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Von einem Mangel an historischen und politikwissenschaftlichen Studien, die sich teils am Beispiel 

einzelner Länder, teils in vergleichender Perspektive mit der Entwicklung der radikalen Rechten seit 

dem späten 19. Jahrhundert befassen, kann wohl kaum die Rede sein. Doch anders als die bisherige 

Forschung konzentriert sich der vorliegende Sammelband – wie Olivier Dard gleich zu Beginn seiner 

Einleitung erläutert – eben nicht auf klar fassbare politische Strömungen, ihre konkreten politischen 

Absichten, ihre soziologische Zusammensetzung und ihre Wahlergebnisse. Im Zentrum des 

Interesses stehen vielmehr gerade solche individuellen und kollektiven Akteure, die sich einer klaren 

organisatorischen Zuordnung entzogen und sich oftmals gerade in Abgrenzung zu dominanten 

Strömungen der radikalen Rechten positionierten. Es geht also insbesondere um jene oft 

»polyglotten« (S. 8), auf nationaler Ebene meist marginalisierten »Doktrinäre, Vermittler und 

Schleuser«, die neue ideologische Akzente setzten, die bestimmte rechtsradikale Ideen für ein 

breiteres Publikum popularisierten, sie in ein anderes sprachliches, kulturelles und soziales Umfeld 

übersetzten und in diesem Sinne als »ideologische Laboratorien« (S. 3) rechtsradikaler 

Organisationen und Gruppierungen in Europa und Amerika gelten können. Eng mit diesem Blick auf 

kulturelle Transfers verbunden, ist die Frage nach der Existenz einer spezifisch rechtsradikalen 

»transnationalen Ideologie« (S. 11).

Der Sammelband präsentiert die Ergebnisse des ersten aus einer Reihe von insgesamt vier geplanten 

Workshops über die Zirkulation und den Transfer von rechtsradikalen Ideen zwischen Europa und 

Amerika in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese Workshops sind Teil des mehrjährigen 

Forschungsvorhabens »Internationalisation des droites radicales. Europe/Amériques« (IDREA), das 

derzeit unter der Leitung von Olivier Dard an der Maison des sciences de l’homme Lorraine 

durchgeführt wird. Dieses greift die Ergebnisse eines Vorgängerprojekts zur radikalen Rechten in 

Frankreich seit Ende des 19. Jahrhunderts auf, das insbesondere die Rezeptions- und 

Wirkungsgeschichte von Charles Maurras, Jacques Bainville, Georges Valois und Maurice Barrès 

aufarbeitete und dessen Ergebnisse inzwischen größtenteils in publizierter Form vorliegen.1

Der erste Abschnitt des Bandes befasst sich mit rechtsradikalen Reaktionen auf den 

Entkolonialisierungsschub der 1950er und 1960er Jahre. Olivier Dard widmet sich in seinem Beitrag 

dem ins portugiesischen Exil emigrierten früheren Vichy-Kollaborateur Jacques Ploncard d’Assac, der 
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von ihm konzipierten, seit Anfang der 1960er Jahre von Radio-Lissabon ausgestrahlten Sendung 

»La Voix de l’Occident« und der gleichnamigen Zeitschrift. Als einer der einflussreichsten Fürsprecher 

des Salazar-Regimes in Frankreich trat der von Maurras’ katholischem Traditionalismus inspirierte 

Ploncard d’Assac als entschiedener Gegner des Kommunismus sowie als Mahner gegen die Aufgabe 

kolonialer Machtpositionen und die Liberalisierung der Kirche in Erscheinung. Françis Balace 

beschreibt den Lebensweg des Belgiers Pierre Joly, der in seinen frühen Jahren als selbsterklärter 

Vordenker der »psychologischen Kriegsführung« und glühender Verfechter der »Algérie française« in 

Erscheinung trat. Jolys hervorragende Kontakte in das französische politische Establishment sollten 

trotz seiner offen rechtsradikalen Gesinnung und seiner späteren Karriere als Geheimagent, 

Waffenhändler und Vermittler von Söldnerdiensten auf den Schauplätzen der Blockkonfrontation in 

Afrika, Asien und Lateinamerika niemals ganz abreißen.

