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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 



FASCHISMUS 495 

unter dem Gesichtspunkt betrachtet, was sie zum Verständnis des Phäno
mens Faschismus tatsächlich beizutragen in der Lage sei. L. lehnt es ab, für 
die Jahre 1921-1923 von einer einheitlichen Faschismustheorie der Komin
tern zu sprechen, da Ursachen und Folgen des faschistischen Staatsstreichs 
durchaus noch unterschiedlich beurteilt wurden. Danach bilde die entgegen 
mancher ursprünglichen Erwartung (so auch Lenins und Zinov'evs) sich 
abzeichnende Stabilisierung der faschistischen Herrschaft auf der einen, die 
innerparteiliche Auseinandersetzung um die Nachfolge Lenins und der 
Kampf gegen den „Trotzkismus" auf der anderen Seite den entscheidenden 
Hintergrund, vor dem die weitere Entwicklung der kommunistischen Fa
schismusanalyse in den 20er Jahren gesehen werden müsse. Am Ende dieser 
Phase, die in den Jahren 1926-1928 mit den Faschismustheorien von R. 
Grieco, A. Tasca und A. Gramsci ihre fruchtbarsten Ergebnisse vorzuwei
sen hatte, stand bekanntlich die schon im November 1923 von Zinov'ev 
formulierte, 1929 im Zuge der stalinistischen Gleichschaltung der Komintern 
durchgesetzte Sozialfaschismusthese, deren Ursachen hier erneut zur Dis
kussion gestellt werden. L. wendet sich gegen die (u.a. von Th. Weingart-
ner, H. Weber, S. Bahne, D. Geyer und H. Brahm vertretene) These, die 
die Bekämpfung der Sozialdemokratie auf der Grundlage der Sozialfaschis
mustheorie mit dem außergewöhnlichen Sicherheitsbedürfnis der Sowjet
union und ihrer Angst vor einem Interventionskrieg der Westmächte er
klärt. L. sieht den eigentlichen Grund vielmehr in der „ungewöhnlich schar
fen Kritik an den stalinistischen Kollektivierungsmaßnahmen, die aus sozial
demokratischen Kreisen kam" und die der „rechten" Opposition unter Bu-
charin „einen potentiellen Verbündeten mit bedeutendem Einfluß auf die 
europäische Arbeiterbewegung" lieferte (S. 152f.). Neben der in diesem 
Zusammenhang erfolgten wahllosen Ausdehnung des Faschismusbegriffes 
auf zeitweise fast alle nichtkommunistischen Kräfte, war nach L. auch das 
Unverständnis der in der Komintern tonangebenden Bolschewiki gegenüber 
der westlichen Modernisierungskrise, dem „europäischen Pessimismus'*, 
mitverantwortlich für die verhängnisvolle kommunistische Fehleinschät
zung des Nationalsozialismus. Der irrationalen Kritik aus den Reihen der 
rechtsextremen Massenbewegung an den Auswirkungen der Industrialisie
rung, die in der romantisierenden Vorstellung vom „Agrarland Deutsch
land" gipfelte, standen die russischen Kommunisten mit ihrem nicht minder 
irrationalen Glauben an den technischen Fortschritt, der „einen beinahe 
religiösen Charakter" annahm, eher mit Befremden gegenüber (S. 199). 
Leichter fiel ihnen der Zugang zur Ideenwelt des italienischen Faschismus, 
wenngleich die einzig differenzierte Faschismusanalyse von Kominternideo
logen, die den Tiefstand der Diskussion von 1929—1934 überwand, aus der 
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Feder des westlichen Kommunisten Togliatti stammte. — L.s Studie, die 
endlich die lange vorherrschende „Germanozentrik" in der westdeutschen 
Faschismusforschung überwindet, das zeitgenössische kommunistische 
Schrifttum in seiner Breite erfaßt und die internationale Forschung gut 
überblickt, stellt ohne Frage die zur Zeit kompetenteste und ausgewogenste 
Arbeit auf diesem Gebiet dar. Jürgen Charnitzky 

Simona Co la r i z i , La seconda guerra mondiale e la Repubblica, Sto
ria d'Italia, Bd. 23, Torino (UTET) 1984, 809 S. - Simona Colarizi, eine 
italienische Forscherin, die bereits durch mehrere interessante Studien zur 
Zeitgeschichte hervorgetreten ist, hat in der von Giuseppe Galasso betreu
ten Reihe „Storia d'Italia" ein weiteres beachtenswertes Werk vorgelegt. 
Der Bogen des 800-Seiten-Buches spannt sich von der beginnenden Wende 
des faschistischen Regimes zur totalitären Diktatur Ende der dreißiger Jah
re bis zum langsamen Niedergang des „centrismo" Ende der fünfziger Jahre. 
Der größte Teil der imposanten Darstellung ist den Jahren der Resistenza, 
des Widerstandes gegen die deutsche Besatzungsmacht und des Ringens 
der bürgerlich-gemäßigten Kräfte und der sozialistisch-kommunistischen 
Parteien um die Gestaltung von Staat und Gesellschaft und die Vorherr
schaft in Italien nach dem Sturz Mussolinis gewidmet. Material- und 
Aspektreichtum, elegante Darstellung und ein überzeugender Aufbau zeich
nen dieses Buch aus. Der mit den Methoden und Gebräuchen der italieni
schen Historikerzunft weniger vertraute deutsche Leser wird gleichwohl 
zweierlei vermissen: Simona Colarizi läßt ihn häufig allein, wenn es um 
Daten und Fakten geht und — überspitzt formuliert - speist ihn stattdessen 
mit Spekulationen ab. So beschäftigt sie sich beispielsweise lange mit der 
Problematik des für die Strategie der kommunistischen Partei einschneiden
den Kurswechsels von Salerno, erzählt aber nicht, was, wann, wie und unter 
welchen Umständen in Salerno eigentlich passiert ist. Außerdem krankt die 
Darstellung an manchen Stellen etwas an der Vernachlässigung der briti
schen und amerikanischen wissenschaftlichen und Memoiren-Literatur und 
der gedruckten ausländischen Quelleneditionen (v. a. Foreign Relations of 
the United States) sowie, als Folge davon, der Entwicklung der internatio
nalen Beziehungen nach dem Auseinanderbrechen der Anti-Hitler-Koalition 
— ein Prozeß, der schließlich in den Kalten Krieg einmündete und auch die 
innenpolitische Entwicklung Italiens entscheidend mitbestimmte. Beson
ders auffällig wird diese Schwäche, wenn es etwa gilt, die näheren Umstän
de der Abdankung Viktor Emanuels, die Entstehung des Friedensvertrages 
von 1947, die überraschende Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 
zwischen Italien und der Sowjetunion oder die amerikanischen und briti-


