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Obwohl die Termini „totalitär*' und „Totalitarismus" kurz nach 
dem Marsch auf Rom in Italien geprägt wurden1), hat der italienische 
Totalitarismusbegriff bisher in der Fachliteratur nur wenig Beach
tung gefunden. Die internationale Totalitarismus-Diskussion, die in 
der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre anlief und ihren Höhepunkt 
während des Kalten Krieges erreichte, dreht sich bis heute ganz 
überwiegend um den deutschen Nationalsozialismus und den sowjet
russischen Kommunismus. Sie entzündete sich zunächst an der tödli
chen Bedrohung aller freiheitlichen Institutionen und Menschenrech
te durch das Hitlerregime. Als dann Hitler seinen Pakt mit Stalin 
schloß, kam in den angelsächsischen Ländern der Begriff der „Com-
mu-Nazi" auf, der jedoch nach dem deutschen Überfall auf Rußland 

l) Zur Begriffsgenese s. J. Petersen, Die Entstehung des Totalitarismusbegriffs 
in Italien, in: M, Funke , (Hg.), Totalitarismus. Ein Studien-Reader zur Herr
schaftsanalyse moderner Diktaturen, Düsseldorf 1978, S. 105-128; vgl. auch A. 
L y t t e l t o n , The Seizure of Power. Fascism in Italy 1919-1929, London 1973, S. 
482 und H. Goetz, Über den Ursprung des Totalitarismusbegriffs, in: „Neue 
Zürcher Zeitung", 28729. März 1976, S. 25. 
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alsbald wieder aus dem Sprachgebrauch verschwand2). Nach dem 
Ende der deutschen Diktatur und dem Ausbruch des Ost-West-Kon
fliktes wurde das am Tatsachenmaterial des Dritten Reiches gewon
nene Bild zunehmend auf die Sowjetunion übertragen, die nunmehr 
zahlreichen - wissenschaftlichen wie journalistischen - Autoren in 
den westlichen Ländern als eigentlicher Modellfall totalitärer 
Schreckensherrschaft galt. 

Kennzeichnend für diesen Wandel ist die ebenso bahnbrechen
de wie einflußreiche Totalitarismus-Studie von Hannah Arendt, die 
erstmals 1951 im Schatten des Korea-Krieges erschien und in der 
Hitlerismus und Stalinismus als zwei wesensgleiche Erscheinungs
formen des „radikal Bösen" angeprangert werden3). Beide Systeme, 
so die Arendtsche These, sind Ausgeburten ein und derselben Irr
sinnslogik: „Irrsinnswelten" und „Narrenhöllen", für die das Konzen
trationslager als „richtunggebendes Gesellschaftsideal" anzusehen 
sei4)* Die Hauptmerkmale des deutschen wie des russischen Totalita-
rismus sind nach Arendt 1. eine Massenbewegung „atomisierter und 
isolierter Individuen", die ihre Mitglieder „total" erfaßt; 2. eine „per
manente Revolution" von oben, die von den Machthabern als „Herr
schaftsform" etabliert wird; 3. eine gesetzlose Willkür, die sich gro
tesker Weise auf die ewigen Gesetze der Natur oder der Geschichte 
beruft; 4. eine offizielle Ideologie, die den Anspruch auf „totale Welt
erklärung" erhebt und deren Hauptfunktion die „Emanzipation des 
Denkens von erfahrener und erfahrbarer Wirklichkeit" ist; und 5. ein 
entmenschender Terror, der sich gegen gänzlich fiktive Gegner rich
tet und dessen Ziel die „Zerstörung der Individualität" ist5). 

Der so verstandene Totalitarismus ist ein völlig neuartiges Phä
nomen in der Geschichte, grundverschieden von allen bisherigen 
Despotien, Autokratien und Tyranneien. Er ist keine Steigerung 
staatlicher Macht wie die klassischen Diktaturen, sondern entfessel-

2) L. K. A d l e r und Th. G. P a t e r s o n , Red Fascismi The Merger of Nazi Ger-
many and Soviet Russia in the American Image of Totalitarianism, American 
Historical, Review LXXV, April 1970, S. 1046-1064. 
3) H. A r e n d t , Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, III: Totale Herr
schaft, 3. Aufl. Frankfurt/M.-Berlin-Wien 1975, S. 235. 
4) Ebd., S. 211,220,257-58. 
B) Ebd., S. 80-264. 
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te Dynamik, die sich gegen alle staatlichen und gesellschaftlichen 
Institutionen richtet. Sein Endziel ist die Verwandlung der Men
schen in „Pawlowsche Hunde", weil es im Wesen der menschlichen 
Natur liegt, sich dem totalitären Prozeß zu widersetzen. Von solchen 
Prämissen her kommt Arendt zu dem Schluß, daß der Totalitaris-
musbegriff überhaupt nur auf den Stalinismus (nach 1930) und den 
Hitlerismus (nach 1938) anwendbar sei, nicht dagegen auf den Leni
nismus und den italienischen Faschismus. Lenin habe wirkliche, 
nicht fiktive Gegner des bolschewistischen Regimes bekämpft, er 
habe auch niemals versucht, die russische Gesellschaft in eine „zerfal
lende, atomisierte Masse" zu verwandeln. Der Faschismus Mussoli
nis sei nicht einmal eine revolutionäre Bewegung gewesen wie der 
Bolschewismus Lenins, sondern Just an ordinary nationalist 
dictatorship developed logically from a multiparty democracy", nur 
wenig verschieden von den altmodischen Militärdiktaturen in Rumä
nien, Polen und Spanien6). 

Während die Kernthese Arendts - ihre Gleichsetzung von Na
tionalsozialismus und Kommunismus - seit dem Beginn der Entspan
nungspolitik zunehmend auf Widerspruch gestoßen ist, findet ihre 
Unterscheidung zwischen Totalitarismus, Leninismus und Faschis
mus nach wie vor weitgehende Zustimmung. Ihre Auffassung vom 
Wesen des Faschismus ist zwar nicht unumstritten, wird aber bis 
heute von zahlreichen Kennern der Materie ganz oder teilweise be
jaht. Es empfiehlt sich daher, auf ihre diesbezüglichen Überlegungen 
näher einzugehen. 

Ausgangspunkt ihrer Faschismusdeutung ist der vermeintliche 
Gegensatz zwischen totalitärer Staatsfeindschaft und faschistischer 
„Staatsvergottung". Durch die Identifizierung der Bewegung mit 
dem Staat, welche Nationalsozialisten wie Bolschewisten „immer 
sorgfältig vermieden" hätten, habe der italienische Diktator gerade 
das „Bewegungs-Element" seiner Partei stillgelegt und an die „an 
sich stabile Struktur des Staates gebunden": 

„Was Mussolini in seinen Versuchen in Italien eigentlich be
zweckte, war, einen Nationalstaat zu errichten, der nicht dauernd 

6) Ebd., S. 50-52, 152-182; dies., The Origins of Totalitarianism, 3. Aufl. New 
York 1966, S. 256-57, 308-9. 
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von einer in Klassen aufgespaltenen Gesellschaft gefährdet sein wür
de, sondern wo der Widerspruch zwischen Staat und Gesellschaft 
durch die , Verstaatlichung' der Gesellschaft, durch die Einbeziehung 
des gesamten Volkes in den Staatsapparat aufgelöst werden würde. 
Als die faschistische Partei sich des Staates bemächtigt und Staat 
und Parteiautorität miteinander verschmolzen hatte im Namen der 
Nation als Ganzem, ging sie dazu über, das ,Volk zu einem Teil des 
Staates' zu machen. Das besagt aber nicht, daß der Faschismus sich 
über den Staat stellte oder daß seine Führer meinten, sie ständen 
über der Nation. Was die Faschisten anlangte, so war die Bewegung 
zu ihrem Ende gekommen mit der Machtergreifung, jedenfalls was 
die Innenpolitik anlangte; »bewegen* konnte sich die Bewegung nun 
nur außenpolitisch im Sinne imperialistischer Expansion und typisch 
imperialistischer Abenteuer. Die Nazis haben sich von dieser faschi
stischen Form der Diktatur, in der die ,Bewegung* nur dazu dient, 
die Partei an die Macht zu bringen, bereits vor der Machtergreifung 
deutlichst distanziert, und zwar dadurch, daß sie die Partei bewußt 
dazu benutzten, ,die Bewegung vorwärts zu treiben', die ihrerseits, 
im Gegensatz zur Partei, keine , bestimmten, fest umrissenen Ziele' 
haben darf"7). 

