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Mario Isnenghi, II mito della grande guerra da Marinetti a Mala
parte, Bari (Editori Laterza) 1970, 383 S. - Im Rahmen der vielfältigen 
Studien italienischer Historiker zur Geschichte des ersten Weltkrieges, hat 
sich der A., selbst Literaturwissenschaftler, speziell mit dem kulturellen, 
v.a. literarischen Schaffen jenes Zeitraumes befaßt, wobei der vorliegende 
Band seine früheren Arbeiten weiter- und wohl zu einem vorläufigen Ab
schluß führt (vgl. u.a. seine Anthologie ,,I vinti di Caporetto nella lettera- 
tura di guerra“, Padova 1967, seine Edition der Tagebücher Jahiers und 
Nicros, Padova 1964 und 1968, sowie seine neueste Studie, die hier nicht 
mehr berücksichtigt werden konnte: Mario Isnenghi [Hg.], La prima guerra 
mondiale, Bologna [Editori Zanichelli] 1972). - Das überaus materialreiche 
Werk mit vielen detaillierten Anmerkungen - ein wahres bibliographisches 
Nachschlagewerk zur „grande guerra“ - beschäftigt sich mit der Mystifi
kation des Krieges in den Schriften einer bestimmten literarisch-intellek
tuellen Schicht, welche die Auseinandersetzungen um die Intervention 
meistens als Mitarbeiter kultureller Zeitschriften (z.B. „Voce“ und „La- 
cerba“), den Krieg dagegen als Reserveoffiziere au der Front erlebt hatte. - 
Dieser äußerst heterogenen Gruppe (darunter Mariani, Malaparte, Papini, 
Rocco, Gemelli und Corradini) ist die Auffassung gemeinsam, im Krieg eine 
Lösung für die Probleme der italienischen Gesellschaft zu sehen: sei es, daß 
man glaubte, so die Risorgimentoidee vom geeinten Italien verwirklichen zu 
können (s. die Werke von Omodeo), sei es, daß der Krieg als „guerra far- 
maco“, d.h. als mystisches Allheilmittel und Möglichkeit zur beispiel
haften Bewährung des Individuums (z.B. in den Tagebüchern von Jahier) 
dienen sollte. - Bei der kritischen Analyse ihrer literarischen Werke gelingen 
dem A. in den ersten beiden Kapiteln der Untersuchung einige brillante 
literaturkritische Interpretationen (so z.B. für die Arbeiten Corradinis und 
den „Rübe“ von Borgese, das Schlüsselwerk für das Verhalten der Intellek
tuellen). Das Pehlen einer entschiedenen ideologischen Ausgangsposition 
führt ihn jedoch manchmal zu Fehleinschätzungen (so hätte nach seiner 
Meinung Papini, der faschistischen und klerikalen Kreisen nahestand, bei 
anderen Machtverhältnissen auch zum Sozialisten werden können - eine 
in dieser Form wenig einleuchtende Mutmaßung, S. 91). - In den beiden 
letzten Kapiteln der Arbeit wird dann aus der Geschichte der Intellektuellen 
eine Geschichte des Krieges, dessen Wirkung anhand einer Untersuchung 
der vermittelnden Rolle der Intellektuellen in unteren Offiziersrängen sowie 
des Verhaltens der Truppe deutlich gemacht wird. Das zentrale Anliegen 
des A.s ist es darzustellen, welche Funktion die intellektuelle Schicht hei der 
Herstellung des allgemeinen Konsensus der Massen dem Krieg gegenüber 
hatte. Das bisher in dieser Form noch nicht behandelte Vorhaben, eine Ge-
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schichte der Intelligenz und der Massen im Kriege zu schreiben, gelingt 
ihm nicht immer, v.a. was die Haltung der Massen betrifft, da er diese ja 
nur indirekt erhellen kann, anhand der Beschreibung der Stimmung der 
Truppen in den Werken von Malaparte, Mariani, Soffici u. a. Dazu kommt, 
daß der zeitliche Rahmen der Arbeit äußerst weitgespannt und uneinheitlich 
ist (von den Krisenjahren vor dem ersten Weltkrieg bis zur faschistischen 
Machtübernahme). - Der Wert dieser Studie dürfte weniger in der ambitiösen 
Themenstellung und ihrer oft einseitigen Behandlung, als vielmehr in dem 
interdisziplinären, historische, literarische und soziologische Fragen einbe
ziehenden Rahmen der Arbeit und den zahlreichen anregenden und weiter
führenden Hinweisen liegen. Heidrun-Ute Hesse

Lönne, Karl Egon: II fascismo italiano nel giudizio del Cattolicesimo 
politico della Repubblica di Weimar, in: Storia contemporanea 2 (1971) 
S. 697-716; wieder abgedruckt in: Giuseppe Rossini (Hg.) Modernismo, 
fascismo, comunismo. Aspetti e figure della cultura e della politica dei 
cattolici nel ’900, Bologna, II Mulino 1972, S. 27-46. - L. legt hier eine 
zweite Teilstudie aus dem größeren Forschungsbereich „Die Rezeption des 
Faschismus in Deutschland in der Weimarer Zeit“ vor. (Vom gleichen Verf. 
vgl. auch: Der ,Völkische Beobachter“ und der italienische Faschismus, in : 
QFIAB 51 (1971) S. 539-584).

L. untersucht an Hand der beiden Zentrumsblätter „Kölnische Volks
zeitung“ und „Rhein-Mainische Volkszeitung“ die Reaktionen des rechten 
und des linken (J. Wirth) Zentrumsflügels auf die Vorgänge in Italien. Die 
KV entwickelt seit der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre, vor allem seit den 
Lateranverträgen, eine zunehmend philofaschistiscbe Tendenz. Für sie sind 
Faschismus und Nationalsozialismus unvergleichbare Phänomene. Die durch
gehend kritische Grundhaltung der RMV beruht auf einem anderen Demo
kratieverständnis. Die RMV betont den Verlust rechtsstaatlicher Garan
tien unter der Diktatur Mussolinis und sieht von Klassenstruktur und politi
schen Methoden und Zielsetzungen her starke Gemeinsamkeiten zwischen 
Faschismus und Nationalsozialismus. J. P.

Rochat, Giorgio, Militari e politici nella preparazione della campagna 
d’Etiopia. Studio e documenti 1932-1936, Milano, Angeli 1971, 514 S. - R. 
nennt seine Untersuchung „dichiaratamente settoriale e prowisorio“ (S. 14) 
und begründet diese Einschränkung mit der für das gewählte Thema un
günstigen Archivlage. Die eigentlich imentbehrlichen Akten des Kolonial- 
und des Außenministeriums sind der Forschung noch nicht zugänglich. Die 
Akten des Heeresarchivs sind zwar einsehbar, jedoch für den Benutzer weit-


