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FASCHISMUS 789 

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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Forschungsaufenthalten in Verona her kannte. (Hagemann hat einen langen 
Aufsatz zu seiner Festschrift beigetragen: Scritti in onore di Mons. Giuseppe 
Turrini, Verona 1973; Weigle war damals schon lange tot). Aus den Tagebü
chern geht der Anteil Hagemanns und Weigles sowie von Margret Ehlers, der 
Sekretärin des DHI, und anderer Deutscher wie des Kunsthistorikers Otto 
Lehmann-Brockhaus bei der Sicherung der Kapitelsbibliothek hervor, deren 
wertvollste Bestände Turrini im August 1943 in das Bergdorf Erbezzo in der 
Nähe von Verona ausgelagert und so wegen der Zerstörung des Bibliotheksge
bäudes in Verona durch alliierte Bomber am 4. Januar 1945 gerettet hatte; mit 
Hilfe Hagemanns und Lehmann-Brockhaus' waren sie im Oktober 1944 in die 
Marciana nach Venedig überführt worden. Weigle hatte als Schüler des Juden 
Ernst Pereis und alter Sozialist das Pech, wegen seiner guten italienischen 
Sprachkenntnisse zum SD eingezogen zu werden, was man ihm nach 1945 
nachtrug. Er wird durch Turrini voll rehabilitiert. Hagemann fand nach seiner 
Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft im September 1945 Aufnahme bei 
Turrini, der ihn für mehr als zwei Jahre bei Don Calabria in der ,Casa dei 
Fanciulli di Nazareth* in Verona unterbrachte (Näheres in meinem Beitrag in 
der Esch-Festschrift). Peter Herde 

Enzo Collotti (con la collaborazione di Nicola Labanca e Teodoro 
Sala), Fascismo e politica di potenza. Politica estera 1922-1939, Biblioteca 
di Storia 80 = Istituto nazionale per la storia del Movimento di liberazione in 
Italia: Storia d'Italia nel secolo ventesimo, Parte Seconda, Voi. II, Milano (La 
Nuova Italia/RCS) 2000, 494 S., ISBN 88-2214237-3, Ut. 55.000. - Der erste 
von fünf projektierten Bänden, die in der Reihe des Mailänder Resistenza-
Instituts zur Geschichte des 20. Jh. der Epoche des Faschismus gewidmet 
sind, behandelt die Außenpolitik des Faschismus von den Anfängen einer Re
vision der Versailler Friedensordnung bis zum Abschluß des deutsch-italieni
schen „Stahlpakts". Zwei Kapitel (von elf) hat Collotti an einschlägige Speziali
sten abgegeben: Nicola Labanca handelt über die Kolonialpolitik und -Verwal
tung von 1922 bis 1934, Teodoro Sala über die italienischen Interessen im 
Donau- und Balkanraum. Die Darstellung ist dennoch in sich sehr geschlossen 
und klaren Thesen verpflichtet. Nach einer Zeit in Wartestellung sei eine 
Phase offensiver Außenpolitik gefolgt, darauf ausgerichtet, den Status quo in 
Europa zu verändern - auch unter bereitwilligem Einsatz von Gewalt. Mit 
der These vom zielgerichteten Umsturz der internationalen europäischen Ord
nung wendet sich Collotti gegen die traditionelle Diplomatiegeschichtsschrei
bung, vor allem jedoch gegen Renzo De Felice und seine Schule. Während 
der zweite Teil der Darstellung mit dem Angriff auf Äthiopien einsetzt und 
eher die diplomatischen Verhandlungen und außenpolitischen Konzeptionen 
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