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GESELLSCHAFTSSYSTEM, IDEOLOGIE UND INTERESSE 
IN DER AUSSENPOLITIK 

DES FASCHISTISCHEN ITALIEN

von

JENS PETERSEN

Es ist eine alte Streitfrage, ob die außenpolitischen Beziehungen 
der Staaten untereinander, ihre Bündnisse und Gegnerschaften aus je
weils als konstant gedachten „nationalen Interessen“ heraus erklärbar 
seien, oder ob nicht vielmehr die internationale Konstellation entschei
dend durch die Konflikte zwischen verschiedenen gesellschaftlichen und 
politischen Systemen und den sie tragenden Ideologien geprägt würden. 
Die Erfahrungen des letzten Weltkrieges, von dem B. Croce sagte, er 
sei nicht ein Konflikt zwischen Staaten, sondern seinem eigentlichen 
Charakter nach ein offener oder verborgener Bürgerkrieg im Innern der 
europäischen Nationen gewesen1), mögen die letztere Deutung bestä
tigen und den Blick zurücklenken auf Phänomene wie die Kreuzzüge, 
die Religionskriege, die Heilige Allianz und die Blockbildungen nach 
1945. Auf der anderen Seite steht die Tatsache, daß der Papst mit der 
Hohen Pforte Bündnisse abschließen konnte, daß das katholische 
Frankreich Richelieus mit dem protestantischen Schweden kooperierte 
und daß Hitler und Stalin in einer Allianz zusammenfanden. Offensicht
lich hat es immer wieder „unlösbare Konflikte zwischen gleichartigen 
Systemen und Kooperation zwischen extrem verschiedenartigen Syste
men gegeben2)“.

b B. Croce, L’Italia nella vita internazionale, Bari 1944, S. 3; zitiert nach 
N. Kogan, L’Italia e gli Alleati. 8 settembre 1943, Milano 1963, S. 221.
2) R. Löwenthal, Internationale Konstellation und innerstaatlicher System
wandel, in: Historische Zeitschrift, Bd. 212 (1971) S. 42.
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Es geht also, mit den Worten R. Löwenthals, nicht darum, „eine 
allgemeine These der Bestimmung der internationalen Konstellation 
nur durch Systemgegensätze oder nur durch rein nationale Interessen 
dogmatisch zu vertreten. Es handelt sich im Gegenteil darum, danach 
zu fragen, wann der eine und wann der andere Eaktorentyp die inter
nationale Konstellation vorwiegend bestimmt3).“

Der Faschismus als internationale Erscheinung zwischen den bei
den Weltkriegen ist möglicherweise ein solch konstellationsbildendes 
Phänomen gewesen. Mussolini kam 1922 in Italien zur Macht, Hitler 
elf Jahre später in Deutschland. Im Oktober 1936 entstand mit der 
Achse Berlin-Rom ein bündnisähnliches Zusammengehen zwischen 
faschistischem Italien und nationalsozialistischem Deutschland, im Mai 
1939 schlossen sie mit dem Stahlpakt ein Defensiv- und Offensivbünd
nis. Im September 1939 entfesselte Hitler den als begrenzt geplanten 
Konflikt gegen Polen und löste damit den europäischen Krieg aus, in 
den Mussolini, auf dem Höhepunkt der deutschen Siege gegen Frank
reich, im Juni 1940 eintrat. Der Krieg endete sowohl mit der Zerstörung 
des faschistischen wie des nationalsozialistischen Systems.

Wo sind die Ursachen für das Zusammengehen der beiden zu 
suchen ? In meiner Arbeit über die Entstehung der Achse Berlin-Rom 
bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen:

„Faschistisches und nationalsozialistisches System brachten, beide 
als antimarxistische Abwehrbewegungen aus der Krise der liberal
demokratischen Ordnung in Europa entstanden, beide Ausdruck und 
Höhepunkt der Sozialpathologie des europäischen Nationalismus, bei
de auf Grund ihrer Gesellschaftsstruktur langfristig auf Expansion an
gewiesen und dank ihrer geographischen Lage durch keine unüber
windlichen Interessenkonflikte gehemmt, Voraussetzungen mit, die 
ein schließliches Zusammengehen fast unvermeidlich machten4).“

Die These von einer gewissen Folgerichtigkeit der Entwicklung ist 
nicht neu. Die englische Historikerin E. Wiskemann hat in ihrer 
1949 erschienenen Darstellung des deutsch-italienischen Bündnisses 
Hitler als den eigentlich Treibenden geschildert. Er „war besessen von

3) Ebda.
4) J. Petersen,Hitler-Mussolini. Die Entstehung der Achse Berlin-Rom 1933- 
1936, Tübingen 1973, S. 502.
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einer Gruppe fixer Ideen, die sich spätestens nach 1924 nicht mehr 
änderten“* 5) und die er mit unmenschlicher Kälte, Logik und Klarheit 
verfolgte6). „Mussolini wußte niemals wirklich - oder höchstens an den 
Ufern des Gardasees 1944 -, daß Hitler ihn als Partner in seiner sata
nischen Revolution ausersehen hatte7).“ Yor der „fürchterlichen Lo
gik“ und der „unerbittlichen Beharrlichkeit“ Hitlers erschien Wiske- 
mann die Handlungsweise Mussolinis als „alltäglicher Opportunismus“. 
In hellsichtigen Momenten sah der Duce die Gefahr, die auf ihn zu
kam. Er fürchtete Entscheidungen und wünschte sie hinauszuschieben. 
Hitler zwang sie ihm auf. Jedes neue Zugeständnis wurde so zu einem 
weiteren Ring in der Kette, die sie aneinanderband. Vom Herbst 1936 
an gab es kein Zurück mehr. „Hitler“, so das Eazit Wiskemanns, 
„schmiedete die Achse, die Mussolini verkündete8).“ Eine ähnliche, 
wenn auch anders geartete Zwangsläufigkeit sieht M. Toscano am 
Werk. Die Abessinien-Krise, so urteilt er, bestimmte mit ihren Auswir
kungen „in fast definitiver Weise die zukünftigen gegnerischen Grup
pierungen“. Auch wenn sich der Abessinienkrieg dank einer voraus
schauen deren und geschickteren Politik hätte vermeiden lassen, „so 
muß man trotzdem anerkennen, daß es sich, in der günstigsten aller 
Hypothesen, nur um einen Aufschub gehandelt hätte“.

„Der von Mussolini gewählte Weg konnte, zumindest von dem Tage 
an, an dem Hitler die Macht ergriff, nur zu dem Ziel führen, das er 
später wirklich erreichte. In der Aufeinanderfolge: Aufkündigung des 
Locarno-Vertrages, Besetzung des Rheinlandes, Proklamierung des 
italienischen Impero, Intervention im Spanischen Bürgerkrieg, Ge
burt der Achse Berlin-Rom, Unterzeichnung des Antikominternpak- 
tes, seine Verwandlung in einen Dreierpakt und dem Austritt Italiens 
aus dem Völkerbund steckt eine rigorose, quasi unwiderstehliche Lo
gik9).“

6) E. Wiskemann, The Rome—Berlin Axis, new and revised edition, London
1966, S. 23.
6) Ebda., S. 34.
7) E. Wiskemann, The Rome-Berlin Axis, London 1949, S. 48 (in der zweiten 
Auflage gestrichen).
8) Wiskemann, axis, zit. Anm. 5, 1966, S. 92.
8) M. Toscano, Origini e vicende diplomatiche della seconda guerra mondiale, 
in: ders., Pagine die storia diplomatica contemporanea, Bd. 2, Milano 1963,
S. 112 (Hervorhebung vom Verf.).
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Die gleiche Auffassung vertritt, wenn auch anders akzentuiert, 
F. Siebert, der zwar die Absprachen vom Oktober 1936 mehr ein 
„taktisches Mittel . . ., um England und Frankreich zum Einlenken 
zu zwingen“, nennt, zugleich aber der Ansicht ist, Mussolini habe „bei 
seinen Entscheidungen des Jahres 1936 unter dem Gesetz der italieni
schen Mittelmeerinteressen“ gestanden. „Früher oder später hätten 
diese Italien zur Annäherung an Deutschland bewogen. Wollte er 
(Mussolini) seine großen Ziele nicht erheblich zurückstecken, dann 
waren sie nur mit Front gegen die bisherigen Vormächte dieses Raumes 
und mit Rückendeckung durch die deutsche Kontinentalmacht zu er
reichen . . . Man kann also wohl annehmen, daß die Abessinienkrise 
und der spanische Bürgerkrieg die Entwicklung auf eine deutsch
italienische Entente nur beschleunigt haben10).“ Nicht anders argu
mentiert D. Mack Smith: „Der Kern des Faschismus bestand . . . 
in der wohlüberlegten Absicht, den Frieden Europas in die Luft zu 
jagen.“ Unter diesen Umständen „war es fast unvermeidlich, daß 
Italien und Deutschland - wenn sie sich über Österreich einigen konn
ten - ein Bündnis eingingen11)“. Auch K. D. Bracher hat in seiner 
jüngsten Arbeit die Auffassung vertreten, daß das Zusammenspiel der 
beiden Diktaturen „fast zwangsläufig“ kommen mußte. „Die Institu
tionalisierung der deutsch-italienischen Allianz war . . . nichts Über
raschendes. Eher muß es verwundern, daß die Annäherung der beiden 
wesensverwandten Systeme so lange gedauert hat12).“ Das hier be
tonte Moment der Wesensverwandtschaft findet sich auch bei italieni
schen Historikern. So nennt G. Rumi die in Achse und Stahlpakt zum 
Ausdruck kommende Allianz mit Deutschland „das unausweichliche 
Ergebnis einer ideologischen Wahl, die erheblich weiter zurückliegt13)“,

10) F. Siebert, Italiens Weg in den Zweiten Weltkrieg, Frankfurt/M., Bonn 
1962, S. 6, 46, 58 (Hervorhebung vom Verf.).
xl) D. Mack Smith, Italy. A modern history, Ann Arbor 1959, S. 447 (Hervor
hebung vom Verf.).
12) K. D. Bracher, Die deutsche Diktatur, Köln 1969, S. 331 (Hervorhebung 
vom Verf.).
ls) G. Rumi, I ,documenti diplomatici italiani1 e la recente storiografia, in: 
Rassegna degli Archivi di Stato, Jg. 29 (1969) S. 360-411, S. 409 (Hervorhebung 
vom Verf.).
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und spricht an anderer Stelle vom Kriegseintritt 1940 als dem „logi
schen Abschluß des totalitären faschistischen Experiments14)“.

Am entschiedensten hat E. Nolte, der deutsche Historiker, der 
den Faschismusbegriff in die wissenschaftliche Diskussion zurückge
holt hat, den ideologischen Charakter des Bündnisses betont. „Da 
wurde es für das Schicksal des nationalsozialistischen Deutschlands 
entscheidend“, so schreibt er, „daß es einen Staat gab, der Gründe 
hatte, die Furcht vor Deutschland an die zweite Stelle zu setzen. Die 
ideologische Verwandtschaft war nur eine der Ursachen, die Deutsch
land und Italien zusammenbrachten . . ., aber sie gewann immer mehr 
an Wichtigkeit und verdrängte immer stärker den bloß machtpoliti
schen Kalkül . . . Erstmals in der Weltgeschichte (hatten sich) zwei 
Staaten unter ideologischen Aspekten zu einer Aktionsgemeinschaft 
zusammengeschlossen15). “

East alle Interpreten sehen die Entwicklung der Jahre 1933 bis 
1940 als weitgehend determiniert an16) und beschreiben diesen Ein
druck mit Leerformeln wie „rigorose Logik“, „Zwangsläufigkeit“, „Ge
setz“. In allen Deutungen findet sich, in unterschiedlicher Gewichtung, 
das Nebeneinander von Ideologie und Interessenpolitik. Die Erklä
rungen reichen von „Machtpolitik pur et simple“ (Siebert, Mack 
Smith) bis hin zur „ideologischen Wahl“ (Rumi, Nolte).

Was hier für das deutsch-italienische Verhältnis zu konstatieren 
ist, trifft für die Interpretation der gesamten faschistischen Außen
politik zu, die überwiegend im Koordinatenkreuz von Ideologie und 
Interessenpolitik gesehen wird. So spricht A. Cassels von Mussolinis 
„Geschmack an einer ideologisch ausgerichteten Außenpolitik“. Der 
Versuch, den Faschismus als säkulares Phänomen zu etablieren, die 
Organisierung der Auslandsitaliener als fünfte Kolonne, die Bemühun-

14) Ders., Tendenze e caratteri degli studi sulla politica estera fascista (1945- 
1966) in: Nuova Rivista Storica, Jg. 51 (1967) S. 149-168, S. 158 (Hervorhebung 
vom Verf.).
15) E. Nolte, Faschismus. Von Mussolini zu Hitler. Texte, Bilder, Dokumente, 
München 1968, S. 192, 270f.
le) Bedenken gegen dieses Kausalitätskonzept bei P. Pastorelli, La politica 
estera fascista dalla fine del conflitto etiopico alla seconda guerra mondiale, in: 
R. DeFelice (Hg.), L’Italia fra tedeschi e alleati. La politica estera fascista e la 
seconda guerra mondiale, Bologna 1973, S. 103-114.
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gen um ideologisch verwandte Bewegungen in allen Staaten Europas, 
das große Gewicht der fuorusciti-Erage u.a.m. bezeugen nach seiner 
Ansicht, daß Mussolinis „frühe Außenpolitik zu großen Teilen von 
ideologischen Vorurteilen gespeist wurde17)“. Ähnlich messen italieni
sche Historiker wie Carocci und Pertieone „dem ideologischen Krieg, 
dem Gegensatz zwischen Faschismus und Antifaschismus“18) in den 
dreißiger Jahren große, ja entscheidende Bedeutung zu. „Die Auftei
lung der politischen Kräfte in der Welt erscheint von diesem Punkt 
an nicht nur eindeutig, sondern endgültig. Das ideologische Argument 
erweist sich stärker als alle anderen. Das bestätigt erneut die Bedeu
tung dieses von Soziologen und Historikern törichterweise unter
schätzten Faktors19).“

Scheint nach diesen Äußerungen der ideologischen Einfärbung 
der faschistischen Außenpolitik zentrale Bedeutung zuzukommen, so 
lassen sich auf der anderen Seite viele Untersuchungen nennen, die 
den Faktor Ideologie, wenn überhaupt, dann nur als reines Ober
flächenphänomen behandeln und ihm kaum Aufmerksamkeit schenken. 
Hier liegt offensichtlich ein wichtiges terminologisches und methodi
sches Problem vor, auf das auch die ersten Rezensionen meines Buches 
hingewiesen haben. So fragt G. Wollstein in den „Militärgeschichtli
chen Mitteilungen“20), ob die Darstellung „nicht doch etwas zu stark 
auf das Ziel einer Harmonisierung von Ideologie und Interessen der bei
den Mächte ausgerichtet“ sei, und A. Hillgruber vertritt die Ansicht, 
„die eher angedeutete als ausgeführte Lösung des zentralen Problems 
des Verhältnisses von Interessenpolitik und wechselseitiger ideologi
scher Bindung bei der Herausbildung desAchsen-Bündnisses (befriedige) 
nicht ganz. Hier hätte die vielschichtige Problematik noch schärfer, 
und zwar zunächst getrennt vom deutschen Nationalsozialismus und 
vom italienischen Faschismus aus analysiert werden müssen, da weder 
die beiden Systeme so ,verwandt' . . ., noch die außenpolitischen Ziele 
Deutschlands und Italiens qualitativ vergleichbar waren21).“

