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546 NACHRICHTEN

Zusammen mit dem Beitrag Tamborras wurde der Vortrag Adam 
Wandruszkas über „La crisi finale dell’Impero austro-ungarico“ disku
tiert. Wandruszka vertritt eindrucksvoll und mit verschiedenen neuen 
Argumenten die nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges vor allem 
von der österreichischen Geschichtswissenschaft erneuerte These von der 
bindenden und befreienden Kraft der Donaumonarchie. Ob man aber auch 
noch für den Ersten Weltkrieg das bekannte Wort des Tschechen Palacki 
von 1848 heranziehen kann, daß man die Österreichische Monarchie erfin
den müßte, wenn es sie nicht gäbe, bleibt zumindest fraglich. Damit wird 
doch wohl die soziale Sprengwirkung der Nationalitätenkämpfe unter
schätzt, die Unfähigkeit der Monarchie, eine Lösung für ihre Nationali
tätenprobleme zu finden, zu gering bewertet. Franco Valsecchi sagte in der 
Diskussion: „Das historische Verdammungsurteil über die Habsburger
monarchie ergibt sich mehr aus ihrer Unfähigkeit zu einer politischen und 
sozialen Entwicklung, als aus der Vielfalt der Nationalitätenprobleme an 
sich.“ - Von den weiteren Kongreßbeiträgen sei noch der materialreiche 
aber ein wenig zu ziellose Vortrag von Vittorio De Caprariis über „Partiti 
politici ed opinione durante la Grande guerra“ sowie die beiden lebhaft 
diskutierten Kurzvorträge Luigi Salvarorellis über „Neutralismo e inter- 
ventismo“ und Maurice Baumonts über „La guerra italiana nel quadro del 
conflitto europeo“ genannt. W. Sch.

ßenzo De Felice, Mussolini il rivoluzionario 1883-1920, Giulio 
Einaudi editore, Torino 1965, XXX + 773 S. - Der vorliegende erste Band 
der auf vier Bände berechneten Mussolinibiographie ist zweifellos das bisher 
bedeutendste Buch zur italienischen Zeitgeschichte, das seit Salvatorelli- 
Miras „Storia d’Italia nel periodo fascista“ erschienen ist. Nach dem Er
scheinen der gesamten Biographie werden alle die zahllosen biographischen 
Versuche über Mussolini, einschließlich der jüngsten Bücher von Hibbert 
und Kirkpatrick, überholt sein. Mit seinem ersten Band legt De Felice 
überhaupt die erste umfassende Darstellung der Entwicklung Mussolinis 
vom revolutionären Sozialisten zum intransigenten Faschisten vor. Er hat 
dazu eine einfach staunenswerte Menge von gedruckten und ungedruckten 
Quellen erschlossen. Seine Aktenkenntnis ist stupend. Sie vor allem hebt 
sein Buch über alle bisherigen Biographien, denen ungedruckte Quellen 
noch nicht zugänglich waren, hinaus. De Felice ist bescheiden genug, sein 
Unternehmen als den Versuch einer Biographie „di tipo documentario“ 
zu bezeichnen, angesichts der Fülle der kaum erforschten und diskutierten 
Probleme eine mehr als verständliche Entscheidung. Er hat freiüch, ohne daß 
wir das hier im einzelnen darlegen könnten, weit mehr geleistet. De Felice
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dokumentiert wahrlieh nicht nur, sondern er vertritt die große These von 
Mussolini als dem Revolutionär. Diese These zieht sich von der Interpre
tation Mussolinis als Führer des romagnolischen Sozialismus und dann als 
Herausgeber der sozialistischen Parteizeitung „Avanti!“ über die Unter
suchung von Mussolinis politischer Wandlung vom Internationalisten zum 
Interventisten im Verlaufe der ersten Kriegsjahre bis hin zu der umfassen
den Behandlung der Auseinandersetzung Mussolinis mit Nitti und Giolitti 
und seiner Beziehungen zu D’Annunzio. Sie ist in Italien lebhaft diskutiert 
worden, ohne daß sie bisher wesentlich erschüttert werden konnte. Es wäre 
dringend zu wünschen, daß De Felices großes Buch einen deutschen Über
setzer fände. W. Sch.

Mario Bendiscioli, Antifascismo e Resistenza, (Impostazioni stori- 
grafiche), Editrice Studium, Roma 1964, 256 S. - Wer sich über den Stand 
der in Deutschland bisher nur wenig beachteten Forschungen zur Geschichte 
der italienischen antifaschistischen Widerstandsbewegung informieren will, 
sollte zunächst zu diesem Buch greifen. In der handlichen Form eines Ta
schenbuches sind hier verschiedene Aufsätze in überarbeiteter Form zu
sammengefaßt, die der Verfasser als leitender Mitarbeiter des Istituto 
nazionale per la storia del movimento di liberazione geschrieben hat. In 
dem wichtigsten Artikel über „La Resistenza Politica (1943-1945)“ erhält 
man einen guten Überblick über die Kräfte und Gruppen, welche die 
Widerstandsbewegung in Italien getragen haben. Die wichtige Rolle des 
Partito d’Azione, vor allem in Süditalien, tritt klar heraus, das Gewicht 
der Kommunisten wird allerdings etwas unterschätzt. Bendiscioli weist 
auch ausdrücklich auf die sehr begrenzten politischen Möglichkeiten hin, 
die dem zentralen Comitato per la Liberazione Nazionale und den von die
sem abhängigen Suborganisationen zwischen den Verboten der Alliierten 
einerseits und den unabhängig agierenden militärischen Widerstandsgrup
pen andererseits - man denke nur an die Erschießung Mussolinis! - geblie
hen sind. In einem weiteren Aufsatz unterzieht Bendiscioli das verbreitete 
Schlagwort von der Resistenza als dem „Secondo Risorgimento“ einer 
sachlichen Kritik, die leider nur zu sehr im Formalen steckenbleibt. Stärker 
auf eigenen Forschungen basiert der Aufsatz über „I cattolici, la concilia- 
zione e il conflitto per l’A. C.“ Der Verfasser untersucht darin die fast 
unmittelbar nach dem Abschluß der Lateranverträge einsetzende und in 
der päpstlichen Enzyklika „Non abbiamo bisogno“ vom 29.6. 1930 gip
felnde Krise im Verhältnis zwischen Vatikan und faschistischem Staat. Er 
interpretiert die „riconeiliazione della conciliazione“ vom 2. 9. 1931 als 
lediglich äußeren Kompromiß und hält die weiterbestehende Azione Catto-


