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lismus und dem deutschen Leser. Nach B. hat die Zentrumspresse auf eine 
kritische Auseinandersetzung mit der faschistischen Diktatur verzichtet 
(S. 272). Diese These scheint mir aber kaum belegt. Die wenigen Zitate aus 
den Jahren 1922-1925 lassen eher das Gegenteil erkennen. Die „Germa
nia" etwa stellt 1922-1924 den Gewaltcharakter des Faschismus und seine 
häufige Durchbrechung der Legalität deutlich heraus. Auch die bei 
K. E. Lönne zitierte (und von B. nicht benutzte) Rhein-Mainische Volks
zeitung repräsentierte den linken demokratisch-republikanischen Zen
trumsflügel; sie hat offenbar nicht, wie im deutschen Rechtskatholizismus 
üblich, das Staats-Kirchenproblem und seine Lösungen zum zentralen Ur
teilskriterium jeder Faschismusanalyse gemacht. Hier scheint mir die 
Hauptschwäche der Arbeit zu liegen. Sie bietet nicht das Ergebnis einer sy
stematischen Lektüre der deutschen katholischen Presse zum Thema fa
schistisches Italien und Vatikan. Ebensowenig sind, mit wenigen Ausnah
men, die relevanten Zeitschriften, so Hochland, Gelbe Hefte, Stimmen der 
Zeit, Abendland, Europäische Revue usw. ausgewertet. Das gleiche gilt für 
die zeitgenössische Buchliteratur. Ein für die Fragestellung zentrales Werk 
wie Luigi Sturzo, Italien und der Fascismus, Köln (Gilde-Verlag) 1926, ist 
nicht einmal erwähnt. So bleibt auch der bei Lönne schon skizzierte Kon
flikt zwischen einem linken antifaschistischen republikanisch-demokrati
schen Zentrumsflügel und der weit stärker philofaschistischen konservati
ven Parteimitte und Parteirechten weitgehend im Dunkel. Die Autorin 
nennt zwar in ihrer Bibliographie die Literatur über die Faschismusrezep
tion in der Weimarer Republik, hat sie aber kaum für ihre Fragestellungen 
ausgewertet. So wirkt auch die Rezeptionsgeschichte der Lateranverträge 
in Deutschland merkwürdig im luftleeren Raum angesiedelt. Die Darstel
lung bietet viele hochinteressante Mosaiksteine, aber nicht das Gesamt
bild. Diese Arbeit scheint mir nach wie vor erst noch zu leisten zu sein. 

J.P. 

Roger Engelmann, Provinzfaschismus in Italien. Politische Ge
walt und Herrschaftsbildung in der Marmorregion Carrara 1921-1924, 
Studien zur Zeitgeschichte 40, München (Oldenbourg) 1992, 304 S„ ISBN 
3-486-55953-2, DM 68. - Aus dem Studium der jeweils lokalen und regio
nalen Realitäten des aufsteigenden Faschismus hat die Forschung ganz we
sentliche Aufschlüsse über das Gesamtphänomen ziehen können. Die Fülle 
der inzwischen vorliegenden Studien auf diesem Feld leidet allerdings in 
den meisten Fällen unter einem vielfach nur chronistischen Ansatz, unter 
der knappen Materialbasis (vielfach nur die Lokalpresse) und unter den 
nur im Örtlichen verbleibenden Fragestellungen. Am ehesten hat es die an-
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gelsächsische Forschung verstanden, im jeweils lokalen Untersuchungsbe
reich die übergreifenden Perspektiven sichtbar werden zu lassen. Von 
deutschsprachiger Seite gibt es bislang so gut wie keine Beiträge zu diesem 
Themenbereich. Um so mehr ist die vorliegende Arbeit zu begrüßen, die 
dem Sonderthema des „Marmore-Faschismus in Massa und Carrara ge
widmet ist. In Massa-Carrara waren auf engem geographischem Raum 
sehr unterschiedliche soziale, ökonomische und politische Realitäten ange
siedelt. Die Marmorindustrie hatte zur Entstehung einer starken, selbstbe
wußten und vielfach anarchistisch orientierten Arbeiterbewegung geführt. 
Nach den Erfahrungen in anderen Teilen Italiens gab es damit gute Vor
aussetzungen für eine rasche Durchsetzung der faschistischen Bewegung. 
Daß diese trotzdem relativ spät entstand (praktisch erst ab Mai 1921) und 
- zumindest in Carrara - einen langen und von vielen Rückschlägen be
gleiteten Kampf um die politischen und gewerkschaftlichen Machtpositio
nen führen mußte, hängt mit der starken Stellung der lokalen Camera del 
Lavoro und der eigentümlichen Sonderstellung der Republikaner zusam
men, die in Carrara über sehr starke Positionen verfügten. Der Autor schil
dert im Detail die Strukturen und die Erscheinungsformen faschistischer 
Gewalt. Vor allem in dem Schlußabschnitt des zweiten Kapitels wird das 
Phänomen des Squadrismus in seiner sozialen Zusammensetzung, seiner 
soziopsychologischen Motivierung und seinem praktischen Agieren so pla
stisch herausgearbeitet wie kaum irgendwo sonst in der Literatur. Auch 
manche der anderen Akteure auf der Bühne, so die Republikaner, das altli
berale bürgerliche Establishment, die führenden Figuren der Arbeitskam
mer erfahren eine eingehende Charakterisierung. Es entsteht so das mit 
vielen Details angereicherte Porträt einer lokalen Realität, die nicht nur 
für die italienische Forschung Neuland erschließt, sondern auch dem deut
schen Leser anschaulich vor Augen führt, wie die entstehende faschistische 
Bewegung in einer konkreten Realität „vor Ort" Terrain gewonnen und 
sich am Ende durchgesetzt hat. So ergibt sich deutlich der Prozeß schlei
chender Gleichschaltung und „Profaschisierung" von Presse und öffentli
cher Meinung, von Institutionen, Staatsorganen (Polizei, Präfektur) und 
lokalem ökonomischen und gesellschaftlichen Establishment. Auch die 
„Frondeurs"-Rolle des Faschismus gegenüber den Staatsorganen und den 
„fiancheggiatori" kommt gut heraus. E. hat eine sehr sorgfältig dokumen
tierte Arbeit vorgelegt, bei der er weit über das gedruckte zeitgenössische 
Material hinaus auch die Ergebnisse umfangreicher Archivforschungen 
hat auswerten können. Es ist zu wünschen, daß diese Studie durch eine 
Übersetzung auch in Italien bekannt wird. J. P. 


