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sehen Nationalismus repräsentierten subversiv werdenden Konservativis
mus aufzeigte, der ein Bündnis mit dem aufsteigenden Paschismus einzu
gehen drohe (vgl. seine Artikel „Sovversivismo conservatore, Anarchia sta
tale, Premesse nazionalistiche, Patriottismo antioperaio, Nazionalismo anti
classista, Nazionalclericalismo"). Für dieses Bündnis prägte er den in die 
Literatur eingegangenen Begriff des „Nationalfaschismus". Die volle Breite 
der damaligen Deutung S.s (der vorliegende Band enthält 26 Artikel aus den 
Jahren 1919-1923, nur einen schmalen Ausschnitt aus seiner damaligen pu
blizistischen Tätigkeit), wie auch die sich an die Veröffentlichung des Bandes 
anschließende Diskussion ist bis heute nicht erfaßt und aufgearbeitet. Das 
tut auch nicht die aus respektvoller Distanz geschriebene Einleitung des 
kommunistischen Spitzenpolitikers G. Amendola. Hier hätte man sich eher 
die geistige Nähe eines L. Valiani, G. Spadolini oder A. Galante Garrone ge
wünscht, die alle drei schon früher wichtige Beiträge zur intellektuellen Bio
graphie Salvatorellis geliefert haben. J. P. 

Renzo De Felice, Der Faschismus. Ein Interview von M. A. Ledeen 
mit einem Nachwort von J. Petersen, Stuttgart (Klett-Cotta) 1977,166 S. 
~ Giorgio Amendola, Der Antifaschismus in Italien. Ein Interview von P. 
Melograni mit einem Nachwort von J. Petersen, Stuttgart (Klett-Cotta) 
1977, 2ö6 S. - Queste due ,,interviste", già recensite in questa stessa rivista 
(cf. QFIAB 55/56, pp. 534 ss. e 57, pp. 439 s.) ed ora disponibili anche in 
lingua tedesca, furono motivate dal rinnovato interesse per i rapporti fra il 
fascismo e l'antifascismo nel quadro dello sviluppo storico dell'Italia. Nel
l'epilogo dettagliato, in calce al testo di ciascun opuscolo, si tenta di trarre un 
bilancio dalle discussioni sollevate dalla loro pubblicazione, mettendo in 
particolare rilievo le ragioni che ne rendono interessante la lettura anche al 
pubblico di lingua tedesca. L'apparato delle note aggiunto a ciascun volu
metto è stato notevolmente ampliato rispetto all'originale, tenendo conto 
del maggior bisogno di informazioni della nuova cerchia di lettori. J. P. 

Edda Saccomani, Le interpretazioni sociologiche del fascismo, Scien
ze sociali 17, Torino (Loescher) 1977, 345 S., Lit. 3900. - Edda Saccomani 
vom Soziologischen Institut der Universität Turin legt hier einen Bericht 
über die soziologischen Interpretationen des Phänomens „Faschismus" vor. 
Die Autorin unterscheidet dabei vier verschiedene Deutungsversuche des 
Faschismus: 1. Als Ergebnis der Massengesellschaft und als Totalitarismus; 
2. als Diktatur der Bourgeoisie; 3. als Ausdruck einer autoritären Struktur 
der Persönlichkeit und 4. als Durchgangsstadium auf dem Weg zur Moderni
sierung der Gesellschaft. Neben einer allgemeinen Einleitung und einer sum-
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manschen Bibliographie gibt Vf. zu allen vier Interpretationsversuchen eine 
kurze Einführung. Den weitaus größten Teil des Buches bilden jedoch Aus
züge aus Autoren, die in früherer oder späterer Zeit über den Paschismus ge
schrieben haben. Dieser Anthologiecharakter macht die Stärken, aber auch 
die Schwächen der Publikation aus. Der Leser wird dadurch mit einer be
achtlichen Zahl von Autoren bekannt gemacht und erhält einen ersten Ein
blick in ihre Art zu argumentieren. Damit aber, daß Vf. die verschiedensten 
Zeugnisse aneinanderreiht, fehlt ihr der Raum zur eigenen Analyse und zur 
Auseinandersetzung. Damit stellt das Buch zwar einen gewissen Informa
tionswert dar, der Forschung eröffnet es jedoch keine neuen Perspektiven. 

A. B. H. 

Walter Schlangen, Die Totalitarismus-Theorie. Entwicklung und 
Probleme, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz (Kohlhammer) 1976, 168 S. - Auf
grund früherer Studien, vor allem von „Theorie und Ideologie des Totalita-
rismus", Bonn 1972, legt Walter Schlangen, Akademischer Oberrat am Se
minar für Politische Wissenschaft der Universität Bonn, nun eine Bilanz der 
Auseinandersetzung um die Totalitarismus-Theorie vor. Schritt für Schritt 
geht er der Entwicklung dieses Begriffes nach, zunächst in der Selbstdeutung 
des italienischen Paschismus und des deutschen Nationalsozialismus, dann 
als Instrumentarium zur Interpretation und Analyse der neuen diktatori
schen Herrschaftsformen des Faschismus und des Kommunismus dieses Jahr
hunderts. Klassischen Ausdruck fand die Totalitarismuskonzeption in C. J. 
Fr iedrichs Buch „Totalitäre Diktatur", Stuttgart 1957. Nationalsozialis
mus und Kommunismus werden darin als grundlegend vergleichbare Phäno
mene gedeutet, und die dominanten Züge dieser Herrschaftsausübung in der 
unbeschränkten terroristischen Verwirklichung der ideologischen Ziele einer 
Monopolpartei gesehen. Diese an der stalinistischen Ära orientierte Deutung 
wurde durch die späteren aufweichenden Entwicklungen innerhalb des 
Kommunismus revisionsbedürftig. Noch radikaler stellte der bundesrepubli
kanische Linksextremismus die Totalitarismus-Theorie in Frage. Mit dem 
Hinweis auf die völlig verschiedene Zielsetzung des Faschismus und des 
Kommunismus bestritt er seine Vergleichbarkeit. Der Kommunismus sei 
tendentiell demokratisch, der Faschismus un- und antidemokratisch. Die 
Totalitarismus-Theorie selbst wird als Kampfmittel aus der Zeit des Kalten 
Krieges entlarvt und zum Propagandainstrument der Bourgeoisie gestem
pelt. Vf. geht den ideologischen Voraussetzungen dieser diametral entgegen
gesetzten Deutungen in besonders lesenswerten Abschnitten nach. Hinter 
den je verschiedenen Interpretationen sieht er auf der einen Seite ein liberal
demokratisches, auf der anderen ein antizipiertes sozialistisches Demokratie-