Der nachfolgende Abschnitt beschäftigt sich mit zwei Beispielen für Steigbügelhalter der radikalen 

Rechten im Zeitraum zwischen dem Zweiten Weltkrieg und den 1960er Jahren. Philippe Vervaecke 

beleuchtet die Nachkriegskarriere des britischen Faschistenführers Oswald Mosely, der nach seiner 

Inhaftierung während des Krieges mit der Gründung des Union Movement 1947 auf die politische 

Bühne zurückkehrte. Die von Mosley als Abkehr von seinen früheren faschistischen Positionen 

propagierte Idee eines »Europäischen Sozialismus« blieb Vervaecke zufolge sehr nahe an seinen 

Vorkriegsüberzeugungen. Gleichzeitig ermöglichten Mosleys Verbindungen zu früheren Faschisten 

und Nationalsozialisten, seine – allerdings nur noch wenig wahrgenommenen – Aktivitäten in 

zunehmendem Maße auf die europäische Ebene zu verlagern. Catherine Lanneau widmet sich in 

ihrem Beitrag den belgischen Anhängern eines gaullistisch inspirierten Europa der Nationalstaaten. 

Die Vertreter dieser – in Belgien nie mehrheitsfähigen – politischen Strömung rekrutieren sich, wie 

z. B. Pierre Nothomb, Florimond Damman und Paul Rohr, aus einem konservativem 

Unternehmermilieu, unterhielten enge Verbindungen zur Paneuropa-Union des Grafen Richard 

Coudenhove-Kalergi und zu ultra-katholischen und extremistischen Organisationen wie dem 

Europäischen Dokumentations- und Informationszentrum (kurz: CEDI), dem Anti-Bolshevik Bloc of 

Nations (ABN), der World Anti-Communist League (WACL) und dem Aginter Press-Netzwerk.

Der dritte Abschnitt des Bandes zeichnet die Lebenswege zweier »›europäischer‹ Nationalisten der 

›bleiernen Jahre‹« nach. Nicolas Lebourg analysiert die dreifache Scharnierfunktion des 

neofaschistischen Aktivisten François Duprat – als Vermittler zwischen verschiedenen rechtsextremen 

Strömungen, zwischen verschiedenen und höchst widersprüchlichen ideologischen Konzepten, sowie 

zwischen subversiven Kräften und staatlicher Ebene. Wenngleich Duprats Überzeugungen nicht 

kohärent gewesen seien, so sei er seinem Ziel einer »Überwindung« der demokratischen Staatsform 

stets treu geblieben. Pauline Picco rekonstruiert den Werdegang des italienischen Neofaschisten 

Franco (Giorgio) Freda, dem als Vermittler zwischen zwei Generationen der radikalen Rechten 

zwischen den 1960er und den 1980er Jahren eine zentrale Rolle im intellektuellen, publizistischen und 

aktivistischen Spektrum der extremen Rechten in Italien und darüber hinaus zufiel.

Im vierten Abschnitt, der die spannungsvollen Wechselbezüge zwischen dem rechtsradikalen 
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Spektrum in Europa und den USA in den Blick nimmt, analysiert Stéphane François den Einfluss und 

die Rezeption Alain de Benoists, des Spiritus Rector der »Neuen Rechten«, in den Vereinigten 

Staaten. Demnach berief und beruft sich de Benoist trotz seiner anti-amerikanischen Überzeugungen 

auf die Schriften angelsächsischer Rechtsintellektueller wie Arthur Jensen, Wesley George oder 

Roger Pearson. Benoists rassistische und neuheidnische Theorien stießen auch in den USA auf 

positiven Widerhall, wobei François für die 1980er Jahre sogar eine verblüffende ideologische 

Interessenskongruenz mit Teilen der US-amerikanischen »Neuen Linken« konstatiert. Caroline 

Rolland-Diamond widmet sich in ihrem Beitrag Jared Taylor, dem Gründer des Magazins »American 

Renaissance«, als einem der gegenwärtig wohl einflussreichsten konservativen Denker und 

Publizisten in den USA. Taylors wohlkalkuliertes Auftreten als »moderater Fürsprecher« eines zum 

»rassischen Realismus« verklausulierten, weißen Nationalismus kann als symptomatisch für die 

Strategie der rassistischen Rechten und der Paläokonservativen gelten, Zugang zum politischen 

Establishment zu bekommen.

