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NACHRICHTEN

so wird man stutzig bei der vollständigen Lektüre des Vorwortes. Mussolini
erscheint da in der Gestalt des um das Wohl seines Volkes besorgten Landes
vaters, der die Weihnachtsbäume, die sich vom Elsaß seit dem Mittelalter
über die ganze Welt verbreitet hatten, nur verbot, um die Umwelt zu schüt
zen (S. 17), der nur wegen seiner Berufung und persönlichen Kompetenz die
Presse kontrollierte (S. 17) usw., oder 1943 ein Staatsgefangener ist „ille
galmente detenuto contro ogni diritto del cittadino ed ogni norma di proce
dura“ (S. 22), wie wenn Mussolinis Sinnen und Trachten im Laufe seiner
20jährigen Herrschaft nur auf die Verwirklichung des Rechtsstaates gerich
tet gewesen wäre. „Tale l’assurda realtä“, d.h. seine Staatsgefangenschaft,
„per colui che Pio XI aveva chiamato ,1’uomo della Provvidenza1, per
decenni esaltato da politici, artisti, iilosofi, poeti, letterati di tutto il mondo;
per l’uomo la cui apparizione aveva messo in orgasmo individui, cittä,
nazioni; per l’uomo che aveva fatto grande ITtalia, fondato l’impero,
impedito la guerra a Monaco“ (S. 22). Zum Glück ist das Gedächtnis des
Historikers besser als jenes des Hg., denn das faschistische Imperium ging
auf Kosten des abessinischen Volkes, und der Friedensretter von 1938 trat 21
Monate später freiwillig in den Krieg ein, die Katastrophe Italiens garan
tierend. Trotzdem weiß man dem Hg. dafür Dank, daß er der Forschung
bisher unbekannte Dokumente erschlossen hat.
H. G.
Piero Melograni, Gli industriali e Mussolini. Rapporti tra Confindustria e fascismo dal 1919 al 1929, Milano (Longanesi) 1972. 329 S. Der Vf. greift, unter Benutzung der letzten Arbeiten von R. De Felice und
M. Abrate, ein schon früher behandeltes Thema wieder auf (vgl. P. Melo
grani, Confindustria e Fascismo tra il 1919 e il 1925, in: II nuovo osservatore politico-economico-sociale, Nr. 44/45 [Nov.-Dez. 1965] S. 838-873).
M. präzisiert und erweitert seine damaligen Ergebnisse: danach haben die
Industriellen in bedeutendem Maße zum Erfolg des Faschismus beigetragen.
Aber wie bei den übrigen Teilen der liberalen Führungsschicht handelte es
sich um ein vielfach bedingtes Bündnis. Die Industriellen haben den Fa
schismus als Instrument gegen die organisierte Arbeiterbewegung benutzt,
ihn finanziell unterstützt, aber noch im Oktober 1922 ein Koalitionskabinett
unter Giolitti oder Salandra einer Regierung Mussolini vorgezogen. Auch
nach der Machtergreifung standen sie dem kleinbürgerlichen squadrismo
wie der faschistischen Gewerkschaftsbewegung, wie vielfache Konflikte
zeigen, mit Mißtrauen gegenüber. „Ministeriali per definizione“ erstrebten
die Industriellen mit der Unterstützung des gemäßigten Faschismus eine
Normalisierung im Rahmen eines autoritär neugeordneten Gesellschafts
systems, das jedoch sowohl Streikrecht wie ein pluralistisches Nebeneinander
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verschiedener Gewerkschaften besitzen sollte. Der faschistische Wahlsieg
vom April 1924 wurde zu erheblichen Teilen durch Umlage von der Confindustria finanziert. In der Matteottikrise ist ein bis zu offener Kritik reichendes
Mißbehagen innerhalb der Confindustria festzustellen, das nur dank unge
schicktem Taktieren der Oppositionsparteien nicht aktiviert wurde. Im
Vertrag von Palazzo Vidoni (2. 10. 1925), der die Abschaffung der Betriebs
räte und den Untergang der linken und der katholischen Gewerkschaften
besiegelte, sieht M. mit Abrate „eine schwere Niederlage“ der Industriellen,
da damit gleichzeitig auch das Monopol der faschistischen Gewerkschaften
anerkannt wurde. Erst mit der im November 1928 erfolgten Aufgliederung
der 2,8 Mill. umfassenden Einheitsgewerkschaft in sechs voneinander un
abhängige Föderationen sei das noch kurz vorher durch die Deflationspolitik
Mussolinis schwer belastete Bündnis zwischen Großindustrie und Faschis
mus unter Anerkennung der Führungsrolle Mussolinis stabilisiert worden.
J. P.
Giuseppe Prezzolini, Manifesto dei conservatori, Milano (Rusconi
Editore) 1972. 152 S. - 1929 war in Deutschland Prezzolinis Machiavellibuch in Übersetzung erschienen, 1966 wurde der Vf. durch seinen in der
Sammlung Dietrich herausgekommenen Band „Das Erbe der italienischen
Kultur“ in Erinnerung gerufen. Die Anfänge des 1882 in Perugia geborenen
Schriftstellers und Kulturkritikers reichen in die Zeit vor 1914 zurück. Nach
kurzer Tätigkeit bei der nationalistischen, von Corradini herausgegebenen
Zeitschrift „11 Regno“, war er fünf Jahre bei der nicht-sozialistischen Revue
„Leonardo“, um schließlich als Hauptmitarbeiter Giovanni Papinis von
1908 bis 1914 die Florentiner Kulturzeitschrift „La Voce“ zu leiten. In ihr
kamen die wichtigsten Vertreter der italienischen Kunst, Literatur und
Dichtung zu Wort, die auch das politische Leben nicht völlig außer acht
ließen. Der heute in Lugano lebende, 91jährige Prezzolini hat mit bewun
dernswerter geistiger Frische im 1. Teil des „Manifesto“ in fünf Abschnitten
ein konservativ-programmatisches Bekenntnis abgelegt. Aus einer Synopsis
(S. 29-32) gehen die grundlegenden Richtlinien der Konservativen und der
politischen Linken (ganz allgemein) in StichWorten hervor, notwendiger
weise auch zugespitzt und etwas einseitig, aber doch wohl im Kern - mit
allen ihren Widersprüchen (aut beiden Seiten) - richtig gesehen. Vf. legt
Wert auf die Feststellung, daß der Konservative nicht mit dem Reaktionär
verwechselt werden dürfte: „Non si deve sperar di guarire un malato legandolo ad un morto“ (S. 44). In 53 Prinzipien erklärt er schließlich das konser
vative Gedankengut (S. 47-61), das sich aus einer Reihe sehr vernünftiger
und höchst gefährlicher Ideen zusammensetzt. Man horcht z.B. auf, wenn
man liest (S. 54), daß die persönliche Freiheit kein Recht sein kann, sondern

