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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,
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Alcune osservazioni sulla politica estera mussoliniana (57-74); Andreas 
Hillgruber, La politica estera nazionalsocialista fra il 1933 ed il 1941 
(75-102); Pietro Pastorelli, La politica estera fascista dalla fine del con- 
flitto etiopico alla seconda gnerra mondiale (103-114); Gianluca Andre, 
La politica estera del govemo fascista durante la seconda guerra mondiale 
(115-126); Fortunato Minniti, Aspetti della politica fascista degii arma- 
menti dal 1935 al 1943 (127-136). Petersen weist vor allem die beiden Ge
samtinterpretationen auf, welche Mussolinis Außenpolitik bisher erfahren 
hat, die marxistische und die des linksliberalen Historikers und Publizisten 
Salvemini, der die eigentlichen Antriebskräfte in persönlichen Motiven des 
Diktators, so in seinem Prestigedenken und in seinem Propagandabedürfnis, 
sieht. - Die Kernfrage, ob es eine typisch faschistische Außenpolitik gegeben 
habe, wird in den gewichtigen Beiträgen von De Felice und Hillgruber ver
neint; sie stellen mehr Divergenzen als Gemeinsamkeiten zwischen der 
Außenpolitik der Achsenmächte fest. Die Hitlers interpretiert Hillgruber 
aus einem geschlossenen, schon in den zwanziger Jahren formulierten Pro
gramm, welches zunächst auf Deutschlands Herrschaft über Kontinental
europa, sodann auf maritime Weltmachtstellung und schließlich auf einen 
für die folgende Generation erwarteten Weltkrieg gegen die USA zielte. 
Zentrale Bedeutung kam dem erhofften Bündnis mit England zu, demge
genüber selbst das von Anfang an einkalkulierte Italien als zweitrangiger 
Partner gedacht war. Nach De Felice, dessen Überlegungen von Pastorelli 
und Andre weitergeführt und bekräftigt werden, hatte Mussolini dagegen 
kein eigenständiges Programm, sondern mehr unreflektierte sozialdarwini- 
stische Vorstellungen vom Imperialismus als „ewigem Lebensgesetz“ der 
Völker. Inhaltlich addierte er die vorfaschistischen Forderungen nach mit- 
telmeerischer Expansion und nach Revision des Versailler Systems und 
trieb in diesem Rahmen eine durchaus herkömmliche Außenpolitik. Erst 
seit dem spanischen Bürgerkrieg nahm deren Ideologisierung zu, ihre 
Konsequenz war die immer weitergehende Annäherung an den gleichwohl in 
seiner globalen Zielsetzung von Mussolini nie voll durchschauten deutschen 
Kurs. - Minniti zeichnet eine erste, sehr aussichtsreich erscheinende Skizze 
der faschistischen Rüstungspolitik, die mehr an den strategisch-propagan
distischen Zielen des Duce als an den realen Möglichkeiten der italienischen 
Industrie ausgerichtet war und jedenfalls bis 1939/40 kein modernen An
forderungen genügendes Landheer zustandegebracht hat. - Die Beiträge 
von Aga-Rossi, Schröder und Mercuri (die beiden ersten aus dem direkten 
Zusammenhang größerer Studien ihrer Autoren) entsprechen dem Obertitel 
des Bandes im engeren Wortsinn. Sie beruhen auf gründlichen Archivstudien 
und erhellen viele Details der komplexen Lage, in die Italien 1943 zwischen
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den beiden Kriegsfronten geriet. Dabei stellt Aga-Rossi charakteristische 
Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem englischen Mittel
meerkonzept fest; Mercuri beschreibt u.a., daß und warum Separatismus 
und Mafia sich unter dem Besatzungsregime stark entwickeln konnten.

R. L.
Karin Priester, Der italienische Faschismus, ökonomische und 

ideologische Grundlagen, Kleine Bibliothek 25, Köln (Pahl-Rugenstein Ver
lag) 1972. 336 pp. - Diveisamente da quanto accade in Inghilterra o in 
Francia, nell’area di lingua tedesca le opere sulle origini del fascismo italiano 
sono piuttosto scarse. Anche la traduzione del libro di A. Tasca, Nascita e 
avvento del Fascismo, pubblicata a Vienna nel 1969 dall’Europa Verlag, ha 
potuto colmare solo parzialmente questa lacuna, poiche rispecchia lo stato 
delle ricerche del 1950. Arriva quindi al momento opportuno il tentativo 
della Priester di dare una nuova interpretazione ai primordi del fascismo 
italiano cosi com’essi risultano dagli ultimi studi. Per la riuscita di un’im- 
presa del genere, l’A. ha parecchi requisiti; ha letto molto, e al corrente delle 
discussioni degli Ultimi vent’anni in campo storiografico, ha estratto con 
sapienza passi d’altre opere e conosce l’arte di presentare in forma piacevole 
montagne di citazioni. II volume ö suddiviso in 13 capitoli, fra cui solo gli 
Ultimi due trattano il periodo successivo al 1922. L’opera si impemia soprat- 
tutto sugli anni precedenti il ’14 (circa 100 pagine), sul periodo della guerra e 
sui conseguenti mutamenti socio-economici, politici e spirituali degli anni 
decisivi dopo il ’19 (circa 140 pp.). L’A. dedica molta attenzione agli sviluppi 
storici del socialismo, lasciando completamente nell’ombra il movimento 
sociale cattolico e la storia del partito popolare italiano.

Dalla sua prospettiva marxista, essa identifica le cause decisive del- 
l’avyento del fascismo nelle „csigenze obiettive del capitalismo italiano“ 
(p. 162). L’industria pesante e bellica, fiorite come in serra nei prosperi anni 
prebellici, avrebbero reso urgente un listrutturamento del sistema politico 
nella crisi sociale ed economica del dopoguerra. Era necessario „sintonizzare 
le esigenze della produzione con le strutture sociali e politiche“ (p. 180). 
La „ideologia della nuova borghesia industriale“ fu sviluppata dai teorici 
del nazionalismo italiano negli anni 1910-18, e fu poi adottata dal fascismo. 
E questo giunse al potere „poiche, per le sue stesse leggi, il capitalismo 
italiano premeva per succedere alla vecchia classe dirigente. La discrepanza 
fra la classe politica liberale e le esigenze del nuovo ceto industriale era 
insormontabile“ (p. 161). Di fronte ad un tale Schema di spiegazioni, 
d’impronta prevalentemente deterministica, la biografia di Mussolini (che 
l’A., sulla scia di De Feüce, ci presenta come un grande opportunista ed un 
tattico di genio) suona un poco strana.


