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Emilio Lussu, geboren 1 890 auf Sar
dinien, legte vor Kriegsausbruch die 
juristischen Examina ab und nahm als 
Infanterie-Offizier am Ersten Welt
krieg teil. 1919  zählte er zu den Grün
dern der autonomistischen Sardischen 
Aktionspartei, einer regionalen Ab
spaltung der Sozialisten. Nach den 
Wahlen des Jahres 1921  erlangte er auf 
deren Liste einen Sitz im römischen 
Parlament. 

Zunächst zeichnet Lussu in knappen 
Strichen die Entstehung der faschisti
schen Bewegung vor dem Hintergrund 
der politischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung Italiens in der unmittel
baren Nachkriegszeit. Mussolini grün
dete im März 1 9 1 9  die "Fasci di com
battimento" .  Mit seiner Zeitung, dem 
"Popolo d'Italia" ,  unterstützte er die 
Forderung der aus dem Krieg heim
kehrenden Bauern nach der Landre
form, die ihnen 1 9 1 5  versprochen wor
den war, und jubelte D'Annunzios Be
setzung von Fiume zu. Bei den Parla
mentswahlen im November 1 9 1 9  trat 
er mit einem revolutionären und ultra
nationalistischen Programm an, er
lebte aber ein Desaster: nur viertau
send ( ! )  Wähler entschieden sich für 
die Faschisten, eine bizarre Splitter
gruppe unter vielen anderen. 

Im Sommer des Jahres 1920 entlud 
sich die Erbitterung der Arbeiter über 
die Teuerung, die Willkürherrschaft 
der Unternehmer in den Betrieben, die 
Kriegsgewinnler und Schwarzhändler 
in einer Welle von Streiks, Fabriks
und Landbesetzungen. Mussolini ver-
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hielt sich zunächst neutral, der Rich
tungsstreit innerhalb der faschisti
schen Bewegung entschied sich erst 
während der folgenden Monate: Im 
Winter 1 920/21 fielen die faschisti
schen "Squadre d'azione" über die 
Landarbeitergewerkschaften und Ge
nossenschaften der Sozialisten in 
Norditalien her. Großgrundbesitzer 
und Industrielle unterstützten die be
waffneten Raubzüge und Brandstif
tungen der Squadristen mit Waffen 
und Geld. Die Behörden sahen untätig 
zu, denn der Regierung kam der fa
schistische Terror nicht ungelegen: 
Ministerpräsident Giolitti, der große 
alte Mann der Liberalen, gedachte die 
gewalttätigen Faschisten zur Zer
schlagung der Basis der Arbeiterbewe
gung auf dem Land und in den Städten 
zu benützen, um sie dann in den "Na
tionalen Block" der Rechtsparteien 
einzubinden und auf diese Weise zu 
zähmen. 

Der erste Teil von Giolittis Plan 
funktionierte. Die staatliche Tolerie
rung der faschistischen Terrorwelle 
rettete die Schwarzhemden vor dem 
Zurücksinken in die Obskurität, in 
Lussus Worten: "Wenn der Faschis
mus heute - auf dem Höhepunkt seiner 
Macht (d. h. 1 932, MM.) - beschließen 
würde, dem piemontesischen Staats
mann Giolitti ein Denkmal von nie zu
vor dagewesenen Ausmaßen zu errich
ten, einen modernen Koloß von Rho
dos, dann wäre dies nur eine beschei
dene Geste des Dankes für einen ver
dienten Gönner" (S. 21 ) .  Entgegen den 
naiven Erwartungen der Liberalen 
ließ sich Mussolini nicht beliebig len
ken: Nach den Wahlen im Mai 192 1 ,  
bei denen die Faschisten 170.000 
Stimmen erhielten und daher erstmals 
ins Parlament in Rom gelangten, tru
gen sie zum Sturz der Regierung Gio
litti bei. 

Während der Amtsperioden der fol
genden Regierungen Bonomi und Fac
ta brach die staatliche Autorität zu
sammen. Die Faschisten gewannen 
gleichzeitig an Boden, sie zerstörten, 


