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Sekretariats von Farinacci (30. 3. 1926) ihre politische Liquidierung hin
nehmen mußte. Tatsächlich kann kein Zweifel daran bestehen, daß der 
Partei eine führende Rolle im Regime verweigert und daß sie von der pri
mären Teilnahme an der politischen Macht ausgeschlossen wurde. Der von 
Mussolini im Herbst 1922 zustandegebrachte Herrschaftskompromiß zwi
schen dem radikalen Faschismus einerseits und den traditionellen politi
schen Kräften andererseits wäre demnach von ihm bewußt zugunsten der 
letzteren verändert worden, ohne daß Mussolini sich aber dem Willen und 
der Führung der fiancheggiatori hätte zu unterwerfen brauchen. Nun kann 
De Febee zwar nachweisen, daß Mussolini die divergierenden Interessen 
der verschiedenen traditionellen Gruppen geschickt für sich ausnutzen 
konnte, indem er sich immer wieder als Vermittler anbot. Es ist aber doch 
zu fragen, ob die Bedeutung der faschistischen Partei als Propaganda- und 
Integrationsinstrument damit nicht übersehen wird. Die Partei behielt auch 
nach ihrer Entmachtung eine wuchtige politische Funktion, und für Musso
lini mußte ihre Existenz, ungeachtet aller seiner gegenteiligen Erklärungen, 
wichtig sein. Der Prozeß der Einbindung des Diktators in die traditionelle 
konservative Dynamik der italienischen Politik kann jedenfalls nicht allein 
so interpretiert werden, als ob dieser Mussolinis eigentlichen politischen 
Zielen entsprochen hätte. Zweifellos blieb ihm immer bewußt, daß zur 
Sicherung seiner personalen Herrschaft der Kompromißcharakter des fa
schistischen Regimes auch insofern gewahrt werden mußte, als der Fa
schismus in seiner ursprünglichen mehr oder weniger revolutionären Ge
stalt nicht durch den autoritären Staat absorbiert werden durfte. Seine 
späteren Ausbruchsversuche, als welche die imperialistische Ausdehnungs
politik der dreißiger Jahre, die Rassengesetze von 1938 und auch die Ver
suche, eine korporative Sozialordnung zu schaffen, interpretiert werden 
können, wären sonst nicht erklärlich. W. Sch.

Helmut Berding, Der politische Mythos in der Theorie Georges 
Sorels und in der Praxis des Faschismus, in: Politische Ideologien und 
nationalstaatliche Ordnung, Festschrift für Theodor Schieder zu seinem 60. 
Geburtstag, a cura di Kurt Kluxen e Wolfgang J. Mommsen, R. Oldenbourg, 
München und Wien 1968, pp. 239-252. - L’articolo tratta delle ripercussioni 
paradossali avute dall’apoteosi del mito del Sorel, sfociata nelle conseguenze 
funeste che il Sorel stesso si attendeva dall’eccessivo propagarsi della teoria 
nazionalistica. L’A. dimostra che l’abuso della dottrina del mito di Sorel è 
fondato sul carattere strumentale che essa dottrina assunse nel pensiero 
francese. Si trattava di un mito di origine storica, non spontaneo, creato da 
un atto di volontà, in certo senso di irrazionalità programmata. Al Sorel
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non interessavano i probabili contenuti del mito, bensì il mito in quanto 
forma. Questo „miscuglio di spontaneità irrazionale e strumentalità razio
nale pieno di contraddizioni“ (p. 250) consentì la trasposizione della dottrina 
del mito nella prassi oppressiva del fascismo. E però l’A. non descrive l’iter 
di questa trasposizione. Egli rimane piuttosto nella sfera della storia del 
pensiero puro. Tuttavia questo suo stringente articolo si avvicina all’in
terpretazione del fascismo data recentemente - per es. dal De Felice - che 
attribuisce a Sorel e De Bon (e non a Marx e Nietzsche, come ha fatto il 
Nolte) la paternità di Mussolini. W. Sch.

Klaus-Peter Hoepke, Die deutsche Rechte und der italienische Fa
schismus. Ein Beitrag zum Selbstverständnis und zur Politik von Gruppen 
und Verbänden der deutschen Rechten. Beiträge zur Geschichte des Par
lamentarismus und der politischen Parteien Bd. 38, Düsseldorf (Droste) 
1968, 348 S. - A ragione Hoepke fa presente nella sua introduzione, che 
soltanto allora si può togliere le fondamenta alla „possibilità di manipo
lare in senso polemico“ il termine „fascismo“, se si mira a differenziare il 
fenomeno. La identificazione del fascismo e del nazionalsocialismo, che ci 
viene suggerita dagli avvenimenti del tempo nazista, deve essere messa da 
parte, il che non sta assolutamente a indicare „il nascondere della perico
losità politica, brutalità e nichilismo del primo“.

La prima parte del libro (25-64) si dedica a un quadro del fascismo 
relativo ai „giovani conservatori“ protestanti e si limita sostanzialmente a 
una analisi molto differenziata dei pensieri di Albert Erich Günther e del 
Principe Rohan, editore della „Europäische Revue“.

La seconda parte (67-121), che si riferisce al cattolicesimo di destra, 
mostra molto chiaramente le difficoltà metodiche nell’usare il termine „de
stra“ in relazione ad una confessione. Alla questione quali fossero le mani
festazioni del cattolicesimo di destra, chi fossero i suoi leaders e sostenitori 
può rispondere Hoepke soltanto in maniera insufficiente. AH’infuori del 
riferimento a Martin Spahn e qualche altro suo amico, Hoepke non porta 
nessuna prova definitiva dell’esistenza d’un gruppo maggiore, conforme al 
fascismo, tra i cattolici tedeschi; l’uso delle statistiche elettorali, la cui 
forza probante lo stesso Hoepke deve limitare, è veramente poco convin
cente. E alla fine ne segue che un’osservazione del fascismo italiano a carat
tere confessionale „diveniva valida soltanto in maniera molto limitata o 
perlomeno non può essere provata definitivamente“ (114).

Più ricchi sono i capitoli successivi. La terza parte (125-194) si oc
cupa delle interpretazioni del fascismo, in nessun modo uniformi, da parte 
dei nazionalsocialisti. Mentre Hitler, in politica estera, vedeva nell’Italia