Daß der faschistische Einparteienstaat in Italien „keinen totali
tären Charakter hatte", geht für Hannah Arendt nicht zuletzt auch 
„aus der geringen Zahl an politischen Verhaftungen und dem milden 
Strafmaß für politische Gegner hervor": „In den Jahren von 1926 bis 
1932, als der italienische Faschismus im Innern des Landes beson
ders aggressiv war, haben die Sondergerichte für politische Ange
klagte nicht mehr als sieben Todesurteile und 257 Gefängnisstrafen 
von zehn oder mehr Jahren verhängt, während 1360 Strafen unter 
zehn Jahren lagen. Hinzu kommt, daß etwa 12000 Personen verhaf
tet und freigesprochen wurden - was weder in Nazideutschland noch 
in Sowjetrußland auch nur vorstellbar wäre". Freilich habe diese 
Milde nicht nur ideologische Gründe gehabt: die Faschisten konnten 
sich „eine eigentlich totale Herrschaft" nicht leisten, „weil sie einfach 
nicht über genügend Menschenmaterial verfügten, um die ungeheu-

7) Dies., Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. II: Imperialismus, S. 
209-10. 
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ren Verluste an Menschenleben, die der totale Herrschaftsapparat 
fordert, zu ertragen. Mussolini versuchte dem abzuhelfen, indem er 
sich in koloniale Abenteuer stürzte, die ihm auch nicht viel mehr 
einbrachten als die ihm sehr abträgliche Gegnerschaft der älteren 
imperialistischen Mächte, vor allem Englands; aber auch hier hätte 
er im Falle des Gelingens höchstens Kolonisationsgebiet für den Ge
burtenüberschuß Italiens erhalten, nicht aber Menschenmassen, mit 
denen man totale Herrschaftsexperimente machen konnte . . . Denn 
nur wo große Menschenmassen überflüssig oder ohne Gefahr der 
Entvölkerung entbehrlich sind, ist eine voll entwickelte totale Herr
schaft im Unterschied zu totalitären Bewegungen realisierbar"8). 

Ein weiterer Beweis für den „bloß nationalistischen" Charakter 
der faschistischen Diktatur ist nach Arendt Mussolinis vermeintli
cher Verzicht auf Kirchenkampf : „Daß der anfänglich heftige antikle
rikale Tenor des faschistischen Nationalismus sich rasch milderte, 
um in Italien einem Modus vivendi und in Spanien und Portugal 
einem regelrechten Bündnis mit der Kirche Platz zu machen, ist 
unter anderm dem geschuldet, daß der faschistische Staat eben tota
litäre Tendenzen nicht hatte und daher ein religiöses Eigenleben sehr 
gut dulden konnte und daß andererseits die Kirche sehr gut begriff, 
daß der Faschismus im Prinzip weder totalitär noch antichristlich 
war, sondern lediglich die Trennung von Staat und Kirche, die in 
allen Nationalstaaten längst existierte, etwas verspätet durch
führte"9). 

Am sinnfälligsten aber kommt der Unterschied zwischen dem 
Faschismus und den totalitären Systemen nach Ansicht Arendts in 
ihrer Stellung zum Heer, also der nationalen Institution par excellen-
ce, zum Ausdruck: 

„Im Gegensatz zu den Nazis und den Bolschewisten, die den 
Geist der Armee zerstörten, indem sie sie den politischen Kommissa
ren oder totalitären Eliteformationen unterstellten, haben die Fa
schisten immer nur versucht, sich mit der Armee ebenso zu ver
schmelzen, wie sie es mit dem Staatsapparat getan haben, Sie woll
ten einen faschistischen Staat und eine faschistische Armee, aber 

8) Ebd., III, S. 34-36. 
9) Ebd., II, S. 209. 
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noch immer eine Armee und einen Staat, nur in Nazi-Deutschland 
wie in Sowjetrußland wurden Armee und Staat zu untergeordneten 
Funktionen der Bewegung. So ist die Einparteidiktatur des Faschis
mus innerlich noch dem Vielparteiensystem verbunden, in dessen 
Rahmen der faschistische - aber weder der Nazi- noch der bolsche
wistische - Diktator ein Usurpator im Sinne der klassischen politi
schen Theorie ist"10). 

Natürlich weiß Hannah Arendt, daß Hitler seine Braunhemden 
mit den italienischen Schwarzhemden identifizierte; sie bestreitet 
aber, daß daraus auf eine Verwandtschaft der beiden Systeme ge
schlossen werden könne. Wenn die Nationalsozialisten sich zeitweilig 
für „folgsame Schüler'* des Duce ausgaben, so nur deshalb, weil sie 
ihre konservativen Geldgeber über den wahren Charakter ihrer Be
wegung täuschen wollten11). Auch Mussolinis notorische Verachtung 
für politische Programme, die an die Ziel- und Programmlosigkeit 
totalitärer Herrscher erinnert, sei kein Beweis dafür, daß der Fa
schismus mehr als ein „bloßer Nationalismus" war. Der Drang, sich 
der Gewalt um jeden Preis zu bemächtigen, und der damit zusam
menhängende, verständliche Widerwille, öffentlich zu sagen, wozu 
man eigentlich die Gewalt benutzen wolle, sei charakteristisch für 
alle Mobführer und Demagogen. Wahrhaft totalitäre Führer gingen 
jedoch über diese bekannten Verhaltensweisen der Demagogie er
heblich hinaus, schon weil sie „an weit mehr als an der Macht und der 
Machtergreifung in einem Lande" interessiert seien. Im Gegensatz 
zum Faschismus, der kein höheres Ziel gehabt habe als die Beherr
schung Italiens und die Errichtung eines korporativen Staates, hät
ten weder der Nationalsozialismus noch der Bolschewismus ,je eine 
neue Staatsform proklamiert" oder gar behauptet, daß ihre Ziele 
„mit dem Ergreifen der Macht und des Staatsapparates" erreicht 
seien. Ihnen ginge es vielmehr um etwas, „was kein Staat und kein 
bloßer Gewaltapparat, sondern nur eine ständig in Bewegung gehal
tene Bewegung" leisten könne, „nämlich die ständige und sich auf 
alles erstreckende Beherrschung jedes einzelnen Menschen"12). 

10) Ebd. , S. 210. 
11) Ebd. , S. 208. 
12) Ebd. , I l i , S. 60-62. 
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Eine solche Deutung des Faschismus legt den Schluß nahe, daß 
die Diktatur Mussolinis für Hannah Arendt nichts weiter war als 
altmodischer Nationalismus, anachronistischer Imperialismus und 
konservative Staatsvergötzung, also das genaue Gegenteil eines to
talitären Regimes. Einige ihrer Äußerungen lassen indes eine andere 
Auslegung zu. So ihre (irrige) Behauptung, Mussolini habe den Be
griff des „Stato totalitario" geprägt, dessen Durchsetzung in Italien 
ihm freilich versagt geblieben sei13); so ihr Hinweis auf das „Bewe
gungs-Element" der faschistischen Partei, das der Duce nach der 
Machtergreifung stillgelegt habe; so ihre Unterscheidung zwischen 
„totalitärer Bewegung" und „totaler Herrschaft", aus der sie folgert, 
daß es zwar keinen faschistischen Totalstaat, wohl aber „totalitäre 
faschistische Bewegungen" gegeben habe; so auch ihre Feststellung, 
daß der Faschismus zwar Jus t an ordinary nationalist dictatorship" 
gewesen sei, aber nur bis zum Jahre 1938 - danach habe er unter 
deutschem Einfluß totalitäre Züge angenommen14). Da aber, wie 
Arendt selbst hervorhebt, eine „bloß nationalistische" Diktatur nicht 
plötzlich in eine totalitäre umschlagen kann, so hat diese Feststellung 
nur unter der Voraussetzung Sinn, daß der Faschismus auch vorher 
schon mindestens potentiell totalitär war. 

