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Der vierte Band weist gegenüber den vorhergehenden in der Systematik und 
der Erfassungsbreite keine Veränderungen auf. Aufgenommen sind erneut 
ca. 250 Biographien aus dem Bereich der italienischen Arbeiterbewegung. 
Die dokumentarischen Grundlagen liefert vor allem das Casellario Politico 
Centrale des Zentralen Staatsarchivs in Rom. Neben den vielen 1-2 Seiten 
umfassenden Kurzbiographien von Gewerkschaftlern, Parteiaktivisten und 
Intellektuellen mit lokaler oder regionaler Bedeutung erhält der Band aus
führliche Monographien etwa über C. Pisacane (C. Vetter), S. Pertini (A. 
Landuyt), M. Scoccimarro (A. Agosti), P. Secchia (E. Collotti) und G. M. 
Serrati (T. Detti). Die zentrale Stellung des PCI innerhalb der italienischen 
Arbeiterbewegung wird, wie nicht anders zu erwarten, betont, doch zeigen 
die Artikel über so „umstrittene4 ' (für die Kommunisten) Persönlichkeiten 
wie C. Rosselli (N. Tranfaglia), G. Salvemini (M. L. Salvadori), C. Prampo-
lini (R. Cavandoli) oder I. Silone (G. Sapelli), welch ein hohes Maß an 
Objektivierung heute möglich geworden ist. J. P. 

Domenico F is iche l la , Analisi del totalitarismo, seconda ediz. rive
duta e ampliata, Biblioteca di cultura contemporanea 124, Firenze, Messina 
(D'Anna) 1978, 245 S., Lit. 5.000. - Zeitgeschichte und Politologie in Italien 
haben jahrzehntelang die internationale Totalitarismusforschung vollstän
dig vernachlässigt. Die einschlägigen Standardwerke etwa von H. Arendt, 
C. J. Friedrich, Z. K. Brzezinski, L. Shapiro und anderen wurden spät oder 
gar nicht übersetzt und in der wissenschaftlichen Diskussion nicht zur Kennt
nis genommen. Ebenso wenig entwickelte sich eine inneritalienische Debatte. 
In den einschlägigen Bibliographien, etwa der von Jänicke, figurieren so gut 
wie keine italienischen Beiträge. Hier zeichnet sich in letzter Zeit ein Wandel 
ab. Während der Totalitarismus als eigenständige Form der Regimenlehre 
in der internationalen Forschung als ein vermeintliches Produkt des Kalten 
Krieges zunehmend in Frage gestellt wird, wächst in Italien erstmals das 
Interesse an dieser Forschungsrichtung. Mit der Arbeit des Florentiner Poli
tologen F. liegt erstmals eine Monographie zu diesem Gegenstand vor. F. 
baut vor allem auf der angelsächsischen Forschung der fünfziger Jahre auf 
und versucht, in fünf Kapiteln (Il problema della novità, La potenza è triste, 
Stato e rivoluzione permanente, Trasformazione della società, La questione 
del consenso) eine Bilanz der konsolidierten Ergebnisse der Totalitarismus
forschung zu ziehen. F.s Analyse lehnt sich in weiten Teilen an H. Arendt 
an und betont so, am Beispiel des nationalsozialistischen und des stalinisti
schen Herrschaftssystems, vor allem die Gewalt- und Repressionsseite der 
untersuchten Phänomene. Zu den Kennzeichen des Totalitären gehören der 
Terror und die ausübenden Organe (Geheimpolizei, Parteimilizen), der 
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„universo concentrazionista" (Konzentrationslager, Gulag), die Verfolgung 
des „objektiven Feindes" als Movens für die permanente Revolutionierung 
der Gesellschaft. Neben der institutionellen Seite behandelt F. prozessuale 
Vorgänge als konstitutive Bestandteile des Totalitären, hier vor allem die 
Rolle der Monopolpartei und der aus ihr hervorgehenden neuen Machteliten. 
Außer einigen flüchtigen Hinweisen auf gemeinsame planwirtschaftliche 
Elemente fehlt dagegen die ökonomische Dimension der Analyse. Den ita
lienischen Faschismus klammert F., unter Hinweis auf Überlegungen von 
H. Arendt und A. Aquarone, als „regime autoritario di mobilitazione" 
(S. 215) aus der Totalitarismusproblematik aus. Man könne zwar darüber 
diskutieren, ob es sich der Ideologie und den Intentionen nach um einen 
„totalitarismo mancato" gehandelt habe, „ma è certo che, sotto il profilo 
sistemico e struttural-funzionale, il regime fascista non presenta una 
sindrome politica tale da farlo iscrivere nel novero delle forme politiche 
totalitarie." (S. 219). J . P. 

Gian E. Ruscon i , La crisi di Weimar. Crisi di sistema e sconfitta 
operaia, Torino (Einaudi) 1977, XII , 515 S., Lit. 10.000. - Die Geschichte 
der Weimarer Republik hat, wie zahlreiche Übersetzungen und Neuauf
lagen bezeugen, in den letzten Jahren in Italien ein steigendes Interesse 
gefunden, hinter dem die realen oder scheinbaren Analogien zwischen dem 
Deutschland von damals und dem Italien von heute stehen. Mit dieser Arbeit 
des Turiner Soziologen R., der als Stipendiat der Humboldt-Stiftung in 
beiden Teilen Deutschlands hat arbeiten können, liegt nun der erste eigen
ständige Beitrag von italienischer Seite vor. Es handelt sich um eine außer
ordentlich materialreiche und dicht geschriebene Querschnitts- und Längs
schnittsanalyse der Weimarer Republik, die ihr Augenmerk vor allem auf die 
Anfangs- und Schlußphase richtet und hier vor allem die Rolle der SPD 
untersucht. Neben knappen Forschungsresümees u.a. der Revolutions
forschung 1918/19, der Mittelstandsproblematik, der Geschichte der KPD, 
und der Aufstiegsphase der nationalsozialistischen Bewegung enthält der 
Band dank der aufmerksamen Lektüre der SPD-Partei- und Gewerk
schaftspresse, der linken kulturpolitischen und theoretischen Zeitschriften 
(u.a. zwei Kapitel über R. Hilferding) und der Parteitagsprotokolle Beiträge 
zu einer bis heute nicht geschriebenen Geschichte der SPD in der Weimarer 
Republik. Der schematisierende und typologisierende Forschungsansatz so
wie die stark soziologisierende Sprache macht die Lektüre anfangs schwierig, 
auch mag man den Erkenntniswert einiger der tragenden Begriffe (z.B. 
„democrazia contrattata" als Kennzeichen des auf den verschiedenen Fun
damentalkompromissen des Winters 1918/19 beruhenden Verfassungszu-