Der vorletzte Abschnitt des Bandes nimmt zwei Vordenker der Holocaust-Leugnung unter die Lupe. 

Valérie Igounet beschreibt, wie der französische Literaturwissenschaftler Robert Faurisson durch 

seinen auch im Ausland rezipierten publizistischen Kampf gegen den angeblichen »Mythos« der 

Gaskammern einen entscheidenden Beitrag zur Wiederbelebung negationistischer Theorien seit den 

späten 1970er Jahren leistete. Faurissons Argumentationsstrategien fanden dabei nicht nur in Reihen 

des Front National, sondern auch bei Teilen der extremistischen Linken und in islamistischen Kreisen 

Widerhall. Im Mittelpunkt des nächsten Beitrages steht der Schweizer Neofaschist Gaston-Armand 

Amaudruz, den Damir Skenderovic und Luc van Dongen in dreifacher Hinsicht als einen 

»Schleusenwärter« charakterisieren: So trat Amaudruz erstens das unmittelbare ideengeschichtliche 

Erbe des Nationalsozialismus und des Faschismus an, indem er schon kurz nach dem Zweiten 

Weltkrieg die Legitimität der Nürnberger Prozesse und den Holocaust anzweifelte. Zweitens betätigte 

sich der Mitbegründer des paneuropäisch-nationalistischen New European Order (NEO) als 

transnationaler Vermittler zwischen den rechtsradikalen Milieus im französischsprachigen und im 

deutschsprachigen Raum. Drittens trug er als Begründer einer eigenständigen »sozialrassistischen« 

Theorie zur Verbreitung der Idee von einer rassisch homogenen, hierarchisch von Eliten geführten, 

quasi spirituellen europäischen Gesellschaft zwischen Kapitalismus und Kommunismus bei.

Im sechsten und letzten Abschnitt werden verschiedene Beispiele für (latein-)amerikanische 

Perzeptionen, Adaptionen und Umdeutungen europäischer Rechtsradikalismen vorgestellt. Chelsea 

Stieber skizziert den Lebensweg des in Haiti geborenen französischen Publizisten Gérard de 

Catalogne, der die haitianische intellektuelle Elite durch seine Schriften mit dem Gedankengut der 

Action française und der Jeune Droite der 1930er Jahre vertraut machte. Humberto Cucchetti befasst 

sich mit dem Werdegang des argentinischen Nationalisten Enrique Zuleta Alvarez, dessen 

intellektuelle Auseinandersetzung und dessen intensiver persönlicher Austausch mit verschiedenen 

Vordenkern der europäischen radikalen Rechten als beispielhaft für die Internationalisierung des 

Rechtsradikalismus nach dem Zweiten Weltkrieg (und ihre Grenzen) gelten können. Und Olivier 

Compagnon beschreibt den »transatlantischen Integrismus« des brasilianischen Literaten und 
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Publizisten Gustavo Corção, der sein literarisches Wirken seit seiner Konversion zum Katholizismus 

Ende der 1930er Jahre in den Dienst einer spirituellen Reinigung der katholischen Kirche in Brasilien 

stellte. In den 1970er Jahren wurde die von Schriften Jacques Martiains und Gilbert Ketih Chestertons 

inspirierte antikommunistische und antiliberale Publizistik Corçãos schließlich selbst zum 

Referenzpunkt integristischen Denkens in Frankreich.

Alles in allem bietet dieser Sammelband mit seinen quellenbasierten und durchweg anschaulich 

geschriebenen Beiträgen einen neuen und methodisch innovativen Einblick in die Vielfalt und die 

Heterogenität rechtsradikaler Strömungen in Europa und Amerika. Er verdeutlicht, dass sich 

rechtsradikales Denken in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer weniger auf einen rein 

nationalen Horizont beschränkte, sondern sich in zunehmendem Maße zu einer transnationalen 

Integrationsideologie entwickelte. Er illustriert die besondere Bedeutung individueller Akteure als 

ideengeschichtliche Mittler über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Und er zeigt, dass scheinbar 

marginale Akteure – auch wenn sie gemessen an den eigenen Absichten und Erwartungen als 

gescheitert gelten können – unbeabsichtigt durchaus zu Katalysatoren bedeutsamer ideologischer 

Anpassungsprozesse werden konnten.
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