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Das als »comprehensive guide to the history and interpetation of fascism« bezeichnete Handbuch enthält 

31 Beiträge von einschlägig ausgewiesenen (vornehmlich anglo- und italophonen) Spezialisten aus sechs 

Kontinenten. Das Werk ist in fünf Großabschnitte gegliedert. In einem ersten Abschnitt werden historische 

und ideologische Voraussetzungen (»Ideas and formative experiences«) des Faschismus behandelt: 

Ideologische Ursprünge des Faschismus vor 1914 (K. Passmore), der Erste Weltkrieg als kulturelles 

Trauma (A. Kramer), der Erste Weltkrieg in seiner »Totalität« (R. Bessel) und die Kriegsfolgen (G. Sluga). 

Ein zweiter Abschnitt (»The First Fascist Nation«) mit zehn Beiträgen ist innen- und außenpolitischen 

Aspekten des italienischen Faschismus gewidmet, dem Phänomen also, von dem der Gattungsbegriff sich 

ableitet. Neben thematisch begrenzten Themen (Bauern, Frauen, Squadrismus, Wirtschaftsordnung, 

Propaganda, Repression) werden umfassendere Problembereiche analysiert. Unter diesen stechen die 

Beiträge von Bonsaver (»Kultur und Intellektuelle«), von J. F. Pollard (»Fascism and Catholicism«) und 

von D. Rodogno (»Fascism and War«) durch Abgewogenheit, Differenzierungsbemühen und 

Einbeziehung übergeordneter Kategorien (etwa die Kontinuitätsproblematik) hervor. Der Herausgeber 

steuert einen gedankenreichen Beitrag »Dictators, Strong or Weak? The Model of Benito Mussolini« bei, 

in dem er sich vor allem kontrovers mit Renzo de Felices Thesen auseinandersetzt. Ein Bezug zu der 

einschlägigen deutschen Debatte wird nur punktuell und allzu knapp unter Verweis auf die 

Hitlerbiographie Kershaws und Petersons Arbeit über »Hitler’s Limits of Power« hergestellt. 

Mit diesem zweiten Abschnitt ist ein gutes Drittel des Buches dem italienischen Faschismus gewidmet. 

Dagegen werden Hitler und das nationalsozialistische Regime nicht gesondert behandelt. Deutschland 

taucht nicht einmal in Abschnitt IV auf, in dem unter der Überschrift »Others« in elf Kapiteln faschistische 

oder auch nur als »faschistisch« bezeichnete extremistische Phänomene in europäischen und 

außereuropäischen (Japan bzw. das britische Empire) Ländern analysiert werden Dieser auffallende 

Befund hat zunächst einmal einen rein äußeren Grund: In der Reihe der Oxford Handbooks ist ein 

eigenständiger Band über »Modern German History« in Vorbereitung. Überschneidungen bzw. 

Doppelungen sollten vermieden werden. Ein weiterer Grund für diese Entscheidung ist die vom 

Herausgeber dargelegte Prämisse, nach der bei jedem vergleichenden Ansatz das italienische Beispiel – 

»the Italian face of the fascist story« – fundamental und für die Geschichte des Faschismus in Europa 

zwischen 1914 und 1945 (und darüber hinaus) »essential« sei (S. 3). Damit setzt er sich von jenen (in 

einzelnen Beiträgen durchaus kontrovers aufgegriffenen) Thesen ab, nach denen (wie etwa Zeev 
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Sternhell meint) die Wurzeln des Faschismus im Fin de siècle speziell des Vorweltkriegs-Frankreichs zu 

finden seien, bzw. dass (gemäß Ernst Nolte) faschistischer Totalitarismus erst nach der bolschewistischen 

Revolution habe auftreten können. Als weitere Prämisse des Handbuch-Konzeptes setzt Bosworth sich 

gegen Auffassungen (u. a. etwa jene von Roger Griffin und Carlo Gentile vertretene) ab, man könne das 

höchst differenzierte Faschismus-Phänomen mit einer generellen quasi zeitlosen Definition erfassen. 