17) A. Cassels, Mussolini’s Early Diplomacy, Princeton 1970, S. 396.
18) G. Caroeei, Salvemini e la politica estera del fascismo, in: Studi Storioi, 
Jg. 9 (1968) S. 218-224, S. 221 (mit Berufung auf G. Salvemini).
19) G. Pertieone, L’Italia eontemporanea dal 1871 al 1948, Milano 1968, S. 641.
20) Militärgeschichtliche Mitteilungen, 1/1974, S. 253. 
al) Historische Zeitschrift, demnächst.
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Den Zusammenhängen von ideologischen Antrieben und Inter
essenwahrung hat man bei der Erforschung der nationalsozialistischen 
Außenpolitik große Aufmerksamkeit geschenkt. Bracher spricht von 
„der Verflechtung ideologischer und realpolitischer Komponenten“ 
und von dem „Ineinander und Gegeneinander der beiden Manipula
tionsformen“. „Das gilt auch für die nationalsozialistische Bündnis
politik insgesamt, für ihren Entwurf in ,Mein Kampf“ und bei A. Ro
senberg so gut wie für ihre teils opportunistische, teils aber zugleich 
starr doktrinäre Durchführung.“ Der Historiker habe, so Bracher, in 
„der Verflechtung nationalstaatlicher und imperialistischer Entfal
tungsprinzipien“ „die Ambivalenz der politischen und ideologischen 
Antriebskräfte“ zu konstatieren22). Ähnlich sieht A. Hillgruber ein 
„Dreieck“ von „machtpolitischen Kalkulationen (diese in der Außen
politik . . . geprägt von einem Denken in Rüstungspotentialen, mili
tärischen Kräfteverhältnissen und strategischen Möglichkeiten), von 
gegensätzlichen wirtschaftlichen Interessen und von widerstreitenden 
Ideen und ,Ideologien““23). K. Hildebrand schließlich fragt danach, 
wie sich der „Faktor der Ideologie zu den wirtschafts- und macht
politischen Motiven und ihrer Verwirklichung in der deutschen Außen
politik“ verhält. „Hat die Ideologie - als Propaganda in den Bereich 
der nationalen Öffentlichkeit übertragen - die Machtpolitik in Krieg 
und Frieden unterstützt, wie es die Zeitgenossen glaubten ? Oder hat 
die Ideologie im Grunde irrationale Barrieren aufgerichtet, an denen 
die Realisierung einer aufs rationale Machtkalkül gegründeten Politik 
scheitern mußte?“ Hildebrand hält diese These für zutreffend und 
spricht der Hitlerschen Politik den Charakter einer „dogmatisch ge
störten Machtpolitik“ zu, die innerhalb der deutschen Traditionen in 
einer Kontinuität des Irrtums stehe24).

Was von diesen Interpretationsansätzen läßt sich auf das italie
nische Beispiel übertragen ? Für den Faschismus gilt wie für den 
Nationalsozialismus, daß er in bestimmten nationalgeschichtlichen

22) K. D. Bracher, W. Sauer, G. Schulz, Die nationalsozialistische Macht
ergreifung, Köln, Opladen 1960, S. 229.
2S) A. Hillgruber, Politische Geschichte in moderner Sicht, in: Historische 
Zeitschrift, Bd. 216 (1973) S. 529-552, S. 536.
24) K. Hildebrand, Deutsche Außenpolitik 1933-1945. Kalkül oder Dogma ? 
Stuttgart 1971, S. 17f.
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Traditionen steht, zu deren Aufhellung Kontinuitätskriterien notwen
dig sind, daß er jedoch zugleich ein politisches System sui generis her
vorgebracht hat, das neue terminologische Abgrenzungen notwendig 
macht25). War, um zum Thema zurückzukehren, die Außenpolitik 
Mussolinis nach 1922 eine direkte Fortsetzung derjenigen des liberalen 
Italiens, oder kann man zu Recht von einer „faschistischen Außen
politik“ sprechen, die durch eigentümliche Organisationsformen, Ziel
setzungen und Abläufe gekennzeichnet gewesen ist ? Wie weit ist die 
italienische Außenpolitik von dem besonderen innenpolitischen Cha
rakter des antimarxistischen, antiliberalen, hierarchisch-elitären Sy
stem des Faschismus beeinflußt worden ? Bei dessen in engem Zu
sammenhang mit der russischen Oktoberrevolution und der weitgehend 
imaginären innenpolitischen Bedrohung von links zu sehenden Macht
ergreifung in Italien handelte es sich um einen neuartigen, mittels 
Mobilisierung kleinbürgerlicher Massen und mit Methoden der Gewalt 
arbeitenden Versuch der Rekonstituierung der bürgerlichen Ordnung, 
der, da er eine Antwort auf eine generell empfundene Bedrohung dar
stellte, allenthalben in Europa eine Welle von Zustimmung und Ab
lehnung auslöste. Die diplomatische Berichterstattung hat, obwohl 
nicht eben geeignet für Beobachtungen dieser Art, unmittelbar von 
diesem Magnetfeld von Antipathien und Sympathien, in dem die 
italienische Außenpolitik in Zukunft zu operieren hatte, Kenntnis ge
nommen. So berichtete der italienische Botschafter in Berlin, Frassati, 
die Ereignisse in Italien hätten in Deutschland, je nach politischer 
Orientierung, ein unterschiedliches Echo ausgelöst. Die Rechtsparteien 
seien begeistert, und vor allem in Süddeutschland zähle man auf die 
vorbildhafte Wirkung der italienischen Vorgänge. In Berlin sei man 
besorgt wegen der möglichen innerpolitischen Rückwirkungen. Fras
sati warnte seine Regierung davor, Außen- mit Innenpolitik zu ver
wechseln. „Die Begeisterung der deutschen Nationalisten rührt nur 
von dem Wunsch her, die Ereignisse in Italien zum eigenen Vorteil

25) Vgl. z.B. die Zuordnung von Faschismus und italienischer Geschichte in L. 
Salvatorelli, G. Mira, Storia del fascismo. L’Italia dal 1919 al 1945, Roma 
o. J. (1952). Von der zweiten Auflage ab (Torino 1956) trägt das Werk den Titel 
„Storia d’Italia nel periodo fascista“. Zum Kontinuitätsproblem vgl. Petersen, 
Hitler-Mussolini, zit. Anm. 4, S. XXIII f.
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auszunutzen . . . Nach meiner Ansicht wäre es ein Unglück für unser 
Land, wenn diese Partei mit der Zeit an die Macht gelangte26).“

Knapp ein Jahr später, als die durch Ruhrbesetzung und Wäh
rungsverfall ausgelöste innerpolitische Krise in Deutschland sich ihrem 
Höhepunkt näherte und Hitler in Bayern den Marsch auf Berlin vor
bereitete, schrieb der deutsche Geschäftsträger in Rom, Prittwitz, „die 
gegenwärtige innerpolitische Struktur Italiens bringt es mit sich, daß 
man jede Niederlage des Sozialismus in fremden Ländern selbstver
ständlich mit Freuden begrüßt; dies nicht zuletzt deswegen, weil man 
aus einer solchen Niederlage die Verstärkung der eigenen Position im 
Inlande erhofft27)“.

In diesen beliebig vermehrbaren, nur als Beispiel angeführten 
Äußerungen wird etwas von dem unvermeidlich proteushaften Cha
rakter der italienischen Außenpolitik nach 1922 sichtbar, die sowohl 
herkömmlich nationalstaatliche wie neuartig system-immanente Züge 
trug, wobei die diplomatische Berichterstattung überwiegend die nor
malisierenden, konservativ-kooperativen Aspekte betonte, wie es der 
Gutwetterseite des Systems entsprach.

Welchen Einfluß nun haben Ideologie und Gesellschaftssystem 
des Faschismus auf die konkrete Gestaltung der italienischen Außen
politik gehabt ? Nach der Selbstinterpretation des Regimes so gut wie 
keinen. Schon in seiner ersten Rede als Ministerpräsident vor der 
Kammer äußerte Mussolini über die Zielsetzungen seiner Außenpolitik, 
er wolle „eine Politik der Würde und des nationalen Nutzens verfol
gen. . . . Do ut des. . . . Meine Formel ist einfach: nichts für nichts. 
Wer von uns konkrete Freundschaftsbeweise haben will, soll uns 
solche zuerst gehen28).“ Vor dem gleichen Gremium behauptete Mus
solini einige Wochen später, von einer speziell faschistischen Außen
politik zu sprechen sei Unsinn. „Auf dem Gebiet der Außenpolitik 
gibt es keinerlei Originalität.“ Er werde jede Form von Originalität

26) Documenti diplomatici italiani, (im folgenden DDI) Serie 7, Bd. I, Roma 
1953, Nr. 24, 2. 11. 1922, Frascati an Mussolini.
27) Politisches Archiv Bonn, Auswärtiges Amt, Politische Abteilung II, Politik 
2 It, Politische Beziehungen Italien-Deutschland, Bd. 2, 11. 10. 1923, Prittwitz 
an Auswärtiges Amt, „Deutschlands Politik und die Faschisten“.
2S) Opera Omnia di Benito Mussolini, Bd. T-XXXVT, Firenze 1951-1963, Bd. 
XX, S. 19.
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zurückweisen, die dem Lande Schaden zufügen könne. In Wirklich
keit seien es nackte Interessen, die die Entwicklung des internationa
len Systems bestimmten. „Wenn sich die hehren Banner der hohen 
Prinzipien erheben, sehe ich hinter diesen mehr oder minder ver
ehrungswürdigen Fahnen die Interessen, die sich in der Welt durch
zusetzen suchen29).“ Zum gleichen Thema hieß es einige Monate später 
vor dem Senat: „Die anderen Mächte . . . wissen, daß Italien beab
sichtigt, eine Politik des energischen, beharrlichen Schutzes seiner 
nationalen Interessen zu verfolgen; es will überall präsent sein, wo 
direkt oder indirekt seine vitalen Interessen mit im Spiel sind30).“ 
„Immer wenn ich ein außenpolitisches Problem lösen muß“, so for
mulierte es Mussolini an anderer Stelle, „stelle ich mir die Frage: Nützt 
es oder schadet es der Nation31) ?“

Die Verteidigung und der Schutz der nationalen Interessen als 
Leitprinzip der eigenen Außenpolitik, so zeigt sich bei Durchsicht der 
zugehörigen Literatur, stellt ein Hauptmotiv der faschistischen Pu
blizistik dar. Ja, es bildete nach Ansicht der Interpreten sogar einen der 
wichtigsten Ruhmestitel des Systems, außenpolitisch auf den Spuren 
von Machiavelli mit einem „schielto realismo“ zu verfahren, eine 
Realpolitik des „niente per niente“ zu betreiben, die keine Rücksicht
nahme auf ideologische Sympathien oder Antipathien zuließ. In diesem 
Zusammenhang wurde beispielsweise immer rühmend hervorgehoben, 
daß das faschistische Italien als erste westliche Macht Anfang 1924 
diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion aufgenommen hatte, 
ein Beweis dafür, daß innerpolitisches System und Außenpolitik strikt 
voneinander getrennt werden konnten. Noch rückschauend spricht N. 
D’Aroma von der „absoluten Unvoreingenommenheit“ Mussolinis in 
außenpolitischen Fragen. Niemand habe bis Mitte der dreißiger Jahre 
„den absoluten Realismus der italienischen Außenpolitik“ bezweifeln 
können, „die durch keine Ideologie belastet und keiner verpflichtet ge
wesen sei32)“.

2#) Ebda., S. 130.
30) Ebda., S. 241.
31) Zitiert bei F. S. Giovannucci, La Germania di Hitler e l’Italia, Roma 
1933, S. 26.
32) N. D’Aroma, Vent’anni insieme. Yittorio Emanuele e Mussolini, Bologna 
1957, S. 223f.
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Dieser Interpretationsansatz ist frühzeitig von ausländischen 
Beobachtern übernommen worden. So beurteilte E. W. Eschmann 1930 
die faschistische Außenpolitik als „vorurteilslos elastisch, ganz frei 
von ideologischen Hemmungen“. Sie „schließt . . . kein Mittel der 
Wirkung aus. . . . Solche Freiheit läßt sie natürlich auch die faschisti
schen Ansätze in anderen Ländern sehr kühl ansehen und auf ihre tat
sächliche Bedeutung für das italienische Interesse und nichts als dieses 
Interesse abschätzen33).“ Den gleichen Gedanken erweiterte Eschmann 
vier Jahre später zu der Überlegung, die Ideologie werde von der 
faschistischen Außenpolitik nur als Instrument benutzt, ihr vorherr
schender Charakter sei Realismus.

