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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 
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Niederschriften, um „in diesen Zeiten die Papiere in Ordnung zu haben" 
(Cavallero). Aber wem gegenüber? Obwohl es nicht ausgesprochen wird, 
konnte der Marschall nur an Mussolini gedacht haben. Die „Tagebücher" 
enthalten daher, so Vf., nicht immer die Wahrheit, sondern oft eine für den 
Duce korrigierte Realität. Dem Vorwort folgen auf 110 Seiten eine kleine 
Geschichte des italienischen Oberkommandos von Badoglio bis Cavallero 
(1925-41 ), strategische Ausblicke bis Mitte 1941, italienische Strategie, Vorspie
gelungen des großen Heeres, Zersplitterung der Kräfte und Schlußbetrach
tungen. Im Anhang befinden sich 47 Dokumente, die dem Diario beigelegt 
sind und von denen mehr als die Hälfte veröffentlicht ist. 14 betreffen Hal
der, Keitel, von Rintelen und Rommel ; acht davon waren noch ungedruckt. 
Biographische Auskünfte über Cavallero - ohne Quellennachweise - be
schließen den Band (S. 217-19). Darin meint Vf., man wisse noch nicht genau, 
ob Cavallero 1943 getötet worden sei oder Selbstmord begangen habe. 
A. Kesselring (Soldat bis zum letzten Tag, Bonn 1953, S. 245) schreibt je
doch: „Die sofort von mir angeordnete ärztliche und gerichtliche Unter
suchung ergab die einwandfreie Feststellung eines Selbstmordes.'* Cevas 
Untersuchung wurde mit Scharfsinn durchgeführt, sie fordert mit Recht die 
zukünftige Verwertung des Diario im Zusammenhang mit anderen Quellen, 
sie stellt die ganzen Schwächen der Kriegsvorbereitung und -führung in den 
Vordergrund und bemüht sich um ein objektives Urteil über den begabten, 
aber doch hoffnungslos an das totalitäre System gebundenen Cavallero. H. G. 

Giorgio Amendola , Intervista sulFantifascismo (Hg. Piero Melo
grani) , Bari (Laterza) 1976, 221 S . - In diesem von Melograni mit Geschick 
geführten Gespräch, das in manchen Punkten an die,,Intervista sul fascismo" 
R. De Felices anschließt (vgl. QuF 55/56, S. 534f.) und das in der gleichen Rei
he wie jene erscheint, setzt A. seine Kritik an der „traurigen Geschichte des 
demokratischen Antifaschismus* " (so A. schon 1931 in ,Lo stato operaio') 
fort. Seine Position als aktives Mitglied der kommunistischen Widerstands
bewegung (seit 1929) und als heutiger Spitzenpolitiker des PCI machen ihn 
zu einem singulären Gesprächspartner für die Historiker. Der eigentliche 
Antifaschismus ist für A. der militante, der angesichts der Einparteidiktatur 
nach 1925 in die Illegalität oder in die Emigration geht, List und Gewalt 
gegen Gewalt setzt - also der Antifaschismus der Kommunisten, der Sozia
listen, der ,Giustizia e Libertà'-Gruppe. Alle anderen Formen des Nichtein-
verständnisses, der ,legalen* Opposition etwa der Liberalen um Croce oder der 
Katholiken, sind für A. minderen Ranges und werden nur beiläufig erwähnt 
oder ganz übergangen. Von dieser Grundwertung ausgehend, kritisiert A., 
beginnend beim Aventin 1924, den mangelnden Realismus, die quantitative 


