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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-
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nischen Industrie-Imperien, der FIAT-Werke, vorgelegt (V. C., Giovanni 
Agnelli, Torino 1971). Ähnlich wie Quazza schätzt er den Anteil der Groß
industrie am Aufstieg des Faschismus als mitentscheidend ein. Die falsche 
Taktik der Linken habe in den Jahren 1920-1922 zu einem vorher nie reali
sierbaren Klassenblock zwischen „proprietä agraria, piccoli interessi mani- 
fatturieri e borghesia industriale“ (S. 59) geführt, ohne indes den Erfolg des 
Faschismus damit unvermeidbar zu machen. Erst die „crisi d’autoritä“, 
die durch die Desorientierung der alten liberalen Fühxungsschichten her
vorgerufen worden sei, habe die „alta borghesia economica“ überzeugt von 
der „utilitü pratica e della maggior efficacia . . . della ,maniera forte“ di un 
movimento di massa eome quello fascista“ (S. 64). Gedacht war allerdings 
an eine Art liberal-konservativen Faschismus, bei dem die Miliz entmachtet 
und jede Verschmelzung zwischen Staats- und Parteiorganen verhindert 
werden sollte. Erst mit der Bewältigung der Matteotti-Krise sei die „in- 
vestitura fiduciaria“ durch ein dauerhaftes Verhältnis zwischen politischer 
und ökonomischer Macht abgelöst worden.

Wichtig sind C.s Überlegungen zur wirtschaftlichen Leistungsfähig
keit des neuen Systems. Italien nach 1922 ist, wie die wirtschaftlichen 
Globaldaten zeigen, in eine Phase verlangsamten Wachstums eingetreten. 
Innerhalb dieses „ristagno economico“ jedoch gab es verstärkte Konzentra
tions- und Rationalisierungsprozesse, die erklären, warum zeitgenössische 
Beobachter dem Faschismus den Charakter einer kapitalistischen Entwick
lungsdiktatur zuschreiben konnten. Der Grundkonsens zwischen Faschismus 
und „potere economico“ löste sich nach C. erst an der Jahreswende 1942/43 
auf. Entscheidende Bedeutung kam der Streikbewegung im März 1943 zu, 
die den Industriellen zeigte, daß der Faschismus nicht mehr seine wichtigste 
Aufgabe als neuartiges Instrument der Massenbeherrschung erfüllte.

Das Verhältnis von Staats- und Heeresverfassung untersucht G. 
Rochat in seinem Beitrag „L’esercito e il fascismo“ (S. 91-123), in dem er 
ein Fazit langjähriger eigener Forschungen gibt. Nach seiner Ansicht gab 
es ein frühzeitiges Zusammenspiel zwischen Heer und Faschismus, das im 
Oktober 1922 durch den Eintritt der beiden bedeutendsten Militärs in das 
Kabinett Mussolini gekrönt wurde. Die Grundlagen des Bündnisses bestanden 
in einem „pieno appoggio dei militari al regime in cambio di una totale 
autonomia aH’intemo delle singole forze armate“ (S. 102). Das von der 
faschistischen Propaganda aufgebaute Bild psychologischer Kriegsbereit
schaft und militärischer Leistungsfähigkeit war weitgehend Bluff. Zwischen 
einer Außenpolitik mit Großmachtanspruch und der völlig ungenügenden 
militärischen Vorbereitung klafFte ein mit den Jahren wachsender Wider
spruch. Nach R. hat der Faschismus keine über die immittelbaren innen-
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politischen und propagandistischen Bedürfnisse hinausgehende Wehrpolitik 
entwickelt. Die mangelnde Vorbereitung auf einen großen Krieg, wie sie 
dann nach 1940 sichtbar wurde, ist nach R. nicht auf die allgemeine Insuf
fizienz des Systems, sondern auf eine andere Prioritätensetzung zurückzu
führen. Primäres Ziel war nicht die höchste militärische Leistungsfähigkeit, 
sondern der Schutz der etablierten sozialen Ordnung. R. spricht von einer 
„progressiva rinuncia alle forze armate come strumento di conquista imperia- 
listica“ (S. 119). Diese vor dem Hintergrund der Jahre 1935-39 vielleicht 
überraschenden Überlegungen sind vom Autor einstweilen noch als Arbeits
hypothesen gedacht, da fast alle Vorarbeiten zur Rüstungspolitik und zur 
Wehrwirtschaft fehlen.

Die weiteren Beiträge des Bandes seien abschließend nur gestreift. G. 
Neppi Modona (La magistratura e il fascismo) gibt in Fortsetzung seines 
Bandes „Sciopero, potere politico e magistratura 1870-1922“ (Bari 1969, 
21973) einen auf neuen Forschungen beruhenden Überblick über das Rechts
system in faschistischer Zeit, G. Miccoli (La Chiesa e il fascismo) liefert 
einen Literaturbericht über das Verhältnis von Staat und Kirche nach 1922. 
N. Bobbios Beitrag, „La cultura e il fascismo“ behandelt nur die Univer
sität und ist eher autobiographisch gehalten. J. P.

L’Italia fra Tedeschi e Alleati. La politica estera fascista e la seconda 
guerra mondiale, a cura di Renzo De Felice, Collana di Stoiia Contem- 
poranea Temi/2, Bologna (Il Mulino) 1973. 301 S. - Mit diesem sehr gelunge
nen Beiheft zu der von ihm redigierten Zeitschrift „Storia Contemporanea“ 
will De Felice einen in der italienischen Faschismusforschung lange nur wenig 
bearbeiteten Problembereich zur Diskussion stellen und in diese Diskussion 
auch Ergebnisse der ausländischen Forschung, so zur Interdependenz innerer 
und äußerer Politik wie zum Sozialimperialismus, einbringen. Dabei kann 
er auf seine eigenen Arbeiten und auf frühere Ansätze der „Storia Contem
poranea“ zurückgreifen. Vier der in diesem Band zusammengefaßten Bei
träge waren zuerst in dem politischen und diplomatischen Aspekten des 
zweiten Weltkrieges gewidmeten Heft 4, 1972, der Zeitschrift erschienen: 
Jens Petersen, La politica estera del fascismo come problema storiografico 
(hier S. 11-55); Josef Schröder, La caduta di Mussolini e le contromisure 
tedesche nell’Italia centrale . . . (137-169); Elena Aga-Rossi, La politica 
degli Alleati verso l’Italia nel 1943 (171-219); Lamberto Mercuri, La 
Sicilia e gli Alleati (221-292). Die fünf weiteren, hier erstmals veröffentlich
ten Aufsätze sind aus Referaten hervorgegangen, die beim Kolloquium des 
Deutschen Historischen Instituts über die faschistische und nationalsozia
listische Außenpolitik (Juni 1973) gehalten wurden: Renzo De Felice,