„Wer politische Ideologien als Instrumente benutzt, steht nicht in 
Gefahr, von ihnen gefangen zu werden und sich ihrem Gesetz anstatt 
dem eigenen zu unterwerfen. Dieser Realismus gestattet es der fa
schistischen Außenpolitik, die zukünftigen Entwicklungen in ihre 
Rechnung einzubeziehen . . ., er ist ein Realismus der Staatenpolitik 
im Sinne der venezianischen Methoden und Macchiavellis Theorien34).“

Für diese Auffassung, die Politik Mussolinis sei als eine allein von 
Staatsräson geleitete, mit erweitertem Instrumentarium arbeitende 
Macht- und Interessenpolitik zu verstehen, ließen sich leicht weitere 
Beispiele geben. So schrieb der frühere Pressechef der österreichisch
ungarischen Botschaft in Rom, M. Claar 1932, das faschistische Italien 
sei nicht bereit, „auch nur ein Haar von der Linie abzuweichen, auf 
der es seine eigenen Interessen zu vertreten hat. Demgegenüber gibt 
es weder internationale Solidarität noch Sympathien oder Antipa
thien. Auch doktrinäre Erwägungen spielen keinerlei Rolle35).“ Einige 
Jahre später hieß es von englischer Seite, die italienische Außenpolitik 
sei bislang niemals von abstrakten Idealen beherrscht worden. Nir
gendwo habe man die Lehren Machiavellis besser begriffen als in seinem 
Heimatland. „Daß Italien, wenigstens bis vor kurzem, nicht wirklich 
von Ideologien, auch nicht von der faschistischen Ideologie beeinflußt 
worden ist, läßt sich eindeutig ablesen an der offiziellen Haltung, die 
man gegenüber solchen Problemen wie Abrüstung, Weltfrieden und

33) E. W. Eschmann, Der Faschismus in Europa, Berlin 1930, S. lOf.
31) E. W. Eschmann, Die Außenpolitik des Faschismus, Berlin 1934, S. 18f. 
35) M. Claar, Italien, Berlin 1932, S. 63, vgl. auch S. 32.
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Völkerbund eingenommen hat. Obwohl alle diese Bestrebungen im 
Gegensatz zu den Doktrinen des Faschismus stehen, hat Signor Mus
solini versucht, sie für die Interessen Italiens auszunützen36).“

Nun wäre zu fragen, ob die Begriffe Ideologie und Interessen
politik so deutlich umrissene Bedeutungsinhalte besitzen, wie in den 
vorstehend zitierten Äußerungen vorausgesetzt. Um einstweilen bei 
letzterem zu bleiben: offensichtlich gab es, denkt man z.B. an die 
Wiederherstellung des Kirchenstaates, an die Wahrung des euro
päischen Mächtegleichgewichts oder die Rücksichtnahme auf Englands 
Vormachtstellung im Mittelmeer, für Italien historisch, geopolitisch 
und wirtschaftlich vorgezeichnete Interessenlagen, über die bei poli
tisch unterschiedlich orientierten Führungsgruppen ein Generalkon
sens herrschen konnte. Aber lag z.B. der Kriegseintritt 1915 im Inter
esse Italiens? Wie stand es mit der Annektion Südtirols 1919, die 
Salvemini als „ungerechtfertigt und schädlich für die italienischen 
Interessen“ bezeichnete37) ? Mußte Italien an einer deutsch-französi
schen Verständigung gelegen sein, wie sie etwa Nitti und Giolitti nach 
1919 zu fördern suchten, oder lag eine Verschärfung der Gegensätze, 
wie sie Mussolini anstrebte, im Interesse Italiens ? Schon diese wenigen 
Beispiele zeigen, daß die Auffassung von der Konstanz nationaler 
Interessen eine Fiktion ist, daß diese vielmehr einem ständigen Wan
del unterliegen und weitgehend abhängig sind von den jeweils herr
schenden sozialen Leitbildern und politischen Systemen38).

Die den sacro egoismo Salandras und der Nationalisten fortset
zende „Realpolitik“ Mussolinis - Gramsci attestierte ihm, er habe einen 
„Realismus-Tick39)“ - wird zutreffend beleuchtet von einem anekdoti
schen Bericht C. Sforzas, der bei seinem Rücktritt vom Pariser Bot
schafterposten dem frischgebackenen Ministerpräsidenten im Oktober 
1922 sagte: „Glauben Sie nicht, daß Ihr Realismus wirkungsvoller 
sein würde, wenn Sie ihn mit ein wenig Idealismus anreichern würden ?

36) M. H. H. Macartney, P. Cremona, Italy’s Foreign and Colonial Policy 
1914-1937, London 1938, S. 12.
37) G. Salvemini, Scritti sul fascismo, Bd. II, Milano 1966, S. 416.
38) Vgl. J. Frankel, National Interest, London 1970.
39) A. Gramsci, Socialismo e fascismo. L’Ordine Nuovo 1921—1922, Torino 
1966, S. 301.
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Vergessen Sie nicht, daß der Londoner Vertrag Sonninos das voll
ständigste und sterilste ,nichts für nichts' unserer Diplomatiegeschichte 
war40).“

Dieser sog. politische Realismus, der mit den Worten Salvatorel- 
lis die Interessen der Nation letztlich „mit der materiellen Macht und 
der territorialen Ausbreitung“ identifizierte, verneinte die Existenz 
übernationaler Werte und betrachtete den eigenen Staat als „letztes 
Thule der Wirklichkeit“. „Europa (und) die Menschheit gelten als 
Abstraktionen von ,Ideologen' oder als schwächliche Sentimentalitä
ten.“ „Auf die realistischen' Politiker kann man die alte Etymologie 
des ,lucus a non lucendo' anwenden: sie nennen sich Realisten, weil sie 
unfähig sind, die Wirklichkeit eine Handbreit vor ihren Augen noch zu 
erkennen. Diese an Blindheit grenzende intellektuelle Kurzsichtigkeit 
hat ihre Wurzeln in einer moralischen Atrophie41).“

Wenn man mit einer bestimmten Richtung der Wissenssoziolo
gie42) unter ideologischem Denken ein wirklichkeitsinadäquates Den
ken versteht, so ließe sich dieser vermeintlich realpolitische Ansatz 
durchaus als ideologiehaltig bezeichnen: „Realpolitik als Ideolo
gie43)“.

Nun haben die eingangs zitierten Autoren offensichtlich einen 
anderen Sachzusammenhang im Auge gehabt, wenn sie der italieni
schen Außenpolitik nach 1922 eine besondere ideologische Fermen
tierung zusprachen. Die Koexistenz des faschistischen Italien mit den 
übrigen weitgehend parlamentarisch-demokratisch orientierten Staa-

40) C. Sforza, L’Italia dal 1914 al 1944, quäle io la vidi, Roma 1944, S. 149.
41) L. Salvatorelli, Irrealtä nazionalista, Milano 1925, S. 19, 69f. Für die 
historische Einordnung der Nationalismuskritik Salvatorellis vgl. A. Galante 
Garrone, Risorgimento e anti-risorgimento negli scritti di Luigi Salvatorelli, in: 
Rivista Storica Italiana, Jg. 78 (1966) S. 513-543.
42) Th. Geiger, Ideologie und Wahrheit. Eine soziologische Kritik des Den
kens, Stuttgart, Wien 1953. Zum Ideologieproblem allgemein: K. Mannheim, 
Ideologie und Utopie, Frankfurt/M., 5. Aull. 1969; K. Lenk (Hg.), Ideologie, 
Ideologiekritik und Wissenssoziologie, Berlin, Neuwied, 3. Aufl. 1967; H.-J. 
Lieber, H. G. Bütow, Ideologie, in: Sowjetsystem und Demokratische Ge
sellschaft, Bd. 3, Freiburg, Basel, Wien 1969, Sp. 1-25.
43) So der Titel eines Aufsatzes von K.-G. Faber in: Historische Zeitschrift, 
Bd. 203 (1966) S. 1-45.
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ten in Europa erwies sich von Anbeginn an als ein Problem, das in 
vielfacher Weise in die internationalen Beziehungen hineinspielte. Der 
Aufbau eines diktatorialen Einparteisystems nach 1922 mit der Ver
folgung innerpolitischer Gegner, der Emigration bedeutender Teile der 
Intelligenz, der Abschaffung der Pressefreiheit und einer scharfen 
Minderheitenpolitik konnte nicht anders als Unruhe im Ausland aus- 
lösen und damit Gegenproteste von italienischer Seite hervorrufen.

Diesem eher defensiven Aspekt stehen offensive Momente gegen
über. So ging der Faschismus frühzeitig dazu über, eine großzügig 
dotierte Auslandspropaganda zu betreiben und über eigens gegründete 
oder subventionierte Nachrichtendienste und Zeitungen die öffentliche 
Meinung der einzelnen Länder in philofaschistischem Sinne zu beein
flussen44). Die Italiener im Ausland wurden im Sinne des Regimes in 
fasci all’estero organisiert und diese in verdeckter Form als Instru
mente der eigenen Politik benutzt. Darüber hinaus entstanden viel
fältige Kontakte mit philofaschistischen und faschistischen Bewegun
gen in anderen Ländern. Ein weiteres Instrument der Einflußnahme 
bildeten die europäischen Minderheitengruppen, vor allem auf dem 
Balkan, zu denen Italien Beziehungen unterhielt. Sie waren nach An
sicht Mussolinis potentielle Sprengsätze gegen den Status quo in Süd
osteuropa und unterstützungswürdig, solange Rom ihren Aktions
spielraum vollständig kontrollieren konnte45). So gingen, um nur zwei 
Beispiele zu nennen, organisatorische Hilfe, Geldzahlungen und Waf
fenlieferungen an die kroatische Ustascha-Bewegung und an maze
donische Separatisten46).

Das finanzielle Engagement für diese vielfältigen Aktivitäten 
auch nur annähernd abzuschätzen, ist selbst heute nicht möglich. 
Einige Einzelheiten indes zeigen, an welche Größenordnungen man 
zu denken hat. Die jährlichen Aufwendungen für Auslandspropaganda

41) Für Frankreich und Spanien vgl. M. Gallo, Cinquieme eolonne (1930- 
1940), Paris 1970.
46) Vgl. die von Mussolini formulierten Grundsätze in: DDI, Serie 7, Bd. IV, 
Nr. 302, 28. 6. 1927, Mussolini an den italienischen Gesandten in Bukarest, 
Durazzo.
48) G. Carocci, La politica estera dell’Italia fascista (1925-1928), Bari 1969, 
S. 84-93, „Inizi di politica segreta“; vgl. auch: G. Rumi, L’ Imperialismo fa
scista, Milano 1974, passim.
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lagen schon Mitte der zwanziger Jahre weit über 50 Mill. Lire47). Die 
österreichische Heimwehrbewegung erhielt zwischen 1928 und 1930 
mehr als 6 Millionen Lire, die englischen Faschisten unter 0. Mosley 
empfingen allein zwischen August 1933 und Januar 1934 mehr als 
2,5 Mill. Lire48).

Diese „subversive“ Seite der faschistischen Außenpolitik ist in 
den „Documenti diplomatici italiani“ nur in flüchtigen Spuren doku
mentiert, verständlicherweise, da der größte Teil derartiger Aktivi
täten nicht auf normalen diplomatischen Wegen abgewickelt wurde. 
Auch wenn man bedenkt, daß ein beträchtlicher Teil solcher Praktiken 
international üblichen Gepflogenheiten entsprach, so scheint man doch 
mit dem italienischen Beispiel, das nach dem Urteil Sforzas eine 
„kamorrahafte Abenteuerpolitik“ darstellte49), in ein qualitativ neues 
Stadium eingetreten zu sein.

Die Frage nach der Möglichkeit und Wünschbarkeit des Faschis
mus-Exports bildete in den zwanziger Jahren ein ständig wiederkeh
rendes Thema des internen und öffentlichen politischen Gesprächs. Von 
konservativ-faschistischer Seite wurde eine derartige Entwicklung ab
gelehnt. So erörterte R. Michels, der schon 1924 die These aufgestellt 
hatte, der Faschismus werde „kein Element internationaler . . . Un
ruhe bedeuten50)“ die „Frage nach der höheren Nützlichkeit einer 
Ausfuhrpolitik des Fascismus für den Fascismus selbst“ und kam 
nach Abwägung der Vor- und Nachteile zu dem Schluß, „die Folgen 
einer Übertragung auf einen modernen Großstaat . . . wären nicht 
wünschbar61)“.

Militante Parteikreise drängten frühzeitig auf die Schaffung einer 
faschistischen Internationale62). Offiziell leugnete man in Rom in den 
ersten Jahren nach 1922 jede Vergleichbarkeit zwischen Faschismus 
und ähnlichen Rechtsbewegungen im übrigen Europa, wies auch An-

47) G. Donati, Scritti politici, Bd. 2, Roma 1956, S. 315f.
4S) Vgl. demnächst: J. Petersen, Hitler e Mussolini. Le origini dell’Asse Ber- 
lino-Roma 1933-1936, Bari 1975.
49) Sforza, L’Italia, zit. Anm. 40, S. 151.
50) R. Michels, Der Aufstieg des Fascismus in Italien, in: Archiv für Sozial
wissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 52 (1924) S. 61-93, S. 92.
51) R. Michels, Italien von heute, Zürich, Leipzig 1930, S. 370f.
52) DDI, Serie 7, Bd. IV, Nr. 426, 15. 9. 1926, Bastianini an Mussolini.
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näherungsversuche von dort ab. Ende 1926 äußerte Mussolini gegen
über einer englischen Zeitung, er glaube, „daß der Faschismus in seiner 
allgemeineren Bedeutung auch an die Bedürfnisse anderer Länder an
gepaßt werden könne. . . . Der Faschismus ist ein lebender, anpassungs
fähiger Organismus. . . . Die Methode wird in verschiedenen Ländern 
verschieden sein, der Geist jedoch ist der gleiche63).“ Aus diesen und 
ähnlichen zweideutigen Formulierungen trat die faschistische Politik 
erst nach dem 14. September 1930, dem Wahlsieg der Nationalsoziali
sten in Deutschland, heraus. Nun behauptete Mussolini, der Faschismus 
sei „universell in Idee, Lehre und Verwirklichung . . . Ein faschistisches 
Europa steht in Aussicht, ein Europa, das seine Institutionen aus der 
Theorie und Praxis des Faschismus schöpft. . . . Der Faschismus ent- 
entspricht heute Zeitbedürfnissen weltweiten Charakters54).“ Gleich
zeitig vertrat er die Auffassung, der Antifaschismus habe, nach seiner 
Niederlage auf dem inneritalienischen Schauplatz, sein Aktionsfeld ge
wechselt. Eine „sozialistische, liberale, demokratische, freimaureri
sche“ Welt führe in „konterrevolutionärem Haß“ seit Jahren einen 
„moralischen Krieg“ gegen das faschistische Regime. „Wir kämpfen 
gegen eine Welt im Niedergang, die aber noch mächtig ist, weil sie eine 
enorme Zusammenballung von Interessen repräsentiert. . . . Der Anti
faschismus ist nicht tot . . ., nur das Schlachtfeld hat sich erweitert: 
gestern war es Italien, heute ist es die Welt, denn überall kämpft man 
für oder gegen den Faschismus65).“

Unter der Devise, das untergehende Europa von 1789 habe nur 
noch zwischen Rom und Moskau, zwischen Faschismus und Kommunis
mus zu wählen, erhielten universalistische Tendenzen erheblichen Auf
trieb und artikulierten sich in verschiedenen Gruppen und Zeitschrif
ten56). Einer der bedeutendsten Repräsentanten dieser Richtung, A. 
Gravelli, schrieb 1931, notwendig sei „eine internationale Union 
faschistischen Charakters, die alle dem Faschismus ähnlichen Bewe
gungen umfaßt“. Nur unter Führung des Faschismus könne sich

63) Opera Omnia, zit. Anm. 26, Bd. XXII, S. 287.
“) Ebda., Bd. XXIV, S. 283. 
ss) Ebda., S. 280f.
58) M. A. Ledeen, L’intemazionale fascista, Bari 1973; D. Veneruso, II fa- 
scismo intemazionale (1919-1938) in: S. Fontana (Hg.) II fascismo e le auto- 
nomie locali, Bologna 1973, S. 23-72.
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Europa vor der drohenden Bolschewisierung retten. „Im Hinblick auf 
die Dekadenz Europas hat Italien die Pflicht auch zur gewaltsamen 
Intervention . . . Verbreiten wir die Revolution57)!“

Welchen Einfluß haben derartige universalistische Tendenzen 
auf die praktische Gestaltung der Außenpolitik gehabt ? Am Beispiel 
der italienischen Österreichpolitik läßt sich diese Erage vielleicht am 
ehesten konkretisieren.

