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und von Zerstörungen in der Lombardei. Seit Herbst 1943 hatte er geheime 
Verbindungen zum Comitato di Liberazione Nazionale, zu deutschen Dienst
stellen und zu Mussolini persönlich und nützte sie geschickt zur Verhinde
rung von Terrorakten, zur Befreiung zahlreicher politischer Gefangener 
und zur Fürsorge für Inhaftierte und Flüchtlinge. Vor allem aber suchte er 
ein Abkommen zu vermitteln, das die Entfesselung des Bürgerkriegs vor 
Einmarsch der Alliierten verhindern sollte. Die entsprechenden Unter
handlungen, über die er selbst 1946 Dokumente veröffentlichte (Gli Ultimi 
tempi di un Regime, 3. Aufl. Milano 1960), führten, vor allem wegen ent
gegenstehender Absichten im CLN, nur zu einem Teilerfolg, doch ist ins
gesamt schwer abzuschätzen, wieviel an weiteren Kriegsverlusten Mailand 
und der Lombardei durch die Kontakte Kardinal Schusters erspart geblie
hen ist. Rotraut Becker-Schnitzer

Renzo De Felice, Le interpretazioni del fascismo, Bari (Universale 
Laterza) 1969, 222 S., enthält eine Geschichte der Faschismus-Interpreta
tionen in Italien seit 1922. In einer Mischung von chronologischer und syste
matischer Fragestellung durchschreitet De Felice die Stufen der Faschismus
theorie von den ersten antifaschistischen Analysen Salvatorellis, Gobettis, 
Gramscis und Dorsos über die Exilliteratur (Nenni, Salvemini, Togliatti, 
Tasca) bis hin zu den neueren historiographischen Arbeiten der letzten 
Jahre, zu denen er selbst die wesentlichsten Anstöße gegeben hat. Für jeden, 
der sich mit der Geschichte des italienischen Faschismus befaßt, wird dieser 
Überblick künftig sehr willkommen sein. Weniger gelungen ist dagegen die 
Darstellung der allgemeinen Faschismustheorie. De Felice stellt die natio
nalen Merkmale der einzelnen Faschismen zu sehr in den Vordergrund, um 
zu allgemeinen und übergreifenden Aussagen kommen zu können. Nur wider
strebend entwickelt er selbst eine Typologie des Faschismus, die bei ge
nauerem Zusehen vorwiegend nur aus dem Zusammenhang des italienischen 
Faschismus hergeleitet ist. Eine „economia agrario-latifondistica“ war 
etwa in Deutschland keineswegs „predominante“. Auch wenn das Buch in 
dieser Hinsicht nicht befriedigt, weist es doch darauf hin, daß eine empi
rische Faschismusforschung ohne eine begleitende theoretische Reflexion 
nicht auskommt. W. Sch.

Fasismus e Europa - Fascism and Europe. An international Sympo
sion. Prague 28th-29th August 1969, 2 vol., Vydal Historicky üstav CSAV, 
Praze 1969/70, 267 pp. e 289 pp. in copia fotostat. - Questa pubblicazione 
di storici cechi, che finora ha richiamato scarsa attenzione, contiene i testi 
di 25 conferenze tenute ad un congresso scientifico sul Fascismo in Europa,


