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stungsbegrenzungen eine Übereinstimmung gab, die auf Ähnlichkeit in ihrer 
Rüstungsökonomie beruhte (USA im Hinblick auf die Expansionspolitik Ja
pans im pazifischen Raum, Italien wegen seiner Ambitionen im Mittelmeer
raum) und sich öffentlichkeitswirksam in Schlagworten, „la nazione in guerra" 
und „military preparedness", darstellte. Die häufig zitierte „collaborazione" 
zwischen beiden Staaten führte bei den Verhandlungen in Genf 1932/1933 zum 
Gegenteil des eigentlichen Hauptziels, Rüstungsbegrenzung und -kontrolle. 
Ein knapper Vergleich zeigt, daß auch in Großbritannien das faschistische 
System bewundert wurde (Chamberlain, Churchill). Allerdings erwarteten die 
britischen Politiker wegen ihrer prekären Lage im Mittelmeerraum durch das 
neue Regime eine Entlastung ihrer Position, während bei der positiven Hal
tung der USA Ökonomische Gründe im Vordergrund standen. - Behnen ge
lingt es mit seiner auf breiter Quellenbasis erstellten Arbeit, die politischen 
und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Staaten darzulegen 
und aufzuzeigen, daß die USA bei aller politischer Isolierung durch ihre Wirt
schaftspolitik sehr wohl auf die europäische Politik einwirkte. 

Franz Josef Kos 

Hans Woller, Rom, 28. Oktober 1922. Die faschistische Herausforde
rung, 20 Tage im 20. Jahrhundert, München (Deutscher Taschenbuch Verlag) 
1999, 280 S., ISBN 3-423-30603-3, DM 19.90, - Ernst Jünger urteilte 1927 rück
blickend, der Marsch auf Rom Ende Oktober 1922 habe für den „neuen Willen" 
der Völker dieselbe Bedeutung, „wie sie die Eroberung der Bastille für das 
Bürgertum darstellte" (S. 141). Harry Graf Kessler schrieb am 29. Oktober 
1922 in sein Tagebuch: „Die Faschisten haben durch einen Staatsstreich die 
Gewalt an sich gerissen in Italien ... ein geschichtliches Ereignis, das nicht 
bloß für Italien, sondern für ganz Europa unabsehbare Folgen haben kann. 
Der erste Zug im siegreichen Vormarsch der Gegenrevolution ... In einem 
gewissen Sinne kann man Mussolinis Staatsstreich mit dem Lenins im Okto
ber 1917 vergleichen, natürlich als Gegenbild. Vielleicht leitet er eine Periode 
neuer europäischer Wirren und Kriege ein" (S. 19). In der Tat erwies sich der 
Marsch auf Rom mit seiner Doppelstrategie von revolutionärer Gewaltanwen
dung und legalitärer Pazifizierungspolitik als ein weltgeschichtliches Datum. 
Mussolini avancierte im Urteil der europäischen und der Weltöffentlichkeit 
zum Prototypus des Diktators, der mit seinem faschistischen Regime eine 
Alternative zu bieten schien zwischen den von tödlichen Krisen bedrohten 
liberalen Systemen und der Radikallösung einer bolschewistischen Diktatur. 
Dem Phänomen des Faschismus als übergreifendem Epochenphänomen sind 
nach 1945 ganze Bibliotheken an Forschungsliteratur gewidmet worden. Ein 
allgemein akzeptierter Faschismusbegriff ist aber daraus nicht entstanden. Im 
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Gegenteil haben sich die nationalen Forschungstraditionen vor allem in Italien 
und Deutschland in den letzten beiden Jahrzehnten eher weiter auseinander 
entwickelt. Konfrontiert mit der nachtschwarzen Gewalt- und Verbrechensbi
lanz der Hitlerschen Diktatur findet die deutsche Forschungsdiskussion eine 
gewisse Entlastung in einem übergreifenden „faschistischen" Umfeld. Umge
kehrt neigt die italienische Diskussion dazu, durch Betreuung der Unter
schiede die Distanzen zwischen den Diktaturen Mussolinis und Hitlers mög
lichst zu vergrößern. Renzo De Felice hat in seinen letzten Beiträgen die Ver
gleichbarkeit beider Regime sogar insgesamt negiert. Der Münchner Zeithisto
riker Hans Woller versucht in seinem Beitrag erneut eine Synthese des 
Faschismus als europäisches Phänomen der Zwischenkriegszeit. In einem sti
listisch glänzend gestalteten Text betont der Autor „die unerhörte Radikalität" 
und den „fanatischen Vernichtungswillen" als Charakteristikum aller Faschis
men (S. 19). Die „Radikalisierung" sei das eigentliche Lebensprinzip aller Fa
schismen gewesen (S. 194, 197). Gleichzeitig aber muß er zugestehen, daß der 
eigentliche Motor dieser Radikalisierung, nämlich der Antisemitismus und der 
Mythos des Judentums als des alleszersetzenden Weltfeindes, originär nur im 
deutschen Nationalsozialismus aufzufinden ist. Der Holokaust war, wie Woller 
zutreffend schreibt, kein „gemeinschaftliches Werk der Faschismen" (S. 229). 
Mussolini hat dieses welthistorische Verbrechen eher erlitten als befördert. 
Nach Ansicht des Autors endet die Epoche des Faschismus 1945. „Die Ener
gien, die den Faschismus in seinen vielen Varianten angetrieben hatten", wa
ren bei Kriegsende „fast restlos verbraucht". „Der Typus des Faschisten starb 
im Krieg aus und wuchs auch nicht mehr nach" (S. 240). „Die Epoche des 
Faschismus (war) 1945 definitiv vorbei" (S. 241). J. R 

Giuseppe Turrini, Diari, a cura di Sara Agostini, Verona (Mazziana) 
1998, 378 S., ISBN 88-85073-41-7, Ut. 50.000. - Mons. Giuseppe Turrini (1889-
1979) war Domkanoniker von Verona und von 1922 bis 1975 Vorstand der 
berühmten Kapitelsbibliothek mit dem wohl geschlossensten Bestand mittel
alterlicher Handschriften. Er hinterließ Tagebücher, die 1922 einsetzen und 
bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs reichen (Nachträge wurden von ihm 
1954 aus der Erinnerung niedergeschrieben). Sie stellen eine wichtige Quelle 
nicht nur für die Geschichte der Bibliothek, sondern für das gesamte politi
sche und kulturelle Umfeld dieser Zeit dar und sind von der Herausgeberin 
mit einem guten kommentierenden Anmerkungsapparat versehen worden, 
der lediglich, was die deutschen Bezüge betrifft, hier und da einer Ergänzung 
und Präzisierung bedarf. Für die Geschichte des DHI in Rom ist von besonde
rer Bedeutung, daß Turrini mit zwei seiner Mitglieder, Wolfgang Hagemann 
(1911-1978) und Fritz Weigle (1899-1966), befreundet war, die er von deren 
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