Der Sturz der österreichisch-ungarischen Monarchie hatte in 
Südosteuropa ein Machtvakuum hinterlassen. Das gegen die unga
rischen Revisionsbestrebungen gerichtete Bündnis zwischen der 
Tschechoslowakei, Rumänien und Jugoslawien, die sog. Kleine Entente, 
sicherte Frankreich einen weitgehenden Einfluß in diesem Raum. Das 
von allen ungarischen Parteien getragene Konzept einer Totalrevision 
der Grenzen bildete von Anfang an einen potentiellen Sprengsatz im 
südosteuropäischen Staatengefüge. In Budapest blickte man frühzeitig 
auf das faschistische Italien, das sich seit 1928 zum Fürsprecher eines 
durchgehend angewandten Revisionsprinzips machte und seine Bünd
nispolitik mit Ungarn durch Einbeziehung Österreichs in seinen Macht
bereich und durch eine Annäherung an Bulgarien, Rumänien und 
Griechenland zu einem „selbständigen Programm . . . politischer Vor
macht im Donau- und Balkanraum58)“ zu erweitern suchte. Rom 
unterstützte dabei heimlich oder offen in den südosteuropäischen Staa
ten die Etablierung von ideologisch verwandten rechtsgerichteten 
Systemen. Auch in Österreich versuchte Mussolini eine innenpolitische 
Gewichtsverlagerung nach rechts zu erreichen. Die dortige Sozialdemo
kratie mit dem von ihr beherrschten Zentrum Wien galt in Rom als 
einer der Wortführer des europäischen Antifaschismus und wurde von 
Mussolini als Umschlagplatz des Linksradikalismus betrachtet69).

Schon vor dem Brand des Wiener Justizpalastes im Juli 1927, 
der auf die innerösterreichische Konfrontation zwischen bürgerlichen

67) A. Gravelli, Verso l’internazionale fascista, Roma 1932, S. 211f. Der Druck 
des Buches war im Dezember 1931 abgeschlossen.
58) Th. Schieder, Italien vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg (1915-1945), in: 
M. Seidlmayer, Geschichte Italiens, Stuttgart 1962, S. 447.
59) Zur italienischen Österreichpolitik in diesen Jahren vgl. L. Jedlicka, 
Österreich und Italien 1922 bis 1938, in: Wissenschaft und Weltbild, Heft 
1/1973, S. 45-61.
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und marxistischen Kräften unheilvoll verschärfend einwirkte, waren 
verschiedentlich rechtsbürgerliche und Heimwehrvertreter an die 
italienische Regierung mit der Bitte um organisatorische und finan
zielle Unterstützung für einen aktiveren Kampf gegen die marxisti
schen Machtpositionen herangetreten. Mussolini hatte diesen Anfragen 
gegenüber geäußert, er sei gegebenenfalls bereit, seine ,,simpatica 
benevolenza“ in eine „simpatia operante“ zu verwandeln60). In seinen 
Gesprächen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Bethlen im 
April 1927 formulierte Mussolini als gemeinsames Ziel, in den „kleinen 
Balkanstaaten . . . Regimewechsel“ zu begünstigen, um sie so näher an 
die italienisch-ungarische Kombination heranzuziehen81). Bei einem 
erneuten Zusammentreffen zwischen Mussolini und Bethlen im April 
1928 bestand Übereinstimmung darüber, „in Österreich eine Rechts
regierung mit Hilfe der Heimwehren“ an die Macht zu bringen62). 
Gegen die Zusage, „die Südtiroler Frage weder offiziell noch in der 
Öffentlichkeit aufzuwerfen, noch eine diesbezügliche Propaganda zu 
dulden“ und nach schriftlich fixierten Staatsstreichzusagen durch die 
Heimwehr63) flössen in den folgenden beiden Jahren mindestens 6 
Millionen Lire und erhebliche Waffenlieferungen nach Österreich, wo
bei die italienische Regierung der Mitwisserschaft, z.T. auch der Mit
wirkung wichtiger christlichsozialer Politiker wie Seipel, Vaugoin und 
Schober gewiß sein konnte. „Ein Sieg der Heimwehren“, so hoffte 
Rom, mußte „Österreich aus dem Umkreis und dem Aktionsbereich 
der freimaurerischen Sozialdemokratie entfernen“, die von Prag, Ber
lin, London und Paris gelenkt würde. Ein solcher Wechsel mußte in 
Österreich ein System etablieren, „das sich aus zwingenden inneren 
Gründen nicht der Notwendigkeit entziehen kann, sich dem faschisti
schen Regime anzunähern84)“. Die italienische Außenpolitik zielte 
offensichtlich darauf ab, einen engen Zusammenhang zwischen inner-

•°) DDI, Serie 7, Bd. V, Nr. 168, 27. 4. 1927, Ricciardi (Innsbruck) an Musso
lini.
61) DDI, Serie 7, Bd. V Nr. 123, 4. 4. 1927, Aufzeichnung Mussolini über sein 
Gespräch mit Bethlen.
62) L. Kerekes, Abenddämmerung einer Demokratie. Mussolini, Gömbös und 
die Heimwehr, Wien-Frankfurt—Zürich 1966, S. 9.
63) Ebda., S. 21, 41.
61) DDI, Serie 7, Bd. VIII, 22. 10. 1929, Grandi an Auriti (Wien).
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politischem System und Bündnisverpflichtung zu schaffen. Der Re
gimewechsel in Österreich sollte zugleich die Voraussetzungen für den 
Abschluß des Bündnisses schaffen wie eine Garantie seines Fortbe
stehens bilden. Angestrebt wurde ein Verhältnis, „in dem es für die 
teilnehmenden Staaten nicht möglich war, ohne Verlassen des Bünd
nisses das innerpolitische System zu wechseln, oder ohne Wechsel des 
innerpolitischen Systems das Bündnis zu verlassen65)“.

Auch wenn der in Rom und Budapest erhoffte Staatsstreich aus
blieb, so rückten doch unter dem Druck der Heimwehr die christlich
sozialen Regierungen nach 1929 stetig weiter nach rechts. Vom Herbst 
1930 ab geriet die Heimwehr in den Sog der auch in Österreich sich 
ausbreitenden nationalsozialistischen Partei und gleichzeitig in eine 
schwere Führungskrise, die die jetzt auch als Partei konstituierte 
Wehrbewegung in einen großdeutsch-nationalsozialistischen und einen 
philofaschistischen Flügel spaltete. Dem neuen, mit italienischer Hilfe 
an die Macht gelangten Führer Fürst Starhemberg ließ Mussolini im 
April 1932 übermitteln, er solle die Bewegung so reorganisieren, „daß 
sie ein Übergewicht über die anschlußfreundlichen Nationalsozialisten 
gewänne66)“. Größere Geldzahlungen und Waffenlieferungen doku
mentierten von diesem Zeitpunkt ab eine erneute intensive Phase 
italienischer Einflußnahme auf die österreichische Innenpolitik. Im 
November 1932 trafen Mussolini und der neue ungarische Minister
präsident Gömbös eine weitere Übereinkunft, „der österreichischen 
extremen Rechten an die Macht zu verhelfen67)“.

Läßt sich diese Politik, auch wenn gemeinsame ideologische Ziel
setzungen die Zusammenarbeit zwischen Rom und den österreichi
schen Rechtsgruppen erleichterte, weitgehend machtpolitisch inter
pretieren, so gewann sie 1933 mit der Machtergreifung des National
sozialismus in Deutschland einen völlig neuen Stellenwert68). Eine der 
zentralen Fragen der österreichischen Geschichte zwischen den beiden

6ä) Löwenthal, Internationale Konstellation, zit. Anm. 2, S. 53.
66) Kerekes, zit. Anm. 62, S. 106.
67) Ebda., S. 117.
6S) Der folgende Abschnitt weitgehend nach: J. Petersen, Konflikt oder Koali
tion zwischen Christlich-Sozialen und Sozialdemokraten 1933/34 ? Ein Brief 
Ernst Karl Winters, in: Österreich in Geschichte und Literatur, Jg. 16 (1972) 
S. 431-435.
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Weltkriegen lautet: Wie konnte es trotz der seit dem 30. Januar 1933 
grundlegend gewandelten Situation, in der ein auf dem Wege zum 
totalitären Maßnahmenstaat befindliches nationalsozialistisches 
Deutschland mit Gleichschaltung und Anschluß drohte, zum 12. 
Februar 1934, d.h. zur bewaffneten Auseinandersetzung zwischen 
Sozialisten und Christlich-Sozialen kommen ? Warum haben sich die 
beiden Lager, trotz aller bestehenden Gegensätze, unter der größeren 
Gefahr der Auslöschung der eigenstaatlichen Existenz und dem dro
henden Abbau der eigenen gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen 
nicht zu einer Abwehrkoalition zusammengefunden ?

Jacob Burckhardt hat eine derartige Situation, gekennzeichnet 
durch die Mischung unverträglicher Elemente, treffend mit dem Bild 
gekennzeichnet, daß die größere Krise sich durch die kleinere hindurch
fresse69). Eine derartige Doppelkrise läßt sich aus dem Verhalten der 
beteiligten Gruppen ablesen. Die österreichischen Sozialisten stellten 
nach kurzem Zögern ihr ideologisches Credo über die nationale Zuge
hörigkeit und strichen die Anschlußforderung aus ihrem Programm. 
Die gleiche Entwicklung vollzog sich auch bei den Christlich-Sozialen. 
Hier schien sich eine Basis für gemeinsames politisches Handeln zu 
bilden. Trotzdem blieb das bürgerliche Lager, auch in seinen nicht 
großdeutsch gesinnten Teilen, bis zuletzt empfänglich für den gesamt
nationalen Appell, den Hitler mit soviel Geschicklichkeit anzuwenden 
wußte, und bis in die Märztage des Jahres 1938 hinein eigentlich hilflos 
dem Vorwurf des „nationalen Verrats“ ausgeliefert. Es dachte in 
nationalstaatlichen Kategorien, in dem Gegensatz von sozialistisch 
und bürgerlich, nicht im Gegensatz von totalitär und demokratisch.

Ob und bis wann ein Bündnis zwischen Sozialisten und Christ
lich-Sozialen möglich gewesen wäre, ist bis heute Gegenstand der 
historischen Kontroverse. Die Wünschbarkeit einer solchen Entwick
lung wird nicht bestritten.

Die Fragen nach der Schuld, den Ursachen und den strukturellen 
Voraussetzungen der Vorgänge in Österreich in den Jahren 1933 und 
1934 besitzen einen innen- und einen außenpolitischen Aspekt. Folgt 
man der These Burckhardts, so hätte die Herausforderung durch das

69) J. Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, hg. von R. Stadel 
mann, o.O., o.J., S. 221.
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nationalsozialistische Deutschland als der offensichtlich größeren Krise 
die beiden Lager zu gemeinsamer Abwehr zusammenführen müssen. 
Daß es nicht dazu kam, ist nicht zuletzt auf den ständig wachsenden 
Einfluß zurückzuführen, den die italienische Politik auf die Gestaltung 
der innerösterreichischen Verhältnisse nahm.

Nach Mussolinis Ansicht gab es nur einen erfolgversprechenden 
Weg, die Situation in Österreich gegen die Dynamik des National
sozialismus zu stabilisieren, nämlich den Versuch, dem Konkurrenten 
die Waffen des Antimarxismus zu entwinden. Seine These war: „Doll
fuß muß die Sozialisten bekämpfen, sonst ist er verloren70).“ Hinhal
tender Abwehrkampf gegen den Nationalsozialismus in Österreich und 
gegen die Hitlersche Österreichpolitik, und gleichzeitige energische 
Offensive gegen den Marxismus, d.h. Zerschlagung der Machtpositio
nen der österreichischen Sozialdemokratie, verbunden mit „effektiven 
und wesentlichen innerpolitischen Reformen in entschieden faschisti
schem Sinne71)“, das waren die von Mussolini geforderten Programm
punkte. Er ging dabei von der Hoffnung aus, daß sich in Österreich 
„ein wirkliches Wiedererwachen des vaterländischen Gefühls“ voll
ziehe und daß die Überzeugung von der „historischen Mission“ Öster
reichs die Basis für ein wirkliches Unabhängigkeitsstreben abgeben 
werde. Mit dieser Konzeption des „Konkurrenzfaschismus“ hoffte er, 
den Inkonsequenzen der eigenen Politik zu entgehen, die die deutschen 
Revisionswünsche und die Erstarkung Deutschlands förderte, aber die 
Inkorporierung Österreichs in den deutschen Machtbereich zu ver
hindern suchte.

Die Beziehungen zwischen Rom und Wien in den Jahren 1933 
und 1934 sind heute noch fast so sehr terra incognita wie vor 25 Jah
ren. Nur die Öffnung der österreichischen und italienischen Archive 
könnte darüber Auskunft geben, welchen Anteil die Pressionen Roms 
an dem Scheitern aller Ausgleichsbemühungen und an dem schließ- 
lichen Ausbruch des Bürgerkrieges zwischen Schwarz und Rot im 
Februar 1934 gehabt haben. Der deutsche Gesandte in Wien sprach

,0) P. Aloisi, Journal (25. juillet 1932-14. juin 1936), Paris 1957, Eintragung 
vom 17. 4. 1933.
71) Mussolini an Dollfuß, 1. 7. 1933, in: Mussolini-Dollfuß, Geheimer Briefwech
sel, mit einem Vorwort von A. Schärf, Erläuterungen von K. H. Sailer, Wien 
1949, S. 16-20.
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von einem „von Rom aus seit Monaten betriebenen und schließlich 
erzwungenen Vernichtungskampf“, während nach der Ansicht seines 
Kollegen in Rom die Vorgänge in Österreich für die italienische Re
gierung „völlig überraschend“ gekommen waren72).

