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608 NACHRICHTEN 

Alberto Aquarone , Fascismo e antifascismo nella storiografia italia-
na, hg. von Romano Paolo Coppini, Vorwort von Giovanni Spadolini, 
Ventesimo secolo 33, Roma (Edizioni della Voce) 1986, 523 S., Lit. 18.000.-
A. Aquarone (1930—1985) gehörte in den sechziger Jahren zu der Gruppe 
jüngerer Zeithistoriker, die die Erforschung des faschistischen Regimes 
recht eigentlich initiierten. Seine im Gesellschaftlichen breit verankerte 
Studie über die institutionellen Veränderungen zwischen liberalem und fa
schistischem Verfassungssystem (L'organizzazione dello Stato totalitario, 
Torino, Einaudi 1965) ist längst in den Rang eines Klassikers seiner Art 
aufgerückt. Aquarone kam von der Rechtswissenschaft her. Seine akademi
schen Positionen in Pisa und Rom (Storia moderna; Istituzioni giuridiche 
medioevali e moderne; Storia del Risorgimento; Storia americana) zeigen, 
wie weit gespannt seine Interessen waren. Im Kreis seiner Publikationen 
nahm die Rezensionstätigkeit einen bedeutenden Platz ein. Seinem Gusto 
für das Nonkonformistische entsprach es, wenn er häufig an entlegener 
Stelle publizierte. So besaß er über ein Jahrzehnt (1967-1976) in der Partei
zeitung der Republikaner „La Voce repubblicana" eine eigene Rubrik „La 
storia e la politica", wo er mit fast wöchentlicher Kadenz zeitgeschichtliche 
Reflexionen und Rezensionen unter dem Pseudonym „Alichino" publizierte. 
Seinen Freunden und Schülern ist es zu verdanken, wenn eine Auswahl aus 
diesen mehr als 300 Texten jetzt in zwei Bänden erscheint. Der erste soll 
dem liberalen, risorgimentalen Italien gewidmet sein. Der zweite hier vor
liegende Band bringt in chronologisch-thematischer Ordnung 70 Texte über 
das Italien des 20. Jahrhunderts. Der Stil dieser Rezensionen spiegelt den 
Charakter des Autors: um Objektivität bemüht, eher auf Lob als auf Tadel 
bedacht, Zwischentöne und Differenzierungen liebend, in Anspielungen und 
leicht ironischen Wendungen Distanz suchend. Aquarone bemühte sich, die 
Auffassungen und Ergebnisse seiner jeweiligen Autoren möglichst ausführ
lich zu referieren oder zu zitieren. Dank ihres Informationsreichtums und 
dank der zahlreichen scharfsichtigen Einzelbeobachtungen liest man diese 
Rezensionen, die in ihrem Gesamt fast eine mosaikartige Geschichte Italiens 
in faschistischer Zeit darstellen, auch heute noch mit Gewinn. Es bleibt die 
um so schmerzlichere Betroffenheit, daß der Autor uns so unerwartet und 
vorzeitig verlassen hat. J. P. 

Sergio Panunzio, II fundamento giuridico del fascismo. Introduzione 
di Francesco Pe r fe t t i , Roma (Bonacci) 1987, 352 S., Lit. 40.000. - Der aus 
dem süditalienischen Großbürgertum (Molfetta, Apulien) stammende Pa
nunzio kam, wie so mancher andere, über die Durchgangsstation des revolu
tionären Syndikalismus zum Faschismus. Als persönlicher Freund Mussoli-


