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686 NACHRICHTEN

Sommer 1918 verhandelten die USA nur mit der Regierung in Wien. Die 
auch im Frühjahr 1918 noch aktuelle Furcht vor einem Kriegsaustritt 
Italiens sowie Österreichs verstärkte Bindung an Deutschland bewogen zu 
einer allmählichen Annäherung an die Nationalitäten. Selbst die den Wen
depunkt markierende Anerkennung des tschechoslowakischen Nationalrats 
(September 1918) lag auf der Linie taktisch-pragmatischer Anerkennung 
veränderter Realitäten, welche die gesamte Kriegspolitik Wilsons bestimmt 
hat. Mangelnde Kenntnis europäischer Probleme hatte oft ein Nachhinken 
der USA hinter ihren europäischen Verbündeten zur Folge, sehr spät z.B. 
erkannte die amerikanische Diplomatie den Zusammenhang zwischen der 
Zerstörung der politischen und wirtschaftlichen Struktur des Donauraums 
und der russischen Expansion. R. L.

Nicola Tranfaglia, Dallo stato liberale al regime fascista. Problemi 
e ricerche, Milano (Feltrinelli) 1973. 297 S. - T., der als Mitherausgeber der 
Zeitschrift „Rivista di storia contemporanea“ zur Gruppe der Turiner 
Historiker um G. Quazza gehört, vereinigt in diesem Band Arbeiten aus 
den Jahren 1966-1972, die u.a. in den „Quademi storici“, den „Studi 
storici“ und der „Politica del diritto“ erschienen sind und die - nicht zuletzt 
durch großangelegte Auseinandersetzungen mit den Arbeiten von R. De 
Felice, R. Vivarelli und B. Vigezzi - einen lebhaften Einblick in die jüng
sten zeitgeschichtlichen Diskussionen in Italien bieten. Drei der neun Auf
sätze (Sulla crisi liberale in Europa. Un’ipotesi di lavoro [S. 13-33]; Pre- 
fascismo e ideologia nazionalista [S. 99-112]; Sülle istituzioni del regime 
fascista (1925-1934) [S. 128-152]) sind unveröffentlicht. Von rechts-, ver- 
fassungs- und verwaltungsgeschichtlichen Studien ausgehend, neigt T. dazu, 
enge Kontinuitätslinien zwischen liberalem und faschistischem System zu 
ziehen. „Per comprendere appieno il fascismo, occorre . . . approfondire la 
storia dell’Italia liberale piü e meglio di quanto si sia fatto finora: analizzando 
gli uomini, le istituzioni economiche e giuridiche, il meccanismo del potere 
e la stratificazione sociale, l’ideologia dominante“ (S. 97). Auf den Spuren 
von Salvemini und Gobetti entwirft T. ein kritisches Porträt des liberalen 
Italien. Er sieht das System gekennzeichnet durch eine tiefe Kluft zwischen 
paese legale und paese reale, durch kaum reformwillige, (zu) schmale Füh
rungseliten, die es nicht einmal bis zur Schaffung einer leistungsfähigen 
liberalen Partei brachten, durch ein starkes Übergewicht der Exekutive 
über die Legislative, durch stark autoritäre Züge in Gesetzgebung, Recht
sprechung und Verwaltung, durch eine politische Praxis, in der Wähler
manipulation und Abgeordnetenbeeinflussung an der Tagesordnung waren,
- summa summarum ein Bild, das T. dazu bringt, vom „sogenannten übe-
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ralen Italien“ zu sprechen. Dieses Bild ist nicht neu, aber es ist reflektiert im 
Lichte einer umfassenden Kenntnis der jüngeren verwaltungs-, verfassungs-, 
rechts- und ideengeschichtlichen Forschung. Für T. ist „der Verfall des 
liberalen Staates in Italien“, bedingt durch die sozioökonomischen Ent
wicklungen seit 1890 und durch den Aufstieg antiliberaler Massenbewe
gungen, schon vor 1914 so weit fortgeschritten, daß eine Umstrukturierung 
des politischen Systems in autoritär-konservativem Sinne auch ohne die 
Auswirkungen des 1. Weltkrieges vermutlich eingetreten wäre. Vor diesem 
Hintergrund erscheint der Faschismus nur als legitimer Erbe längst vor
handener Entwicklungstendenzen. J. P.

Fascismo e societä italiana. A cura di Guido Quazza, Piccola Biblio- 
teca Einaudi 200, Torino (Einaudi) 1973. 254 S. - Der fünfzigste Jahrestag 
des Marsches auf Rom gab mancherorts Gelegenheit, eine Bilanz der Fa
schismus-Forschung zu ziehen. In dem vorliegenden Band publiziert der 
um die zeitgeschichtliche Forschung hochverdiente Verlag Einaudi die 
Referate eines Kolloquiums, das 1972 an der Universität Turin stattfand.

In der Einleitung (S. 5-43) untersucht der Herausgeber G. Quazza die 
Zusammenhänge zwischen der Geschichte Italiens und der Geschichte des 
Faschismus. Auf den Spuren der rivelazione-These Gobettis, der Faschismus 
habe nur tiefsitzende Schwächen der italienischen Verfassungs- und Ge
sellschaftsstruktur enthüllt, sieht Qu. weitgehende Kontinuitäten zwischen 
dem liberal-oligarchischen System Giolittis und dem Faschismus, dessen 
kleinbürgerlich antikapitalistische wie antimarxistische Züge überschätzt 
worden seien. „II ralliement della piccola borghesia e dei ceti medi al fascismo 
acquista dimensioni degne di nota soltanto dopo e in conseguenza della scelta 
che i grandi agrari e un crescente numero di grossi industriali operano contro 
una politica riformistica alla Giolitti e per una politica di repressione.“ (S. 15) 
Auch das etablierte faschistische System habe nur ein geringes Maß an Be
wegungsfreiheit gegenüber den eigentlichen Herrschaftsträgern, der Groß
bourgeoisie, „cioe la classe superiore legata alla proprietä fondiaria e la 
classe degli alti dirigenti industriali“ (S. 10) besessen. Der Faschismus er
scheint Qu. daher als Fortsetzung traditioneller Herrschaft mit anderen 
Mitteln, als „regime reazionario di massa“. „La prospettiva della continuitä 
e piü utile di quella della frattura a cogliere i significati piü importanti del 
posto che la storia del fascismo ha nella storia d’Italia.“ (12)

Eine Zusammenfassung früherer Forschungen unternimmt V. Castr o- 
novo in seinem Beitrag „11 potere economico e il fascismo“ (S. 45-88); 
Erstdruck in: Rivista di storia contemporanea, 1 (1972) S. 273-313). C. hat 
vor kurzem eine biographisch angelegte Geschichte eines der größten italie-