Unbekannt ist einstweilen auch, ob und in welcher Form im 
Kreise der für die italienische Außenpolitik Verantwortlichen in den 
ersten Monaten des Jahres 1933 die Konsequenzen der damaligen 
Politik diskutiert worden sind. Wenn es die primäre Aufgabe war, die 
Widerstandskräfte in Österreich gegen den Ansturm des National
sozialismus zu stärken, damit das Land auf Dauer eine Chance des 
Überlebens hatte, mußte dann nicht die „Koexistenz“ zwischen den 
beiden Lagern der Christlich-Sozialen und der Sozialisten im vorrangi
gen Interesse Italiens liegen ? Dies etwa ist das Urteil F. Chabods, wenn 
er die Unterstützung des gewaltsamen Rechtskurses der Regierung 
Dollfuß „einen schweren Fehler“ nennt. „Im Gegenteil hätte die Exi
stenz einer starken sozialistischen Partei in Österreich, die ein entschie
dener Gegner des Hitlerismus war, wenn schon nicht im Interesse des 
Faschismus, so doch im Interesse Italiens gelegen. Das Wohl des Lan
des (wurde) der Ideologie und dem Parteiinteresse geopfert74).“ Nicht 
anders argumentiert G. Salvemini: „Nach dem 30. Januar 1933 wirkte 
das Prinzip der nationalen Selbstbestimmung nicht mehr für, sondern 
gegen den Anschluß. Mussolini hätte alle ihm zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten nutzen müssen, um in Österreich die gegen den An
schluß eingestellten Kräfte zu stärken74).“ Dies ist auch die Meinung 
der zeitgenössischen antifaschistischen Opposition gewesen. „Verrat 
an den Interessen Italiens, Verrat am Frieden Europas“, so nannte 
1934 G. Saragat die Vorgänge in Österreich. Und C. Rosselli schrieb, 
die wahre Tragödie Österreichs bestehe darin, Mussolini und den italie
nischen Faschismus zum Protektor zu haben. „Wenn die Österreicher 
nur noch die Wahl zwischen römischem und preußischem Faschismus

72) Petersen, Hitler-Mussolini, zit. Anm. 4., S. 297.
7S) F. Chabod, L’Italia contemporanea (1918-1948), Torino 1961, S. 95.
74) G. Salvemini, Preludio alla seconda guerra mondiale, Milano 1967, S. 767.
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haben, scheint es unvermeidlich, daß sie am Ende den preußischen 
wählen, an dessen Spitze ein Österreicher steht75).“

Daß nach Meinung fast aller Interpreten Mittel und Zwecke der 
italienischen Österreichpolitik in unaufhebbarem Widerspruch stan
den, ließe sich durch weitere Äußerungen belegen. So trug nach An
sicht R. Grispos „die klerikal-faschistische Diktatur von Anfang an 
die Ursachen ihres unvermeidlichen Untergangs in sich. . .. Nach 
der Beseitigung aller moralischen Grundlagen . . . war die Annektion 
durch das Reich nur noch eine Frage der Zeit76).“ Ch. Seton-Watson 
schließlich äußert, Mussolinis Erfolg 1934 sei ein Pyrrhus-Sieg gewesen. 
„Österreich wurde in einen faschistischen Satelliten umgestaltet, aber 
wurde dabei so geschwächt und demoralisiert, daß es dem schließlichen 
Ansturm Hitlers nicht mehr widerstehen konnte77).“

Ist der italienischen Politik bewußt gewesen, welche möglichen 
Konsequenzen der von ihr eingeschlagene Kurs haben konnte ? Es gibt 
aus dem Frühjahr 1933 ein Dokument, das die Alternativsituation, 
vor der Mussolini stand, mit allen ihren möglichen Auswirkungen mit 
erstaunlicher Klarheit aufzeigt.

Am 4. Mai 1933 richtete der österreichische katholische Publi
zist Ernst Karl Winter, Freund und scharfer Kritiker von Dollfuß, 
einen Brief an Mussolini, in dem er für eine Politik, die „das politische 
Dogma weit hinter sich läßt“, warb. Die österreichische Politik werde 
durch zwei große politische und soziale Gruppen repräsentiert, von 
denen die eine, „alpenländisch, provinziell, agrarisch orientiert, die 
Verbindung mit Italien und Ungarn forciere, während die andere, 
großstädtisch und industriell, in Richtung Frankreich und Kleine 
Entente tendiere. Seit der Ausschaltung des Parlaments laufe inner
politisch „alles eine Bahn, die niemand mehr abbremsen kann“. Nur

75) G. Saragat, Epitaffio funebre, in: II Nuovo Avanti!, 4. 8. 1934, wiederab
gedruckt in: Ders., Quaranta anni di lotta per la democrazia, scritti e discorsi 
1925-1965, hg. von L. Preti und I. de Feo, Milano 1966, S. 166. - C. Rosselli, 
Quattro divisioni, in: Giustizia e Libertä, 3. 8. 1934, zitiert bei A. Garosci, Vita 
di Carlo Rosselli, Firenze 1973, Bd. 2, S. 323.
76) R. Grispo, II Patto a quattro. La questione austriaca. II fronte di Stresa, 
in: La politica estera dal 1914 al 1943, Torino 1963, S. 144f.
,7) C. Seton-Watson, Italy from Liberalism to Fascism, 1870-1925, London 
1967, S. 682.
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von außen seien noch entscheidende Einwirkungen möglich. Italien 
stehe vor einer „eigentümlichen politischen Alternative“. „Sie müssen 
sich wohl entscheiden“, so schrieb Winter an Mussolini, „was Sie lieber 
von Österreich wollen: den Nicht-Anschluß oder den Faschismus. Bei
des zugleich kann man nicht wollen. Denn der Nicht-Anschluß setzt 
die Existenz des Föderalismus, der Demokratie und sogar des Sozialis
mus in Österreich voraus. Denn gerade die ,Linke“ ist heute der Damm 
gegen den Anschluß. Nur das freie, offene Wort kann Österreich ernst
haft befähigen, dem Nationalsozialismus Paroli zu bieten. Umgekehrt 
führt der österreichische Faschismus, der ein österreichisches National
bewußtsein ausschließlich im alpenländischen Sinne weckt, der das 
Problem Wien nicht kennt und der oft nur durch eine sehr dünne Wand 
vom hundertprozentigen Nationalsozialismus geschieden ist, mit inne
rer Notwendigkeit in den geistigen Anschluß hinein, der für Europa 
auch dann die Gefahr bleibt, wenn er formal-staatsrechtlich vermieden 
wird.

Sie werden also, Exzellenz, sich entscheiden müssen: Das Haken
kreuz am Brenner oder aber die Demokratie in Österreich. Demokratie 
aber heißt rechtsstaatliche Bewegungsfreiheit auch der Linken, heißt 
insbesondere Gliedstaatlichkeit Wiens.“ Winter appellierte an die 
europäische Verantwortung des „großen Staatsmannes“ und forderte 
ihn auf, nicht „der enge Dogmatiker seiner innerpolitischen Zielsetzun
gen“ zu sein. Er habe in Italien die Linke aus den Angeln gehoben. 
„Nun zeigt es sich, daß Ihr außenpolitisches Konzept in keiner Weise 
dieses italienische Rezept auch jenseits der Alpen wiederholen muß. 
Sie wiesen selbst darauf hin, daß der Faschismus kein Exportartikel 
sei. Es ist Ihr eigenes Interesse, diesen Ausspruch am nunmehrigen Fal
le Österreich zu bewähren . . . Die Stunde ist reif, Exzellenz! Sie ist zu 
einem guten Teil in Ihre Hand gegeben78).“

Ob dieser Brief Mussolini erreicht hat, ist unbekannt. Winter 
hielt, wie der Text zeigt, innenpolitisch die Hoffnung auf einen Aus-

,s) Der Text des Briefes in Petersen, Konflikt, zit. Anm. 68. Zu Biographie 
und Werk Winters vgl. A. Missong, Ernst Karl Winter-Denker, Bekenner, 
Kämpfer, in: E. K. Winter, Gesammelte Werke, Bd. 1, Wien 1969, S. 9-34; 
A. Diamant, Austrian Catholios and the First Republic, Princeton 1960, S. 
220-229.
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gleich der beiden Lager schon für aussichtslos. Aber auch außenpoli
tisch war, anders als das betont optimistische Werben Winters um den 
„großen Staatsmann“ Italiens vielleicht erwarten läßt, zu dieser Zeit 
der künftige Kurs der italienischen Österreichpolitik schon weitgehend 
vorgezeichnet. Mitte Februar hatte sich Starhemberg in Rom aufgehal
ten und die Zusage Mussolinis erlangt, daß Italien den Kampf gegen 
die österreichische Sozialdemokratie mit verstärkter Intensität weiter 
unterstützen werde79). Mussolini setzte damit den Kurs der Jahre 1927 
bis 1932 fort, obwohl diese Politik seit dem 30. 1. 1933 einen völlig 
anderen Stellenwert bekommen hatte und nunmehr Mittel wurde, der 
drohenden Anschlußgefahr zu entgehen.

Lassen sich die Urteilskriterien, mit denen Winter argumentierte 
und die sich, wie gezeigt, bei Chabod, Salvemini und anderen wieder
finden, übernehmen ? Handelte es sich um „dogmatische“ versus ver
nünftige, um ideologisch ausgerichtete versus an den wirklichen In
teressen Italiens ausgerichtete Politik ? Wolfgang Schieder hat gegen
über einer solchen Interpretation eingewendet, „wenn Mussolini . . . 
Dollfuß zu einer ,Faschisierung des österreichischen Staates“ drängte, 
... so geschah dies nicht aus ideologischen, sondern aus machtpoli
tischen Gründen80)“. Hier scheint eine begriffliche Klärung angebracht. 
Dem subjektiven Planungs- und Handlungshorizont der für die italie
nische Außenpolitik Verantwortlichen mag der Aufbau eines faschisti
schen Systems in Österreich als ein Akt der Staatsräson erschienen 
sein, der die Unabhängigkeit dieses Staates sichern sollte. Objektiv 
gesehen jedoch führte diese Entwicklung zu einem wachsenden Wider
spruch zwischen Zweck und Mitteln. Es handelte sich um eine Politik, 
für die in dem schon benutzten erweiterten Sinn die Bezeichnung 
„ideologisch“, d. h. der Realität nicht angepaßt, angebracht er
scheint.

Das Beispiel der italienischen Deutschlandpolitik vermag den 
Zusammenhang von Gesellschaftssystem und außenpolitischer Ent
scheidung weiter zu erhellen.

79) E. R. von Starhemberg, Between Hitler and Mussolini, London 1942, 
S. 105.
so) W. Schieder, Faschismus und kein Ende? in: Neue Politische Literatur, 
Jg. 15 (1970) S. 183.
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Mussolini hat frühzeitig den Untergang der Weimarer Republik 
vorausgesehen und das Seine dazu beigetragen, den Verfall des par
lamentarischen Systems in Deutschland zu beschleunigen. Er hoffte 
auf ein Ende der deutsch-französischen Verständigungsperiode und 
sah, trotz tiefen Mißtrauens gegenüber seinen pangermanischen Aspi
rationen, im deutschen Nationalismus die einzige Kraft, die die euro
päische Nachkriegsordnung von 1919/20 grundlegend umgestalten 
konnte. Kontakte zwischen dem faschistischen Italien und der deut
schen Rechten laufen wie ein roter Faden durch die Geschichte der 
deutsch-italienischen Beziehungen der zwanziger und der frühen drei
ßiger Jahre. Der in der Deutschnationalen Volkspartei und dem Stahl
helm verkörperten konservativ-restaurativen Rechten galt lange Zeit 
die größere Aufmerksamkeit, bis sich dann vom Herbst 1930 an die 
seit 1925 von Italien aus finanziell unterstützte revolutionäre Rechte 
unter Hitler in den Vordergrund schob.

Mussolinis Kalkül, daß der machtpolitische Wiederaufstieg eines 
nationalistischen, im Gegensatz zu Frankreich stehenden Deutschlands 
Italien für einige Jahre eine bis dahin unbekannte Bewegungsfreiheit 
verschaffen mußte, ging auf. Im Windschatten der europäischen Wie- 
deraufrüstungs- und Gleichgewichtskrise eroberte Italien 1935/36 das 
abessinische Imperium. Die Frage war, welche Orientierung es an
schließend einnehmen würde. War es saturiert, wie Mussolini selbst be
hauptete, und bereit zu einem langfristigen Modus vivendi mit den 
übrigen Mittelmeermächten ? Oder traf Hitlers Ansicht zu, der schon 
im Februar 1936 behauptete, „es wäre psychologisch falsch zu glauben, 
ein Mann wie Mussolini würde nach erzieltem Erfolge kompromißge
neigter sein; er würde im Gegenteil dann erst recht aufs Ganze ge
hen81)“ ?

Sieht man mit Ranke, Dehio und anderen als Lebensgesetz der 
neuzeitlichen europäischen Staatenwelt das Ringen um Gleichgewicht 
und Hegemonie und interpretiert die beiden Weltkriege als verursacht 
durch das Streben Deutschlands nach einer hegemonialen Stellung in 
Europa, so stellt sich für die Zeit nach 1933 die Frage nach der Haltung 
Italiens in einem künftigen zweiten europäischen Krieg, der, wenn er

81) Documenta on German Foreign Policy, 1918-1945, Serie C, Bd. IV, Nr. 575, 
20. 2. 1936, Memorandum von Hasseil.
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kam, nach Ansicht fast aller Beobachter zu einem Zusammenstoß 
zwischen den Status Quo-Mächten Frankreich und England und dem 
revisionistischen Deutschland führen mußte. Es gibt viele Stimmen, 
die für diesen Fall - trotz aller ideologischen Differenzen - eine Rück
kehr Italiens in die Gruppe der ehemaligen Entente-Mächte erwarteten 
und eine Entwicklung prognostizierten, die ähnlich wie 1914/15 ver
laufen würde. Der schon genannte deutsch-italienische Soziologe Ro
bert Michels, Philofaschist und gelegentlicher außenpolitischer Berater 
Mussolinis, schrieb 1930, offensichtlich in Antwort auf damals in 
Deutschland verbreitete Ansichten: „Es wird gut sein, daß der all
deutsche Politiker ... es sich gesagt sein läßt, damit er in Zukunft 
Europa vor neuen Schrecknissen und sein eigenes Land vor neuen Ent
täuschungen bewahrt: Eine deutsche .Revanche1, der Versuch der 
Deutschen, den vergangenen Weltkrieg durch einen neuen Weltkrieg 
historisch ungeschehen zu machen, wird Frankreich und Italien Seite 
an Seite finden. Letzten Endes weiß doch der italienische Politiker 
. . ., daß der Sieg der Entente . . . seinem Lande immer noch ein grö
ßeres Maß an Bewegungsfreiheit gestattet als ein eindeutiger Sieg 
Deutschlands82).1 ‘