Hannah Arendts Entgegensetzung von „bloß nationalisti
schem" Faschismus und nationalsozialistischem bzw. bolschewisti
schem Totalitarismus steht also im Widerspruch zu ihren eigenen 
Darlegungen. In Wirklichkeit handelt es sich keineswegs um einen 
schlechthinnigen Gegensatz, sondern vielmehr um den Unterschied 
zwischen gehemmter und entfesselter Dynamik, also um verschiede
ne Totalitätsgrade. Der Faschismus erstrebte nicht nur die Beherr
schung Italiens, sondern ein „faschistisches Europa"; er wollte nicht 
nur den Staat erobern, sondern den „neuen Menschen" schaffen und 
über das Ganze des menschlichen Lebens verfügen; er war nicht nur 
antiklerikal, sondern eindeutig antichristlich, auch wenn er aus takti
schen Gründen mit der Kirche paktierte; und er erhob lange vor dem 
Bündnis mit Deutschland Anspruch auf „Allgemeingeltung"15), Zwar 

13) Ebd., S. 33-34. 
14) Ebd., II, S. 207-8; III, S. 34-36. 
16) Zu diesem Anspruch s. M. Michael is , I rapporti tra fascismo e nazismo 
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gelang es ihm nicht, eine „vollentwickelte totale Herrschaft" zu ver
wirklichen. Doch eine solche Herrschaft hat es, wie Arendt selbst 
betont, bisher noch nirgends gegeben, auch im Dritten Reich und in 
Sowjetrußland nicht: „Wir kennen keinen vollkommenen totalitären 
Herrschaftsapparat, denn er würde die Beherrschung der ganzen 
Erde voraussetzen"16). 

Martin Jänicke hat Hannah Arendts Auslegung des Totalitaris-
mus treffend als „Abkehr von der empirisch-realistischen Analyse" 
und Hinwendung zur „dämonisierenden Wesensschau" bezeichnet17). 
Um so bemerkenswerter ist die Tatsache, daß ihre Thesen über den 
Faschismus von zahlreichen Fachgelehrten ganz oder teilweise über
nommen worden sind: so von Robert Burrowes, Alan Cassels und 
Henry Stuart Hughes in Amerika, von Frederick William Deakin, 
Leonard Schapiro und Christopher Seton Watson in England, von 
Raymond Aron in Frankreich und von Karl Dietrich Bracher und 
Hans Buchheim in der Bundesrepublik Deutschland, um nur einige 
der bekanntesten Namen zu nennen18). Vor allem in der italienischen 
Forschung hat die Entgegensetzung von Faschismus und Totalitaris-
mus fast durchweg Anklang gefunden, so bei dem Philosophen Augu
sto Del Noce, dem Politikwissenschaftler Domenico Fisichella und 

prima dell'avvento di Hitler al potere (1922-1933), in: Rivista Storica Italiana 
LXXXV, September 1973, S. 569-78; R. De Fel ice , Mussolini il duce. I: Gli 
anni del consenso 1929-1936, Torini 1974, S. 306-11, 587-96. 
16) H. A r e n d t , (Vgl. Anm. 3), III, S. 248. 
17) M. J ä n i c k e , Totalitäre Herrschaft. Anatomie eines politischen Begriffes, 
Berlin 1971, S. 84. 
18) R. B u r r o wes , Totalitarianism. The Revised Standard Version, in; World 
Politics XXI, Januar 1969, S. 724; A. Casse l s , Fascist Italy, London 1969, S. 
71; H. S t u a r t Hughes , The United States and Italy, 2. Aufl. Cambridge, 
Mass. 1965, S. 69; F . W. Deakin, The Brutal Friendship. Mussolini, Hitler and 
the Fall of Italian Fascism, London 1962, S. 329; L. Schapi ro , Totalitarianism, 
London 1972, S. 26; Ch. Se ton -Watson , Italy from Liberalism to Fascism 
1870-1925, London 1967, S. 702; R. Aron, Is there a Nazi Mystery?, in: Encoun-
ter LIV, Juni 1980, S. 36; K. D. Brache r , Zeitgeschichtliche Kontroversen. 
Um Faschismus, Totalitarismus, Demokratie, München 1976, S. 20, 51, 56; 
de r s . , Europa in der Krise. Innengeschichte und Weltpolitik seit 1917, Frank-
furt/M.-Berlin-Wien 1979, S. 163, 166; H. Buchheim, Totalitäre Herrschaft. 
Wesen und Merkmale, München 1962, S. 32. 
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den Faschismusspezialisten Alberto Aquarone und Renzo De Felice. 
Da De Feiice unstreitig der beste Kenner der Materie ist, werden 
wir uns im folgenden in erster Linie mit seinen diesbezüglichen Äus
serungen auseinanderzusetzen haben. Zunächst empfiehlt es sich je
doch, kurz auf die - von De Feiice vielfach zitierten - einschlägigen 
Thesen von Del Noce und Aquarone einzugehen. 

Für Augusto Del Noce sind Hitlerismus und Faschismus zwei 
grundlegend verschiedene Arten der Reaktion auf den Kommunis
mus. In einem erstmals im April 1960 erschienenen Aufsatz definiert 
er den Unterschied wie folgt: „Nach meinem Urteil gibt es zwei 
fundamentale und irreduzible Typen nichtkommunistischer Positio
nen im Hinblick auf den Kommunismus: den der Herausforderung' 
(sfida a risposta) und den der Verwirklichung' (inveramento). Nach 
dem ersten muß der Kommunismus unter dem Aspekt der Ganzheit 
betrachtet werden, der es unmöglich macht, zwischen einem gesun
den und einem fehlerhaften Teil zu unterscheiden. Gewiß schließt der 
Widerstand eine Reform desjenigen in sich, der Widerstand leistet, 
aber diese Reform nimmt nicht den Charakter einer Überwindung 
der kommunistischen Antithese in einer besseren Synthese an. Nach 
der durchaus entgegengesetzten These von der Verwirklichung gibt 
es im philosophischen Marxismus selbst ein Moment der Wahrheit, 
das von der materialistischen Metaphysik befreit werden muß, wel
che auch der Grund der politischen Verwirrung ist . . . Nun ist der 
Nazismus zweifellos eine Form des ersten Typs der Reaktion. Der 
Faschismus dagegen ist nach meinem Urteil das erste Beispiel . . . 
jenes Weges, der die Überwindung des Marxismus in der Form der 
Verwirklichung ist . . . Faschismus und Nazismus gehören zu ver
schiedenen historischen Kontexten". Der Hitlerismus ist also Anti-
kommunismus schlechthin und als solcher das irrationale Gegenstück 
zum Stalinschen Totalitarismus. Im Gegensatz dazu ist der Faschis
mus „nicht in erster Linie gegen den Kommunismus", sondern „eine 
Art nationaler Alternative dazu" und als solcher zwar nicht bloß 
nationalistisch, aber auch nicht eigentlich totalitär (Del Noce spricht 
von „totalitarismo troncato"). Daß Hitler noch radikaler und endgül
tiger scheiterte als Mussolini, hängt aufs engste mit dem totalitären 
Charakter seiner Bewegung zusammen; denn die Anziehungskraft 
eines jeden Totalitarismus ist „streng identisch mit dem Anschein 
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seiner Unbesiegbarkeit"19). In einem späteren Aufsatz kommt Del 
Noce zu dem Schluß, daß es überhaupt keinen gemeinsamen Nenner 
für die Regime Hitlers und Mussolinis gäbe, da sie nicht einmal die 
gleichen Feinde hätten, geschweige denn die gleichen Ziele20). 

