81) hat auf Leerstellen 
und Widersprüche in der Deutung D.s aufmerksam gemacht. Das Zentrum 
der politischen Dynamik hatte sich längst nach Deutschland verlagert, Im
provisation und Reaktion beherrschten weit mehr die römische Politik, als 
dies aus der Darstellung erkennbar wird. Das Fehlen schließlich jeder kon
sequenten Autarkie- und Rüstungspolitik läßt die vermeintliche Zielstrebig
keit der Mussolinischen Weltmachtpolitik fragwürdig erscheinen. Solche 
Einwände mindern nicht den immensen Wert dieses neuen Bandes, der auf 
lange Zeit hinaus ein unentbehrlicher Bezugspunkt der Forschung bleiben 
wird. J. P. 

Meir Michaelis, La politica razziale fascista vista da Berlino. L'anti
semitismo italiano alla luce di documenti inediti tedeschi (1938-1943), Storia 
contemporanea 11 (1980) S. 1003-1045. - Der erste Teil des Aufsatzes ist der 
Richtigstellung einiger „concezioni troppo semplicistiche sull'antisemitismo 
hitleriano, diffuse purtroppo persino tra gli studiosi più seri" gewidmet. 
Gemeint sind damit einige in der italienischen Literatur anzutreffende Fehl
einschätzungen des NS-Rassismus, die Vorstellung von einer geschlossenen 
und geradlinig verfolgten biologistischen Ideologie und einer von Anfang an 
auf die physische Vernichtung des europäischen Judentums angelegten Pro
grammatik. M. referiert dazu dem deutschen Leser vertraute Forschungs
ergebnisse und verweist auf die Flexibilität Hitlers in ideologischen Fragen, 


