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sehen Nationalismus repräsentierten subversiv werdenden Konservativis
mus aufzeigte, der ein Bündnis mit dem aufsteigenden Paschismus einzu
gehen drohe (vgl. seine Artikel „Sovversivismo conservatore, Anarchia sta
tale, Premesse nazionalistiche, Patriottismo antioperaio, Nazionalismo anti
classista, Nazionalclericalismo"). Für dieses Bündnis prägte er den in die 
Literatur eingegangenen Begriff des „Nationalfaschismus". Die volle Breite 
der damaligen Deutung S.s (der vorliegende Band enthält 26 Artikel aus den 
Jahren 1919-1923, nur einen schmalen Ausschnitt aus seiner damaligen pu
blizistischen Tätigkeit), wie auch die sich an die Veröffentlichung des Bandes 
anschließende Diskussion ist bis heute nicht erfaßt und aufgearbeitet. Das 
tut auch nicht die aus respektvoller Distanz geschriebene Einleitung des 
kommunistischen Spitzenpolitikers G. Amendola. Hier hätte man sich eher 
die geistige Nähe eines L. Valiani, G. Spadolini oder A. Galante Garrone ge
wünscht, die alle drei schon früher wichtige Beiträge zur intellektuellen Bio
graphie Salvatorellis geliefert haben. J. P. 

Renzo De Felice, Der Faschismus. Ein Interview von M. A. Ledeen 
mit einem Nachwort von J. Petersen, Stuttgart (Klett-Cotta) 1977,166 S. 
~ Giorgio Amendola, Der Antifaschismus in Italien. Ein Interview von P. 
Melograni mit einem Nachwort von J. Petersen, Stuttgart (Klett-Cotta) 
1977, 2ö6 S. - Queste due ,,interviste", già recensite in questa stessa rivista 
(cf. QFIAB 55/56, pp. 534 ss. e 57, pp. 439 s.) ed ora disponibili anche in 
lingua tedesca, furono motivate dal rinnovato interesse per i rapporti fra il 
fascismo e l'antifascismo nel quadro dello sviluppo storico dell'Italia. Nel
l'epilogo dettagliato, in calce al testo di ciascun opuscolo, si tenta di trarre un 
bilancio dalle discussioni sollevate dalla loro pubblicazione, mettendo in 
particolare rilievo le ragioni che ne rendono interessante la lettura anche al 
pubblico di lingua tedesca. L'apparato delle note aggiunto a ciascun volu
metto è stato notevolmente ampliato rispetto all'originale, tenendo conto 
del maggior bisogno di informazioni della nuova cerchia di lettori. J. P. 

Edda Saccomani, Le interpretazioni sociologiche del fascismo, Scien
ze sociali 17, Torino (Loescher) 1977, 345 S., Lit. 3900. - Edda Saccomani 
vom Soziologischen Institut der Universität Turin legt hier einen Bericht 
über die soziologischen Interpretationen des Phänomens „Faschismus" vor. 
Die Autorin unterscheidet dabei vier verschiedene Deutungsversuche des 
Faschismus: 1. Als Ergebnis der Massengesellschaft und als Totalitarismus; 
2. als Diktatur der Bourgeoisie; 3. als Ausdruck einer autoritären Struktur 
der Persönlichkeit und 4. als Durchgangsstadium auf dem Weg zur Moderni
sierung der Gesellschaft. Neben einer allgemeinen Einleitung und einer sum-


