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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 
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der Mittelschichten, dem Ideologieproblem, der Parteiensoziologie, der Al
ternative von Rechtsstaat und Diktatur, der Zuordnung von sozialer Basis 
und sozialer Funktion der neuen totalitären Massenbewegungen und der 
Verselbständigungstendenzen faschistischer Regime an der Macht sind da
mals von Autoren wie Heller, Neumann, Fraenkel, Löwenthal, Gurland, 
Hilferding, Bauer, Braunthal und vielen anderen grundlegende Studien vor
gelegt worden. Weit ungünstiger lautet das Urteil - sieht man einmal von 
dissidenten Gruppen und Personen wie Thalheimer, Bloch, Reich u. a. ab -
über die Faschismusanalysen von kommunistischer Seite. Völlige parteipoli
tische Instrumentalisierung, dogmatische Erstarrung (Agententheorie), il
lusionäre Revolutionserwartungen und die aus ihnen abgeleitete Sozialfa
schismustheorie wie ein völlig inflationierter Gebrauch des Faschismusbe
griffs haben nicht nur zu weitgehender wissenschaftlicher Sterilität geführt, 
sondern auch die bekannten Fehlentscheidungen der KPD in den Jahren bis 
1935 wesentlich mitmotiviert. Der Autor hätte sein Urteil vermutlich erheb
lich differenzierter gestaltet, wenn er die internationale Forschung - und 
vor allem die Beiträge von italienischer Seite - stärker berücksichtigt hät
te. P. Togliatti etwa leistet mit seinen „Lektionen über den Faschismus" 
(1935) vieles von dem, was W. - zu Recht - an den deutschen Kommunisten 
kritisiert. In dieser Germanozentrik, die der Autor mit fast der gesamten 
neueren marxistischen Faschismusforschung in Deutschland teilt, liegt ein 
empfindlicher konzeptueller Mangel einer sonst sehr informativen Untersu
chung. J. P. 

I Documenti diplomatici italiani. Hrsg. vom Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, 7. Se
rie: 1922-1935, Bd. XI (5. September 1931-31. März 1932), Roma (Istituto 
Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato) 1981, XL, 607 S. - Von der 
nach dem Zweiten Weltkrieg begonnenen, den Zeitraum 1861-1943 umfas
senden Serie der „Documenti Diplomatici", die nach den Planungen ca. 125 
Bände umfassen soll, sind bislang - mit abfallender Publikationsfrequenz -
ca. 40 Bände erschienen. Von mehreren Reihen, so der Serie 4 (1908-1914) 
und der Serie 6 (1918-1922) existieren einstweilen nur ein oder zwei Bände. 
Wenn man den bisherigen Rhythmus der Veröffentlichungen fortschreibt, 
wird das Vorhaben nicht vor der Mitte des 21. Jh.s beendet sein - eine 
düstere Perspektive. Eine lobenswerte Ausnahme macht die von G. Carocci 
betreute 7. Serie (1922-1935), die schon das Jahr 1932 erreicht hat und nach 
der Publikation der noch fehlenden 5-6 Bände als erste abgeschlossen sein 
wird. Der vorliegende elfte Band behandelt die Schlußphase der Außenpoli
tik D. Grandis. Unter den zahlreichen angesprochenen Themen, zu denen 


