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und frühen vierziger Jahre spiegelt sich gleichzeitig die Autobiographie eines 
beträchtlichen Teils des späteren Antifaschismus. Bezeichnend sind etwa die 
personellen und inhaltlichen Übereinstimmungen zwischen den Zeitschriften 
„Primato" (1940-43) und „Politecnico" (1945-47). Die starke Betonung des 
individualisierenden biographischen Moments bei Guerri - ab 1934 gesteht 
sich Bottai das Scheitern des Korporativsystems ein, vom Herbst 1940 ab 
hält er den Zusammenbruch des Faschismus für unvermeidlich - hat zu einer 
Vernachlässigung der objektiv-strukturellen Elemente geführt. War Bottai 
ein „cavaliere di un fascismo impossibile", wie Alfassio Grimaldi meint? 
Sicherlich ja, aber diese systemkonforme Fronde, diese Suche nach neuen 
Ufern, diese Liberalität im weitesten Sinne trug mit all ihren Widersprüchen 
und Opportunismen, auf die Guerri unter dem Blickwinkel der Persönlich
keitstragödie durchaus hinweist, die er jedoch nicht auf ihre Funktion hin 
untersucht, zur Stabilität des Regimes bei. Aber auch mit diesen Ein
schränkungen handelt es sich um ein hochwichtiges Werk, das einen die 
Komplexität des faschistischen Systems besser begreifen lehrt. J. P. 

George L. Mosse, Intervista sul nazismo, a cura di Michael A. Le-
deen, Bari (Laterza) 1977, 155 S., Lit. 2000. - In diesem in der erfolg
reichen >,Interview"~Reihe des Verlages Laterza erscheinenden Band zieht 
der bekannte amerikanische Historiker, der als Sohn des jüdischen Zeitungs
verlegers Mosse (Berliner Tageblatt) mit seiner Familie 1933 emigrierte, ein 
Fazit seiner Nationalsozialismusforschungen. Das Gespräch dreht sich vor 
allem um die Thesen und Ergebnisse seines letzten Buches „Die Nationali
sierung der Massen. Von den Befreiungskriegen bis zum Dritten Reich" 
(Berlin 1976). M. erkennt den neuartigen Formen der Massenmobilisierung 
und -Organisation mit ihren Mythen, Riten, Zeremonien als nicht instru
mentalisierten Formen der Konsensusgewinnung vorrangige Bedeutung zu. 
Entsprechend geringere Wirkung haben in der Anfangsphase des Regimes, 
bis 1937, Terror und Propaganda gehabt. In Rassismus und Antisemitismus 
sieht M. zu Recht die Quintessenz des Nationalsozialismus und widmet ihnen 
den breitesten Raum des Gesprächs. Das führt zu einer weitgehenden Ver
nachlässigung aller anderen Fragestellungen. Thesen wie die einer Interes
sensymbiose oder gar Abhängigkeit zwischen Nationalsozialismus und der 
Großindustrie erklärt M. für Hirngespinste (S. 33ff.). Angesichts der vor
liegenden Forschungen zu diesem Thema zeugt diese Feststellung von er
staunlicher Nonchalance, zu der auch die Behauptungen passen, Hitler habe 
innerhalb von 12 Monaten Deutschland von 6 Mio. Arbeitslosen befreit 
(S. 42) oder das NS-Regime habe die gesamte Eisen- und Stahlindustrie ver
staatlicht (S. 1381). M. hält, bei aller Notwendigkeit nationalgeschichtlicher 
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Differenzierung-und hier spielen Rassismus und Antisemitismus als unter
scheidende Merkmale zwischen einem „nazistischen" und einem mediter
ranen Faschismus eine bedeutende Rolle-, einen übergreifenden Faschismus
begriff für tragfähig. Die nicht nur als antimarxistische Reaktion zu ver
stehende Revolution von rechts sei nach 1918 ein gesamteuropäisches Phäno
men gewesen. M. widerspricht damit einer Interpretation seiner Forschun
gen, wie sie R. De Feiice gegeben hat. Dieser hatte von dem Kontrast zwi
schen Faschismus und Nationalsozialismus gesprochen, die entwicklungs
geschichtlich, ideologisch und intentional als links- bzw. rechtstotalitär ein
zustufen seien, und hatte sich dabei vor allem auf die Forschungen M.s ge
stützt (QFIAB Bd. 55/56 [1976] S. 534ff.). J. P. 

Pietro Scoppola, La proposta politica di De Gasperi, Bologna (Il 
Mulino) 1977, 332 S., Lit. 3400. - Giulio Andreott i , Intervista su De Ga
speri, a cura di Antonio Gambino, Bari (Laterza) 1977, 179 S., Lit. 2000.-
Maria Romana De Gasperi (Hg.), De Gasperi scrive. Corrispondenza con 
capi di stato, cardinali, uomini politici, giornalisti, diplomatici, Brescia 
(Morcelliana) 1974, 2 Bde., 414, 317 S., Lit. 10000 zusammen. - Die Ent
stehung der italienischen Nachkriegsrepublik in den Jahren 1943-48 hat in 
letzter Zeit ein wachsendes historiographisches Interesse gefunden. Die 
QFIAB werden in einem der nächsten Bände diesem Zeitraum, der vom 
Sturz des Faschismus im Juli 1943 bis zum großen Wahlsieg der DC im 
April 1948 reicht, einen gesonderten Literaturbericht widmen. Wo liegen 
die Ursachen für diese neuerwachte Aufmerksamkeit ? Zum einen ist hier 
sicherlich die wachsende zeitliche Distanz zu nennen, die mit der Öffnung 
von Archiven und Privatnachlässen und dem Voranschreiten von Akten
publikationen die historische Erforschung dieses Zeitraums auf der Basis 
der schriftlichen Überlieferung erlaubt. Zum anderen ist aber auch ein po
litisches Interesse zu nennen. Für den politischen Katholizismus geht es 
darum, angesichts der organisatorischen, personellen und moralischen Krise 
der heutigen Democrazia Cristiana den Blick auf die Anfänge dieser Partei 
zu richten, um mögliche strukturelle Mängel zu erkennen und Handlungs
alternativen zu gewinnen. Für die Kommunisten dagegen liegt es nahe, die 
im Zeichen der Resistenza stehende Zusammenarbeit zwischen Democrazia 
Cristiana, KPI und Sozialisten 1943-47 als Vorläufer des heute angestrebten 
„historischen Kompromisses" zu deuten. Das Ausscheiden der Kommunisten 
aus der Regierung im Mai 1947 wird damit gleichzeitig zum Beweis für den 
ernsthaften Willen dieser Partei, die Gebote der Verfassung und die Spiel
regeln des parlamentarischen Systems einzuhalten. 


