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dem Verschwinden von Pei und Msi nicht auf das Antifaschismus-Paradigma 
verzichten. In Rückgriff auf die Thesen und Einsichten Piero Gobettis (der 
Faschismus als „Autobiographie" der Nation) sehen die beiden Autoren eine 
noch heute fortlebende Dauergefährdung der italienischen Demokratie. Diese 
besteht zum ersten in der immer wieder zu konstatierenden „illegalità delle 
classi dominanti", die schon nach 1918 der eigentliche Nährboden war für den 
Aufstieg des Faschismus (S. 2). „Permane in Italia una sinistra coazione a 
ripetere che ogni volta rende affascinante soluzioni politiche al cui interno 
coniugare il sovversivismo e l'illegalità endemica delle nostri classi dirigenti 
con una irrefrenabile voglia di autorità e di ordine che proviene dai recessi 
più oscuri della nostra esistenza collettiva" (S. 166). Die zweite Gefährdung 
der Demokratie besteht in dem Mangel an gefestigten und gelebten demokrati
schen Traditionen und der politischen Apathie breitester Volksschichten. Das 
Paradigma des Antifaschismus enthält, verglichen mit normalen demokrati
schen Traditionen, „ein Mehr". Ein Mehr an Engagement, an Opferbereit
schaft, an Ethos, ein „surplus etico-politico" (S. 31). „Il paradigma unitario 
antifascista (è) un insieme di valori politici... profondamente radicato nella 
storia nazionale e capace di esercitarvi di per sé un'azione di lunga durata: di 
,organizzare' identità e pratiche politiche lungo un arco temporale che tra
scende ampiamente lo specifico contesto storico in cui esso si definì e si 
struttorò per contrapposizione" (S. 35). Auf diesem „kulturellen", „existentiel
len" Antifaschismus kann nach Meinung der beiden Autoren auch das heutige 
Italien nicht verzichten. Die Implikationen dieser These werden von De Luna 
und Revelli nicht diskutiert. Sie liegen auf der Hand. Wenn „antifaschistisch" 
gesonnene, jakobinisch geprägte „tugendhafte" Minderheiten über den Grad 
an „democraticità" bestimmter gesellschaftlicher und politischer Bewegungen 
befinden, so kann leicht ein Klima der „Hexergagd" entstehen, das Tabus und 
Konformismen produziert. J. P. 

Roger Eatwell, Fascism. A History, London (Vintage) 1996, XXI, 327 S., 
ISBN 0-09-944191-8. - Der Autor, der als Dozent für Politikwissenschaft an 
der Universität Bath lehrt, versteht unter dem Faschismus ein Phänomen, 
das der Kultur der modernen westlichen Welt inhärent sei. Die faschistische 
Ideologie verwerte Versatzstücke der politischen Linken und der politischen 
Rechten, um einen radikalen „Dritten Weg" zwischen Kapitalismus und Sozia
lismus aufzuzeigen. Die Präformationen und Wurzeln der faschistischen Ideo
logie liegen E. zufolge in der Gegenbewegung zur Aufklärung und zur Franzö
sischen Revolution von 1789 (Teil I). Von diesem Ausgangspunkt spannt E. 
einen Bogen bis zur Gegenwart, wobei der Schwerpunkt auf einer verglei
chenden Untersuchung der Faschismen in Italien, Deutschland, Frankreich 
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und Großbritannien in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen (Teil II) und 
nach 1945 (Teil III) liegt. Neben der Ideologie des „Dritten Weges" liegen die 
Gemeinsamkeiten im Führerprinzip bzw. in Bereichen, die in der angelsächsi
schen Politikwissenschaft mit „leadership" umschrieben werden, sowie in der 
Bereitschaft zu einem erheblichen Pragmatismus, der die an die Macht gelang
ten Faschismen gekennzeichnet habe. Auch sei niemals zuvor in der Ge
schichte die Beziehung zwischen Herren und Sklaven so bewußt ästhetisiert 
worden wie zu Zeiten der faschistischen Herrschaft. Die unterschiedlichen 
Formen, die der Faschismus in den einzelnen Ländern ausgeprägt habe, seien 
in den nationalen politischen Traditionen begründet. Der Wert, der in Großbri
tannien auf eine konstitutionelle Regierungsform und individuelle Rechte ge
legt worden sei, und der im republikanischen Frankreich verbreitete Glaube 
an Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit seien Traditionen gewesen, die für 
das Gedeihen der faschistischen Ideologie ungünstig gewesen seien. Dagegen 
sei die in Deutschland und Italien praktizierte spezifische Verknüpfung von 
Nationalismus und ökonomischem Fortschritt der Legitimierung des Faschis
mus zuträglicher gewesen. Daß Mussolinis Regime im Vergleich zum National
sozialismus relativ harmlos gewesen sei, liege ebenfalls an den nationalen 
politischen Traditionen. Seit 1980 finde nun eine Renaissance faschistischer 