Für Alberto Aquarone war der Faschismus nicht „wahrhaft" 
totalitär, weil er es unterließ, die alten Eliten zu entmachten. Der 
Marsch auf Rom war keine Revolution, wie Mussolini fälschlich be
hauptete, sondern nur ein von den herrschenden Mächten begünstig
ter Aufstand, der das gesellschaftliche System Italiens weitgehend 
unverändert ließ. Auch der Staatsstreich vom 3. Januar 1925 war 
nicht der totalitäre Durchbruch, für den Mussolini ihn ausgab; viel
mehr verstärkte er nur die Bindung des Regimes an die Krone und 
die vorfaschistische Oberschicht. Der Pakt mit der Kirche steigerte 
zwar die Popularität des „Duce", untergrub aber gleichzeitig den 
Absolutheitsanspruch der faschistischen Ideologie. Mussolini selbst 
bezeichnete später das von ihm geschaffene System als „Drama der 
Dyarchie": Neben dem königlichen Ministerrat gab es den faschisti
schen Großrat, neben dem königlichen Senat die faschistische Abge
ordnetenkammer, neben dem königlichen Heer die faschistische Mi
liz, neben der königlichen Leibgarde die „Musketiere Mussolinis", 
neben den königlichen Carabinieri die faschistische Geheimpolizei; 
Adel, Großbürgertum, Klerus und Freimaurer waren Stützen des 
Thrones; an der Spitze standen die beiden „ersten Marschälle des 
Imperiums", der konservative Monarch und der revolutionäre Par
teiführer. Der Staat der Schwarzhemden war also niemals nur faschi
stisch, „sondern bis zum Schluß auch dynastisch und katholisch, also 
nicht im faschistischen Sinne totalitär". Das Neben- und Gegeneinan
der der Personen und Institutionen wurde noch verschlimmert durch 
die persönlichen Schwächen des Diktators, der seiner Rolle als ober
ster Schiedsrichter in keiner Weise gewachsen war. Der totalitäre 
Traum Mussolinis - die „völlige Integration der Gesellschaft in den 
Staat" - ließ sich unter diesen Umständen nur teilweise verwirkli-

19) A. Del Noce, Idee per l'interpretazione del fascismo, in: C. Casucci (Hg.), 
Il fascismo. Antologia di scritti critici, Bologna 1961, S. 382-83. 
m) A. Del Noce, Il problema della definizione storica del fascismo, in: Il suicidio 
della rivoluzione, Milano 1978, S. 243. 
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chen. Allerdings war die mangelnde Radikalität des Faschismus 
nicht nur eine Schwäche, sondern auch eine Stärke; denn sie trug 
dazu bei, daß bis kurz vor dem Ende keine wirksame Opposition 
aufkam. Niemals hat das faschistische Regime ähnlichen Haß und 
Widerstand erzeugt wie die „wahrhaft" totalitären Systeme. Die Ab
setzung des Diktators durch den König war nur möglich, weil Musso
lini im Begriffstand, den Krieg zu verlieren, also ohnehin zum Unter
gang verurteilt war. Andernfalls hätte er sich vermutlich noch lange 
halten können21). 

Auch für den führenden italienischen Faschismusforscher, Ren
zo De Feiice, war die Diktatur Mussolinis kein „wahrer" Totalitaris-
mus, sondern nur „das alte traditionelle Regime" in Parteiuniform. 
Die faschistische Machtergreifung war das Ergebnis eines Kompro
misses mit der Staatsmacht, der Anfang 1925 „erneuert und ver
stärkt" wurde und trotz aller Gegensätze bis zum Sturz des Diktators 
andauerte. Zwar verzichteten die alten Führungsgruppen auf die 
direkte Ausübung der politischen Macht; dafür gelang es ihnen aber, 
den Faschismus zu „entrevolutionieren" und ihn „weitgehend" (in 
buona parte) zu ihrem Werkzeug zu machen. Der Faschismus als 
Bewegung war unzweifelhaft ein dynamisches Phänomen. Er besaß 
eine „eigene Orientierung", die einen „klaren Bruch" mit der Vergan
genheit beinhaltete; er repräsentierte all das, was im Faschismus „an 
Revolutionärem* vorhanden war und was nach der Schaffung von 
Neuem drängte". Der Faschismus als Regime dagegen stellte ein 
Element der Kontinuität dar. Er war das persönliche Werk Mussoli
nis, das Ergebnis einer Politik, die nolens volens darum bemüht war, 
„aus dem Faschismus nur den Überbau einer persönlichen Machtstel
lung" zu machen. In der ersten Phase der faschistischen Herrschaft 
gab es einen Konflikt zwischen den faschistischen Extremisten (in
transigenti), die eine „zweite Welle" anstrebten, um so den Triumph 
der „Revolution" abzusichern, und den konservativen Philofaschisten 
(fiancheggiatori), deren Ziel es war, den Faschismus zu „normalisie-

21) A. Aqua rone , L'organizzazione dello Stato totalitario, Torino 1965, S. 
290-311. Obwohl Aquarone sich ausdrücklich auf die „klassische" Studie von 
Hannah Arendt beruft, geht er mit keinem Wort auf die Bedeutung des Achsen
bündnisses für das Problem des faschistischen Totalitarismus ein. 
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ren", d.h. ihn seiner umstürzlerischen und verfassungsfeindlichen 
Komponenten zu berauben. Mussolini nutzte diesen Konflikt, um sei
ne persönliche Stellung als „Duce" zu stärken. Zunächst überwand er 
mit Hilfe der intransigenti die durch den Matteottimord ausgelöste 
Krise; danach erzwang er mit Hilfe der fiancheggiatori die Unterord
nung der Partei unter den Staat. Eben diese Unterordnung (De Feii
ce geht so weit, von „liquidazione politica del partito fascista" zu 
sprechen) unterscheidet den Faschismus von den „wahrhaft" totalitä
ren Regimen Hitlers und Stalins. In der Sowjetunion und im Dritten 
Reich war und blieb die Partei der Grundstein (pietra angolare) des 
Systems; durch die Machtergreifung wurde ihre Stellung nicht etwa 
geschwächt, sondern vielmehr weiter verstärkt. Nicht nur der 
Staatsapparat wurde der Partei untergeordnet, sondern auch die 
Staatsidee. Selbst das Heer verlor seine Sonderstellung und wurde 
zu einer untergeordneten Funktion der „Bewegung". In Italien 
schlug Mussolini den umgekehrten Weg ein, indem er die Partei zu 
einem Hilfsorgan des Staates degradierte und die Parteimiliz auf den 
König vereidigen ließ. Die Folge war, daß er im Gegensatz zu Stalin 
und Hitler über keine zuverlässige Hausmacht verfügte, die seinen 
Sturz hätte verhindern können. Zwar wurden „eine ganze Reihe von 
Veränderungen im autoritären Sinne" vorgenommen, die das Ende 
des liberalen Systems besiegelten; doch reichten sie bei weitem nicht 
aus, um den Faschismus als echte Erscheinungsform des Totalitaris-
mus zu kennzeichnen. Die faschistische Diktatur war also im Unter
schied zur kommunistischen und nationalsozialistischen nicht viel 
mehr als ein „autoritäres Massenregime". Totalitäre Tendenzen wa
ren zwar von Anfang an vorhanden; doch kamen sie erst ab 1938 
unter deutschem Einfluß zum Durchbruch und auch dann nur in be
schränktem Umfang22). 

Im Gegensatz zu seinem Freunde Del Noce ist der römische 
Zeithistoriker allerdings der Meinung, daß es einen „kleinsten ge
meinsamen Nenner" für Faschismus und Hitlerismus gibt; freilich 

**) R. De Fe i ice , Mussolini il fascista. Il: L'organizzazione dello Stato fascista 
1925-1929, Torino 1968, S. 9, 176-200, 297-304, 352-53; ders., Mussolini il duce. 
I (Vgl. Anm. 15), S. 217-220; ders., Intervista sul fascismo, Roma-Bari 1975, S. 
29, 38-39, 
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bezieht sich dieser nicht auf gemeinsame Werte und Ziele, sondern 
nur auf eine Reihe von Dingen, die von beiden Bewegungen abge
lehnt werden. Geht man von dort zu den Positiva über, so werden die 
Unterschiede „enorm": „Es sind zwei Welten, zwei Traditionen, zwei 
Nationalgeschichten, die sich so stark unterscheiden, daß es unge
mein schwierig ist, sie unter einem gemeinsamen Blickwinkel zu ver
einen". In diesem Zusammenhang ist zunächst auf die zentrale Rolle 
der Rassenlehre im Nationalsozialismus zu verweisen, zu der es im 
Faschismus keine Entsprechung gibt, dann auf die gegensätzlichen 
anthropologischen Leitbilder: der Faschismus strebte die Schaffung 
eines in die Zukunft projektierten „uomo nuovo" an, während der 
Nationalsozialismus einen in der germanischen Vorzeit vorhandenen 
Menschentypus wieder herzustellen suchte. Von Bedeutung ist fer
ner der unterschiedliche Stellenwert der Führerfigur: Mussolini ver
stand sich als einmalige und praktisch unersetzliche charismatische 
Gestalt, Hitler dagegen suchte seine Person hinter den Ritualen der 
Bewegung zurückzustellen, um so die Kontinuität des Regimes über 
seinen Tod hinaus zu sichern. Von solchen Überlegungen her kommt 
De Feiice zu dem Schluß, „daß die Perspektive der beiden Regime im 
Grunde antithetisch war: im Falle Italiens auf die Idee des Fort
schritts gegründet, im Falle Deutschlands auf dessen Verneinung 
(deshalb der Rassismus) . . . Man kann daher fragen, ob der Faschis
mus und der Nazismus auf ideologischem Gebiet nicht sehr viel radi
kaler unterschieden werden müssen, als dies bisher geschehen ist"23). 