Nachdrücklich plädiert er für einen weitgreifenden multifaktoriellen methodischen Ansatz, der den 

jeweiligen spezifischen Kontext in all seinen Facetten umfassend berücksichtige – eine These, die der 

Rezensent seit langem auch in dieser Zeitschrift immer vertreten hat..

Der folgende vierte Abschnitt »The Nazi Comparison« kann gleichsam als Ausgleich für den Verzicht auf 

eine explizite Behandlung des nationalsozialistischen Regimes angesehen werden. Wengleich Bosworth 

auch die »emphasis still being rather more on Italian primacy than on German« betont, so bestechen doch 

die Kapitel, in denen »State and Society« (Gustavo Corni), »Race« (Robert S. C. Gordon) und 

»Diplomacy and World War« (H. James Burgwin) behandelt werden, durch konsequente komparatistische 

Ansätze sowie durch ausgezeichnete Kenntnis der deutschen und italienischen Forschungslage, durch 

umfassende funktionale und strukturelle Analyseansätze, durch abgewogene Auseinandersetzung mit 

alternativen Auffassungen, durch die Darlegung eigenständiger Thesen und durch Aufzeigen von 

Forschungsdesideraten. Diese hervorragenden Beiträge kompensieren das Fehlen einer eigenständigen 

Behandlung des deutschen »Faschismus«-Phänomens. In das Schema eines komparatistischen 

Betrachtungsansatzes gehört in gewisser Weise auch das einleitende Kapitel des vierten Abschnitts 

»Others«, in dem Roger D. Marwick das Thema »Communism: Fascism’s Other?« in sechszehn konzisen 

Unterabschnitten mit Focus auf einen Vergleich von Stalins Sowjetunion und Mussolinis Italien »with 

occasional asides on Fascist Germany« behandelt. Sein Ergebnis: Ähnlichkeiten zwischen italienischem 

Faschismus und Stalinismus seien eher äußerlich denn real. Gewiss sei der Bolschewismus das 

Gegenbild (»the Other«) zum Faschismus gewesen, aber für Mussolini doch lediglich »a mirrow for its 

development«, für den Nationalsozialismus dagegen der »ultimate enemy from day one« (S. 360). 

Im hier gegebenen Rahmen können die einzelnen Länderkapitel nicht im Einzelnen behandelt werden. 

Hingewiesen sei lediglich auf das von Joan Tumblety verfasste Kapitel über »France«. Unter eingehender 

Berücksichtigung der einschlägigen Forschungspositionen (außer der deutschsprachigen) legt die 

Verfasserin ihrer Analyse der französischen Phänomene vom Fin de Siècle bis zum Ende des Vichy-

Regimes ein auf die politischen und sozialen Struktur abstellendes kategoriales Raster zugrunde. Das – 

auch mit neueren deutschen Untersuchungen übereinstimmendes – Ergebnis ihrer Untersuchung: »The 

radical right in France did not lack conviction, ideas, or popular appeal, but it failed to convince enough 

political elites that it could resolve the crisis of the inter-war period … Whatever the strength of inter-war 

fascism in France, its power was surpassed by the strength of the traditional conservatism and by the 

resilience of the Republican state«.

In einem fünften Abschnitt werden die unterschiedlichen kollektiven Erinnerungen und »Bewältigungs«-
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Bemühungen der faschistischen bzw. nationalsozialistischen Herrschaft in beiden Ländern (Stoltzfus und 

Bosworth) sowie das Problem des Neo-Faschismus (A. Cento Bull) zum Thema gemacht. Glanzpunkt 

aber ist fraglos die Studie »Comparison and Definition« des bekannten amerikanischen Faschismus-

Spezialisten und Frankreichkenners Robert O. Paxton. Sie überragt durch ihre begriffliche und 

methodische Klarheit alle anderen Beiträge. Paxton erörtert darin vor allem grundlegende Probleme des 

historischen Vergleichs, behandelt kritisch die verschiedenen Vergleichsansätze und Definitionsversuche, 

setzt sich mit der Totalitarismusthese auseinander, entwickelt eine differenzierte Matrix für komparative 

Analysen und plädiert schließich gegen eine ausufernde Verwendung des Faschismusbegriffes und eine 

allzu umfassende Suche nach »long-term preconditions«.
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