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die Zeit nach 1945 aufrechterhalten. Historische Forschung ist internatio
nal, und das gilt in besonderem Maße für die Faschismusforschung. Der 
heutigen Debatte würden ganz wesentliche Elemente fehlen, wenn man 
etwa die Beiträge von angelsächsischer oder französischer Seite ausklam
mern wollte. Wie wichtig diese von außen kommende, andere Erfahrungs
horizonte spiegelnde Betrachtungsweise ist, haben für die Zeit des Risorgi
mento etwa E. Ragionieri oder F. Venturi gezeigt. Im übrigen erkennt 
Casucci diesen Sachverhalt selbst an, wenn er bei dem abschließenden Ver
such einer Faschismusdiskussion neben A. Del Noce auf J. Monnerot, E. 
Fromm und E. Nolte verweist (S. 83ff.). Diese und andere mögliche Ein
wände mindern nicht den Wert dieser Anthologie, die längst zu einer Art 
Klassiker ihrer Art avanciert ist. J. P. 

Dietrich Eichholtz, Kurt Gossweiler (Hg.), Faschismus-For
schung. Positionen, Probleme, Polemik, Berlin (Akademie Verlag) 1980, 459 
S. — Das Buch, so heißt es auf dem Klappentext, „repräsentiert ... den 
neuesten Stand der Faschismusforschung in der DDR und stellt einen be
deutsamen Beitrag zur internationalen Diskussion über Theorie, Geschichte 
und Politik des Faschismus dar". Zu den insgesamt achtzehn Autoren zählen 
einige der bekanntesten Politologen, Wirtschafts- und Zeithistoriker der 
DDR, neben den Herausgebern u.a. W. Rüge, K. Pätzold, M. Weißbecker, 
W. Krause, G. Lozek, H. Niemann und J. Petzold. Gemäß der kommunisti
schen Auffassung, die im Faschismus „eine besondere Herrschaftsvariante 
des staatsmonopolistischen Kapitalismus" (S. 429) sieht, reicht der Berichts
zeitraum mit Untersuchungen über „extrem reaktionäre", „faschistoide", 
„halbfaschistische", „schrittweise faschistisierte" und „offen faschistische" 
Regime bis in die Gegenwart. Die beliebige Auswechselbarkeit solcher Klas
sifizierungen zeigt u. a. die Tatsache, daß selbst die „Brigate Rosse" in Ita
lien als „neo- und profaschistisch" eingruppiert werden (S. 227). Wird der 
Faschismusbegriff so bis zur völligen Sinnentleerung ausgeweitet, enthält 
der Band andererseits die Tendenz, ihn auf das deutsche Beispiel einzuen
gen. Die Mehrzahl der Aufsätze behandelt Detailprobleme der Geschichte 
des Nationalsozialismus. Die Beiträge etwa von Rüge, Gossweiler und Pet
zold über die Frühgeschichte der NSDAP, die z. T. auf unveröffentlichtem 
Archivmaterial basieren, sind von beträchtlichem Interesse. Das begriffsbil
dende italienische Vorbild jedoch kommt nur auf wenigen Seiten am Rande 
vor. Dieses Forschungsdefizit wird an einigen Stellen auch eingestanden, so 
wenn W. Krause davon spricht, daß die komparatistischen Untersuchungen 
faschistischer Systeme im ökonomischen Bereich eine Aufgabe sei, „die die 
marxistische Forschung im wesentlichen noch zu leisten hat" (S. 305). Sol-



FASCHISMUS 421 

che selbstkritischen Untertöne finden sich aber selten. Da die nichtkommu
nistische Forschung aus „klassenbedingtem Unvermögen" (S. 420) nicht in 
der Lage ist, die „gesellschaftlichen Ursachen" und den „weltgeschichtlichen 
Standort" des Faschismus zu erfassen, ist die Priorität der eigenen Beiträge 
per definitionem gesichert. Die „wissenschaftliche Definition des Klassen
charakters des Faschismus" durch Dimitroff mit ihrer „Tiefgründigkeit und 
Präzision" (S. 389), die von der Komintern in einem kontinuierlichen Prozeß 
der Vertiefung und Erweiterung bis 1935 erarbeitet wurde, bildet für alle 
Beiträge den Ausgangs- und Bezugspunkt. Die Sozialfaschismusthese Sta
lins („wissenschaftlich unzutreffend, ... politisch hemmend") wird weitge
hend ausgespart: auf der Triumphstraße kommunistischer Faschismus-For
schung handelte es sich um einen kleinen Schlenker. Der Leser legt den 
Band enttäuscht beiseite: alte Positionen, wenig konkrete Forschung, kaum 
komparatistische Ansätze, viel Polemik. Karl Marx und Friedrich Engels 
verstanden in ganz anderer Weise, ihre Begriffskonzepte empirisch-verglei
chend zu unterbauen. Ein bemerkenswerter Provinzialismus aber zeigt sich 
auch in der Heranziehung der internationalen Forschung. Das Verhältnis 
der Dritten Internationale zum Faschismusproblem zu untersuchen (E. Le-
werenz, S. 21-47), ohne die Arbeiten von Hajek, Degras und Agosti heran
zuziehen, zeugt von mangelnder Kenntnis oder politisch bedingten Leerflä
chen. J. P. 

Wolfgang Wippermann, Zur Analyse des Faschismus. Die soziali
stischen und kommunistischen Faschismustheorien 1921-1945, Frankfurt/ 
M. (Diesterweg) 1981, 152 S. - Der Autor, aus der Schule von E. Nolte 
kommend und durch mehrere frühere Publikationen zur Faschismusthema
tik ausgewiesen, will „alle wichtigen klassischen* marxistischen Faschis
mustheorien" (S. 8) der Zwischenkriegszeit referieren. De facto beschränkt 
er sich weitgehend auf die Beiträge deutschsprachiger Autoren, die er in 
drei Kapiteln unter dem sozialdemokratischen Antifaschismus, dem kommu
nistischen Antifaschismus und der „marxistischen Faschismusdiskussion au
ßerhalb von KPD und SPD" abhandelt. Eine sorgfältige und in dieser Breite 
erstmals vorgenommene Auswertung solcher Zeitschriften wie „Arbeit", 
„Kampf*, „Gesellschaft", „Neue Blätter für den Sozialismus", „Klassen
kampf*, „Internationale", „Internationale Pressekorrespondenz** ergibt 
zahlreiche neue Einsichten und zeigt, daß zumindest im Bereich des Sozialis
mus „eine intensive und in politischer wie wissenschaftlicher Hinsicht äu
ßerst wichtige Faschismusdiskussion geführt worden** ist (S. 132, vgl. auch 
S. 22 und - damit kaum übereinstimmend - S. 137), auf deren Ergebnisse 
die Forschung nach 1945 aufbauen konnte. Zu Themen wie denen der Krise 