Auf den ersten Blick mag es scheinen, als hätte De Feiice ledig
lich die Richtigkeit der oben skizzierten Thesen von Hannah Arendt 
bestätigt, zumal er sich ausdrücklich auf deren Definition des Fa
schismus als Jus t an ordinary nationalist dictatorship" beruft24). Bei 
näherem Zusehen zeigt sich jedoch, daß seine Schlußfolgerungen mit 
dem von ihm selbst vorgelegten Tatsachenmaterial nicht ohne weite
res in Einklang zu bringen sind. 

*) R. De Fel ice , Intervista sul fascismo, S. 24, 41-42, 65-66, 8&-90; ders., 
Einleitung zu G. L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politi
co e movimenti di massa in Germania dalle guerre napoleoniche al Terzo Reich, 
Bologna 1975, S. XVIIL 
M) Ders., Mussolini il fascista. II, S. 9. 
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Zunächst fällt auf, daß er im Unterschied zu Arendt von einem 
überaus differenzierten und scheinbar höchst widersprüchlichen Ge
schichtsbild ausgeht. Einerseits bezeichnet er das faschistische Regi
me als „das alte traditionelle Regime", dem der „Duce" lediglich das 
Schwarzhemd übergestülpt habe; andererseits betont er mit Nach
druck, daß der Faschismus trotz seiner angeblichen „Entrevolutio-
nierung" einen radikalen Bruch in der Entwicklung Italiens bedeute. 
Einerseits ist er der Ansicht, daß es den alten Eliten gelungen sei, 
die Diktatur Mussolinis durch Anpassung zu unterlaufen und sie 
„weitgehend" zu ihrem Werkzeug zu machen; andererseits wirft er 
den gleichen Eliten vor, daß sie die „Revolution" der Schwarzhem
den in verhängnisvoller Weise unterschätzt hätten. Bis zum Marsch 
auf Rom hätten sie den Faschismus fälschlich für eine „weiße Garde" 
gehalten, die nach Erfüllung ihrer Aufgaben nach Hause geschickt 
werden könne; danach hätten sie sich der Illusion hingegeben, daß es 
möglich sein würde, ihn zu zähmen und auszuhöhlen. „Mit einigen 
wenigen und völlig unbedeutenden Ausnahmen" hätten sie „nicht die 
geringste Vorstellung davon (gehabt), was der Faschismus wirklich 
war". Eben diese Unfähigkeit, den „grundlegend neuen Charakter" 
des Phänomens zu erkennen, habe es Mussolini ermöglicht, im Okto
ber 1922 mit Hilfe der herrschenden Klassen die Macht zu ergreifen, 
obwohl „alle diejenigen Voraussetzungen, die seinen Aufstieg begün
stigt und entschieden hatten", zu diesem Zeitpunkt bereits „im Ab
klingen waren"25). 

Diese scheinbar widersprüchliche Analyse des historischen 
Herganges findet ihren Niederschlag in ebenso widersprüchlichen 
Aussagen über das Wesen des Faschismus. In seiner Mussolini-Bio
graphie, die auf einer zwanzigjährigen Forschungsarbeit beruht, 
nennt De Feiice das faschistische Regime wiederholt ein „autoritäres 
Massenregime". In dem 1975 erschienenen „Interview über den Fa
schismus" dagegen unterscheidet er scharf zwischen autoritären und 
faschistischen Systemen; in dem gleichen Interview bezeichnet er die 
faschistische Bewegung erst als „linkstotalitär" (im Gegensatz zur 
„rechtstotalitären" Bewegung Hitlers) und dann als „nichttotalitär". 

') Ebd., vergi, ders., Intervista sul fascismo, S. 45, 47-50. 
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Die kommunistische These, nach der die Totalitarismustheorie nichts 
weiter sei als eine „Waffe des Kalten Krieges und des Antikommunis-
mus", lehnt er ab; gleichzeitig aber verwirft er die Versuche westli
cher Totalitarismusforscher, den Faschismus, den Hitlerismus und 
den Kommunismus (oder, je nach Autor, den Stalinismus) auf einen 
gemeinsamen Nenner zurückzuführen26). 

Der Schlüssel zum Verständnis dieser Ungereimtheiten ist De 
Felices oben skizzierte Unterscheidung zwischen faschistischer Be
wegung und faschistischem Regime. Im „Interview über den Fa
schismus" sucht er die gegensätzlichen Deutungen wie folgt zur Dek-
kung zu bringen: 

„Es trifft in der Tat zu, daß der Faschismus in gewisser Hin
sicht konstitutionalisiert und damit unwirksam gemacht wurde. 
Eben deshalb änderte sich das Verhältnis der Klassen, die die Macht 
in den Händen hatten, und das Machtgefüge selbst nicht grundle
gend. Wenn jedoch das Aufsaugungsmanöver (operazione di svuota
mento) gegenüber dem Faschismus als Bewegung bis zu einem gewis
sen Grade gelang, so scheiterte es sicherlich gegenüber dem, was 
dann das Regime werden sollte. Dem politischen Apparat des Regi
mes gelang es im Laufe eines Jahrzehnts, trotz aller Kompromisse 
mit der alten Oberschicht, die politische Macht fast vollständig zu 
monopolisieren; die alte herrschende politische Klasse, die 1922 den 
Kompromiß mit dem Faschismus eingegangen war, wurde politisch 
fast gänzlich entmachtet. Wenn der Krieg nicht 1943 den Sturz des 
Regimes bewirkt hätte, so hätte sich dieser Prozeß immer weiter 
fortgesetzt und auch diejenigen Machtzentren in immer größere 
Schwierigkeiten versetzt, die sich damals noch in der Hand der alten 
Oberklasse befanden. Ich beziehe mich hier vor allem auf die Krone, 
dann auf das Heer und in geringerem Maße auch auf die Justiz . . . 
Das gleiche läßt sich im großen und ganzen auch für den katholischen 
Bereich sagen. Die auf den Sturz des Faschismus folgenden Ereignis
se sollten hier nicht zu falschen Schlüssen führen: ohne die Niederla
ge hätte der Faschismus auch diesen Bereich immer weiter ausge
zehrt (eroso). Die Krise des Jahres 1931 ist hier aufschlußreich; sie 

5) Ders., Intervista sul fascismo, S. 40-41, 105, 108. 
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zeigt deutlich, wie insgesamt eine Entkatholisierung und ein stärke
res Vordringen des Nationalismus stattfand"27). 