Bewegungen und Ideologien statt. Als Indikator betrachtet E. die radikale 
Gewalt, die durch eine Welle von Brandanschlägen gegen Asylantenheime und 
anderen Attacken gegen Minderheiten in Deutschland die meiste Aufmerk
samkeit auf sich gezogen habe, die aber auch in den anderen untersuchten 
Ländern - einschließlich dem sonst so toleranten Großbritannien - nach
weisbar sei. Ein zweiter Indikator sei das Ansteigen der politischen Propa
ganda, die durch die neuen Formen der Massenkommunikation - speziell 
durch das Internet - wesentlich begünstigt werde. Ein dritter Indikator sei 
der Wahlerfolg faschistischer Parteien, eine Tendenz, für die Gianfranco Fini 
und seine Alleanza Nazionale das markanteste Beispiel seien. Wie paßt Finis 
Auftreten und Wahlerfolg zum Ausbruch von radikaler Gewalt, wie er im er
sten Indikator festgeschrieben wurde? E.s Definition und Anwendung des Fa
schismusbegriffs ist natürlich diskutabel. Weil das begriffliche Substrat des 
Buches doch eher dürftig ist, könnten weite Strecken der Argumentation auch 
im Zeichen der Debatten über Konservative Revolution, Neuen Nationalismus, 
Neokonservatismus, Neue Rechte, Rechtsextremismus oder Totalitarismus 
stehen. E. ist die begriffliche Problematik durchaus bewußt. So vertritt er 
etwa die Auffassung, daß der Begriff der extremen oder radikalen Rechten 
neofaschistischen Phänomenen inadäquat sei, weil deren Vordenker eben 
nicht nur auf der Rechten zu verorten seien. Eine eingehende Auseinanderset
zung mit alternativen Konzepten findet jedoch nicht statt. Dennoch ist E.s 
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ländervergleichende und epochenübergreifende Darstellung von erheblichem 
Interesse, weil sie die Existenz eines Strangs der politischen Theorie- und 
Ideengeschichte und ihrer Materialisation in der politischen Wirklichkeit ver-
anschaulicht, dessen adäquate begriffliche Erfassung freilich noch nicht aus
diskutiert ist. Michael Thöndl 

Andrea D'Onofrio, Ruralismo e storia nel Terzo Reich. Il caso „Odal", 
Napoli (Liguori) 1997, VIII, 343 S., ISBN 88-207-2659-9, Lit. 30.000. - Im Vor
wort zur Neuausgabe seiner Studie „Die völkische Revolution. Über die geisti
gen Wurzeln des Nationalsozialismus" (1990) schreibt George L. Mosse: „Die 
Tatsache, daß das völkische Denken und die völkische Bewegung in ihrer 
Bedeutung bis heute weithin unterbewertet werden, läßt eine große Lücke in 
unserem Verständnis der Vergangenheit zurück". Die so häufig konstatierte 
Unterschätzung des Nationalsozialismus setze sich hier historiographisch fort. 
Der junge neapolitanische Zeithistoriker A. D'Onofrio legt eine sorgfältig gear
beitete und gut dokumentierte Studie über den wichtigsten Repräsententen 
der nationalsozialistischen Agrarpolitik Richard Walther Darre und die von 
ihm 1932-1944 herausgegebene Zeitschrift „Odal. Monatsschrift für Blut und 
Boden" vor. Darre leitete den Agrarpolitischen Apparat der NSDAP, war enger 
Mitarbeiter H. Himmlers und wurde als Nachfolger Hugenbergs im Sommer 
1933 Reichsernährungsminister. Mit seinen Büchern „Das Bauerntum als 
Lebensquell der Nordischen Rasse" (1929) und „Neuadel aus Blut und Boden" 
(1930) galt er auch als wichtiger Theoretiker der Rassen- und Agrarpolitik des 
neuen Regimes. D'Onofrio nennt die Zeitschrift „Odal" „il principale periodico 
del ruralismo nazista" (S. 104). Das „Odal" bedeutet in den skandinavischen 
Sprachen „Heimat", „Grundbesitz", „Stammgut". Es kann nicht frei veräußert 
werden, sondern ist im Notfall den Stammgutsgenossen zum Verkauf anzubie
ten. Der Inhalber des „Odal" gilt unter den „Freien" als herausragend, als 
„Adel". Dem völkisch-agrarromantischen Denken galt das Bauerntum als 
schöpferischer Kern der germanischen Rasse. In unkritischer sozialdarwini
stisch durchfärbter Übertragung zoologischer und vererbungswissenschaft
licher Erkenntnisse auf die Situation des Menschen forderte Darre und mit 
ihm zahlreiche Völkische eine gezielte Rassen- und Züchtungspolitik. In seiner 
„Germania" hatte Tacitus geschrieben, er sei der Ansicht, „daß sich die Bevöl
kerung Germaniens niemals durch Heiraten mit Fremdstämmen vermischt hat 
und so ein reiner, nur sich selbst gleicher Menschenschlag von eigener Art 
geblieben ist". Dieses Idealbild einer „reinen" Rasse galt es nach den Forde
rungen der völkischen Rassenideologen wieder herauszuzüchten. Tacitus' 
Darstellung der germanischen Frühzeit bildete in dem Jahrhundert nach 1848/ 
49 „ein Kernstück deutschen Selbstverständnisses" (G. L. Mosse). Mit der Nie-
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