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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 
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gegründeten Avanguardia Studentesca dei Fasci Italiani di Combattimento 
bis zum ersten nationalen Kongreß der Avanguardia giovanile fascista in 
Florenz vom 21.-22. Dezember 1922. Überzeugend dargestellt wird der 
Versuch der studentischen Avantgarde, eine eigenständige, revolutionär
radikale Komponente innerhalb der faschistischen Bewegung zu bilden, sich 
abzugrenzen von der befürchteten „Agrarisierung" der Fasci, hervorgerufen 
durch die Erfolge des ruralen Squadrismus im zentralen und nördlichen 
Italien und sich zu öffnen für die Jugendliehen der Arbeiterschaft, wie es das 
Beispiel Genua schon im Oktober 1920 vorgeführt hatte. Ausführlicher viel
leicht hätte die Darstellung des Übergangs in der Haltung der Avanguardie 
ausfallen können, von der Bestrebung, sich gegen alle Absorptionstendenzen 
von seiten der Fasci zu behaupten, deren Mitgliederzahl, wie N. belegt 
(S. 73), oft nicht an diejenige der studentischen Organisationen heranreichte, 
bis zur bereitwilligen Eingliederung in die Strukturen des PNF, welche den 
„processo di devitalizzazione politica" (S. 142) der Avanguardia giovanile 
fascista endgültig abschloß. - Eine homogene Studie über den Beitrag der 
intellektuellen Jugend am Aufstieg des Faschismus. J. Ch. 

Renzo De Feiice (Hg.), Autobiografia del fascismo. Antologia di 
testi fascisti 1919-1945, Bergamo (Minerva Italica) 1978,646 S., Lit. 10.000. -
In seinen „Interpretazioiü del fascismo" (1969) hatte De Feiice die Massen 
der vom Faschismus hervorgebrachten „autobiographischen" Literatur 
wegen ihres weitgehend propagandistischen und instrumentalen Charakters 
als unergiebig für die historisch-theoretische Deutung des Phänomens erklärt 
und nur den Arbeiten G. Volpes „una sua dignitä storiografica" zuerkannt. 
Diese allein figurieren unter den von ihm behandelten faschistischen Fa
schismusinterpretationen. Gleichzeitig aber hatte D. in den ersten Bänden 
seiner Mussolini-Biographie reichen Gebrauch auch von der faschistischen 
Publizistik gemacht, um die Motivationen und die einzelnen taktischen 
Wendungen seines Protagonisten im Umfeld der damaligen italienischen 
Politik zu erklären. Mit dem vorliegenden Band geht D. einen Schritt weiter. 
Heute glaubt er, der faschistischen Publizistik einen neuen Erkenntniswert 
abgewinnen zu können. Er zielt nicht so sehr auf eine „politische" Lektüre 
der Texte, sondern glaubt sie fruchtbar machen zu können für Einblicke in 
die politisch-anthropologische Kultur des Faschismus, für die Erkenntnis 
der „Hintergründe, der kulturellen und psychologischen Motivationen" (162) 
der beteiligten Personen und Gruppen. Der Faschismus sei, so meint D. mit 
Hinweis auf die Forschungen von G. E. Mosse, nicht nur ein politisches Pro
gramm, sondern auch, und vorweg, eine „Haltung, . . . eine ästhetisch-
vitalistische Schau der Politik" (12). Die faschistische Publizistik, so glaubt 


