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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-
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gang zum massendemokratischen Zeitalter, die strukturell gleichartige 
Kräftekoalition, die Mussolini 1922 und Hitler 1933 an die Macht brachten, 
das Diktatursystem des „Doppelstaates" als das „genuin faschistische Herr
schaftsmuster" (S. 53). J. P. 

MacGregor Knox, Conquest, Foreign and Domestic, in Fascist Italy 
and Nazi Germany, in: Journal of Modern History, Bd. 56 (1984), S. 1—57. 
- Der Autor konstatiert die weitgehende Ergebnislosigkeit aller bisherigen 
Bemühungen um eine übergreifende Faschismustheorie und schlägt vor, 
den komparatistischen Ansatz auf Italien und Deutschland zu beschränken. 
Die Bewegungen und Regime Mussolinis und Hitlers scheinen ihm wesens
ähnlich. Er sieht die Außenpolitik Mussolinis nach 1922 gekennzeichnet 
durch einen relativ zielstrebigen, nationalistisch durchwirkten Expansionis
mus, der als Ziel die Schaffung eines Mittelmeer-Imperiums und einer hege-
monialen Stellung in diesem Raum anstrebte. Krieg hatte für Mussolini 
gleichzeitig den Zweck, die italienische Gesellschaft zu dynamisieren und zu 
revolutionieren. Hier sieht K. ein hohes Maß an Übereinstimmung mit dem 
nationalsozialistischen Regime. „The two leaders visions . . . were indeed 
congruent in their mixture of demography und geopolitics, if not in Hitler's 
racialist teleology. Above all, the relationship between foreign and domestic 
policy in the two regimes was similar. , . . internal consolidation was a pre-
condition of foreign conquest, and foreign conquest was the decisive prere
quisite for a revolution at home, that would sweep away inherited institu-
tions and values." (S. 57) J. P. 

Leonid L u k s , Die Entstehung der kommunistischen Faschismus
theorie. Die Auseinandersetzung der Komintern mit Faschismus und Natio
nalsozialismus 1921-1935, Studien zur Zeitgeschichte, Bd. 26, Stuttgart 
(DVA) 1984, 310 S., DM 48. - L. will mit dieser überarbeiteten Fassung 
seiner 1981 an der Universität München eingereichten Habilitationsschrift 
den konkreten geschichtlich-politischen und ideologischen Hintergrund der 
kommunistischen Auseinandersetzung mit dem Faschismus, insonderheit 
die „Interdependenz zwischen den innerbolschewistischen Vorgängen und 
der Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie" (S. 13), durch
leuchten. Nach seiner Auffassung haben sich die bisher vorliegenden Unter
suchungen (von Th. Pirker, W. Schieder, E. Nolte, W. Wippermann, R. De 
Feiice, J. A. Gregor u.a.) einschließlich der zuletzt erschienenen Diss. von 
B. T i m m e r m a n n , Die Faschismus-Diskussion in der kommunistischen In
ternationale 1920—1935, Köln 1977, zu sehr mit den Fehleinschätzungen der 
kommunistischen Faschismusanalyse beschäftigt und letztere vornehmlich 