Bei der Untersuchung der gleichen Frage urteilte drei Jahre 
später P. Togliatti, es gebe zwar im italienischen Faschismus bestimm
te kleinbürgerlich-radikale Gruppen, die einen „Block der beiden Fa
schismen und ihre .permanente Allianz1“ befürworteten, er glaube 
aber nicht, daß „die italienischen Industriellen und Bankiers die Per
spektiven einer Allianz und eines Krieges mit Wohlwollen betrachten 
können, die den Donauraum, den Balkan und den Orient für die 
stürmische Durchdringung durch den deutschen Imperialismus eröff
nen würden. . . . Bei einem heute ausbrechenden bewaffneten Konflikt 
zwischen Frankreich und Deutschland . . . wüßte das faschistische 
Italien in der Tat nicht, auf welche Seite es sich stellen sollte. Unter 
Berücksichtigung aller Umstände ist es wahrscheinlich, daß es . . . am 
Ende auf der Seite Frankreichs landet, d.h. daß es an der Seite der 
Macht kämpfen wird, die vom Faschismus seit zehn Jahren als Erb
feind hingestellt wird83).“
82) Michels, Italien, zit. Anm. 51, S. 366.
83) P. Togliatti, Per comprendere la politica estera del fascismo italiano, in: 
Lo Stato operaio, Jg. 7 (1933) S. 276.
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Was in diesen beiden Stimmen als quasi geopolitisch kalkulier
bare und interessenbedingte Konfliktsituation, die alle ideologischen 
Bindungen transzendieren werde, vorausgesagt wurde, bildete eines 
der wichtigsten Ziele der englischen Außenpolitik nach 1933. Für den 
als wahrscheinlich, wenn nicht als unvermeidlich gehaltenen Kampf 
zwischen Hitler-Deutschland und den Westmächten galt es, so sah es 
beispielsweise der Unterstaatssekretär im Foreign Office, Vansittart, 
die Unterstützung des faschistischen Italiens zu gewinnen. „Das ge
genwärtige Regime in Deutschland“, so schrieb er Ende April 1933, 
„wird, sobald es sich stark genug fühlt, einen zweiten europäischen 
Krieg beginnen. Wenn wir das Desaster, auf das der Hitlerismus hin
arbeitet, vermeiden wollen, gibt es nur eine Schlußfolgerung: wir müs
sen so eng wie möglich mit den Vereinigten Staaten, mit Frankreich 
und, falls möglich, auch mit Italien Zusammenarbeiten und versuchen, 
die beiden letzteren zusammenzubringen84).“ Vansittart und der um 
ihn versammelte Kreis, zu dem im parlamentarischen Raum u.a. 
Winston Churchill, A. Chamberlain, Duff Cooper und Lord Lloyd 
zählten, verbanden gesellschafts- wie außenpolitisch motivierte 
Sympathie für das faschistische Italien mit einer scharf antideutschen, 
machtpolitisch begründeten Einstellung. Nur eine Gruppe jüngerer 
Konservativer um A. Eden zeigte sich fähig, den besonderen, system
gebundenen Charakter der faschistischen Außenpolitik in ihr Kalkül 
einzubeziehen. Von dieser Position aus erschien eine Konvergenz der 
beiden Faschismen kaum vermeidbar. Aus machtpolitischen Gründen, 
so konnte man in London hoffen, würde Italien sich in eine Anti-Hitler - 
Koalition einbinden lassen; aus ideologischen Motiven, so mußte man 
fürchten, würde Mussolini sich am Ende im deutschen Lager befinden. 
Um die Frage nach der Gewichtung beider Faktoren gab es einen ver
deckt geführten, tiefen Konflikt innerhalb der politischen Führung 
Englands, der im Dezember 1935 zum Sturz Hoares, im Februar 1938 
zum Rücktritt Edens führte85). Die Nonbelligeranza-Erklärung Mus
solinis im September 1939 schien, nach vielen vorausgegangenen Ent
täuschungen, die Richtigkeit der Vansittartschen Konzeption des „to

84) Zitiert bei I. Colvin, Vansittart in Office, London 1965, S. 23.
** * 5) Ausführlichere Darstellung bei Petersen, Hitler-Mussolini, zit. Anm. 4,
S. 107, 143f., 200, 218, 458f., 498, 501.
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appease away the minor dictator“ zu bestätigen. Erst der italienische 
Kriegseintritt im Juni 1940 widerlegte alle Hoffnungen auf eine den 
Jahren 1914/15 parallele Entwicklung. Von den Ausgangspositionen 
der englischen Konservativen aus folgerichtig lastete Churchill die Ver
antwortung für den 10. 6. 1940 allein Mussolini an. „Ein Mann, ein 
Mann allein“, so erklärte der englische Premier am 23.12.1940, „hat die 
. . . Erben des antiken Roms an die Seite der barbarischen und grausa
men Heiden geführt, gegen den Willen der Krone und der königlichen 
Eamilie, gegen den des Papstes und . . . der ganzen römisch-katholi
schen Kirche, gegen die Wünsche des italienischen Volkes86).“ Für 
Churchill bestand das einzige Verbrechen des Faschismus darin, Eng
land angegriffen zu haben. In seinen Memoiren schrieb er rückschauend:

„So endete nach 21 Jahren die Diktatur Mussolinis, während der er das 
italienische Volk von der Gefahr des Bolschewismus befreit hatte ..., 
um es in Europa zu einer Position zu erheben, die Italien noch nie be
sessen hatte. . . . Der verhängnisvolle Fehler Mussolinis war die 
Kriegserklärung an Frankreich und England. Wenn er ihn nicht be
gangen hätte, hätte er sein Land in einer Position des Abwartens hal
ten können, umworben und bereichert von beiden Seiten. . . . Selbst 
wenn der Ausgang des Krieges schließlich erkennbar gewesen wäre, 
wäre Mussolini den Alliierten willkommen gewesen, denn er hatte viel 
für die Abkürzung des Konfliktes zu bieten. Mit Geschicklichkeit und 
Klugheit hätte er den geeigneten . . . Moment wählen können, um 
Hitler den Krieg zu erklären, aber stattdessen wählte er den falschen 
Weg . . . und rannte so in sein Verderben87).“
Die Schicksale dieser Interpretation werden uns noch be

schäftigen. Vorweg jedoch ein Blick auf die italienische Politik selbst. 
Wie hat sie die vor ihr stehenden Handlungsalternativen gesehen ? Im 
diplomatischen Apparat gab es etliche Stimmen, die nach dem Erfolg 
des Abessinienkrieges eine Konsolidierung des Erreichten und eine 
Wiederannäherung an die Westmächte befürworteten. So schrieb 
Unterstaatssekretär Suvich im Februar 1936, man könne global den 
Eindruck formulieren, daß Italien, falls es „eine Politik der Konsolidie-

86) New York Times, 24. 12. 1940, zitiert bei Kogan, L’Italia, zit. Anm. 1, S. 
221.

87) W. Churchill, The Second World War, Bd. V, Closing The Ring, Boston 
1951, S. 51; zitiert bei Kogan, Italia, zit. Anm. 1, S. 205f.
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rung und der friedlichen Expansion betreiben wolle“, in die Richtung 
der Westmächte, falls es „auf eine Politik des Krieges und der Erobe
rung abziele“, in Richtung Deutschland gedrängt werde. In einem 
Punkte glaubte Suvich Klarheit zu besitzen: die Unabhängigkeit 
Österreichs hielt er für „einen unleugbar positiven Erfolg der italieni
schen Politik . . . Österreich zu opfern, . . . wäre ein kolossaler Fehler 
. . . An dem Tag, an dem Österreich an Deutschland angeschlossen 
würde, wäre unser Weg eindeutig vorgezeichnet, weil wir dann an die 
Solidarität mit der antideutschen Gruppe gebunden sind, gegen die 
deutsche Gefahr88).“ Auch Suvich also glaubte an eine quasi naturge- 
setzlich nach dem Gleichgewichtsprinzip wirkende Neuverteilung der 
europäischen Mächtekonstellation in dem Augenblick, wo Deutschland 
als werdende Hegemonialmacht auch territorial expandierte.

Auch für Mussolini ist das Thema des Mächtegleichgewichts, auch 
wenn zunehmend stärker überdeckt durch den Mythos der Achsen-Soli- 
darität und des Bis-zum-Ende-Marschierens mit dem Bündnispart
ner89) in seinem politischen Raisonnement ständig präsent gewesen, 
wie sich an den Reaktionen der italienischen Politik auf den Anschluß 
Österreichs, die Sudetenkrise und die Besetzung Prags leicht zeigen 
ließe. Die Aktion im März 1939 bewies, daß das nationalsozialistische 
Deutschland gewillt war, offen über die Volkstumsgrenzen hinauszu
greifen und eine hegemoniale Stellung in Zentraleuropa anzustreben. 
Aus dem Tagebuch Cianos ergibt sich, mit welcher Bestürzung die
ser Schritt in Rom aufgenommen wurde. Am 16. 3. äußerte Musso
lini, „die preußische Vorherrschaft in Europa sei nunmehr errichtet. 
Er ist der Meinung, ein Zusammenschluß aller anderen Mächte, uns 
inbegriffen, könnte die deutsche Expansion noch eindämmen, aber 
nicht mehr zurückwerfen80).“ In dieser Situation wagte der englische 
Premier Chamberlain in einem Brief an Mussolini, unter voller Anerken
nung des Achsenbündnisses als „fester Bestandteil Ihrer Außenpoli-

8S) Appunti per il duce: Suvich per Sua Eccellenza il Capo del Governo, 7. 2. 
1936, in: A. Torre, R. Mosca, u.a., La politica estera italiana dal 1914 al 1943, 
Torino 1963, S. XVIIIf.
8S) Vgl. D. C. Watt, The Rome-Berlin Axis, 1936-1940. Myth and Reality, in: 
Review of Politics, Jg. 22 (1966) S. 519-543.
90) Graf Galeazzo Ciano, Tagebücher 1939-1943, Bern 1946, Eintragung vom 
16. 3. 1939.
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tik“, die eigentliche Interessenlage Italiens zur Sprache zu bringen. 
„Ich habe immer geglaubt, daß sich ein dauerhafter Frieden schaf
fen läßt unter der Voraussetzung, daß keine Macht den Willen zeigt, 
alle anderen zu beherrschen. Was nun geschehen ist, läßt die stärksten 
Zweifel entstehen, ob diese Voraussetzung noch vorhanden ist. Neue 
Aktionen in der gleichen Richtung würden diese Zweifel in Gewißheit 
verwandeln91).“ Aber anstatt diesen Blick in die Zukunft für eine 
Denkpause zu benutzen, griff Mussolini nach Albanien und sah sich 
damit durch die unvermeidlich scharfe Reaktion der Westmächte und 
der Weltöffentlichkeit unter weiterer Einschränkung seiner Handlungs
freiheit erneut in das deutsche Fahrwasser gedrängt.

In den großen programmatischen Äußerungen Mussolinis aus den 
Jahren 1939/40 findet sich das Thema des Mächtegleichgewichts nur 
noch an verschwiegenen Stellen. Hier dominieren die großen imperialen 
Zielsetzungen. So gab er in einer Rede vor dem Großrat am 4. Februar 
1939 einen Aufriß der italienischen Außenpolitik seit 1922 und ent
wickelte folgende Zukunftsperspektiven:

„Die Prämisse, von der ich ausgehe, ist folgende: Staaten sind mehr 
oder weniger unabhängig, je nach ihrer maritimen Position . . . Ita
lien wird von einem Binnenmeer begrenzt, das mit dem Ozean zu
sammenhängt durch den Suezkanal - einen künstlichen Verkehrs
weg, der leicht blockiert werden kann, auch zufällig - und durch die 
Straße von Gibraltar, die von der Regierung Großbritanniens be
herrscht wird. Italien hat also keinen freien Zugang zum Weltmeer. 
Praktisch ist es ein Gefangener im Mittelmeer und je volkreicher und 
mächtiger es wird, desto mehr wird es unter seiner Gefangenschaft 
leiden. Die Riegel dieses Gefängnisses sind Korsika, Tunesien, Malta 
und Zypern. Seine Wächter sind Gibraltar und Suez.“

Diese Situationsanalyse zwang nach Mussolini zu folgenden Schlüs
sen:

Die Aufgaben der italienischen Politik, „die, abgesehen von Albanien, 
keine territorialen Ziele auf dem europäischen Festland hat und haben 
kann, besteht in erster Linie darin, die Gefängnisriegel aufzubrechen.“ 
Nachdem das geschehen sei, könne es für Italien nur eine Lösung 
geben: „Vormarsch zum Ozean. Zu welchem Ozean ? Zum Indischen

9I) Doeuments on British Foreign Policy, 1919-1939, Serie 3, Bd. IV, Nr. 448, 
20. 3. 1939, Chamberlain an Mussolini.
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Ozean durch den Sudan, der Libyen mit Abessinien verbindet; oder 
zum Atlantischen Ozean durch Französisch-Nordafrika ? Im ersten 
wie im zweiten Fall stoßen wir auf englisch-französischen Widerstand. 
Es wäre sinnlos, die Lösung dieses Problems ohne Rückendeckung auf 
dem Kontinent anzupacken. Die Politik der Achse Rom-Berlin ent
spricht daher einer grundlegenden historischen Notwendigkeit92).“

Ähnliche Perspektiven entwickelte Mussolini nach der endgültigen 
Entscheidung für einen Kriegseintritt Italiens in einem Ende März 
1940 entstandenen, für den König und den Generalstab bestimmten 
Memorandum93). Hier sprach er von der Notwendigkeit, einen zu 
Deutschland parallelen Krieg zu führen, „um unsere Ziele zu errei
chen, die sich in den Worten zusammenfassen lassen: Freiheit auf den 
Meeren, Fenster zum Ozean. Italien wird niemals eine wirklich unab
hängige Nation sein, solange Korsika, Biserta und Malta die Eisen
stäbe, und Gibraltar und Suez die Mauern seines mittelmeerischen Ge
fängnisses bilden. Nach der Lösung der Probleme seiner Landgrenzen 
muß Italien, wenn es eine wirkliche Weltmacht sein will, das Problem 
seiner maritimen Grenzen lösen. Auch die Sicherheit des Impero ist 
mit der Lösung dieses Problems verknüpft.“

Der gleiche Tenor bestimmte Mussolinis öffentliche und vertrau
liche Äußerungen in den letzten Wochen vor Kriegseintritt, bis hin zu 
seiner Rede am 10. 6. auf der Piazza Venezia, wo er die Entscheidung 
zur Intervention mit dem Hinweis auf „die Ehre, die Interessen (und) 
die Zukunft“ Italiens begründete. „Wir wollen die Fesseln territorialer 
und militärischer Art, die uns in unserem Meer ersticken, zerbre
chen84).“

Bei allen diesen Äußerungen Mussolinis, die sich durch manche 
weitere ergänzen ließen, handelt es sich um ganz in den klassischen 
Termini der Staatsräson und der Machtpolitik gehaltene Exposes, die 
von strategischen Möglichkeiten, geopolitischen Lagen, militärischen 
Kräfteverhältnissen und dem Vergleich von Wirtschaftspotentialen 
ausgehen. Kein Wort von dem in der Öffentlichkeit seit Jahren propa-

92) F. W. Deakin, Die brutale Freundschaft. Hitler, Mussolini und der Unter
gang des italienischen Faschismus, Köln, Berlin 1962, S. 23.
9S) DDI, Serie 9, Bd. III, Nr. 669, 31. 3. 1940.
84) Opera Omnia, zit. Anm. 26, Bd. XXIX, S. 404.
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gierten ideologischen Konflikt, dem Kampf der armen gegen die rei
chen, der jungen gegen die alten Völker, vom Vitalbankrott der im Stil 
des 19. Jahrhunderts regierten parlamentarisch-plutokratischen Demo
kratien, ihrer jüdisch-bolschewistischen Durchsetzung und dem gleich
zeitigen unaufhaltsamen Aufstieg des Faschismus als Weltprinzip des 
20. Jahrhunderts.