Über den Faschismus als vermeintlichen Ausdruck des „Links-
totalitarismus" heißt es im gleichen Interview: „Der Faschismus hat 
eine ganz präzise Vorstellung . . . vom historischen Fortschritt. Bür
gerliche Traditionen sollen von daher nicht negiert, sondern über
wunden werden. Die Gruppen der radikalen Rechten dagegen be
kämpfen diese Einstellung, ebenso wie sie von den Nazis bekämpft 
wurde". Zwei Dinge seien in diesem Zusammenhang klarzustellen: 
„Zum einen: wenn bestimmte ideologische und geistige Wurzeln des 
Faschismus bis in den Humus der Französischen Revolution hinab
reichen, so soll das nicht etwa heißen, daß der Erste Weltkrieg nicht 
das entscheidende, auslösende Ereignis gewesen ist, das die ganze 
Entwicklung in Gang gesetzt hat . . . Zum anderen lassen sich diese 
Überlegungen sicherlich nicht auf den Faschismus als Regime, son
dern nur auf den Faschismus als Bewegung anwenden. Der Faschis
mus als Regime bedeutet vielmehr die schrittweise Überlagerung 
dieser Elemente durch mannigfache andere Motive - traditionalisti
sche, rechtstotalitäre, katholische usw. Diese Bestrebungen (motiva
zioni) verändern das ganze Bild und spiegeln am Ende eine Wirklich
keit des Faschismus wider, die einen ganz anderen Eindruck vermit
telt, wenn sie nicht bis auf den Grund und ohne Voreingenommenheit 
untersucht wird". Aber wenn auch die Bewegung in der „Regime
phase" zunehmend an Bedeutung und Einfluß verliert und sich im
mer mehr unterordnen muß, so bleibt sie doch bis zum Ende gegen
wärtig; sie ist eine „Konstante in der Geschichte des Faschismus" -
gewissermaßen „der ,rote Faden*, der den März 1919 mit dem April 
1945 verbindet"28). 

Den Thesen De Felices kommt insofern besondere Bedeutung 
zu, als sie - im Gegensatz zu der „dämonisierenden Wesensschau" 
Hannah Arendts - auf intimer Quellenkenntnis beruhen. Wenn sie 
trotzdem nur teilweise überzeugen, so in erster Linie deshalb, weil 
der römische Forscher an einem ebenso extremen wie verworrenen 
Totalitarismuskonzept festhält, das seit den sechziger Jahren auch 

*) Ebd., S. 45-46. 
ffl) Ebd., S. 28, 100, 105-106. 
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von nichtmarxistischen Autoren zunehmend in Frage gestellt wird. 
(Den originären italienischen Totalitarismusbegriff, der einen über
aus wichtigen Schlüssel zum Verständnis des faschistischen Phäno
mens liefert, kennt er seltsamerweise ebenso wenig wie Arendt, Del 
Noce und Aquarone). Es kommt hinzu, daß er aus naheliegenden 
Gründen das deutsche und russische Material nicht ähnlich souverän 
beherrscht wie das italienische; daher seine Neigung zu schiefen Ver
gleichen und unkritischer Übernahme strittiger Theorien. Im folgen
den wird zu zeigen sein, daß De Felices Entgegensetzung von bloßem 
Faschismus und „wahrem" Totalitarismus in seinen eigenen Darle
gungen keine Stütze findet. 

Eingangs sei an die zwar bekannte, aber dennoch immer wieder 
übersehene Tatsache erinnert, daß die Gegenüberstellung von „aus
gebliebenem" und „wahrem" Totalitarismus am Kern des Problems 
vorbeigeht. Alle Kenner der Materie sind sich darüber einig, daß es 
eine vollkommen totalitäre Gesellschaft noch nie gegeben hat und 
aller Wahrscheinlichkeit nach auch nie geben wird. Das Schreckens
bild vollendeter Totalität, wie es manche Schriftsteller ausgemalt 
haben, ist literarische Spielerei, und es ist ein Fehler, in der geisti
gen und politischen Auseinandersetzung mit den Systemen Hitlers 
und Stalins davon auszugehen. Die wirkliche Frage kann also nur 
lauten: War das Regime Mussolinis nur eine klassische Diktatur mit 
modernen Einsprengseln? Oder war es das erste Beispiel einer 
grundlegend neuen Form der Herrschaft, das später in Deutschland 
nachgeahmt und vervollkommnet wurde? 

Auf diese Frage gibt De Feiice, wie wir sahen, zwei einander 
ausschließende Antworten, Einerseits behauptet er, der Kompromiß 
mit der alten herrschenden Klasse habe Mussolini gezwungen, sich 
bis 1938 mit „Veränderungen im autoritären Sinne" zu begnügen; 
andererseits hält er es für notwendig, einen klaren Trennungsstrich 
zwischen faschistischen und autoritären Systemen zu ziehen, weil 
erstere im Gegensatz zu letzteren die Mobilisierung der Massen und 
die Schaffung eines neuen Menschentyps angestrebt hätten. Es kön
ne taktisch nützlich sein, die Obristenherrschaft in Griechenland und 
das Militärregime in Chile als faschistisch zu bezeichnen, doch handle 
es sich hier nur um ein politisches Schlagwort; sowohl das griechische 
wie das chilenische Regime bezöge sich auf das klassisch autoritäre 
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und reaktionäre System des 19. Jahrhunderts, d.h. auf Regimes, die 
sich „mit der bloß passiven Beteiligung der Massen . . . begnügten". 
Auch die Diktatur Francos sei sicher kein Faschismus, sondern nur 
„ein klassisch autoritäres Regime mit modernen Einsprengseln". Das 
faschistische System weise dagegen als unterscheidendes Merkmal 
„die Mobilisierung und Beteiligung der Massen auf. Das sei, wenn 
man so wolle, eines der „revolutionären Elemente" im Regime Mus
solinis; ein anderes revolutionäres Element bestehe darin, daß der 
Faschismus sich die Aufgabe gestellt habe, „die Gesellschaft und das 
Individuum auf eine vorher niemals versuchte und verwirklichte 
Weise umzuformen"29). 

Der Faschismus wollte also im Unterschied zum bloßen Autori-
tarismus ein völlig neues Wertsystem durchsetzen; eben deshalb 
wird ihm die Bezeichnung „autoritäres Massenregime" ebenso wenig 
gerecht wie den „wahrhaft" totalitären Regimen30). 

Folgt daraus aber, daß die faschistische Bewegung ein Aus
druck des „Totalitarismus der Linken" war, wie De Feiice im „Inter
view über den Faschismus" behauptet? Da der römische Gelehrte 
sich hier auf J. L. Talmons Begriff der „totalitären Demokratie" 
beruft, so wäre zunächst zu fragen, ob dessen Definition des linken 
Totalitarismus wirklich auf das italienische Phänomen anwendbar 
ist. 

Der grundlegende Unterschied zwischen linken und rechten 
Formen totalitärer Herrschaft ist Talmon zufolge schon an ihren ver
schiedenen theoretischen Ausgangspunkten erkennbar: „Der Aus
gangspunkt des Totalitarismus der Linken war von jeher und ist 
letzten Endes noch immer der Mensch, seine Vernunft und sein Heil; 
die totalitären Systeme der Rechten hingegen gehen von einem Kol
lektiv aus: dem Staat, der Nation oder der Rasse. Die erste Richtung 
bleibt im wesentlichen individualistisch, atomistisch und rationali
stisch, sogar wenn sie die Klasse oder die Partei auf die Ebene abso
luter Werte erhebt; diese sind schließlich nur mechanistisch gebilde
te Gruppen. Die totalitären Rechten operieren ausschließlich mit hi-

*) Ebd., S. 40-41, 60. 
*°) Vgl. dazu M. Drah t , Einleitung zu E, R iche r t , Macht ohne Mandat, 2. 
Aufl. Köln und Opladen 1963, S. XXVI, XXVII. 
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storischen, rassischen und organischen Kategorien - Begriffe, die 
dem Individualismus und Rationalismus völlig fremd sind. Das ist 
der Grund, weshalb totalitäre Ideologien der Linken immer dazu 
neigen, den Charakter eines universellen Glaubensbekenntnisses an
zunehmen, eine Tendenz, die der totalitären Rechten gänzlich fehlt. 
Denn die Vernunft ist eine vereinigende Kraft; sie geht von der 
Voraussetzung aus, daß die Menschheit die Summierung vernünfti
ger Einzelwesen sei. Der Totalitarismus der Rechten negiert eine 
solche Einheit, er leugnet die Allgemeingültigkeit menschlicher Wer
te, er stellt eine eigene Form des Pragmatismus dar. Ohne die Frage 
nach der absoluten Gültigkeit der verkündeten Glaubenssätze aufzu
werfen, strebt er nach einer Daseinsform, in der die Fähigkeiten des 
Menschen - in absichtlicher Begrenzung nach Raum, Zeit und Zahl -
angeregt, zur Geltung gebracht und verwirklicht werden können. 
Der Mensch soll dahin gelangen, daß er den kollektiven Elan auf eine 
voll befriedigende Weise erlebt, und sein Erleben wird noch gestei
gert durch Massenemotionen und durch die Wirkung eindrucksvoller 
Taten - kurz: durch den Mythos". 

