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totalitären Regime der Schwarzhemden nicht gebeugt haben. Zweimal ver
haftet, wurde er 1936 aus politischen Gründen als Gymnasialprofessor für 
Philosophie in Modena abgesetzt, schlug sich bis 1945 mit Privatstunden 
und Verlagstätigkeit durch, trat 1943 der Widerstandsbewegung bei und 
half Antifaschisten und Juden zur Flucht in die Schweiz. Nach Kriegsende 
wiedereingesetzt in sein Amt, erhielt er 1956 den Lehrstuhl für Geschichte 
der Philosophie an der Universität Pavia. Unter seinen zahlreichen Veröffent
lichungen mögen nur Lucrezio (1929), Autorità e libertà nelle moderne teorie 
della politica (1947) und Filosofia e filologia (1967) hervorgehoben werden. 
Sein bewegtes Leben, das von einer seltenen geistigen und ethischen Un
beugsamkeit zeugt, spiegelt sich zu einem guten Teil in diesem Band gesam
melter Aufsätze wider, wobei seine Lehrer und die Zeugen der Freiheit oft 
beide in einer Person erscheinen: von Benedetto Croce, der mit dem Vf. 
während 27 Jahren in Briefwechsel stand (s. o.), bis zum unbekannten 18jäh-
rigen Studenten Jacobo Dentici, gestorben in einem KZ. Zwischen diesen bei
den Polen begegnen wir Ernesta Battisti, dem 20jährigen auf alliierter Seite 
1944 gefallenen Alfonso Casati, Sohn des damaligen Kriegsministers, den 
klassischen Philologen F. Bernini und B». Cantarella, den Philosophen E. 
Carando, V. Arangio-Ruiz, A. Levi, dem Gräzisten M. Valgimigli, der Ger
manistin und Thomas-Mann-Übersetzerin L. Mazzucchetti, dem Herzog 
Tommaso Gallarati Scotti sowie dem Archäologen und Philantropen U. Za-
notti Bianco. Sie alle (und viele andere Gleichgesinnte werden vom Vf. noch 
erwähnt) - ob Katholiken, Sozialisten, Republikaner oder Liberale - waren 
sich darin einig, dem Faschismus auf die eine oder andere Art zu widerstehen. 
Und so schildert Vf. sie als zuverlässiger Chronist in ihrem Denken, in ihren 
Werken, in ihren Taten : überzeugungstreue, im religiösen Glauben oder in 
der Ethik fest verankerte Intellektuelle (und Vf. steht mitten unter ihnen), 
die lieber Benachteiligungen, Entbehrungen und Verfolgungen auf sich 
nahmen als „in bedenklichen Zeiten . . . in großer Gesellschaft unter den 
Lumpen mit Lump zu sein" (Wilhelm Raabe). H. G. 

Denis Mack Smith , Le guerre del duce, Bari (Laterza) 1976, Vi l i , 
383 S. - Der Oxforder Historiker, der schon 1959 in seinem „Italy. A modern 
history" kurz die Geschichte Italiens im 20. Jhdt. behandelt hatte, wendet 
sich hier erstmals mit voller Intensität dem Thema Faschismus zu, dessen 
Wesen nach seiner Ansicht aus „Mittelmäßigkeit,... Täuschung und Lüge" 
bestand (S. 237). Wie in früheren Arbeiten hat er die biographische Frage
stellung gewählt: „Mussolini as a military leader" (so der Titel eines vor
bereitenden Essays, Reading 1974, 35 S.). Der Ausgangspunkt ist der, den 
schon G. Salvemini in den dreißiger Jahren herausgearbeitet hatte, die Kluft 
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zwischen Schein und Sein, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Mussolini 
erscheint bei M. als ein Meister des Bluffs, ein Genie der Propaganda. Er 
handelte nach dem selbstformulierten Rezept: „In politica bastano tre 
centesimi di merce e novantasette di tamburo" (S. 257). Dazu M. : „Bisogna 
ammettere che come illusionista la prestazione di Mussolini fu quella di un 
autentico virtuoso . . . Ma fu appunto questo virtuosismo, più di ogni altra 
cosa, a portare l'Italia alla disfatta." (S. 343). Mit dieser Auffassung ist die 
Methode, mit der die Außenpolitik Italiens 1920-1940, die Rückeroberung 
Libyens 1922-30, der Abessinienkrieg, die italienische Intervention im Spa
nischen Bürgerkrieg, die Besetzung Albaniens, die Zeit der Non-belligeranza 
1939/40 und die schließliche Kriegsteilnahme ab Juni 1940 dargestellt werden, 
quasi vorgegeben. Die Darstellung endet folgerichtig Ende 1941, als die 
schönsten propagandistischen Verführungskünste nicht mehr über die sub
stantielle ökonomisch-militärische Schwäche Italiens hinwegtäuschen konn
ten. Für diese Konfrontation von Propaganda und Wirklichkeit hat M., auf 
der Jagd nach schmackhaften Zitaten, aus der - in dieser Fülle zum ersten 
Mal benutzten - faschistischen Zeitschriftenliteratur ein erstaunliches Beleg
material herausgezogen, das er vor dem Leser ausbreitet. Der so entstandene 
Text, vielfach anekdotisch angereichert, ist brillant geschrieben und zeugt 
von großer Sach- und Personenkenntnis, was allein schon den großen ver
legerischen Erfolg des Buches erklärt. Trotzdem befriedigt am Ende der zu 
stark personalisierende und psychologisierende Ansatz nicht völlig. Das 
Rüstungsdebakel etwa erscheint als Ergebnis der Leichtfertigkeit und völli
gen Inkompetenz der Verantwortlichen. Die strukturellen Ursachen (Selbst
täuschungsmechanismen der Diktatur, andersartige Prioritätensetzung) 
kommen nicht ins Blickfeld. J. P. 

Lucio Ce va, La condotta italiana della guerra. Cavallero e il Comando 
supremo 1941/42, Milano (Feltrinelli) 1975, 228 S. - Wie Vf. im Vorwort 
erklärt, ist das Hauptziel dieser Studie, die Aufmerksamkeit der Historiker 
auf eine noch ungedruckte Quelle zu lenken und zwar auf das 28 Bände um
fassende Diario 1940-1943 des Marschalls und Chefs des Generalstabes Ugo 
Cavallero, das im Ufficio Storico dello stato maggiore in Rom aufbewahrt 
wird. Dieses sogenannte Tagebuch wurde allerdings nach Kriegsende schon 
von verschiedenen Autoren benutzt, aber weder völlig ausgeschöpft noch 
auf befriedigende Weise verwertet. Angesichts seines großen Umfanges mußte 
auch Vf. sich beschränken, doch die Bemerkungen zur Entstehung und zum 
Erkenntniswert des Diario sind von grundsätzlicher Bedeutung, handelt es 
sich doch nicht um tägliche Eintragungen des Marschalls, sondern um die in 
seinem Auftrag von einem Oberst besorgte Ausarbeitung stenographischer 


