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Der Faschismus und der Zweite Weltkrieg sind so gründlich wie kaum ein anderes Thema der 

Geschichte des 20. Jahrhunderts untersucht worden. Gleichwohl gibt es auch auf diesen Gebieten 

immer noch Gegenstände, die unzureichend erschlossen worden sind. Dies betrifft insbesondere 

Fragestellungen, die über nationale Grenzen hinausweisen und nur mit transnationalen, 

diplomatiegeschichtlichen oder Ansätzen der internationalen Geschichte zu bewältigen sind. Der 

Historiker David Mataix vom Centre universitaire de formation et de recherche de Nîmes hat ein 

solches Thema gefunden und mit folgenden Worten umschrieben: »il s’agit de la diplomatie des États 

latins durant ce conflit. Toute l’étude de l’histoire des relations internationales de cette époque a, en 

effet, toujours été étudiée du point de vue allemand, en ce sens que bien souvent, nous avons le 

sentiment que la diplomatie de Vichy ou celle de l’Italie fasciste ne tourna qu’autour des rapports 

franco-allemands ou germano-italiens. Pourtant quels rapports maintirent ces deux États entre eux par 

exemple, ou encore comment definer la diplomatie franquiste, celle qui proposa l’intervention de 

l’Espagne dans le conflit mondial au mois d’octobre 1940 et celle qui permit pourtant à la dictature de 

se maintenir jusqu’au milieu des années soixante-dix. Et que dire de celle du Portugal?« (S. 11f.) 

Mataix möchte von der deutschlandfixierten Perspektivierung wegkommen und die Außenpolitiken 

Vichy-Frankreichs, Franco-Spaniens, Mussolini-Italiens und Salazar-Portugals als eigenständige, 

mitunter in Diskurs und/oder Praxis kooperierende Akteure fokussieren. Dabei soll die von Mathieu 

Séguéla in seinem Werk »Pétain – Franco, les secrèts d’une alliance« formulierte These einer »Union 

latine« einer kritischen Überprüfung unterzogen werden. Der zeitliche Untersuchungsrahmen der 

Studie erstreckt sich von der Zwischenkriegszeit bis zum Jahr 1942. In der ersten, in den 1920er 

Jahren beginnenden Phase behandelt Mataix die für die »nationalen Revolutionen« konstitutiven 

Personen, Programme und Ereignisse in den untersuchten Ländern. Die zweite Phase beginnt 1940 

und zeigt die Positionierung Portugals, Spaniens, Frankreichs und Italiens angesichts eines 

übermächtigen Hitlerdeutschlands, das die Konfrontation mit Großbritannien und der Sowjetunion 

suchte. Die dritte Phase bezieht sich auf die Ausweitung des Konfliktes gegen Ende des Jahres 1941 

und die Landung der Alliierten in Nordafrika im November 1942.

Den Aufstieg des gegen die Demokratie, den Liberalismus und den Kommunismus gerichteten 

Faschismus im europäischen Mittelmeerraum in der Zwischenkriegszeit betrachtet der Autor als eine 

Kumulation »nationaler Revolutionen«. Mataix beginnt mit dem Triumph Mussolinis in Italien, den er 

als von der Mittelschicht getragene Gegenbewegung zu sozialistischen Bestrebungen und zum 

Versailler Vertrag versteht. Salazars Aufstieg in Portugal interpretiert er als Folge des Versagens der 

Demokratie als Regierungsform, zumal diese die Staatsfinanzen und die Kolonien nicht richtig in den 
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Griff bekommen habe. Vor diesem Hintergrund habe ein Großteil der Bevölkerung eine 

Neuausrichtung der Politik gutgeheißen, in deren Zentrum eine korporativistische Ordnung, 

Militarismus, Paternalismus, die Familie und vor allen Dingen die katholische Religion standen. Auch 

der gewaltsame Durchbruch der konservativen Militärs und der Falange gegen die Republikanhänger 

in Spanien hatte Mataix zufolge ähnliche Hintergründe. Mussolinis Intervention auf der Seite der 

Republikfeinde sei aus geostrategischen Gründen (Mare nostrum) und ideologischen Erwägungen 

erfolgt, das deutsche Engagement habe seine Ursachen im Antikommunismus gehabt. Lange Zeit, so 

Mataix, sei die Außenpolitik der faschistischen Mittelmeerstaaten – mit Ausnahme der Bestrebungen 

zur Sicherung und Expansion von Kolonien – noch wenig aggressiv gewesen; die Innenpolitik habe 

Priorität genossen: »Ces régimes étaient des régimes exclusivement de révolution nationale, basée 

sur la défense des intérêts de la nation« (S. 60). Mit dem Aufstand der rechtskonservativen Militärs 

gegen die Anhänger der Republik in Spanien und der militärischen Invasion Mussolini-Italiens in 

Äthiopien habe sich jedoch eine Änderung abgezeichnet. Italien sei außenpolitisch immer stärker in 

die Nähe Nazideutschlands gerückt; beide hätten sich vom Völkerbund und seinen Führungsmächten 

Großbritannien und Frankreich abgesetzt und die Achse Berlin-Rom begründet. Im Juni 1940, 

nachdem die Niederlage Frankreichs gegen Deutschland besiegelt war, habe schließlich die Stunde 

Pétains und der Alliance française geschlagen, zumal in den Augen der Bevölkerung das 

internationale Sicherheitskonzept, auf das Frankreich vertraute, versagt habe. Vichy wurde, wie 