Wer aber genauer hinschaut, sieht hinter den scheinbar realpoli
tischen Überlegungen Mussolinis das ideologische Unterfutter: die 
voluntaristisch-nihilistische Auffassung vom Wesen der Politik, die 
sozialdarwinistisch als Kampf ums Überleben begriffen wird, der Glau
be an das Recht des Stärkeren, die These vom naturgesetzlichen Im
perialismus der Staaten, das Konzept der absoluten Souveränität, die 
Unterschätzung der Leistungsfähigkeit und der Ressourcen des Geg
ners, die Unfähigkeit zur Selbstreflexion und zur rationalen Kritik. 
Hier handelte es sich um eng mit dem Charakter des Systems verknüpf
te Schwächen und Fehlleistungen im politischen Entscheidungspro
zeß, wie sie in der einseitigen Informationslenkung und propagandisti
schen Dauerberieselung, der Ausschaltung öffentlich-rationaler Dis
kussion, dem Abbau der institutionellen checks and balances und der 
Zentralisierung der Entscheidungsbefugnisse in einer Hand zum Aus
druck kamen. Der dezisionistisch-irrationale Willensbildungsprozeß 
kannte, dem Führerprinzip entsprechend, keine Rückkoppelungen 
mehr, zeigte sich lernunfähig und war durch einen hohen Realitätsver
lust gekennzeichnet.

Aber auch vorausgesetzt, Mussolini hätte in seinen Situations
analysen ein zutreffendes Bild der Lage entwickelt: wie hätte die Stellung 
Italiens am Ende eines an der Seite Deutschlands durchgefochtenen 
zweiten europäischen Krieges ausgesehen ? Es gibt zu dieser Geschichte 
im Konditional einige aufschlußreiche Überlegungen aus dem Jahr 
1949, die von dem italienischen Diplomaten und Außenminister im 
Kabinett Badoglio, R. Guariglia, stammen. Im Fall eines „in großen 
Zügen siegreichen“ Friedens hätte Italien mit dem Erwerb von Tunis 
und Malta, von Korfu, Zypern und Teilen Ägyptens eine beherrschen
de Position im Mittelmeer erlangt. Gibraltar wäre an Spanien zurück
gegeben und der Suezkanal unter ein deutsch-italienisches Kondomi
nium gestellt worden. Das Übergewicht der anglofranzösischen Posi
tionen im Mittelmeer wäre durch die Vorherrschaft Italiens mit deut-
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sehen Mitspracherechten abgelöst worden. Wäre dieses Italien, so 
fragt Guariglia, deutschen Hegemonialansprüchen hilflos ausgeliefert 
gewesen, wie es die von alliierter Seite stammenden Warnungen vor 
einem Zusammengehen mit Deutschland postulierten ?

„Zur Klärung, wenn nicht zur Rechtfertigung der Mittelmeerstrategie 
Mussolinis, dem sicherlich jedes ideologische Motiv femlag, glaube ich 
feststellen zu können, daß von der - dann als falsch erwiesenen - 
Überzeugung eines unvermeidlichen deutschen Sieges ausgehend, es 
natürlich war, daß Italien schließlich einen, wenn auch auf Kosten der 
deutschen Hegemonie in Europa und eines zukünftigen deutsch-italie
nischen Gegensatzes erkauften Mittelmeerfrieden in dem oben skiz
zierten Sinn einer Niederlage und der sich daran anschließenden 
Situation vorziehen mußte95).“

Auch abgesehen von der hier formulierten Präferenz wäre zu fragen, 
ob Guariglia die Alternativen der italienischen Außenpolitik zutreffend 
formuliert hat. Hätte ein von einem siegreichen Deutschland beherrsch
tes Europa langfristig noch Lebens- und Entfaltungschancen für Ita
lien geboten ? Mußte nicht das vitale Interesse Italiens gerade in einer 
Eindämmung des deutschen Hegemonialstrebens, d.h. einem Heran
rücken an die Anti-Hitler-Koalition liegen ?

Wenn Mussolini nur einen Funken von Vernunft gehabt hätte, so 
schrieb G. A. Borgese 1938, so hätte er sehen müssen, daß ein national
sozialistisches Deutschland eine Bedrohung für Italien wie für alle 
übrigen Staaten Europas darstellte.

„Die Vorstellung, ein unabhängiges römisches Imperium unter den 
Augen und unter den Kanonen von hundert Mülionen Deutschen, die 
früher oder später Europa von der Ukraine bis Belgien, von Däne
mark bis Tirol beherrschen würden, war heller Wahnsinn. Nicht ein
mal der Patriotismus und die Klugheit, schon das nackte Gefühl der 
Selbsterhaltung hätte ihm raten müssen, sich endgültig den West
mächten für eine gemeinsame Selbstverteidigung anzunähern96).“

Ähnliche Stimmen ließen sich aus dem politischen, diplomatischen 
und publizistischen Gespräch der Jahre 1938 bis 1940 in Fülle aufzäh-

96) R. Guariglia, L’Italia nel Mediterraneo nei due dopoguerra, in: Rivista di 
Studi politioi intemazionali, Jg. 16 (1949) S. 163-189, S. 178f.
96) G. A. Borgese, Golia. Mareia del fascismo, Milano 1946, S. 402; Ders., 
Der Marsch des Fascismus, Amsterdam 1938, S. 354.
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len. Die schärfsten Beobachtungen stammen, wie die eben zitierte, 
aus den Kreisen der antifaschistischen Opposition. So schrieb F. Nitti 
im September 1939 einen beschwörenden Brief an Mussolini, in dem er 
ihn vor den Folgen eines italienischen Kriegseintritts warnte. „Der 
Sieg Deutschlands würde . . . auf Jahrhunderte der völlige Ruin Ita
liens sein97).“ Graf Sforza warnte im Mai 1940 den italienischen König 
vor einer Intervention, die für Italien mit einem schrecklichen Zusam
menbruch enden werde. „Auch in dem unmöglichen Fall eines ganzen 
oder halben Sieges werden wir von Deutschland betrogen werden98).“ 
G. Salvemini schrieb kurz vor dem 10. Juni 1940, Italien werde sich bei 
einem Sieg Deutschlands mit einer überwältigenden Hegemonialmacht 
im Zentrum Europas konfrontiert sehen. „Das würde das Ende der 
nationalen Unabhängigkeit Italiens sein, nicht zugunsten einer überge
ordneten internationalen Organisation, . . . sondern zugunsten der Vor
herrschaft einer einzigen Macht99).“ Den gleichen Eindruck, vor einer 
der düstersten Stunden der italienischen Geschichte und dem Verrat 
der nationalen Interessen zu stehen, formulierte P. Nenni, der in Paris 
Augenzeuge der italienischen Kriegserklärung wurde. „Es ist“, so no
tierte er in seinem Tagebuch, „ein Krieg ohne Sinn, ohne Rechtferti
gung, ohne Ehre. Ohne Sinn, weil kein reales Interesse Italiens auf dem 
Spiel steht. Ohne Rechtfertigung, weil ein deutscher Sieg . . . uns wie 
dem übrigen Europa die unerträgliche und brutale Hegemonie Hitlers 
aufzwingen würde; ohne Würde schließlich, weil Mussolini ein schon 
halb erobertes und in der Agonie liegendes Frankreich angreift100).“ 

Nicht anders sind die Ereignisse des Juni 1940 in der angelsäch
sischen Welt beurteilt worden101). Italien beteiligte sich an einem

97) F. S. Nitti, Meditazioni dell’Esilio, Napoli 1947, S. 309f.; zitiert bei E. K. 
Rosen, Francesco Nitti und die deutsche Frage zwischen den Weltkriegen, in: 
Faschismus — Nationalsozialismus, Braunschweig 1964, S. 57.
98) Sforza, L’Italia, zit. Anm. 40, S. 194f.
") G. Salvemini, Mussolini, il Re e il Papa, in: ders., L’Italia vista dall’Ame- 
rica, Milano 1969 (Opere VII, Bd. 1 und 2) S. 14; vgl. auch die einige Tage 
später liegende Äußerung, ibid. S. 21.
100) p Nenni, Vent’anni di fascismo, Milano 1964, S. 255.
101) Vgl. z.B. B. Ward, Italy and the German Alliance, in: Political Quarterly, 
Bd XI (1940) Nr. 3, S. 183-197: „Whatever the outcome of the struggle, Italy 
must lose. If Hitler is victorious, the Italians will retain colonial Status if they
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Krieg, in dem es, mit den Worten Graf Sforzas, „in jedem Fall alles zu 
verlieren“ hatte102).

Die historische Betrachtung hat diese aus der Not der Stunde ge
borenen Ansichten und Urteile nur zu vertiefen und zu systematisie
ren brauchen. L. Salvatorelli beispielsweise spricht in diesem Zusam
menhang von dem Beuteinstinkt des italienischen Diktators und 
schließt: „Italien wurde von Mussolini in einen Krieg gezwungen, in 
dem es bei einer Niederlage viel zu verlieren riskierte, in dem es bei 
einem Sieg jedoch alles verloren hätte: die Unabhängigkeit, die Frei
heit, die Ehre103).“

Nun bildet die Diskussion um den Schritt des 10. Juni 1940 nicht 
ohne Grund den Höhepunkt der Debatte über den Charakter der fa
schistischen Außenpolitik. War diese Entscheidung von weither de
terminiert, entsprach sie einer Logik der Entwicklung und trug gewis
sermaßen ideologischen Charakter (was immer das in diesem Zusam
menhang heißen mag) ? Oder handelte es sich um eine individuelle 
Fehlkalkulation, wie es beispielsweise Guariglia behauptete ? Churchills 
Formel vom „one man alone“ sprach Mussolini die alleinige Verant
wortung für den 10. Juni 1940 zu. Diese Interpretation spiegelte zu
gleich die Enttäuschungen des konservativen philofaschistischen 
Englands wider, dessen Hoffnungen auf ein Teilappeasement des fa
schistischen Italien sich nicht erfüllt hatten. Die These von der Allein
schuld Mussolinis bot aber zugleich den Verbündeten im faschistischen 
Machtkartell, den fiancheggiatori in Diplomatie, Verwaltung, Heer 
und Großindustrie die Möglichkeit, sich ihrer Mitverantwortung zu ent
ledigen. So nimmt es nicht wunder, daß die Interpretation des „one 
man alone“ nach 1945 eine weite Verbreitung in der Memoirenliteratur 
wie in der Historiographie gefunden hat. In ihrer extremsten Form 
sieht sie in Mussolini den reinen Opportunisten und Pragmatiker, der 
eine strikte Interessenpolitik trieb, die sich in der Substanz kaum von 
der Außenpolitik des liberalen Italiens unterschied. Nur im Erschei-

are fortunate; their very independence will be at stäke. If Germany is defeated, 
Italy will share in her degradation and downfall. Few wars have been entered 
on with a more cynioal disregard of the people’s real interests.“ (S. 197).
102) C. Sforza, Cinque anni a Palazzo Chigi: La politica estera italiana dal 1947 
al 1951, Roma 1952, S. 19.
los) Salvatorelli, Mira, Storia d’Italia, zit. Anm. 25 (Auflage 1964) S. 1039f.
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nungsbild hätten bestimmte demagogische, innenpolitisch notwendige 
Scharfmachereien das diplomatische Gespräch mit den anderen Mäch
ten gelegentlich gestört. Selbst die Intervention im Spanischen Bürger
krieg und das Bündnis mit Hitler-Deutschland seien im Rahmen dieser 
Interessenwahrung zu sehen. Den besten Beweis für den Pragmatismus 
Mussolinis biete die Neutralitätserklärung vom September 1939. Der 
für Deutschland überraschend günstige Verlauf des Krieges habe Mus
solini dann zu der tödlichen Fehlannahme geführt, den Konflikt im 
Juni 1940 praktisch als beendet anzusehen. Wäre er nicht - um durch 
einige Tausend Tote Mitspracherecht am Tisch der Friedensverhand
lungen zu erlangen - in den Krieg eingetreten, so hätte das faschistische 
Italien ebenso wie Francos Spanien unbeschadet die folgenden Jahre 
überstanden und hätte sich unter dem Druck der Siegermächte in 
eine autoritäre Monarchie zurückentwickelt. „Wenn Mussolini heute 
noch lebte“, so schrieb D. Grandi vor einigen Jahren, „und wenn er 
sich aus dem Krieg herausgehalten hätte, wäre er heute vielleicht 
Professor emeritus für Staatswissenschaften an irgendeiner großen ame
rikanischen Universität104)“, etwa wie Brüning oder Schuschnigg.

Mir scheint in dieser Interpretation, die das Scheitern des Systems 
einer Person und einer Fehlentscheidung anlastet, eine völlige Ver
kennung des Prozeßcharakters historischen Geschehens vorzuliegen. 
Die politische Führung Italiens war 1939/40 in der vielfältigsten Weise 
konditioniert und verfügte über einen ständig schmäler werdenden 
Handlungsspielraum. Ihre Handlungen standen unter einem nationali
stisch und imperialistisch getönten Erwartungsdruck, den zwei Jahr
zehnte faschistischer Expansionspropaganda aufgestaut hatten. Im 
Winter 1939, so schreibt A. Gambino, befand sich hinter dem Regie
rungschef eine riesige Partei, „deren einziger Zusammenhalt in der 
imperialen und kriegerischen Rhetorik bestand. Nicht ohne Grund sah 
Mussolini intuitiv, daß dieser ganze gewaltige Überbau bei einem Fern
bleiben Italiens vom Krieg unvermeidlich zusammengestürzt wäre.
. . . Zusammengefaßt: die Neutralität erwies sich für ihn als das grö
ßere Risiko, verglichen mit dem Krieg105).“

104) S. Bertoldi, Mussolini tale e quäle, Milano 1973, S. 245.
105) A. Gambino, Storia del PNF, Milano 1962, S. 173.
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Das Tagebuch Cianos bietet viele Belege dafür, wie stark Mus
solini die Zwangslage spürte, in der er sich befand, so, wenn er am 2. 4. 
1940 eine Fortsetzung der Neutralität, „die Italien für ein Jahrhundert 
als Großmacht und als faschistisches Regime für alle Ewigkeit deklas
sieren würde106)“, für unmöglich erklärte. Er wollte den Krieg um des 
Krieges willen, er wollte ihn „als Vollstreckung des historischen To
desurteils über die Demokratien107)“ und als weiteren Schritt auf dem 
Wege zum Zeitalter des Faschismus. „Man konnte nicht“, so die An
sicht Donostis, „der pro-deutschen Politik abschwören, ohne sich und 
das ganze Werk des Faschismus seit dem Marsch auf Rom zu wider
legen. Ein durchlaufender logischer Faden zog sich von den ersten 
revisionistischen Erklärungen bis hin zur Kriegserklärung an Frank
reich und England. Ein ebenso durchlaufender logischer Faden hätte 
von der Entscheidung zur Neutralität ... bis zur Selbstauflösung des 
Faschismus geführt108).“

Dieser Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem System, fa
schistischer Ideologie und außenpolitischer Orientierung ist bislang 
mehr intuitiv erahnt als konkret beschrieben worden. Die europäische 
Linke hat ein Zusammengehen der beiden Faschismen als quasi na
turgegeben vorausgesetzt und die Außenpolitik der Achsenmächte seit 
1935/36 als ein planvolles, bis in die Einzelzüge hinein aufeinander 
abgestimmtes Zusammenspiel zwischen Berlin und Rom interpretiert, 
bei dem selbst die Differenzen eingeplant waren und den Zweck hatten, 
die Westmächte durch die Illusion vorhandener Konzessionsbereit
schaft zu größeren Zugeständnissen zu bewegen109).

