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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-
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nis scheint er einen entscheidenden Einfluß auf dessen Konversion zum 
Interventismus gehabt zu haben. Nach dem Krieg entwickelte sich der Ju
rist und Rechtsphilosoph Panunzio zu einem der wichtigsten Theoretiker 
des Faschismus. Als Professor in Perugia und Rom begleitete er die institu
tionelle Ausformung des faschistischen Regimes mit legitimierenden, 
manchmal auch mit kritischen wissenschaftlich-publizistischen Aktivitäten. 
Auf der Basis eines rigiden Etatismus, der quasi als eine spiegelbildliche 
Wendung seines vormals revolutionär-syndikalistischen Antietatismus er
scheint, entwickelte er sein rechtsphilosophisch-abstraktes Konzept des to
talitären Ständestaats, bei dem eine widersprüchliche Mischung von prag
matischer Wendigkeit und doktrinärer Enge auffällt. Der Band dokumen
tiert das Denken des faschistischen Staatsrechtlers ausführlich und manch
mal redundant, und die Einleitung von Francesco Perfetti liefert wichtige 
historische und biographische Zusatzinformationen, ist aber m. E. zuweilen 
nicht kritisch genug. Es zeigt sich hier, wie in anderen Fällen, die Tendenz 
der De-Felice-Schule, den Faschismus „wertfrei" als eine mögliche Antwort 
auf die Probleme der Modernisierung zu begreifen. Roger F. Engelmann 

Stefan Troebst , Mussolini, Makedonien und die Mächte 1922-1930. 
Die , Innere Makedonische Revolutionäre Organisation4 in der Südosteuro
papolitik des faschistischen Italien, Dissertation zur neueren Geschichte 19, 
Köln, Wien (Böhlau) 1987, XX, 573 S., DM 98,00. - Die Arbeit erfaßt ihren 
Untersuchungsgegenstand auf zwei Ebenen: auf der einen Seite behandelt 
sie die innere Personen-, Organisations- und Wirkungsgeschichte der IMRO 
und ihr Verhältnis zum bulgarischen Staat in den zwanziger und frühen 
dreißiger Jahren. Die Makedonier gehörten, wie die Bretonen, die Waliser 
oder die Katalanen zu den „verhinderten", den „steckengebliebenen" Natio
nen Europas, die es nicht bis zu einer eigenen Staatsschöpfung gebracht 
haben. In den Pariser Vorortverträgen in ihrem Selbstbestimmungsbestre
ben aufgeopfert, griff die makedonische Nationalbewegung in den zwanziger 
Jahren gegenüber Jugoslawien zu den Formen des Guerilla-Krieges und zur 
terroristischen Aktion. Manche der Ausführungen Troebsts lesen sich wie 
Auszüge aus einem Guerilla- und Terrorkriegslehrbuch der achtziger Jahre. 
Diese Formen des Kampfes in der Halblegalität und der Illegalität führten 
zu eigentümlichen Organisationsstrukturen und zu schärfsten inneren Riva
litäten. Diese bei Troebst anschaulich geschilderte „innere" Geschichte der 
IMRO ist reich an Spannungen und raschen Szenenwechseln. Dank der 
intensiven Auswertung der makedonischen Selbstzeugnisse liegt hier eine 
der Hauptstärken der Arbeit. Ein zweites Hauptthema der Arbeit bildet der 
Bereich der außenpolitischen „Beziehungen" der IMRO zu den europäischen 


