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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-
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Stands der Weimarer Republik) als eher gering einschätzen. Tatsache bleibt, 
daß mit dieser Arbeit R.s eine vielfach stimulierende, von den Erfahrungen 
der heutigen italienischen Linken her inspirierte Untersuchung über Mög
lichkeiten und Grenzen gesellschaftlicher Reformpolitik vorliegt, die jenseits 
der jeweiligen Positionen und Polemiken der einschlägigen west- und ost
deutschen Geschichtsschreibung neue Wege bei der Beurteilung der sozial
demokratischen Politik in der Weimarer Zeit sucht. Der Band hat dem 
Autor, wenn schon nicht den Rufeines Klassikers (so die Zeitschrift Rinas
cita), so doch die Anerkennung als eines der besten italienischen Kenner der 
Weimarer Szene eingetragen. J. P . 

Susanna Casagni , Le ideologie della destra tedesca in Italia. Ricerca 
su alcune riviste del periodo fascista (1920-1934), Siena, Università degli 
studi, facoltà di giurisprudenza, tesi di laurea, Anno Accademico 1976/1977, 
XXVII, 208 S. (maschinenschriftlich, Exemplar in der Bibliothek des DHI). 
- Die vielen Hunderte von Doktorarbeiten, die jährlich in Italien zu zeit
geschichtlichen Themen entstehen, gehen in den allermeisten Fällen nicht 
in den Forschungsprozeß ein. Sie werden kaum je rezensiert oder zitiert und 
sind als maschinenschriftliche Texte, wenn überhaupt, dann nur in einer 
Bibliothek zugänglich. Anders aber als etwa Staatsexamens- und Magister
arbeiten in Deutschland dienen die ,,tesi di laurea" nicht nur der Einübung 
in wissenschaftliches Arbeiten, sondern verstehen sich in der Mehrzahl der 
Fälle als originaler Beitrag zu der jeweiligen Wissenschaftsdisziplin. Zu 
dieser Gruppe zählt auch die vorliegende Arbeit, die dem Echo nachgeht, 
das der Aufstieg der Rechten in Deutschland vor und nach dem 30. 1. 1933 
im faschistischen Italien gefunden hat. Untersucht sind die Zeitschriften 
„Gerarchia", ,,Vita Nuova" (Bologna), „Nuovi Studi di Diritto, Economia 
e Politica" (Pisa), „Antieuropa", „La Vita Italiana" und „Studi Germanici". 
Der gewählte Gegenstand ist hochinteressant und bis heute nur ansatzweise 
erforscht. Die Ausführung indes leidet unter typischen Erstlingsschwächen. 
Weder hält die Autorin die reale politische Entwicklung dieser Jahre präsent 
und ordnet die von ihr ausgewerteten Texte dem jeweiligen spezifischen 
historischen Moment zu (die fundamentale Zäsur der Machtergreifung Hit
lers kommt so nicht heraus), noch hat sie die einschlägige Spezialliteratur zu 
dem behandelten Gegenstand herangezogen. Ohne Kenntnis der 1971 auch 
ins Italienische übersetzten Arbeit von Hoepke etwa behandelt sie die 
Nationalsozialismusdiskussion der Zeitschrift „Antieuropa" als jungfräu
lichen Gegenstand. Ähnliches gilt für die von G. Miccoli ausgewerteten Stu
dien, die D. Cantimori in der „Vita Nova" und den „Studi Germanici" über 
die „Konservative Revolution" in Deutschland schrieb. C. übernimmt von 


