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voller Einfühlung und großer Sachkenntnis geschrieben und enthalten nicht 
selten sogar primäres Quellenmaterial aus den archivalischen Beständen des 
Außenministeriums. Entstanden ist so ein Band, der viele intime Einblicke 
bietet in die Geschichte der italienischen Diplomatie im 20. Jh. J. P. 

Wolfgang Wippermann, Totalitarismustheorien. Die Entwicklung der 
Diskussion von den Anfängen bis heute, Darmstadt (Primus) 1997, 127 S., 
ISBN 3-89678-053-0, DM 49,80. - Mit dem Zusammenbruch des kommunisti
schen Weltsystems, dem Verschwinden der Sowjetunion und dem von beiden 
propagierten Antifaschismus-Modell erleben die Totalitarismustheorien eine 
Renaissance. Der Diktaturvergleich im 20. Jh. tritt in eine neue Phase. Damit 
wird auch eine historisch-kritische Aufarbeitung der Totalitarismusdebatten 
in den westlichen Kulturen seit den zwanziger Jahren immer stärker ein Desi
derat der Forschung. Der vorliegende Band ist gleichzeitig als Band 291 der 
„Erträge der Forschung" der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt 
erschienen. Statt eines knappen zuverlässigen Abrisses der Forschungsdiskus
sion enthält er eine sehr subjektiv gehaltene Polemik gegen alle bisherigen 
„Varianten" der Totalitarismustheorie, die sich nach Ansicht des Autors auf 
vier reduzieren lassen: darunter die geistesgeschichtlich orientierten (J. Tal-
mon, H. Arendt, E. Faul, E. Voegelin u. a.) und die „idealtypisch statischen 
Totalitarismusmodelle" (C. J. Friedrich, Z. Brzezinski). „Die bisherigen Totali
tarismustheorien sind... mehr in ideologiegeschichtlicher als in wissenschaft
licher Hinsicht interessant, weil sie wenig zur Geschichte des Totalitarismus 
beigetragen haben, aber viel über die deutsche und europäische Ideenge
schichte dieses Jahrhunderts aussagen". (S. 117). J. P. 

Markus Huttner, Totalitarismus und säkulare Religionen. Die Anfänge 
der Totalitarismusdiskussion in England, in: Günther Heydemann, Eckhard 
Jesse (Hgg.), Diktaturvergleich als Herausforderung. Theorie und Praxis, 
Berlin (Duncker & Humblot) 1998, S. 41-73. - Der Autor kann zeigen, daß 
der Begriff „totalitarianism" im Englischen zuerst in der Übersetzung von 
Luigi Sturzos Italy and Fascism, London 1926, auftaucht. Noch Mussolinis 
Parteitagsrede vom Juni 1925 wurde in der „Times" kommentiert: „The ,Duce', 
however, is quite uncompromising. ,Our so-called ferocious volontà totalita
ria' ... will be prosecuted with still greater ferocity" (S. 50). Es waren ... die 
antifaschistischen Emigranten, in deren »Reisegepäck' der Totalitarismusbe-
griff seit 1925/26 in die verschiedenen europäischen Sprachen eindrang" 
(S. 50). Der Autor kann zeigen, welche große Schubwirkung die Machtergrei
fung Hitlers 1933 dann auf die Ausweitung des Konzepts im angelsächsischen 
Raum hatte. J. P. 
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