Diese Interpretation hat sich eindeutig als falsch erwiesen. 
Nicht so sehr subjektives Planen als vielmehr objektive Systemzwänge 
haben zum Kriegseintritt Italiens geführt. Das Bündnis Mussolini- 
Hitler, so schreibt der russische Historiker Slobodskoj, „war weder ein 
Zufall noch das Ergebnis einer einfachen politischen Berechnung. Es

106) Ciano, Tagebücher, zit. Anm. 90, Eintragung vom 2. 4. 1940.
i°7) u, Siebert, Italiens Weg in den Zweiten Weltkrieg, Frankfurt/M, Bonn
1962, S. 445.
loa) M. Donosti, Mussolini e l’Europa, Roma 1945, S. 226.
109) Petersen, Hitler-Mussolini, zit. Anm. 4, S. 122f., 258, 477.
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war für den italienischen Faschismus die logische Schlußfolgerung aus 
seiner gesamten vorangegangenen Innen- und Außenpolitik110).“

Die These von der „logischen Schlußfolgerung“ reiht sich an die 
eingangs zitierten Stimmen an und schließt damit den Kreis der Be
trachtung. P. Alatri spricht von der „Logik, die im Scheitern Mussoli
nis enthalten ist“. Der Kriegseintritt sei die unvermeidliche Folge von 
Abessinienkrieg, Intervention in Spanien und Stahlpakt gewesen, ins
gesamt Ergebnisse einer überwiegend ideologischen Anlage der Außen
politik selbst und der anhaltenden, hämmernden nationalistischen und 
imperialistischen Propaganda. . . . Diese Anlage und diese Propaganda 
schließlich hingen eng mit dem Charakter des Faschismus zusam
men111).“ Auch L. Valiani sieht eine zwangsläufige Entwicklung: „Der 
im Faschismus enthaltene Kult der Gewalt drängte ihn am Ende an die 
Seite des Nazismus und brachte ihn in Gegensatz zu den westlichen De
mokratien, in deren Lager sich Italien . . . eigentlich hätte befinden 
müssen112).“ M. Toscano schließlich widerspricht der These von der 
individuellen Fehlkalkulation mit der Überlegung, Mussolinis Ent
scheidung sei spätestens nach dem Zusammentreffen mit Hitler im 
März 1940 gefallen, d.h. als der Blitzkrieg noch im Gange war. In dieser 
Entscheidung lag „eine gewisse unentrinnbare Logik, ebenso wie es 
unvermeidbar war, daß die Philosophie des Regimes den letzten Akt 
seines Zyklus herbeiführte: den der Intervention und der Katastro
phe113)“.

R. De Felice hat kürzlich eine vielleicht weiterführende, den 
Gegensatz von Determinismus und Handlungsfreiheit überwölbende 
Unterscheidung getroffen. Auch er glaubt, mit P. Pastorelli, G. 
Andre114) und vielen anderen, daß die Entscheidung über Krieg oder

110) M. Slobodskoj, Der italienische Faschismus und sein Zusammenbruch, 
Berlin 1948, S. 213.
in) P. Alatri, Le origini del fascismo, Roma 51971, S. 271.
112) L. Valiani, L’otto settembre. Trent’anni dopo, in: Corriere della Sera, 
8. 9. 1973.
1IS) M. Toscano, II Patto d’Acciaio - La seconda guerra mondiale - La ,non 
belligeranza1 dell’Italia, in: A. Torre, R. Mosca u. a., La politica estera italiana 
dal 1914 al 1943, Torino 1963, S. 231-257, S. 257.
114) G. Andre, L’Italia nella seconda guerra mondiale fino all’intervento degli 
Stati Uniti nel conflitto, ebda., S. 258-272; ders., La guerra in Europa (1 set
tembre 1939-22 giugno 1941) Milano 1964 (= Annuario di politica internazionale
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Frieden für Mussolini bis in das Frühjahr 1940 hinein offen geblieben 
sei. Er spricht aber, jenseits dieses subjektiven Entscheidungshorizonts, 
dem objektiven Charakter des Regimes entscheidendes Gewicht zu: 
„Trotz allen Mißtrauens und trotz aller Gegensätze zu Deutschland 
konnte das faschistische Italien nicht anders als sich mit Hitler zu 
verbünden115).“

Ideologie und Interesse, die beiden in der Diskussion über den 
Charakter der faschistischen Außenpolitik benutzten Leitbegriffe, sind, 
soviel mag aus den vorstehenden Betrachtungen deutlich geworden 
sein, in der Literatur in durchaus unterschiedlicher Bedeutung benutzt 
worden. Was ein klar konturiertes Gegensatzpaar zu sein schien, löste 
sich bei genauerem Hinsehen in ein beziehungsreiches Nebeneinander 
auf. Der als konstant gedachte Interesse-Begriff zeigte seine dynami
sche Natur, d.h. seine Abhängigkeit vom Standort der jeweiligen poli- 
tisch-historiographischen Analyse. In der Nebeneinanderstellung von 
„Interesse der Nation“ und „Interesse des Regimes“ gingen Ideologie 
und Interesse neue Verbindungen ein.

Als ebenso vieldeutig erwies sich der Gebrauch von „ideologisch“ 
und „Ideologie“. Folgende Unterscheidungen scheinen mir möglich: 
unter Ideologie wird verstanden: (a) allgemein ein falsches, der Wirk
lichkeit inadäquates Denken; (b) ein Ensemble von Aussagen und 
Werturteilen, wie es programmatisch in der 1932 fixierten „dottrina 
del fascismo“ zusammengefaßt ist, aus der sich eine Reihe von Hand
lungsmaximen auch für den Bereich der auswärtigen Politik ableiten 
lassen; (c) das in den Jahrzehnten nach 1922 entwickelte faschistische 
System, d.h. ein Geflecht von Sozialbeziehungen, Rechtsnormen und 
Erwartungshaltungen, das sich im Begriff des „Regimes“ zusammen
fassen läßt und das in vielfältigster Form auf den politischen Ent
scheidungsprozeß zurückgewirkt hat.

Im Regime-Begriff sind außenpolitische und innenpolitische 
Aspekte eng miteinander verknüpft. So wie die katholische Opposition

(1939-1945), VI, 1); ders., La politica estera del govemo fascista durante la 
seconda guerra mondiale, in: R. De Feliee (Hg.) L’Italia fra tedeschi e alleati, 
zit. Anm. 16, S. 103-126; Pastorelli, La politica estera fascista, zit. Anm. 16. 
116) R.De Feliee, Alcune osservazioni sulla politica estera mussoliniana, in: 
ebda., S. 57-74, S. 74.
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nach 1870 die Unterscheidung zwischen „paese legale“ und „paese 
reale“ ausgespielt hatte, um den Führungsanspruch der liberalen Eli
ten in Frage zu stellen, so wie der aufsteigende Faschismus gegenüber 
dem zerbrechenden liberalen System den Anspruch erhoben hatte, den 
legitimen Staatsgedanken und die legitime Staatsgewalt zu vertreten, 
so entwickelte die antifaschistische Opposition seit Beginn der dreißi
ger Jahre die Unterscheidung von faschistischem Regime und italieni
scher Nation und spielte, wie das Beispiel der italienischen Österreich
politik gezeigt hat, den einen Begriff gegen den anderen aus. Die fa
schistische Außenpolitik, so schrieb Carlo Rosselli 1935 als Kommentar 
zum Abschluß des Mussolini-Laval-Paktes, „ist nicht autonom: sie ist 
eine Funktion der Innenpolitik. Ein . . . .militaristischer, auf Krieg ge
stimmter“ Staat . . . kann keine konstruktive Arbeit für den Frieden 
leisten116)“. Der im Oktober 1935 in Brüssel tagende „Kongreß der 
Italiener“ rief angesichts des beginnenden Abessinienkonflikts die 
Landsleute auf, „die Verantwortung des italienischen Volkes von der 
des Faschismus“ zu trennen117). Die Erfahrungen dieses Krieges be
stätigten die von praktisch allen Gruppen des Antifaschismus geteilte, 
wenn auch unterschiedlich begründete Überzeugung, daß der Faschis
mus systemnotwendig, gewollt oder ungewollt, auf den Krieg hintrei
be118). Vom Sommer 1936 ab konfrontierte C. Rosselli das faschistische 
Italien, das im Spanischen Bürgerkrieg die Aufständischen unterstütz
te, mit dem wahren Italien, „dem volkszugewandten und proletarischen 
Italien . . ., das mit Tausenden seiner Söhne auf der Seite der Freiheit 
kämpft119)“, und propagierte den Kampfruf „Gegen das Imperium, 
für die Nation120)“!

Die hier entwickelte Unterscheidung wurde von großer politi
scher Tragweite. Sie erlaubte es, Ideologie, Gesellschaftssystem und

118) Garosci, Rosselli, zit. Anm. 75, Bd. 2, S. 324.
117) P. Alatri (Hg.) L’antifascismo italiano, Roma 21965, S. 825. 
lls) Belege in: J. Petersen, Die Außenpolitik des faschistischen Italien als 
historiographisches Problem, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Jg. 22 
(1974) Heft 4.
119) E. Aga Rossi (Hg.), R movimento repubblicano, Giustizia e Libertä e il 
Partito d’azione, Bologna o. J. (ca. 1970), S. 143.
12°) Garosci, Rosselli, zit. Anm. 75, Bd. 2, S. 382.
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politisches Telos im Begriff des faschistischen Regimes zusammenzu
schließen. Die Außenpolitik Mussolinis wurde nach dieser Interpreta
tion getrieben von besonderen ideologischen Prämissen und diente den 
Interessen des faschistischen Regimes, nicht denen der italienischen 
Nation.

Die Unterscheidung von Regime und Nation fand seit 1936 zö
gernde Aufnahme in der Außenpolitik der westlichen Demokratien und 
wurde seit 1942 in der amerikanischen Außenpolitik angewendet. „Die 
Vereinigten Staaten“, so verlautete Washington 1942, „befinden sich 
im Krieg mit dem Faschismus, nicht mit Italien“121). Die Resistenza 
fußte mit der Gegenüberstellung von faschistischem System, das für die 
Verbrechen und Fehlhandlungen der Vergangenheit verantwortlich sei, 
und italienischer Nation, die gegen ihren Willen in den Krieg hineinge
zogen worden sei, ganz auf dem in den dreißiger Jahren entwickelten 
Konzept122). Dieses bildete die moralische Basis auch der beginnenden 
Außenpolitik des demokratischen Italiens nach 1945, so wenn Graf 
Sforza Anfang 1947 in der Note zur Annahme des Pariser Friedensver
trages schrieb, „das italienische Volk hat das Bewußtsein, unter Zwang 
gehandelt zu haben, ausgeübt von einem Regime, das es dann in den 
Krieg hineinzog. . . . Das italienische Volk konnte seinen wahren Cha
rakter erst dann beweisen, als es ihm als erstem gelang, sich von einem 
Regime der Unterdrückung zu befreien123).“

Diese Differenzierung ist in großem Maße auch in die historische 
Betrachtung eingegangen121). Eine Systemanalyse erlaubt, den eigen
tümlichen Charakter faschistischer Außenpolitik und ihre im oben auf
gezeigten Sinn dreifache ideologische Ausprägung schärfer zu erfas
sen. Daß ideologische Momente, und insbesondere die Zwänge des 
Systems letztlich den Ausschlag gaben, zeigt am besten der Schritt vom

m) Sforza, Cinque anni, zit. Anm. 102, S. 30.
122) Vgl. z.B. die Erklärung des Nationalen Befreiungskomitees von Neapel 
vom 19. 10. 1943, zitiert bei Kogan, L’Italia, zit. Anm. 1, S. 220.
123) Sforza, Cinque anni, zit. Anm. 102, S. 17.
124) Chabod, L’Italia contemporanea, op. cit., S. 97-99; Salvatorelli/ 
Mira, Storia d’Italia, zit. Anm. 25, S. 1028ff; Mack Smith, Italy, zit. Anm. 11, 
S. 446, 455, 464; G. Carocci, Storia del fascismo, Milano 1963, S. 80, 84, 91, 97; 
Schieder, Italien, zit. Anm. 58, S. 484, 491; E. Santarelli, Storia del Movi
mento e del Regime Fascista, Roma 1967, Bd. 2, S. 373, 378f., 382, 402.
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10. Juni 1940, der, aus welchem Blickwinkel man ihn auch immer 
betrachten mag, jedenfalls völlig gegen die Interessen Italiens ver
stieß125) .

RIASSUNTO

Gli storici sono in prevalenza concordi nell’interpretare come la 
„logica conclusione dell’esperienza totalitaria fascista“ sia la nascita dell’As- 
se Roma-Berlino, sia la conseguente entrata in guerra dell’Italia, nel 1940, a 
fianco della Germania. La causa principale dell’accordo fra i due stati viene 
tuttavia attribuita o alla comunitä di interessi oppure alle affinitä ideologi- 
che tra fascismo e nazionalsocialismo. II presente saggio esamina i nessi 
esistenti fra ideologia e interessi ed enuclea la diversa utilizzazione del con- 
cetto di ideologia. Questo ö usato (a) nel senso di pensiero inadeguato alla 
realtä, (b) per indicare la dottrina fascista, (c) per distinguere il sistema 
fascista. L’A. suggerisce che, nello studio della politica estera fascista, la 
problematica relativa all’ideologia ed agli interessi sia integrata daH’analisi 
dell’influenza esercitata dal regime fascista sul processo che condusse alle 
decisioni di politica estera, allo scopo di poter afferrare meglio i nessi tra 
politica interna ed estera.

125) Nach dem Abschluß des Aufsatzes erschienen, z.T. ähnlichen Fragestel
lungen gewidmet: Ph. V. Cannistraro, E. D. Wynot Jr., On the Dynam
ics of Anti-Communism as a Function of Fascist Foreign Policy, 1933-1943, 
in: II Politico, Jg. 38 (1973) S. 645—681; U. A. Grimaldi, G. Bozzetti, 
Dieci giugno 1940. II giorno della follia, Bari 1974.


