
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 57 
 

1977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



20. JAHEHUNDBBT 431 

Nicola Tranfag l i a (Hg.), Fascismo e capitalismo, Milano (Feltri
nelli) 1976, 225 S.-Dieser Aufsatzband ist ein Ergebnis der 1975 neu aufge
flammten Faschismusdiskussion (vgl. QFIAB 55/56, S. 534f.) und stellt ge
wissermaßen eine „linke" Antwort auf die Thesen R. De Felices dar. Neben 
Zusammenfassungen schon vorliegender Forschungen (P. Alatri über das 
Zusammenspiel von Nationalismus und Faschismus, G. Rochat über Hee
res- und Staatsverfassung, G. Quazza über Faschismus und Antifaschismus, 
N. Tranfaglia über das faschistische Regime in den dreißiger Jahren) ver
suchen einige Beiträge über den bisherigen Diskussionsstand hinaus auf 
Neuland vorzustoßen. So unternimmt es V. Cas t ronovo (Fascismo e classi 
sociali, S. 91-136), die in den letzten Jahren vor allem durch P. Sylos Labini 
angeregte Debatte über die Entwicklung der italienischen Sozialstruktur im 
20. Jh. auf den Faschismus anzuwenden. Sein Hauptaugenmerk gilt dabei, 
neben der Entwicklung der ländlichen Eigentumsformen, den sog. „auf
steigenden Mittelschichten", deren Bestandteile er im einzelnen untersucht. 
Zahlenmäßig sind einige dieser Gruppen nach 1922 rasch angestiegen (private 
und öffentliche Angestellte von 650000 (1921) auf 990000 (1936), Anwach
sen des tertiären Sektors von 1,5 auf 5 Mio). Auch die materielle Besserstel
lung dieser Schichten und das Auseinanderklaffen zwischen Gehalts- und 
Lohnzahlungen ist belegbar. Der Anstieg der Beschäftigtenzahlen in der 
Kommunal- und Staatsverwaltung, der Parteibürokratie, dem korporativen 
Apparat und den parastaatlichen Einrichtungen entsprach nach C. nicht so 
sehr den realen Bedürfnissen einer werdenden Industriegesellschaft mit 
ihrem wachsenden sozialpolitischen Aufgabenkreis als vielmehr den kor
porativen und klientelaren Konsensusbedürfnissen der Einparteidiktatur 
(die von Sylos Labini so benannten parasitären ,,Mäuse im Käse"). C. spricht 
von einer „Verzerrung des Arbeitskräftemarktes" (S. 123). Die eigentliche 
Neuheit der faschistischen Zeit besteht denn nach C. auch nicht in dieser 
Instrumentalisierung der zu keinem Zeitpunkt wirkliche Autonomie erlan
genden Mittelschichten, sondern in einer Umschichtung des „herrschenden 
sozialen Blocks", in dem der Einfluß der Großagrarier zurücktritt und die 
führenden Industriegruppen mit der alten und neuen interventionsorientier-
ten Staatsbürokratie eine neue Symbiose eingehen. 

E. Col lo t t i (Fascismo e nazionalsociaüsmo, S. 137-158) untersucht 
die Tragfähigkeit eines allgemeinen Faschismusbegriffs. Er konstatiert einen 
gewissen Wandel in der Faschismusinterpretation De Felices, der in den 
letzten Jahren zunehmend die „grundlegenden Unterschiede" (Linkstotali-
tarismus - RechtstotaHtarismus, Mythos vom neuen Menschen - germani
scher Urzeitmythos, unterschiedliche Funktion der Führerfigur, rassistischer 
Volksbegriff - traditioneller Staatsbegriff) zwischen beiden Phänomenen 
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betont hat. Nach C. hat De Feiice mit seiner Privilegierung ideengeschicht
licher Phänomene die wirklichen Probleme einer vergleichenden Faschismus
forschung, die etwa in der Frage nach der jeweiligen sozialen Basis und der 
sozialen Funktion des Faschismus bestehen müßten, vernachlässigt. 

G. Carocci (Postilla all'Intervista sul fascismo, S. 205-215) kritisiert 
die idealisierte Darstellung, die De Felice von der Außenpolitik Grandis 
1929-1932 gegeben hat. Nach C. handelt es sich bei den von De Feiice be
nutzten Dokumenten um Abschriften, die Grandi 1939/40 für eine Publika
tion vorbereitet hatte mit dem Ziel, den konstant frankreichfreundliehen 
und „westlichen" Charakter seiner Außenpolitik zu dokumentieren. Nach 
C. enthalten viele dieser Abschriften Korrekturen Grandis. Statt die abes-
sinische Politik „eMoroformisieren" (Grandi 1930) heißt es so z.B. „unsere 
guten Beziehungen mit Abessinien konsolidieren" (Grandi 1939). Die Stel
lung Caroccis als Herausgeber der zugehörigen Serie (1922-1935) der „Docu
menti Diplomatici Italiani" gibt diesen Beobachtungen erhöhtes Gewicht. 

J . P . 

Domenico Pre t i , A proposito de „L'economia italiana nel periodo 
fascista", Ricerche storiche 5 (1975) S. 539-574. - Kritischer Kommentar zu 
dem im Titel genannten Sonderheft der Zeitschrift „Quaderni storici" (Nr. 
29/30, Jg. 10, Ancona 1975, S. 331-655), das inzwischen auch in einer über
arbeiteten Buchfassung vorliegt (Bologna, Il Mulino 1976). P. kritisiert nicht 
bloß einzelne Ergebnisse, sondern die methodischen Prämissen der Autoren 
des Sammelbandes und ihre fragwürdige Benutzung statistischer Quellen; 
seine Ausführungen verdienen nicht zuletzt deswegen allgemeinere Beach
tung. V.H. 

Philip V. Cannis t ra ro , La fabbrica del consenso. Fascismo e mass 
media, prefazione di R. De Felice, Bari (Laterza) 1975, XV, 498 S., Lit. 
3700. - G. Salvemini hat Anfang der dreißiger Jahre die vom Faschismus 
aufgebaute Propagandamaschinerie das einzige wirkliche Meisterwerk des 
Regimes genannt und einige ihrer Aspekte selbst analysiert. Seine Anregun
gen und Einsichten sind lange Zeit ohne Nachfolge geblieben. Erst jetzt, wo 
die Frage des Konsensus in der Einparteidiktatur größere Aufmerksamkeit 
gefunden hat, beginnt die Forschung sich den Themen der Propaganda und 
der Kulturpolitik zuzuwenden. Die Arbeit des jungen amerikanischen Histo
rikers C , auf intensiven Archivforschungen aufgebaut und durch mehrere 
Vorstudien angekündigt, erscheint so in einem glücklichen Moment. In 
einem ersten Abschnitt untersucht C. die Methoden und Instrumente, mit 
denen der sich konsolidierende Faschismus bis Ende der zwanziger Jahre die 


