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536 NACHRICHTEN 

Eine dritte These bezieht sich auf die Breite des Konsenses zwischen Fa
schismus und italienischem Volk in den Jahren des Regimes, den D. dank 
der neuartigen Massenorganisationsformen (Partei, Miliz, Gewerkschaften, 
Korporationen, Frauen, Freizeit, Jugend) für außerordentlich tiefgehend 
hält. „Die Opposition gegen den Faschismus ist sehr spät entstanden und 
ist nur dank von außen kommender Umstände wirksam geworden." Eine 
vierte These betrifft das Verhältnis von Faschismus und Nationalsozialismus. 
Der ursprünglich „linke" Charakter des Faschismus, sein innovatorischer, 
modernisierender Ansatz und seine optimistisch-vitalistische Anthropologie 
unterscheiden ihn nach Ansicht D.s grundlegend vom deutschen Phänomen. 
„Die Unterschiede . . . sind enorm, es handelt sich um zwei Welten, zwei 
Traditionen, zwei Nationalgeschichten, die sich so stark unterscheiden, 
daß es sehr schwierig ist, sie unter einem gemeinsamen Blickwinkel zu ver
einen." Unter Hinweis auf die Arbeiten von J. L. Talmon und G. E. Mosse 
charakterisiert D. den Faschismus als Linkstotalitarismus, während der 
Nationalsozialismus ein Rechtstotalitarismus gewesen sei. Auch wenn D. 
sich nicht die von seinem Interviewer M. A. Ledeen explizit erhobene For
derung nach einem Verzicht auf einen generischen FaschismusbegrifF zu eigen 
macht, so liegt dieser doch in der Konsequenz seiner jetzigen Thesen. Ein 
Wandel gegenüber früher eingenommenen Positionen (vgl. R. De Feiice, Le 
intcrpretazioni del fascismo, Bari 1969) scheint damit unverkennbar. J. P. 

Gaetano Salvemini, Scritti sul fascismo, vol. III, a cura di Roberto 
Vivarelli, Opere di Gaetano Salvemini, VI vol. 3, Milano (Feltrinelli) 1974, 
XXX, 511 S., Lit. 8.500. - Der vorliegende, von R. Vivarelli mustergültig 
betreute Band enthält die Untersuchungen Salveminis zum faschistischen 
Korporativsystem, die unter dem Titel „Under the Axe of Fascism" zuerst 
1936 auf Englisch erschienen und 1948 in gekürzter Form ins Italienische 
übersetzt wurden. Den zweiten Teil des Bandes bilden einige ausgewählte, 
nach 1945 entstandene Schriften Salveminis zum Faschismus-Problem, u.a. 
„Che cosa ö un ,liberale' italiano nel 1946" (1946), „Albertini 1914-15" 
(1952), ,,Partigiani e fuorusciti" (1952), ,,La politica di Benedetto Croce" 
(1954), Mit der Vorlage des dritten Bandes der „Scritti sul fascismo" nähert 
sich die Anfang der sechziger Jahre begonnene Werkausgabe Salveminis 
dem Abschluß. Von den im Editionsplan vorgesehenen Bänden fehlen noch 
die autobiographischen Schriften (mit Bibliographie) und ein zweiter, bis 
1925 reichender Briefband. Es steht zu hoffen, daß der Abschluß der Werk
ausgabe zum Anlaß werden wird, diesen in der Gegenwartskultur Italiens so 
präsenten Autor auch im deutschen Sprachraum in eingehender Weise vor
zustellen. J. P. 


