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NATIONALISMUS UND FASCISMUS 699

Croce und Gioacchino Volpe in den zwanziger Jahren andauernde Debatte 
über die Einordnung der nationabstischen Bewegung in den italienischen 
Nationalstaat um eine bemerkenswerte These. Croce verstand die Asso- 
ciazione Nationalista Italiana als unnatürhchen Fremdkörper innerhalb 
der liberal-demokratischen Tradition des italienischen Risorgimento und 
wollte sie als solche aus dem historischen Bewußtsein ausschließen. Volpe 
dagegen bezeichnete den Nationalismus und seinen ideologischen Zieh
bruder, den Faschismus, als den wahren Ausdruck und die Vollendung des 
Risorgimento. Gaeta pflichtet nun Volpe insofern bei, als er (gegen Croce) 
auf die historischen Wurzeln der nationalistischen Bewegung im italieni
schen Nationalstaat hinweist. Er distanziert sich aber von Volpe, indem 
er den Triumph des Nationalfaschismus nicht als Vollendung, sondern als 
Ende der liberalen Tradition Italiens versteht. W. Sch.

II fascismo e i partiti politici italiani, testimonianze del 1921-1923 
a cura di Renzo De Felice, Capelli Editore Bologna 1966, 555 S. - ver
einigt eine Serie von Broschüren, die in den Jahren 1921—1923 auf Initia
tive des Sozialisten Rodolfo Mondolfo unter dem gleichen Gesamttitel 
erschienen sind. Es ging dabei um die Deutung des Phänomens „Faschis
mus“. Außer Mondolfo selbst kamen u. a. der Republikaner Bergamo, 
der Anarchist Fabbri, der rechtsliberale Journalist Mario Missiroli und von 
den Faschisten Dino Grandi zu Wort. Ferner bringt De Felice zum ersten 
Mal die Schrift des ungarischen Kommunisten Giulio Aquila, Der Faschis
mus in Italien, Hamburg 1923 in italienischer Übersetzung. Im Anhang 
findet sich eine zeitgenössische Diskussion über die Broschürenreihe aus 
der Bologneser Zeitung ,,I1 Resto del Carlino“ (Februar bis Mai 1922), an 
der sich u. a. G. De Ruggiero. A. Labriola, B. Giuliano und G. Prezzolini 
beteiligt haben. Die Wiederveröffentlichung dieser Texte wird besonders 
begrüßen, wer die Erstausgaben außerhalb Italiens nur schwer erreichen 
kann. Die Lektüre ist außerordentlich lehrreich, weil sie einen Eindruck 
vermittelt, wie sehr der Faschismus unterschätzt worden ist. W. Sch.

Giuseppe Rossini, II delitto Matteotti tra Viminale e Aventino. 
Dagli atti inediti del processo De Bono davanti alla Corte di giustizia, 
Societä Editrice II Mulino Bologna 1966, 1039 S. - Der Mord an dem 
sozialistischen Parlamentsabgeordneten Giacomo Matteotti vom 10. Juni 
1924 hat den Prozeß der Stabilisierung von Mussolinis Herrschaft in Italien 
jäh unterbrochen und den Faschismus in eine schwere Krise gestürzt, die 
Mussolini erst durch den Staatsstreich vom 3. Januar 1925 überwinden 
konnte. So sehr aber die politischen Folgen dieses abstoßenden Verbre-
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chens bekannt sind, seine Hintergründe und persönlichen Verantwortlich
keiten sind bis heute heftig umstritten. Rossini legt nun mit diesem Band 
ein außerordentlich umfangreiches Material vor. Es rührt von dem Prozeß 
gegen den zur Zeit des Attentates verantwortlichen Polizeichef im Innen
ministerium De Bono her, der auf eine Anzeige des katholischen Politikers 
und Herausgebers der Zeitung „Popolo“ Donati vom 6. 12. 1924 ange
strengt werden mußte. Rossini hat dazu, vor allem in den Anmerkungen 
seines Buches ein überreiches Material aus dem Archivio Centrale dello 
Stato in Rom und aus Privatarchiven ausgebreitet. Alles zusammen ist 
von außerordentlichem Wert für alle weiteren Forschungen. Man wird es 
dem Herausgeber deshalb nachsehen, daß er sich in seiner Einleitung über
nommen hat. Sie führt bei allem Reichtum im Detail zu keiner Konklusion. 
Vor allem überzeugt es nicht, wenn Rossini den Matteottimord fast aus
schließlich auf finanzielle Spekulationen und dunkle geschäftliche Manöver 
einer politisch-geschäftlichen Demimonde im Schatten des Viminale zurück
führen will. Dieses ambiente affaristico hat es zweifellos gegeben; es ge
hörte zum System, vor 1924 wie nachher. Aber der Mord an Matteotti war 
ein politischer Mord, geplant und in Auftrag gegeben von den engsten 
Mitarbeitern Mussolinis (Cesare Rossi und Giovanni Marinelli), aber ohne 
dessen Wissen und zum Schaden des Regierungs- und Parteichefs. W. Sch.

Alberto Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, Giulio 
Einaudi editore, Milano 1965, 620 S. ist als erster Band einer Serie von 
„Studi e documenti del tempo fascista“ erschienen, für deren Herausgabe 
nicht zufällig der römische Neuhistoriker Rosario Romeo verantwortlich 
zeichnet. Von ihm inspiriert gehen seit einigen Jahren eine Reihe von 
jüngeren Historikern daran, die Geschichte des italienischen Faschismus 
unter Absehung von moralistischen Klischees empirisch zu erforschen, 
um damit den Weg zu einer vorurteilslosen Gesamtauffassung des Phä
nomens zu bahnen. Aquarones Buch ist der erste Versuch, den faschistischen 
Staatsaufbau unter institutionellen Gesichtspunkten darzustellen. Dem 
Stand der Forschung entsprechend hat das Buch seinen Gegenstand noch 
keineswegs erschöpft. Vieles ist eher diskursiv behandelt. Gut ein Drittel 
des Buches enthält ohnehin Dokumente, wobei man sich weniger gedrucktes 
Material gewünscht hätte, das relativ leicht zugänglich ist, als mehr 
von der großen Menge archivalischen Materials, das Aquarone, vielfach zum 
ersten Mal, benutzt hat. Die Fülle der angeschlagenen Themen ist jedoch 
außerordentlich anregend. Besonders eingehend wird die Rolle der faschi
stischen Miliz (S. 17ff., 254f.) untersucht; ebenso die staatsrechtliche Stel
lung und politische Funktion des Gran Consiglio, des von Mussolini ge-