Mataix es ausdrückt, zum »unerwarteten dritten Pfeiler der Achse« (S. 203). Der Referenzpunkt der 

Außenpolitik der Vichyregierung, Franco-Spaniens, Salazars Portugal und Mussolinis Italien sei fortan 

Berlin gewesen, »l’Allemagne victorieuse mène le jeu, seule« (S. 190). Allerdings sei keine dieser 

Regierungen auf große Kriege an der Seite Deutschlands vorbereitet gewesen. Sie seinen eher auf 

Distanz gegangen und hätten nationale Bedürfnisse, den Erwerb und die Sicherung von Kolonien, in 

den Vordergrund gestellt. Ein »lateinisches« Friedensprojekt Salazars und ähnliche Äußerungen in 

Italien, Spanien und Frankreich, wo der latinité-Diskurs von Maurras und dem Umfeld der Action 

française verstärkt bemüht wurde, seinen vor diesem Hintergrund zu interpretieren.

Mataix zeigt, dass es die rechtsnationalistischen Führungsgruppen in Lissabon, Madrid, Vichy und 

Rom, ungeachtet einzelner verbaler Bekundungen, nicht wagten, gemeinsam gegen Hitler Front zu 

machen und sich von der Achse abzuwenden. Pétain, Laval und Darlan versuchten nie wirklich, eine 

»andere Politik« geltend zu machen. Sie waren offenkundig von der Übermacht des Reichs und seiner 

Fähigkeit, den Krieg zu gewinnen, überzeugt. Was die »régimes latins« verbunden habe, sei die aktive 

Rolle der (katholischen) Kirche gewesen, die Salazar, Franco, Pétain und Mussolini unterstützt habe 

(S. 277). Von einer Interessenharmonie der »lateinischen« Staaten konnte jedoch keine Rede sein. So 

seien sich etwa die Franquisten, Vichyfranzosen und Mussoliniitaliener hinsichtlich der Aufteilung 

Nordafrikas in die Haare geraten. Die »nationalen Revolutionen« in Frankreich und Italien hätten ihr 

Schicksal immer mehr mit demjenigen Nazideutschlands verknüpft, ja, sie hätten sich sogar den 

Zielen Berlins untergeordnet. Sie seien folgerichtig mit der sich abzeichnenden Niederlage Hitlers zu 

Grunde gegangen. Die autoritären Regime Francos und Salazars dagegen überlebten den Zweiten 

Weltkrieg. Nach anfänglicher Begeisterung für die Pläne der Nazis zur Neuordnung Europas gaben 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


sie aus opportunistischen Gründen dem Druck der Alliierten etwas nach und konnten sich so als 

katholische, antikommunistische Bollwerke in der Konstellation des Kalten Krieges noch 

jahrzehntelang halten. 

Mataix’ Geschichte des Scheiterns einer »Union latine« in Europa in der Zwischenkriegszeit und dem 

Zweiten Weltkrieg ist anregend – mehr aber auch nicht. Wie der Autor zeigt, zerbrach dieses diffuse 

Konzept an triefenden Nationalismen und nationalen Prärogativen, vor allem aber an der 

Überlegenheit des Nationalsozialismus. Leider klärt Mataix nicht wirklich, ob die angenommenen 

kulturellen Ähnlichkeiten zwischen Portugal, Spanien, Frankreich und Italien als Fundament für ein 

solches Bündnis überhaupt ausgereicht hätten. Hier zeigen sich die Grenzen einer rein 

diplomatiegeschichtlichen Untersuchung. Die Latinität ist von den intellektuellen und politischen Eliten 

der Rechten in jedem Land anders definiert worden – mal stand der Mare nostrum-Gedanke, mal das 

Ausgreifen auf das nördliche Afrika, mal die Einbeziehung aller Länder der Erde mit »lateinischen« 

(Sprach-)Wurzeln im Vordergrund. Die Eingrenzung der latinité auf Spanien, Portugal, Frankreich und 

Italien greift jedenfalls zu kurz. Aber selbst in den untersuchten Ländern waren die Ausgangslage, die 

Stärke der faschistischen Bewegung, die Form der Machtergreifung und -erhaltung und der 

wirtschaftliche Entwicklungsstand sehr unterschiedlich. 

In diesem Zusammenhang bleibt im Dunkeln, was der Autor unter »nationalen Revolutionen« versteht. 

Im spanischen Fall sollte man besser von einem Bürgerkrieg mit einer außerordentlich komplexen 

Gemengelage (der keinesfalls auf eine Auseinandersetzung der extremen Rechten und der 

Kommunisten reduziert werden darf, was der Autor an einigen Stellen suggeriert) sprechen. Die 

Aufständischen siegten dank der Unterstützung durch Mussolini-Italien und Nazideutschland. In 

Frankreich wären die rechtsextremen Kräfte ebenfalls nicht aus eigener Kraft an die Macht gekommen 

– auch hier sollte man mit dem Begriff der »nationalen Revolution« ebenso wie beim portugiesischen 

Beispiel vorsichtig umgehen. Ein weiteres Defizit der Arbeit bezieht sich auf wirtschaftliche 

Hintergründe, die der Autor vollständig ausblendet. Auch aufgrund des unterschiedlichen 

Entwicklungsstandes der Länder und voneinander abweichender ökonomischer Bedürfnisse und 

Interessen wäre eine »Union latine« von Anfang an eine Totgeburt gewesen. In diesen für die Arbeit 

zentralen Punkten hätte man sich mehr Kompetenz, inhaltlichen Tiefgang, Systematik und 

konzeptuelle Schärfe gewünscht.
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