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FASCHISMUS

487

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" veröffentlicht. 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 weitgehend traditionell autoritäres Regime gehandelt (so H. Arendt, R. De
Feiice, Aquarone) für unzureichend und schlägt vor, den Begriff des „imperfect totalitarianism" zu verwenden.
J. P,
Ivano Granata, Storia nazionale e storia locale: alcune considerazioni sulla problematica del fascismo delle origini (1919-1922), Storia contemporanea 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 Studien, die in den letzten zwei Jahrzehnten erschienen sind. Diese zeigen, daß
die bisher benutzte Unterscheidung von dem relativ gewaltarmen, revolutionär-progressiven s t ä d t i s c h e n Faschismus und von dem reaktionären,
gewalttätigen, an die Besitzinteressen gebundenen agrarischen Faschismus zu unspezifisch ist, um die jeweils besonderen Entstehungssituationen
zu erklären. Die faschistische Bewegung in den Städten, speziell im Industriedreieck Mailand-Turin-Genua gehört noch zu den weitgehend unerforschten Gebieten. A, L y t t e l t o n 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 können. G. untersucht nicht, welche methodischen Folgerungen sich aus seinen
Überlegungen ergeben. Eine moderne sozialwissenschaftliche Methoden benutzte Fallstudie, wie sie in Ansätzen schon in der Arbeit E. Ragionieris
über Sesto Fiorentino vorhanden war und wie sie Allen etwa für Northeim

