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schichte, bei denen der Verf. u.a. Schopenhauer, Thomas Mann, Oswald 
Spengler, Ernst Jünger, Ernst von Salomon und den Film der Weimarer 
Zeit (Georg Wilhelm Pabst, Fritz Lang) berücksichtigt. R. F . E. 

Richard S a a g e , Der italienische und der deutsche Faschismus, in: 
Iring F e t s c h e r , Herfried M ü n k l e r (Hg.), Politikwissenschaft. Begriffe, 
Analysen, Theorien. Ein Grundkurs, Reinbeck (Rowohlt) 1985, S. 463-493. 
- Der Autor hat 1976 beim Beck-Verlag, München, einen Band über „Fa
schismustheorien" herausgebracht, der sich ausschließlich auf den „deut
schen Faschismus", d.h. den Nationalsozialismus konzentrierte. Die italieni
sche Fassung dieses Bandes erschien korrekterweise denn auch unter dem 
Titel: Interpretazioni del nazismo, Napoli (Liguori) 1979. S. will in dem 
vorliegenden Aufsatz „in Form einer idealtypisch vereinfachenden Modell
analyse" die beiden Diktaturen vergleichen. Weitgehende Ähnlichkeiten 
sieht er, was Zielsetzungen, Mittel und Bündnisstrategien angeht, in der 
Aufstiegs-, Machtergreifungs- und Konsolidierungsphase. „Gravierende 
Unterschiede" sieht er, was das Verhältnis von Staat und Partei, die Funk
tion von Gewalt und Terror und die politischen Zielsetzungen angeht, in der 
Phase der etablierten Regimebildung. „Das faschistische Regime in Italien 
. . . orientierte sich an Prinzipien des Leviathan, des starken autoritären 
Staates, während das ,Dritte Reich' ab 1937 eher als dessen Negation, als 
ein zum Behemoth geronnenes selbstdestruktives System rivalisierender 
intermediärer Gewalten charakterisiert werden kann." (S. 488) Fazit: trotz 
„tiefgreifender Differenzen zwischen seiner italienischen und deutschen Va
riante" bezeichnet der Faschismusbegriff „eine u n i v e r s e l l e Regressions
erscheinung bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften der Zwischenkriegs
zeit" (S. 465). J. P. 

Wolfgang S c h i e d e r , Das Deutschland Hitlers und das Italien Musso
linis. Zum Problem faschistischer Regimebildung, in: Gerhard Schulz 
(Hg.), Die Große Krise der dreißiger Jahre. Vom Niedergang der Weltwirt
schaft zum Zweiten Weltkrieg, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1985, 
S. 44—71. - In Wiederaufnahme früherer Überlegungen warnt S. davor, 
den Faschismusbegriff „unter wissenschaftliche Quarantäne" zu stellen, 
„Anstatt den Faschismusbegriff den t e r r i b l e s s i m p l i f i c a t e u r s zu über
lassen, sollte man seinen heuristischen Wert als eines historischen Idealtyps 
ebenso nutzen wie den des Totalitarismusbegriffs." An einer Reihe von 
Merkmalen exemplifiziert S. die „Wesensverwandtschaft" von faschisti
schem Italien und nationalsozialistischem Deutschland. Hierzu zählt er die 
verspätete Nationsbildung, die Institutions- und Konsensuskrise im Über-


