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Domenico Settembrini, Fascismo controrivoluzione imperfetta. Mo-
vimento al servizio del capitale o primo esperimento di compromesso storico ? 
Firenze (Sansoni) 1978, 359 S., Lit. 8.000. - Der vorliegende Band hat in 
Italien eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Urteilen wie „opera fondamentale 
nelTambito degli studi storico-sociologici sul fascismo" (L. Pellicani), 
„sintesi di un ventennio di lavoro storiografico" (A. Del Noce), „ricco di 
temi e di tesi originali", „merita una discussione ampia e approfondita" (R. 
Romeo) steht das Schweigen oder die scharfe Ablehnung von linker Seite 
gegenüber. P. Alatri spricht von einer „girandola di sofismi e capziositä" und 
sagt voraus, das Werk S.s könne die „bibbia dei neofascisti" werden (die 
einschlägigen Rezensionen in: Storia e Critica, 2/1979, S. 30ff.). Der Mei
nungsstreit wird verständlich, wenn man sich den Standort S.s und seine 
Hauptthesen vergegenwärtigt. Er urteilt von den Positionen eines intransi-
genten Liberalen her, für den Faschismus wie Kommunismus als jeweils be
sondere Ausdrucksformen des neuzeitlichen Totalitarismus als Gegenpole 
zur westlich liberalkapitalistischen Gesellschaft erscheinen. Bei einem Ver
gleich beider Kontrastformen schneidet der Faschismus als „totalitarismo 
imperfetto" (S. 16 und passim) mit seiner Aufrechterhaltung eines sozialen 
Pluralismus, verglichen mit dem Bolschewismus, weit günstiger ab. Zwi
schen Faschismus und dem auf eine liberaldemokratisch verfaßte Industrie
gesellschaft hintendierenden Kapitalismus gibt es nach S. nicht Affinität, 
sondern Kontrast. Faschismus und Kommunismus in Italien sind nach S. 
beide Kinder jenes populistisch getönten, aktivistischen revolutionär-sub
versiven Protestes, der die Geschichte Italiens seit 1860 bis zur „contesta-
zione" von 1968 und ihren Nachwirkungen begleitet hat. In seiner Argumen
tation stützt sich S. weitgehend auf die Forschungen R. De Felices („lo 
storico principe del fascismo", S. 182) und sucht die gemeinsamen Grund
lagen und Berührungspunkte im politisch-ideologischen Denken von Musso
lini, Lenin und Gramsci herauszuarbeiten. Mussolini wird so zum „Lenin 
Italiens", der mit seinem Konzept der schrittweisen Revolution („rivolu-
zione-non-rivoluzione") die im Westen allein mögliche Revolution (=Kon
terrevolution) gegen die „civiltä occidentale" realisiert. Das zeitweilige tak
tische Bündnis mit dem Industrie- und Finanzkapital kann nach S. nicht 
verhüllen, daß die antikapitalistisehen Grundpositionen Mussolinis im 
Jugend- und Linksfaschismus der dreißiger Jahre und in der Republik von 
Salö wieder geschichtsmächtig werden. Gramsci wird mit seinem Konzept der 
„Revolution im Westen" zu einem gelehrigen Schüler Mussolinis und die 
heutige KPI erscheint als die Erbin aller subversiven, antimodernistischen, 
populistischen Traditionen der italienischen Geschichte. Wie hat man diesen 
Deutungsversuch S.s zu beurteilen ? S. hat sich ganz auf die Person und das 
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(Euvre Mussolinis konzentriert. Der vielfach taktische, instrumentale Cha
rakter seiner politischen Äußerungen ist bekannt. Jede Interpretation durch 
Selektion hat hier ihre Grenzen. Mit anderen Zitaten ließe sich auch ein Bild 
des konservativen, philowestlichen, prokapitalistischen Mussolini konstruie
ren. Ein solches Verfahren hat wenig Beweiskraft. Hier käme es schon auf 
die konkrete Politik des Faschismus in den zwanzig Jahren seiner Herrschaft 
an. Und über diese enthält die Arbeit S.s nicht eben viel. Schon E. Nolte 
hatte 1974 den Faschismus als „eine Gestalt des Sozialismus'* zu deuten ver
sucht und die bolschewistische Orientierung der italienischen Sozialisten 
nach 1918 als „Hauptursache" für den Aufstieg des Faschismus bezeichnet. 
S. (der die neueren Arbeiten Noltes nicht kennt) kommt zu dem gleichen, 
aber noch schärfer formulierten Fazit, daß nämlich nicht die Mörder, son
dern die Ermordeten schuldig seien (S. 236, 2481). J. P. 

Paolo Nello, L'Avanguardismo giovanile alle origini del fascismo, 
Roma-Bari (Laterza) 1978, 205 S., Lit. 5600. - N. zeichnet den Weg jenes 
Teils der (zumeist studentischen) Jugend nach, dessen politische Ideale der 
revolutionäre Interventionismus bestimmt hatte und der nach Kriegsende 
ebenso enttäuscht wie radikalisiert zunächst (vor allem in den Städten Nord
italiens) an der Gründung der ersten Fasci di combattimento beteiligt war, 
sich schließlich - wenn auch in enger Anlehnung an diese - eigenständige 
Organisationsformen gab, welche von den faschistischen Kampf bünden zu
nehmend instrumentalisiert und nach Gründung des PNF zur parteieigenen 
Jugendabteilung umgeformt wurden. Ausgehend von einem psycho-sozialen 
Diagramm, eingebettet in die politische und wirtschaftliche Krise des dopo-
guerra, analysiert N. das politische Verhalten einer sich als national-revo
lutionäre Avantgarde begreifenden, vornehmlich dem kleineren und mittle
ren Bürgertum entstammenden, intellektuellen Jugend, die das patriotisch-
idealistische Abenteuer des ersten Weltkrieges neue Wertvorstellungen ge
lehrt hatte, welche mit den alten Idealen des nunmehr in Agonie liegenden 
liberalen Staates unvereinbar waren. Den ersten sporadischen Zusammen
schlüssen von Studentengruppen nach dem Krieg zur Durchsetzung kurz
fristiger, in der Regel unpolitischer Forderungen (Erleichterung der Exa
mina, Einführung von Sonderkursen u.a., Vorteile für studentische Ex
Frontkämpfer), war ein noch dislozierter, politischer Aktivismus mit ein
deutig antisozialistischer Akzentsetzung gefolgt, ausgerichtet an den Metho
den der faschistischen Kampf bünde, in welche viele Studenten ihre Hoff
nung auf die revolutionäre innere Erneuerung Italiens gesetzt hatten. Der 
eigentlich originäre Teil der Arbeit behandelt den Zeitraum von der am 
20. Januar 1920 auf Initiative des studentischen Teils des Mailänder Fascio 