Der zweite wesentliche Unterschied zwischen den beiden Spiel
arten des Totalitarismus liegt nach Ansicht Talmons in ihrer ver
schiedenen Auffassung von der Natur des Menschen: „Die Linke 
verkündet, daß die menschliche Natur in ihrer Wesensanlage gut und 
der Vervollkommnung fähig sei. Die Rechte erklärt, der Mensch sei 
schwach und verdorben (corrupt). Beide mögen die Notwendigkeit 
des Zwanges predigen. Die Rechte lehrt, daß der Zwang dauernd 
notwendig sei, um Ordnung zu halten unter den armseligen und wi
derspenstigen Geschöpfen und um sie dazu zu erziehen, so zu han
deln, wie es ihrer kümmerlichen Natur nicht entspricht. Die totalità-
re Linke hingegen greift zum Zwange in der Überzeugung, daß er 
nur dazu dient, das Tempo des menschlichen Fortschrittes zu Voll
kommenheit und sozialer Harmonie zu beschleunigen. Daher ist es 
berechtigt, den Begriff der Demokratie in bezug auf den Totalitaris
mus der Linken immerhin zu gebrauchen; auf den Totalitarismus der 
Rechten dagegen ist dieser Begriff nicht anwendbar"31). 

31) J. L. Talmon, The Origins of Totalitarian Democracy, London 1952 und 
1955, S. 6-7. 
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Es bedarf keines Beweises, daß die obige Definition des 
„Rechtstotalitarismus" auf den italienischen Faschismus nicht weni
ger paßt als auf den deutschen Nationalsozialismus. Eben deshalb ist 
De Felices These vom ursprünglich „linken" Charakter der faschisti
schen Bewegung auch bei seinen wärmsten Befürwortern auf Wider
spruch gestoßen32). Talmon selbst betont ausdrücklich, daß die Paral
lele zwischen Rousseau, Robespierre und Babeuf einerseits und den 
„totalitären Demokratien" des 20. Jahrhunderts andererseits sich al
lein auf die kommunistischen Systeme beschränkt. Während die rus
sischen Bolschewiki ihre historische Rolle zunächst in Analogie zur 
Französischen Revolution sahen, wollte der Faschismus ebenso wie 
der Hitlerismus als weltgeschichtlicher Gegenschlag gegen die Prin
zipien von 1789 verstanden sein33). Auch geistesgeschichtlich haben 
sich beide Bewegungen stets auf Strömungen gestützt, die auf die 
radikale Ablehnung des Gedankens der Menschenrechte, der Gleich
heit und Freiheit eingeschworen waren. Als Söhne eines massende
mokratischen Zeitalters waren Hitler und Mussolini allerdings ge
zwungen, den Ritus der Demokratie zu praktizieren; das hat sie je
doch nie daran gehindert, deren Substanz total zu verneinen34). 

ffi) S. z.B. G. Spadol ini , La polemica sul fascismo, in: Nuova Antologia CX, 
August 1975, S. 444-445; A. Del Noce, Il problema della definizione storica del 
fascismo, ebd., S. 225-26. 
*) S. oben Anm. 31; vgl. auchM. Grei f fenhagen, Der Totalitarismusbegriff in 
der Regimenlehre, in: ders., R. Kühnl, J. B. Müller , Totalitarismus. Zur 
Problematik eines politischen Begriffs, München 1972, S. 34-35. 
*) Zum Begriff der faschistischen „Demokratie" s. Mussolinis Rede auf dem 
Maifeld (28. September 1937): „Keine Regierung, in keinem Teile der Welt, hat 
die Zustimmung des Volkes in solchem Maße wie die Regierungen Deutschlands 
und Italiens. Die größten und echtesten Demokratien, die die Welt kennt, sind 
die deutsche und die italienische" (Opera Omnia di Benito Mussolini XXVIII, 
Firenze 1959, S. 252). Ähnlich Hitler in einer Rede auf dem Parteitag „Groß
deutschland" (12. September 1938): „Ich glaube es ruhig aussprechen zu können, 
daß es zur Zeit in der Welt nur zwei Länder gibt, die als Großmächte eine 
Regierung besitzen, hinter der 99 v. H. des Volkes stehen. Das, was sich in 
anderen Ländern als Demokratie deklariert, ist in den meisten Fällen nichts 
anderes als eine durch geschickte Presse- und Geldmanipulation erreichte Betö
rung der öffentlichen Meinung und eine gerissene Auswertung der dadurch er
reichten Ergebnisse" (M. Domarus , Hitler. Reden und Proklamationen 
1932-1945. I, Würzburg 1962, S. 898). 
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De Felices Ausführungen über den vermeintlichen Linkscha
rakter des frühen Faschismus hängen aufs engste mit seiner These 
zusammen, daß die faschistische Bewegung „großenteils der Aus
druck von aufsteigenden Mittelschichten" gewesen sei, die Teilnah
merechte und politische Macht zu erlangen suchten. Auch diese Deu
tung ist bekanntlich bei den Kennern der Materie auf fast einhellige 
Ablehnung gestoßen. Die bisher verfügbaren Daten legen den Schluß 
nahe, daß der Faschismus eher die Ursache für den zahlenmäßigen 
Aufstieg dieser Schichten war als umgekehrt35). 

Wie steht es aber mit der angeblichen „Entrevolutionierung" 
der faschistischen Diktatur? Wie wir schon wissen, ist De Feiice der 
Meinung, daß der Faschismus in der Tat „in bestimmter Hinsicht 
konstitutionalisiert und damit unwirksam gemacht wurde". Gleich
zeitig jedoch betont er, daß es dem Regime gelungen sei, im Laufe 
eines Jahrzehntes (also noch vor dem Bündnis mit Hitler) „die politi
sche Macht fast vollständig zu monopolisieren". In diesem Zusam
menhang verweist er mit Recht auf die Schlüsselrolle Mussolinis als 
„Duce": „Die Bewegung ist die Idee der Realität; die Partei, das 
Regime ist die Verwirklichung dieser Realität mit allen dabei auftre
tenden objektiven Schwierigkeiten *,. Hier tritt die Person Mussoli
nis auf den Plan, die für das Verständnis des Faschismus von ent
scheidender Bedeutung ist. Bewegung, Regime, das sind Realitäten, 
die man untersuchen und zur Erklärung mit heranziehen muß. Aber 
das Moment der Einheit, der Synthese, das ist Mussolini". Dieser 
Tatbestand war „eines der entscheidenden Motive" für De Feiice, 
„eine Biographie Mussolinis zu schreiben und nicht eine Geschichte 
des Faschismus"36). 

Welche Bedeutung hat nun die Person des Diktators für das 
Verständnis des faschistischen „Totalitarismus"? Auch auf diese Fra
ge gibt De Feiice mehrere Antworten, die sich nicht ohne weiteres 

35) R. De Fel ice , Intervista sul fascismo, S. 30-32; zur Kritik s. z.B. G. Can
deloro, Storia dell'Italia moderna, Vil i : La prima guerra mondiale, il dopo 
guerra, l'avvento del fascismo, 2. Aufl. Milano 1979, S. 421-424. Zum Wachstum 
des neuen Mittelstandes nach dem ersten Weltkrieg vgl P. Sylos Labini , 
Saggio sulle classi sociali, 8, Aufl. Roma-Bari 1978. 
*) R. De Fel ice , ebd., S. 37. 
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unter einen Hut bringen lassen. Zunächst betont er, daß Mussolini 
die Diktatur um ihrer selbst willen angestrebt habe; daher sei für ihn 
der Faschismus „nur der Überbau einer persönlichen Machtstellung" 
gewesen. Dann stellt er fest, daß der „Duce" die totalitäre Dynamik 
der Bewegung blockiert und die Partei politisch liquidiert habe, um 
den Kompromiß mit den herrschenden Mächten nicht zu gefährden. 
Schließlich sucht er nachzuweisen, daß die Umwandlung des italieni
schen Volkes im totalitären Sinne (d. h. die Schaffung des homo fasci-
stus) trotz aller Kompromisse schon in den zwanziger Jahren ein 
Hauptanliegen Mussolinis gewesen sei. Zunächst habe er versucht, 
sein Ziel auf dem Wege der Erziehung zu erreichen; da dieser Ver
such jedoch fehlgeschlagen sei, habe er sich ab Mitte der dreißiger 
Jahre bemüht, „über den außenpolitischen Hebel das Regime stärker 
totalitär zu gestalten und den Prozeß der Faschistisierung der Mas
sen schneller voranzutreiben". Seit der Eroberung Abessiniens sei 
daher die imperialistische Expansion „immer mehr zum Kern (fulcro) 
der gesamten faschistischen Politik geworden. Nur so konnte der 
Faschismus . . . seine Auseinandersetzung mit der traditionellen 
herrschenden Klasse gewinnen". Daß er sie nicht gewann, vielmehr 
zum Schluß von den konservativen Verbündeten zu Fall gebracht 
wurde, könne freilich nicht wunder nehmen; denn die pausenlose 
Jagd nach außenpolitischen Erfolgen sei mit innerer Notwendigkeit 
in Amokläufertum ausgeartet37). 

