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lexikalischen Hilfsmittel zur italienischen Zeitgeschichte sind nicht sehr 
reich gesät, auch wenn sich auf diesem Feld in den letzten Jahren mit der 
Veröffentlichung der Enciclopedia delVAntifascismo e della Resistenza, 
dem Dizionario biografico der italienischen Arbeiterbewegung und dem Di-
zionario storico del movimento cattolico in Italia einiges geändert hat (vgl. 
QFIAB 61, 1981, 471; 62, 1982, 429f.). Wer sich über Begriffe, Vorgänge 
oder Personen informieren will, ist auf eine Vielzahl von Werken angewie
sen und wird trotzdem häufig ohne Antwort bleiben. Das gilt auch für den 
Faschismus. Nach Ansicht von Cannistraro, der als Mitherausgeber der 
Zeitschrift Storia contemporanea in enger Verbindung zur De Felice-Schule 
steht, „no aspect of contemporary history has been more vigorously debated 
. . . than fascism ...; especially during the last two decades scholarly work on 
Italian Fascism has been multiplying at what seems to be a geometrical rate 
of progression" (S. XIII). Das von der Vitalität der amerikanischen Italien
forschung Zeugnis ablegende Lexikon beabsichtigt, diese neuen For
schungstrends und -ergebnisse einem breiteren Publikum zugänglich zu ma
chen. In einer Gemeinschaftsarbeit von ca. 60 vorwiegend amerikanischen 
Autoren, zu denen so bekannte Namen wie Baer, Cassels, Delzell, Gregor, 
Kogan, Noether und Robertson gehören, präsentiert es circa 600 biographi
sche und sachbezogene Artikel (Parteien, Institutionen, Ereignisse, Begrif
fe usw.). „Fascist Italy" ist als zeitlich „deckender** Begriff benutzt und 
erfaßt auch die Geschichte der italienischen Gesellschaft und des Antifa
schismus. Besondere Aufmerksamkeit gilt, wie zahlreiche Artikel über 
Schriftsteller, Maler, Musiker usw. zeigen, der Geschichte der italienischen 
Kultur. Knappe bibliographische Hinweise, Namens- und Sachregister, so
wie zahlreiche Querverweise erleichtern die Benutzung des Werkes. Unter 
den wenigen Beiträgen von italienischer Seite ragen die Artikel von R. De 
Feiice über „Fascism**, „Benito Mussolini*' und „Dino Grandi** heraus. Für 
den deutschen, des Italienischen nicht kundigen Leser bietet das Lexikon 
zuverlässige und relativ umfangreiche Informationen über einen zentralen 
Bereich der italienischen Zeitgeschichte. J. P. 

Der italienische Faschismus. Probleme und Forschungstendenzen, 
Kolloquien des Instituts für Zeitgeschichte, München, Wien (Oldenbourg), 
1983, 100 S. - Der Band enthält die Texte und Diskussionsbeiträge einer 
Faschismustagung, die das Institut für Zeitgeschichte und das Deutsche 
Historische Institut in Rom im November 1982 veranstaltet haben. Beteiligt 
waren A, Lyt te l ton , S. Romano, W. Schieder, R. Vivarelli , J. Pe
tersen, M. Broszat. Dieser „Blick in die Forschungswerkstatt** ist beson-
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ders für ein deutsches Publikum gedacht, das von den zentralen Problemen 
der italienischen Zeitgeschichte vielfach nur ungenaue Vorstellungen be
sitzt. J. P. 

Giorgio Campanini, Cultura e ideologia del popolarismo, Micheli-
Ferrari-Donati, Brescia (Morcelliana) 1982, 96 S., Lit. 5000. - Die vorlie
gende Untersuchung ist Teil einer breit angelegten Studie über den Partito 
Popolare in der Emilia Romagna, die vom Istituto di studi politici „A. De 
Gasperi" in Bologna ausgeht. Nach Ansicht des Vf. birgt die bisherige Ge
schichtsschreibung über den Partito Popolare die Gefahr, sich zu stark an 
der Person Don Sturzos zu orientieren und damit möglicherweise ein zu 
einheitliches, ,vertizistisches* Bild der Partei zu zeichnen, in dem Unter
schiede zwischen der Linie Sturzos und der programmatisch-inhaltlichen 
Entwicklung in den einzelnen Regionen Italiens keinen Platz finden (S. 7). 
Aus diesem Grund soll die Entwicklung des Partito Popolare in der Emilia 
Romagna - einer der peripheren' Zonen des „popolarismo" gleichsam als 
Korrektiv herangezogen und der Beitrag der wichtigsten Vertreter dieser 
Region - Micheli, Ferrari und Donati - dargestellt werden. Gewichtige 
programmatische Beiträge zu Selbstverständnis und Aufgaben des „popola
rismo" finden sich in der Zeit des Bestehens der Partei (1919-1926) kaum; in 
dieser Phase ist der eigentliche „luogo politico" durch ein pragmatisches 
Selbstverständnis gekennzeichnet, d.h. in der jenseits von „rhetorischen 
Appellen" liegenden täglichen Praxis, der „esperienza amministrativa" (S. 
11), die sich im Aufbau und in der fruchtbaren Tätigkeit von Cooperativen, 
Arbeiterligen etc. manifestierte. Die grundlegende theoretisch-inhaltliche 
Formierung fand in der Zeit vor der Gründung des Partito Popolare statt: in 
der bewegten Phase der 90er Jahre, der Zeit des Modernismus und der 
„ersten Democrazia cristiana" Romolo Murris, der neben Rosmini und To
molo in der Emilia Romagna seinen stärksten Rückhalt hatte. Seinem Ein
fluß ist es vor allem zuzuschreiben, daß sich eine fundierte demokratische 
Tradition innerhalb des dortigen Partito Popolare entwickelte, für die bei
spielhaft Micheli, Ferrari und Donati stehen. Am deutlichsten trat dies in 
ihrer Haltung gegenüber dem Faschismus zutage. In der Auseinanderset
zung mit dem Faschismus entstanden auch bedeutende theoretische Beiträ
ge (v.a. von Ferrari und Donati) zu den Aufgaben des „popolarismo" -
geschrieben wurden sie überwiegend nach 1926 - viele davon im Exil. Es 
wird deutlich, daß sich die Popolari der Emilia Romagna nicht in Gegensatz 
zu Sturzos „nuovo modo di far politica" (S. 82) gestellt haben. Es ist zu 
hoffen, daß einige der neuen Aspekte, die der Vf. (v. a. in Kap. 2) einbringt 


