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488 NACHRICHTEN 

geliefert hat, gibt es für den italienischen Faschismus nach 1919 noch nicht. 
Hier hätte eine längst fällige Methodendiskussion anzusetzen. J. P. 

Ferdinando Cordova (Hg.), Uomini e volti del fascismo, Roma (Bul
zoni) 1980, 579 S., Lit. 20.000. - Politische Biographien, so erinnert U. A. 
Grimaldi in seiner Rezension in II Giorno vom 1. IL 1980 (vgl. Storia e 
Critica 8, 1980, S. 35), haben gegenüber Darstellungen von Struktur und 
Überbau, von Massenbewegungen, Institutionen etc. zunächst ein Schatten-
dasein in der neueren italienischen Geschichtsschreibung der Nachkriegs
zeit, insonderheit der linken, geführt. Einen der Gründe dafür sieht G. in der 
Tatsache, daß sich biographisch orientierte Arbeiten nicht selten durch eine 
zu starke Gewichtung persönlicher Faktoren bei gleichzeitiger Vernachlässi
gung des strukturellen Umfeldes selbst diskreditiert hatten. Wenngleich 
spätestens De Felices monumentale Mussolini-Biographie hier neue Akzente 
gesetzt und im ganzen trotz (oder gerade wegen) ihrer Umstrittenheit eher 
positiv auf die historiographische Debatte eingewirkt hat, beschränkte sich 
das biographische Interesse im Bereich der Faschismusforschung doch lange 
Zeit fast ausschließlich auf die Person Mussolinis (vgl. auch das Vorwort von 
Cordova, S. 1). So fehlte bislang vor allem ein Panorama der eigentlichen 
politischen Klasse des Faschismus, das über die Verfolgung einzelner Lebens
läufe hinaus einen Einblick in die Mechanismen der Machtausübung unter 
dem faschistischen Regime erlaubt hätte. Einen wichtigen Beitrag hierzu 
leisten die jetzt von C. herausgegebenen 14 Biographien faschistischer 
„gerarchi" (Balbo, Bianchi, Bocchini, Bottai, Ciano, De Bono, Farinacci, 
Federzoni, Rocco, Rossoni, Serpieri, Starace, Turati, Volpi). Die unter Mit
arbeit auch angelsächsischer bzw. italoamerikanischer Historiker verfaßten 
Aufsätze, denen unterschiedliche methodologische Ansätze zugrundeliegen, 
machen bestimmte interne Machtstrukturen des Faschismus erstmalig in 
aller Schärfe sichtbar (s. z.B. die Untersuchung von P. Carucci über 
Bocchini und den faschistischen Polizeiapparat, S. 65-103). In seiner zu
sammenfassenden (und diskutierbaren) Schlußbemerkung (S. 549-561), die 
gleichwohl den heterogenen Charakter der Aufsatzsammlung nicht aufzu
heben vermag, unterscheidet S. J. Woolf zwei prinzipielle Gruppierungen 
innerhalb der faschistischen Führungselite: die „,veri( fascisti", die wie 
Bottai, Balbo, Farinacci und Starace bereits in den Anfängen der faschisti
schen Bewegung eine führende Rolle gespielt hatten und meist - mit Aus
nahme De Bonos - dem Kleinbürgertum entstammten, auf der einen, die 
erst später zum Faschismus gestoßenen „rappresentanti dello stato fascista", 
in der Regel Angehörige der oberen sozialen Schichten (Federzoni, Bocchini, 
Rocco, Serpieri, Volpi) und im Gegensatz zu den „Ras" ohne eigene Haus-
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macht in den Provinzen, auf der anderen Seite. Sicherlich könnte man mit 
P. Alat r i (Besprechung im Messaggero vom 18.8.1980; vgl. Storia e Critica 
7, 1980, S. 49) den Ausschluß bedeutender gerarchi, wie Grandi oder Arpi-
nati, aus dem Sammelband bedauern (bzw. die Aufnahme anderer, z.B. 
Volpis, mit einem Fragezeichen versehen), doch ist schon ein großer Schritt 
getan, der Anerkennung verdient. Bleibt zu hoffen, daß die auf diesen 
„primo impegno" angekündigten weiteren Forschungsbemühungen in dieser 
Richtung (S. 2) ihren raschen Niederschlag in einer Publikation finden, 
welche die hier aufgeworfenen Fragestellungen vertieft. J . Ch. 

Elly Hermon, L'Italia di fronte all'occupazione franco-belga della 
Ruhr (1923), Storia contemporanea 10 (1979) S. 697-766. - Der Aufsatz 
bildet einen Teil eines größeren Forschungsprojekts über die italienisch
französischen Beziehungen in den zwanziger Jahren. Auf der Basis von un
veröffentlichten französischen und italienischen Akten zeichnet H. das Ver
hältnis zwischen Rom und Paris im Augenblick der Ruhrbesetzung. Die 
italienische Unterstützung erlaubte es der Pariser Politik, sich formell im 
Rahmen des Versailler Vertrages zu halten. Der Aufsatz bringt etliche neue 
Einsichten. Dazu zählt die Tatsache, daß Poincaré schon Ende November 
1922, für den Fall eines Scheiterns der Londoner Konferenz entschlossen 
war, militärisch im Ruhrgebiet zu intervenieren. Als Gegenleistung für eine 
eventuelle Unterstützung dieses Vorhabens, als dessen Folge er eine Auf
lösung Deutschlands erwartete, hat Mussolini schon am 7. 12. 1922 in Paris 
den Plan einer weitgespannten italienisch-französischen Verständigung, mit 
langfristiger Abstimmung der gegenseitigen Außenpolitik, Zollunion und 
Kolonialabkommen vortragen lassen. Hier liegt der Ursprung des sog. 
Kontinentalplans vom Januar 1923. Es verwundert, daß diese von H. be
nutzten, aus den Akten der italienischen Botschaft in Paris stammenden 
Dokumente nicht in den Documenti Diplomatici Italiani veröffentlicht wor
den sind. <L P. 

Michael V. Palumbo, Goering's Italian Exile 1924-1925, Journ. of 
Modern History 50 (1978) S. D1035-1051. - Der Aufsatz liefert einen weite
ren klärenden Beitrag zu den bis heute legendenumwobenen frühen Kon
takten zwischen italienischem Faschismus und Nationalsozialismus. Er 
stützt sich im wesentlichen auf den bisher, wenig beachteten (vgl. J. To-
land, 1976, S. 201 f.) Schriftverkehr zwischen Leo Negrelli, Mitarbeiter des 
„Corriere d'Italia", und Hermann Göring während dessen italienischen 
Exils; (die 16 Briefe und Memoranden sind als Kopie einzusehen in der 
Library of the Graduate School, City University of New York). Negrelli 


