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458 NACHRICHTEN

Auswirkungen der veränderten und nun scharf anti-sozialistischen Politik 
der Komintern in Italien beurteilen wird. W. Sch.

I primi dieci anni di vita del Partito Comunista Italiano. Documenti in
editi deH’Archivio Angelo Tasca curati e presentati da Giuseppe Berti, in: 
Annali 1966, Milano 1966, S. 3-1079. - Mit der vorhegenden Veröffentlichung 
des Nachlasses von Angelo Tasca zur Geschichte der Kommunistischen Par
tei Italiens wird ein Quellenmaterial ersten Ranges nicht nur zur Geschichte 
der kommunistischen Bewegung in Italien, sondern auch zur Geschichte des 
internationalen Kommunismus in den zwanziger Jahren allgemein zugäng
lich. Der 1929 aus der KPI ausgeschlossene Tasca war bis dahin einer der 
wichtigsten Führer der jungen Partei gewesen. Er hat, das wird hei der Lek
türe seines umfangreichen Nachlasses deutlich, als das eigentliche Haupt der 
gegenüber den Sozialisten verständigungs- und versöhnungsbereiten Rich
tung innerhalb des italienischen Kommunismus zu gelten. Als solcher stand 
er in den Anfangsjahren der Partei (1921-1924) im Gegensatz zu dem Partei
führer Bordiga, befand sich aber zu dieser Zeit im Einklang mit der Komin
ternführung in Moskau. Unter Gramsci geriet er wiederum in Gegensatz zu 
der Parteiführung; weil seine politische Linie aber nun auch nicht mit der 
Moskaus übereinstimmte, mußte er aus der Partei ausscheiden. An seine Fi
gur wird somit das ganze Dilemma der stalinistischen Gängelung der europä
ischen kommunistischen Parteien sichtbar, die außer in Italien auch in 
Frankreich und Deutschland so katastrophale Folgen gehabt hat. - Der 
Herausgeber Berti, Mitglied der kommunistischen Fraktion im italienischen 
Senat, analysiert in seiner umfangreichen Einleitung, in der er sehr stark 
aus eigener Erinnerung an seine Parteitätigkeit in den zwanziger Jahren 
schöpft, mit bemerkenswertem Freimut die Fehlentwicklungen der KPI 
seit 1921. Ähnlich wie Spriano kritisiert er den intransigenten Dogmatis
mus Bordigas, der die Kommunisten hoffnungslos in die Isolierung drängte 
und die Arbeiterbewegung gegenüber dem Faschismus schwächte. Berti 
scheut sich nicht, dabei Togliattis nachträgliche Verschleierungen, zu 
denen sich auch Spriano nur vorsichtig äußert, zu enthüllen. Togliattis 
Versuch, die Verantwortung für die gescheiterte Wiederannäherung zwi
schen Sozialisten und Kommunisten von 1923 neben Bordiga auch Tasca 
anzulasten, wird von Berti eindeutig widerlegt. Die nachgelassenen Pa
piere Tascas bestätigen dies ohne weiteres. Es zeigt sich, daß Togliatti 
selbst ebenso wie Gramsci anfangs der Einheitsfronttaktik eher ablehnend 
gegenüberstand. Der kommunistische Historiker Berti weist damit nach, 
welche Gefahren eine einseitig aktualisierende oder rechtfertigende kom
munistische Historie (wie jede andere auch) in sich birgt. Man wünschte
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sich gelegentlich ähnliches von den marxistisch-leninistischen Historikern 
in der DDR. W. Sch.

Renzo De Felice, Mussolini il fascista I. La conquista del potere 
1921-1925, Torino 1966, 806 S. - Renzo de Felice hat den zweiten Band 
seiner Mussolinibiographie nach nur einem Jahr dem ersten Band folgen 
lassen. Das ganze Werk, ursprünglich auf vier Bände angelegt, soll nun 
fünf Bände umfassen. Immer deutlicher zeichnet sich ab, daß hier ein 
Standardwerk im Entstehen begriffen ist, das für lange Zeit richtungwei
send für alle weiteren Forschungen zur Geschichte des italienischen Fa
schismus sein wird. De Felice behandelt in dem vorliegenden Band die 
eigentliche „Achsenzeit“ des Faschismus von 1921 bis zum Staatsstreich 
Mussolinis vom 3. Januar 1925, jene vier Jahre also, in denen sich der 
stürmische Aufstieg und die Machtergreifung Mussolinis vollzog. Es ist 
das grundlegende Verdienst De Felices, den Weg Mussolinis nicht in ein
seitiger antagonistischer Zuspitzung etwa von „Sozialismus und Faschis
mus“ oder „Revolution und Reaktion“ aufgezeichnet zu haben. Erstmals 
tritt vielmehr mit aller wünschenswerten Deutlichkeit hervor, daß Musso
lini seinen Aufstieg in einer Art Dreifrontenkrieg geschafft hat. Er mußte 
sich gleichzeitig gegen das bürgerliche Establishment, gegen die antifa
schistische Opposition und gegen die eigene faschistische Bewegung durch
setzen. Am originellsten ist De Felices Interpretation des Verhältnisses 
Mussolinis zur faschistischen Bewegung. Er identifiziert Mussolini nicht 
einfach mit dem Faschismus, wie das z. B. Ernst Nolte getan hat. Viel
mehr hebt er Mussolini deutlich ab von der provinziellen agrar-faschisti
schen Bewegung etwa Dino Grandis oder Roberto Farinaccis. Die Dar
stellung des internen Machtkampfes innerhalb des Faschismus von 1921/22, 
der seinen Höhepunkt nach dem von Mussolini gewünschten und durch
gesetzten „patto di pacificazione“ mit den Sozialisten erreichte, gehört zu 
den eindringlichsten Partien des Buches. Indem sich De Felice den Blick 
freihält für die inneren Gegensätzlichkeiten des Faschismus, weist er auch 
erstmals den Weg für eine genauere Interpretation der großen Staatskrise 
nach dem Matteottimord vom Juni 1924. De Felice kann nachweisen, 
daß der Mord und die dadurch ausgelöste Krise nicht Mussolinis Werk ge
wesen sind, daß dieser vielmehr dadurch überrascht wurde, sie dann frei
lich in einem riskanten politischen Spiel zu seinen Gunsten politisch aus
zunutzen verstand. - Die Auseinandersetzungen Mussolinis mit der anti
faschistischen Opposition kommen vielleicht etwas zu kurz. De Felice 
schätzt deren Gewicht von vomeherein so gering ein, daß er es in einer 
Mussolinibiographie weitgehend für entbehrlich hält, näher auf die Pro-


