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potere ed alla storia delle istituzioni, offre quali criteri principali per giudi
care lo stato moderno sia „la differenza fondamentale fra una concezione 
politica aperta ed una chiusa** (Bracher), sia la quota di libertà politica e di 
„limited government" dello stato da giudicare; secondo questa concezione 
la tesi del „fascimo tedesco** contribuirebbe a dare una valutazione riduttiva 
del nazionalsocialismo. Dall'altra parte troviamo una concezione del fasci
smo-sostenuta soprattutto da H. Mommsen e W. Schieder - di contenuto 
socio-economico, ideologico e funzionale, in cui criteri storico-genetici pos
sono trovare riferimento nella sistematica politologica e la tipologia del 
potere può essere messa in relazione con l'analisi fattoriale ricavata dalla 
storia sociale (Schieder p. 46). La proposta avanzata da K. Scholder (p, 66) 
di rinunciare totalmente all'uso di un concetto generico di fascismo non è 
stata accolta che in piccola parte, Kocka, Broszat e Nolte ritengono irrinun
ciabile il ricorso ad un concetto di fascismo circoscritto all'Europa ed al 
periodo fra le due guerre, ma hanno anche patrocinato „definizioni precise, 
stringate ed il più possibile empiriche** (Kocka p. 43). J. P, 

Opera Omnia di Benito Mussolini, a cura di Edoardo e Duilio 
Susmel, voi. XXXVII, Appendice I, Scritti <1907-1945>, LXVII, 633 S.; 
voi XXXVIII, Appendice II, Carteggio I <1903-1923>, 659 S. ; voi. XXXIX, 
Appendice III, Carteggio II <1924-1925>, 641 S.; vol. XL, Appendice IV, 
Carteggio III <1926-1928>, 594 S.; vol. XLI, Appendice V, Carteggio IV 
<1929-1931>, 538 S.; voi. XLII, Appendice VI, Carteggio V <1932-1937>, 
228 S.; voi. XLIII, Appendice VII, Carteggio VI <1938-1945>, 276 S.; voi. 
XLIV, Appendice Vili , Attività oratoria <1919-1944>, 365 S.; voi 
XXXVII-XXXVIII Roma (Volpe) 1978, voi. XXXIX-XLII Roma (Volpe) 
1979, voi. XLIII-XLIV Roma (Volpe) 1980, pro Band Lit. 10.000. - Genau 
15 Jahre liegen zwischen dem Erscheinen des 36. Bandes der bei La Penice 
in Florenz verlegten Opera Omnia Mussolinis und der Veröffentlichung des 
ersten der acht Appendixbände, die insgesamt Tausende von bisher unver
öffentlichten oder kaum bekannten Dokumenten aus dem Zeitraum vom 
8. März 1903-18. April 1945 einem breiten Forscher- und Interessentenkreis 
zugänglich machen werden. Der erste Band des Anhangteiles (O.O. XXXVII) 
ist in 4 Teile gegliedert und enthält a) Scritti riservati (12. November 1922-
24. März 1945), S. 3-172, darunter 54 bislang unveröffentlichte Dokumente 
diplomatischen Charakters aus dem Privatarchiv R. De Felices sowie 3 
Seiten (vom September 1927) aus Mussolinis 1921 begonnenen Tagebüchern, 
dem sogenannten „grande diario personale*', von dem 18 Bände für die Jahre 
1921-1932, 1935-1938, 1940, 1943 existierten und die vermutlich in der ja
panischen Gesandtschaft in Bern in der Nacht vom 14. auf den 15. August 
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1945 vernichtet wurden (Vgl. Einleitung, S. VI-XIII). Der Hg. hofft 
gleichwohl, noch einige Seiten aus dem Tagebuch von 1943 aufspüren zu 
können, die er zusammen mit bereits in seinem Besitz befindlichen Tagebuch
aufzeichnungen Mussolinis veröffentlichen will (S. IX); b) Scritti vari 
(10. Oktober 1907-1. August 1944), S. 175-237, darunter „La tragedia di 
Mayerling", erstes (und einziges) Kapitel eines ursprünglich auf vier Teile 
konzipierten Romans Mussolinis gegen Habsburgermonarchie und Klerus, 
verfaßt in seiner Trienter Zeit (1909) ; e) Scritti giornalistici (23. August 1911-
28. Januar 1942), S. 241-479. Bei den meist nicht namentlich gezeichneten 
Artikeln war es dem Hg. in 144 Fällen möglich, die Urheberschaft Musso
linis eindeutig festzustellen. 66 Texte, bei denen Zweifel in der genauen Zu
ordnung bestanden, sind in einer separaten liste aufgeführt (S. XXIXf.); 
d) Comunicati (22. Dezember 1922-23, Mai 1944), S. 483-591, eine Zusammen
stellung der von Mussoüni selbst redigierten Pressemitteilungen, Die Bände 
XXXVIH-XLIII enthalten in Ergänzung zu der schon in früheren Bänden 
der 0, 0, veröffentlichten Korrespondenz eine Fülle weiterer Briefe, Rund
schreiben, Postkarten, Tele- und Phonogramme Mussolinis, die teils hand
schriftlichen Originalen, teils gedruckten Texten entnommen und aus fünf 
öffentlichen und 23 Privatarchiven zusammengestellt sind. Aus der in Band 
XLIII abgedruckten Korrespondenz Mussolinis ragen 22 Briefe an seine 
Geliebte Clara Petacci heraus (von September 1940 bis Juni 1943), zu denen 
D. S. eigens ein Vorwort geschrieben hat (S. 222-231; vgl auch 0, 0, 
XXXVII, S. XXXIII-XL). Das chronologisch als letztes Zeugnis abge
druckte Schreiben Mussolinis, ein Glückwunsch an Hitler zu dessen sechs
undfünfzigstem Geburtstag, läßt die beiden ungleichen Diktatoren kurz vor 
ihrem Tode und vor dem Hintergrund des von ihnen hinterlassenen Scher
benhaufens Europa noch einmal auf makabre Weise zusammenrücken: 
„Während das Heer und das ganze Volk des Deutschen Reiches heroisch 
kämpfen", schreibt Mussolini am 18. April 1945 aus Fasano (Brescia), 
„wünsche ich Euch, Führer, anläßlich der Wiederkehr Eures Geburtstages, 
auch im Namen der Repubblica Sociale Italiana, die innigsten Glückwünsche 
für Eure historische Mission zu übermitteln, überzeugt, daß die leuchtende 
Zivilisation des europäischen Kontinentes und der Welt von dem Angriff 
befreit werden wird, den die destruktiven Kräfte des Judentums und des 
Bolschewismus entfesselt haben." (S. 221). Die Texte über Mussolinis redne
rische Tätigkeit in Band XLIV stammen zum überwiegenden Teil aus den 
dreißiger Jahren und bieten zahlreiche Interviews (knapp 40) mit ausländi
schen Korrespondenten, von denen einige zwar schon früher, doch in ge
kürzter Form publiziert wurden (s. 0, 0. XXXVII, S. XL-LIII). - Mit der 
Fertigstellung der Edition der Werke Mussolinis ist dem Faschismusforscher 
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auf lange Sicht ein wertvolles und unentbehrliches Werkzeug in die Hand 
gegeben. J. Ch. 

