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verschiedener Gewerkschaften besitzen sollte. Der faschistische Wahlsieg 
vom April 1924 wurde zu erheblichen Teilen durch Umlage von der Confindu- 
stria 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 Machiavelli- 
buch 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 Stich Worten 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 legan- 
dolo 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
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eine Konzession des Staates, der sie negieren, widerrufen oder mäßigen kann. 
Oder wenn es heißt, der „vero conservatore“ (so beginnt übrigens jeder 
Artikel) sei gegen das allgemeine Stimmrecht. Das klingt nach Freiheit ,,par 
la gräce de Dieu“, nach Entzug des politischen Mitbestimmungsrechts des 
Bürgers und somit nach Rückkehr ins absolutistische Zeitalter, wenn wir
- darunter auch Prezzolini - nicht seither die totalitären Diktaturen ken- 
nengelemt hätten. Hat das nichts mit Reaktion zu tun ? Sicherlich, die 
Presse soll „liberissima“, aber auch „responsabilissima“ sein - wer würde 
dem nicht zustimmen ? Aber wie die Pressefreiheit „senza la prigionia“ auf
recht erhalten, wenn die persönliche Freiheit jederzeit widerrufen werden 
kann, wird nicht erklärt. Ist diese Auffassung utopisch, so ist die Behaup
tung, daß die parlamentarische Demokratie die am leichtesten korrumpier
bare Regierungsform sei, eine einseitig abwertende Ansicht (bekanntlich 
gibt es überhaupt kein System auf dieser Erde, das frei von Korruption 
wäre). Daß der Konservative sich mit der Möglichkeit von Kriegen abfinden 
müsse, dürfte ebenfalls zu den gefährlichen Ideen gehören. Im gegenwärtigen 
Zustand muß man nach wie vor mit Kriegen - im Schatten der Atombombe
- rechnen, aber die historischen Einigungsbewegungen von Staaten und 
Völkern lehren, daß Kriege auch aus der ganzen Welt geschafft werden 
können (vgl. QFIAB 44 [1964] S. 585). Der zweite Teil des Buches befaßt 
sich mit der Entwicklung des Vf. zum Konservativen und nimmt mit 85 
Seiten den größeren Teil des Büchleins ein, hat autobiographischen Charakter 
und ist gespickt mit Zitaten aus eigenen Veröffentlichungen. Als Sohn eines 
königlichen Präfekten geriet der zehnjährige in Konflikt mit seinen Eltern: 
die Rebellion gegen die Familie führte zur politischen Theorie, d.h. zum 
Anarchismus und Sozialismus (warum sollten nicht die Väter den Söhnen 
gehorchen?). Erste Lektüre bestand aus Engels und Bachofen über die 
Familie, dann folgten H. Taine, Pareto und Mosca. Die Kritik dehnte sich 
aus und umfaßte schließlich die Demokratie, den wissenschaftlichen Fort
schrittsglauben, den Positivismus und die humanitäre Gesinnung (umani- 
tarismo). Damit war sein Weg vorgezeichnet, abgesehen von kleineren 
Schwankungen änderte sich nicht mehr viel. Nach diesen geradezu aktuellen 
Seiten interessiert noch die Stellung des Vf. zum Faschismus. In einer 
Klassifizierung der Mitarbeiter der „Voce“ und deren politischer Ent
wicklung zu Faschisten, Antifaschisten und ,,o indifferenti, o prefascisti“ 
(S. 88) reiht sich Vf. selber in die letzte Gruppe ein. Zweifellos war er politisch 
nicht gleichgültig. Dennoch konnte er sich nach 1922 weder für den Faschis
mus noch für dessen Gegner entscheiden: Einerseits konnte er sich dem 
Zwangssystem nicht anpassen, andererseits hielt er die Antifaschisten für 
Illusionisten, da die Mehrheit der Italiener während vieler Jahre für den
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Faschismus gewesen sei (S. 70; eine Behauptung, die sich durch nichts be
weisen läßt). 1924 veröffentlichte er in Paris ein Buch über „Le fascisme“, 
das in Italien nie erschien und dessen Lektüre in den öffentlichen Biblio
theken verboten wurde (S. 111). Hatte sein Mussolinibuch von 1925 das 
gleiche Schicksal ? Vf. erwähnt es überhaupt nicht. Es war das Jahr, in dem 
er Italien verließ weder als politischer Flüchtling noch als faschistischer Re
gierungsemissär, um zunächst in Paris eine Stelle in der Organisation Inter
nationale de Cooperation Intellectuelle anzunehmen. Dann leistete er einem 
Ruf an die Columbia University in New York Folge. Dies war seine Rettung, 
denn seit Kriegsende (1918) hatte er sich - eine sympathische Seite seines 
Wesens - durchgeschlagen: „senza un soldo, senza un diploma, senza amici 
ricchi o potenti, senza un partito protettore“ (S. 110). Die Ferien verbrachte 
er jedoch in Italien, sprach mit wenigen faschistischen und antifaschisti
schen Freunden, besuchte Croce und Mussolini (S. 138), kurz er blieb sich 
selber treu. Und noch gegen Schluß seines „Manifeste“ kann man lesen, 
daß Faschisten und Antifaschisten zusammengearbeitet haben an der Zer
störung des italienischen Staates. Alle bereiteten die politische Sklaverei 
unter den Ausländern (Nazis und Alliierte) vor (S. 144). Man fragt sich: 
glaubt er wirklich diese simplifizierende (und bequeme) Auffassung ? Es 
besteht kein Grund, daran zu zweifeln. H. G.

Ludwig Volk, Das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933. Von den An
sätzen in der Weimarer Republik bis zur Ratifizierung am 10. September 
1933, Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte bei der Katho
lischen Akademie in Bayern, Reihe B: Forschungen, Band 5, Mainz (Mat
thias-Grünewald Verlag) 1972. 266 S. - Drei Jahre nach der von V. betreu
ten Publikation der kirchlichen Akten über die Reichskonkordatsverhand
lungen erscheint in der gleichen Editionsreihe der zugehörige Darstellungs
band, in dem V., in Fortsetzung früherer Aufsätze, eine Auswertung seiner 
Archivforschungen unternimmt. Wie der Anhang (S. 221-252) zeigt, hat 
sich die dokumentarische Basis noch um einige Stücke anreichem lassen, 
insgesamt aber scheint - nach Heranziehung auch abgelegener kirchlicher 
und privater Archive - die Vorlage neuen Materials mit diesem Band zu 
einem gewissen Abschluß zu kommen. Grundlegende Neuigkeiten sind viel
leicht nur noch aus dem bislang unzugänglichen Nachlaß Papens zu erwar
ten. Wie schon die früheren Bände der gleichen Reihe ist auch der vorlie
gende mit außerordentlicher Sorgfalt gearbeitet. Die Materialbasis könnte 
kaum breiter sein. Der Vf. ist auch entlegenen Erkenntnispfaden mit einem 
sicherlich beträchtlichen Zeit- und Arbeitsaufwand nachgegangen, so daß 
von dieser Seite kaum Wünsche offenbleiben. Das Vorwort zeigt überdies,


