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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-
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blematik vor allem des „Aventin“ von 1924 einzugehen. Er kann aber 
nachweisen, daß Mussolini dank seiner taktischen Unabhängigkeit auch 
in der kritischen Periode vom Sommer 1924 gegenüber der Opposi
tion jederzeit Herr der Lage gewesen ist. Die Schwäche der demokrati
schen und sozialistischen Opposition gegenüber Mussolini lag gerade 
darin, worin ihre historische Stärke lag : in ihrer moralischen Unbedingt
heit.

De Felice legt großen Wert darauf, Mussolini nicht einfach als Instru
ment der bürgerlichen „Reaktion“ erscheinen zu lassen. Die umstrittene 
Frage der Finanzierung Mussolinis vor der Machtergreifung führt er auf 
ihren wahren, sehr bescheidenen Kern zurück. Die sehr viel wichtigere 
finanzielle Förderung einzelner faschistischer Führer in der Provinz hat 
er allerdings nicht behandelt. Er weist ferner nach, wie Mussolini seiner
seits Versuche, sich seiner vorübergehend zu bedienen (Salandra, Feder- 
zoni), meisterhaft überspielt hat. Vor allem insistiert De Felice aber auf 
den sozialistischen Grundzug von Mussolinis Politik. Es gibt den zahl
reichen Versuchen Mussolinis, doch noch zu einem Arrangement mit den 
Sozialisten zu kommen, großes Gewicht. Hier sind freilich Bedenken an
zumelden. De Felice gerät mit dieser Interpretation auch zwangsläufig in 
Konflikt mit seiner Gesamtthese. Für De Felice ist der nach drei Seiten 
taktierende Mussolini nämlich nichts weiter als ein, freilich genialer, 
„homme que cherche“. Mussolini hat in den Augen De Felices keine prä
zisen politischen Zielvorstellungen gehabt. Beseelt allein von einem ele
mentaren Willen zur Macht habe er es verstanden, sich skrupellos Freunde 
und Feinde nach Bedarf dienstbar zu machen. Wenn dieses Bild richtig 
ist, paßt dazu jedenfalls nicht die Unterstellung, daß Mussolini hartnäckig 
und beinahe eigensinnig auf einer Versöhnung mit den Sozialisten ausge
wesen sei. Mussolini war nicht nur ein politischer Opportunist. Er hatte 
zumindest, bei aller taktischer Beweglichkeit, ein klares verfassungspoli
tisches Konzept: Er wollte sich einen Spielraum freikämpfen für eine per
sönliche Diktatur, die frei sein sollte von den traditionellen Zwängen der 
Parlamentsherrschaft, die aber auch nach Möglichkeit der Kontrolle durch 
die faschistische Bewegung entzogen werden sollte. Unter diesem Gesichts
punkt sollte sich doch noch ein differenzierteres Bild von Mussolini entwerfen 
lassen als es De Felice bei allem Reichtum im Detail zu geben vermag. Es 
wäre zu wünschen, daß er sich in den nächsten Bänden stärker auf Inten
tionen und Möglichkeiten einer persönlichen Diktatur Mussolinis konzen
trieren würde. Nur dann wird es ihm auch gelingen, die Ursachen des Schei- 
terns Mussolinis begreiflich zu machen und dessen Einbindung in ein nur 
halb seiner Kontrolle unterworfenes autoritäres Regime, das in erster
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Linie von den traditionellen Kräften des Heeres, der Kirche und der In
dustrie garantiert wurde, darzustellen. W. Sch.

Theorien über den Faschismus, hg. von Ernst Nolte, Köln/Ber
lin 1967, 513 S. - Nolte hat seine bekannten Forschungen zum Problem 
des Faschismus weiter abstrahiert. Sie drohen sich nun vollends zu ver
flüchtigen. Mit einigem Bangen sieht man deshalb seiner angekündigten 
„Phänomenologie des Faschismus“ entgegen. Bei dem vorliegenden Band 
handelt es sich um ein Textbuch der neuen, außerordentlich verdienstvol
len Neuen Wissenschaftlichen Bibliothek von Kiepenheuer & Witsch, 
deren geschichtliche Abteilung von Hans-Ulrich Wehler betreut wird. Mit 
einiger Erwartung geht man deshalb an die Texte heran, auch wenn man 
mißtrauisch ist gegenüber dem Versuch, das Phänomen des Faschismus 
durch ein Studium der Theorien über den Faschismus zu ergründen. Die 
Hoffnung auf eine ausgewogene Information über die faschistische Theorie
bildung wird aber etwas enttäuscht. Dies hat zunächst äußere Gründe: 
Nolte hat für zahlreiche Texte nicht die Erlaubnis zum Wiederabdruck 
erhalten. Seine Textauswahl ist aber auch aus anderen Gründen unbefrie
digend. Wie er in seiner Einleitung ausführlich begründet, hat er seine 
Auswahl unter dem Gesichtspunkt getroffen, den Faschismus als „trans
politisches Phänomen“ zu erfassen. Wer den Faschismus, und zwar so
wohl in seiner ursprünglichen italienischen Ausprägung wie in seinen außer
italienischen Varianten als politisches und soziales Phänomen empirisch 
begreifen will, wird von Noltes Auswahl deshalb wenig erwarten dürfen. 
Immerhin finden sich aber darin z. B. wichtige Texte wie Luigi Salvato- 
rellis „Nazionalfascismo“ (in Auszügen) und Benedetto Croces Antwort auf 
das „Manifest der faschistischen Intellektuellen“ erstmals in deutscher 
Sprache. W. Sch.

Karl-Egon Lönne, Benedetto Croce als Kritiker seiner Zeit. Tübin
gen, Niemeyer 1967. (= Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom 28) X u. 400 S. - Die vorhegende Arbeit unternimmt den Versuch, 
das umfangreiche Werk des Historikers und Philosophen Benedetto Croce 
von der im Titel zum Ausdruck gebrachten Fragestellung aus zu erschlie
ßen. Sie geht dabei aus von der geistigen Situation der Entstehungszeit 
der ersten Werke Croces, als deren wichtigste Tatsache sie die zunehmende 
historische Bewußtheit und die damit parallel gehende Bedrohung durch 
einen sich immer weiter ausbreitenden Relativismus betrachtet. Da eine 
Kritik vielfältiger Erscheinungen der eigenen Zeit, wie Croce sie besonders 
seit Beginn dieses Jahrhunderts betreibt, ohne eine sichere eigene Position