Giovanni Sabbatucci , Fascist Institutions: Recent Problems and 
Interpretations, The Journal of Italian History 2 (1979) S. 75-92. - Der 
vorstehende Aufsatz gehört in die Reihe der Literaturberichte, die die neue 
Florentiner Zeitschrift (vgl. S. 403f.) für „scholars not fluent in Italian" ver
öffentlicht. S. untersucht die Frage nach Bruch oder Kontinuität zwischen 
liberalem und faschistischem System, nach dem Charakter der faschistischen 
Diktatur (Verhältnis von Partei und Staat, die Stellung des Diktators) und 
ihren Grenzen (Rolle der Monarchie, der Bürokratie, der Streitkräfte, der 
Rechtsprechung, der katholischen Kirche). S. referiert vor allem die Arbeiten 
von R. De Feiice, Ungari, Aquarone, Paladin, Lyttelton, Cassese, Rochat, 
die großenteils nach ihrem Erscheinen schon in dieser Zeitschrift besprochen 
worden sind. S, hält die These, beim Faschismus habe es sich um ein weit
gehend traditionell autoritäres Regime gehandelt (so H. Arendt, R. De 
Feiice, Aquarone) für unzureichend und schlägt vor, den Begriff des „imper-
fect totalitarianism" zu verwenden. J. P, 

Ivano Granata , Storia nazionale e storia locale: alcune considera
zioni sulla problematica del fascismo delle origini (1919-1922), Storia con
temporanea 11 (1980) S. 503-544. - Der Autor, der eine größere Arbeit über 
den Aufstieg des Faschismus in Mailand vorbereitet, gibt einen Überblick 
über die dem lokalen und regionalen frühen Faschismus gewidmeten Stu
dien, die in den letzten zwei Jahrzehnten erschienen sind. Diese zeigen, daß 
die bisher benutzte Unterscheidung von dem relativ gewaltarmen, revolu
tionär-progressiven s täd t i schen Faschismus und von dem reaktionären, 
gewalttätigen, an die Besitzinteressen gebundenen agrar ischen Faschis
mus zu unspezifisch ist, um die jeweils besonderen Entstehungssituationen 
zu erklären. Die faschistische Bewegung in den Städten, speziell im Indu
striedreieck Mailand-Turin-Genua gehört noch zu den weitgehend un
erforschten Gebieten. A, Ly t t e l ton hat in seiner Untersuchung „The 
Seizure of Power" (vgl. QFIAB 55/56, 1976, S. 533-34) als bislang einziger 
die lokalen Forschungen für eine Gesamtinterpretation herangezogen. Sein 
Beispiel zeigt, daß von einer Intensivierung der Lokalforschung wesentliche 
Impulse für eine Neuinterpretation des Gesamtphänomens ausgehen kön
nen. G. untersucht nicht, welche methodischen Folgerungen sich aus seinen 
Überlegungen ergeben. Eine moderne sozialwissenschaftliche Methoden be
nutzte Fallstudie, wie sie in Ansätzen schon in der Arbeit E. Ragionieris 
über Sesto Fiorentino vorhanden war und wie sie Allen etwa für Northeim 


