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umgehe und sie habe die religiöse Unredlichkeit, den moralischen Opportu
nismus wie auch die poUtische Sklaverei gefördert. Schuld daran seien vor 
allem die Kirche, die Presse, die Intellektuellen, die Schule, die Universität 
(50). Neu und ungewöhnlich ist, wie der Verf. auch von Giuseppe Mazzini 
her zahlreiche Bezüge zum faschistischen Gredankengut aufzeigen kann. Im 
letzten Kapitel über die Sprachpolitik des Faschismus gibt S. viele Bei
spiele dafür, auf welche skurrilen Abwege das nationalistische Bestreben 
führte, die italienische Sprache von allen fremden Einflüssen zu reinigen. 
Eine ausführliche Bibliographie über das Verhältnis des Faschismus zur 
Sprache rundet das informative und perspektivenreiche Werk ab. A. B. H. 

Ignazio Silone, Der Fascismus. Seine Entstehung und seine Ent
wicklung, mit einem Nachwort von Christian Riechers, Frankfurt/M. (Ver
lag Neue Kritik) 1978, 315 S., DM 22,80 (Archiv sozialistischer Literatur 
Nr. 26). - Es handelt sich um einen Reprint des 1934 im Europa Verlag 
Zürich erschienenen Bandes. Der 1978 verstorbene Silone, prominenter 
Kommunist in den zwanziger Jahren, war als Rechtsabweichler aus der 
italiemschen KP ausgeschlossen worden. Seine damals im Schweizer Exil 
veröffentlichten Romane „Fontamara" und „Brot und Wein", in denen er 
die Situation des ländlichen Italien in der Zeit des Faschismus schilderte, 
wurden Welterfolge. Der vorliegende Band, der den historisch-kritischen 
Hintergrund für die damaligen literarischen Arbeiten S.s liefert, ist fast völlig 
vergessen. Es gibt nicht einmal eine italienische Ausgabe. Eine erneute Lek
türe macht auch verständlich, warum. S. will „ein wirklich historisches 
Urteil über den Faschismus" (S. 274) geben, das sich durch seine „kritisch
analytische Methode" von allen vereinfachenden und propagandistisch be
stimmten Parteimeinungen abhebt. In Wirklichkeit aber sind seine Urteils
kriterien noch ganz von dem Konfrontationsdenken der italienischen Kom
munisten der zwanziger Jahre bestimmt, die die Situation Italiens nach 1918 
als Alternative zwischen Revolution und Reaktion interpretierten. Nach S. 
sahen sich die Industriellen und Großagrarier gezwungen, zur Rettung von 
Profit und Rendite „die Unterwerfung des Landes unter die eigne unmittel
bare Hegemonie (Finanzkapital)" anzustreben. Für die Arbeiterbewegung 
habe es angesichts dieser Lage nur die Chance einer völligen gesellschaftli
chen Umgestaltung gegeben. „Für jede italienische Gesellschaftsklasse 
stellte sich also das Problem als entscheidend über Leben oder Tod dar . . . 
Die Krise gestattete nur zwei Lösungen: die Reorganisation des Staates mit 
dem Finanzkapital als Mittelpunkt . . ., oder die Schaffung eines neuen 
Staates durch die Werktätigen" (S. 41). In dieses deterministische Grund
schema gehört dann als voluntaristisches Element die Entstehung und der 
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Aufbau der KPI, die als Kern der Arbeiterklasse, rechtzeitig formiert und 
entschlossener geführt, der objektiv revolutionären Situation hätte zum 
Durchbruch verhelfen können. Bei S. finden sich auch alle übrigen Versatz
stücke dieser frühen kommunistischen Faschismusdeutung, etwa der „Ver
rat" der Reformisten, die konterrevolutionäre Rolle der katholischen Kirche 
und des Partito Popolare Italiano, die Abwertung des liberalparlamentari
schen Systems als „Lüge der formellen Demokratie" (229), die Charakteri
sierung des Faschismus als „Hegemonie des auf Verbrechen und Sklaverei 
sich stützenden Großkapitals" (178). Diese simplizistische Deutung war, 
auch wenn sie wohl den Anstoß für den heutigen Neudruck gegeben hat, 
schon damals obsolet. Das eigentliche Interesse dieses Bandes liegt in den 
zahlreichen präzisen Einzelbeobachtungen, mit denen S. seine Thesen abzu
stützen sucht. Das gilt etwa für die Sozialstruktur der faschistischen Be
wegung und Partei, für die materiellen und psychologischen Motivationen 
einzelner Sozialgruppen, für die Geschichte des Genossenschaftswesens, oder 
für die Rolle der faschistischen Agrargesetzgebung und ihre Auswirkungen 
im ländlichen Bereich. Hier stecken, darauf weist Chr. Riechers in seinem 
Nachwort hin, auch für den heutigen Historiker noch ungehobene Schätze. 

J .P . 

Ugo Spirito, Memorie di un incosciente, Milano (Rusconi) 1977, 
224 S., Lit. 7000. - Der 1896 geborene und im Alter von über 80 Jahren ver
storbene Philosoph kam von einem „jugendlichen Katholizismus" (S. 13) 
zum Positivismus, dann zum aktualistischen Idealismus Gentiles und damit 
zum Faschismus. Als entschiedener Gegner des demokratischen Liberalis
mus war er der Meinung, daß die Freiheit kein Naturrecht, sondern eine 
geistige Eroberung sei. Die unterdrückte Opposition habe die Freiheit, die 
sie verdiene, und er empfahl ihr, sich einem dem Faschismus überlegenen 
Staatsideal zuzuwenden und aufzubauen statt zu schreien. Wie irreal eine 
solche Empfehlung war, sollte der Vf. bald an sich selber verspüren. 1932 
wurde er Professor für korporativistische Politik und Wirtschaft an der 
Scuola di studi corporativi der Universität Pisa. Als sein Versuch, den 
faschistischen Korporativismus zum Kommunismus weiterzuentwickeln, 
am Widerstand der antikommunistischen faschistischen Größen scheiterte, 
wurde er „Antifaschist" und Kommunist. Ob er auch aus dem P. N. F. aus
getreten ist, erfährt man nicht. 1935 wird er gegen seinen Willen von Pisa 
nach Messina versetzt mit der Auf läge, Philosophie zu lehren (eine Weile 
wird er recht gemütlich überwacht), und von einem Wettbewerb der Acca-
demia dei Lincei über den Korporativismus ausgeschlossen. Dies nennt er 
„persecuzione fascista". 1944 wurde er von der antifaschistischen Säube-