De Felices Analyse des „regime ridotto al potere personale di 
Mussolini" legt eine Reihe von Schlüssen nahe, die er selbst nicht 
gezogen hat, die aber in der Konsequenz seiner Thesen liegen. Zum 
ersten: Der absolute Machtanspruch des „Duce" richtete sich nicht 
nur gegen die Partei, sondern ebenso gegen den Staat, weil die abso
lute Herrschaft eines Mannes in einem intakten Staatswesen nicht 
möglich ist. Mit Recht spricht daher Adrian Lyttelton von „Mussoli
ni's determìnation to preserve his own freedom of action at the cost of 
institutional stability"38). Zum zweiten: Der Kompromiß mit den alten 
Eliten bedeutete nicht den Verzicht auf totalitäre Dynamik, sondern 
nur die Verlagerung dieser Dynamik auf eine andere Ebene. In die-

37) Ebd., S. 69-70; ders., Mussolini, il duce. I, S. 219-220. 
M) A. L y t t e l t o n , (vgl. Anm. 1), S. 431. 
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sem Zusammenhang verweist De Feiice selbst auf die fortschreiten
de Verselbständigung der faschistischen Exekutive gegenüber den 
politischen und sozialen Mächten, denen sie ihre Entstehung ver
dankte39). Zum dritten: Das Aufsaugungsmanöver gegenüber dem 
Faschismus war in erster Linie deshalb zum Scheitern verurteilt, 
weil die Quelle aller Übel nicht bei den Extremisten der Bewegung 
lag, sondern beim „Duce" selbst. Auf dieser Erkenntnis beruhte be
kanntlich der Staatsstreich vom 25. Juli 1943. Zum vierten: Der 
selbstzerstörerische Charakter des faschistischen „Totalitarismus" 
hing aufs engste mit der angemaßten Allmacht und Unersetzlichkeit 
Mussolinis zusammen. Indem der Diktator Leben und Sterben Ita
liens dem eigenen Leben und Sterben unterordnete, setzte er sich 
unter einen Zeitdruck, der zwangläufig zu überstürzten und unsach
gemäßen politischen Entscheidungen führte - mit den bekannten 
Folgen. 

Obwohl De Feiice dem Begriff des Totalitären sehr erhebliche 
Bedeutung beimißt - im fünften Band seiner Mussolini-Biographie 
widmet er ihm ein ganzes Kapitel40) - , macht er keinen ernsthaften 
Versuch, dessen Rolle in der Theorie und Praxis des Faschismus 
definitorisch zu klären. Er spricht von einer nach dem afrikanischen 
Siege - also noch vor der Annäherung an das Dritte Reich - erfolgten 
„totalitären Wende", die ihren Niederschlag in einem „fortlaufenden 
Totalisierungsprozeß" gefunden habe, lehnt es aber ab, diesen Pro
zeß zur modernen Totalitarismustheorie in Beziehung zu setzen. Ver
suchen wir daher zunächst, diese Lücke in seiner Faschismusdeu
tung auszufüllen. 

Auszugehen ist von der zwar seit den siebziger Jahren bekann
ten, von den meisten Gelehrten aber bis heute übersehenen Tatsa
che, daß der Terminus „totalitär" schon ein halbes Jahr nach dem 
Marsch auf Rom von Giovanni Amendola geprägt wurde, um die 
Neuartigkeit und Gefährlichkeit des faschistischen Phänomens ans 
Licht zu stellen. Der Zeitpunkt ist insofern von Belang, als es damals 
in Italien noch keine offene Diktatur (geschweige denn ein „totalitä-

H) R. De Fei ice , Mussolini il fascista. Il , S. 224. 
*•) Ders., Mussolini il duce. Il: Lo Stato totalitario 1936-1940, Torino 1981, S. 
3-155. 
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res" Regime) gab, sondern lediglich eine Koalitionsregierung, in der 
nur vier von vierzehn Ministern und neun von achtzehn Unterstaats
sekretären Faschisten waren. Die liberale Totalitarismuskritik rich
tete sich denn auch nicht etwa gegen eine neue Staatsform, sondern 
vielmehr gegen den Anspruch der herrschenden Partei, alleinige 
Vollstreckerin des Volkswillens zu sein. Zielscheibe der antitotalitä
ren Polemik war zunächst das mißbräuchliche Wahlverfahren der 
neuen Machthaber, das Amendola im Mai 1923 erstmals als „sistema 
totalitario*' anprangerte; dann der „totalitäre Geist" des Faschismus 
(d. h. seine Unfähigkeit, Kritik oder Opposition zu ertragen) und sein 
Streben nach „totalitärer Umwandlung jeglicher ethischer, kulturel
ler, politischer und religiöser Kräfte"; schließlich der Versuch Musso
linis und seiner Gefolgschaft, alle Staatsorgane - Krone, Parlament, 
Justiz und Heer - zu Werkzeugen des „unterschiedslosen Totalitaris-
mus" zu machen41). 

Nach dem faschistischen Staatsstreich vom 3. Januar 1925 
nahm die Interpretation des faschistischen Totalitarismus zuneh
mend apokalyptische Züge an. Schon im Juli des gleichen Jahres 
bezeichnete Amendola den Faschismus als „schreckliche Krankheit 
der modernen Welt", die mit ihrer „totalitären Reaktion auf Libera
lismus und Demokratie" die Grundlagen der zivilisierten Gesellschaft 
umzustürzen drohe. Im folgenden Jahr schrieb Don Luigi Sturzo, der 
inzwischen emigrierte Führer der katholischen Volkspartei, daß der 
Sieg über den Aventin die Schwarzhemden nicht versöhnlicher ge
stimmt, sondern nur in ihrer „totalitären und absolutistischen Hal
tung" bestärkt habe. Im April 1928 prophezeite Filippo Turati, der 
große alte Mann des italienischen Sozialismus, einen weltweiten Kon
flikt zwischen faschistischem Totalitarismus und freiheitlicher Demo
kratie, Der Faschismus sei kein bloß italienisches, sondern ein ge
samteuropäisches Phänomen, daher sei die Zukunft aller Demokra-

41) G. Amendola , Maggioranza e minoranza, in: „Il Mondo", 12. Mai 1923, 
wieder abgedruckt in: ders., La democrazia italiana contro il fascismo 1922-1924, 
Milano-Napoli I960, S. 102; L. S turzo , Popolarismo e fascismo, Torino 1924, S. 
337-338; L. Basso, L'antistato. La Rivoluzione Liberale, 2. Januar 1925; wieder 
abgedruckt in: ders. und L. Ande r l i n i (Hgg.), Le riviste di Piero Gobetti, 
Torino 1961, S, 241-246. Vgl dazu J. P e t e r s e n , (vgl. Anm. 1), S. 117-121. 
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tien „heute gleicherweise in Gefahr". Der Totalitarismus sei Aus
druck der faschistischen Allfeindschaft, da er sich nicht nur gegen die 
antifaschistische Opposition, sondern ganz ebenso gegen die konser
vativen Bundesgenossen richte. Wenn der Faschismus sich weiter 
konsolidiere und ausdehne, dann sei er „sehr wohl imstande, in Euro
pa und vielleicht darüber hinaus einen permanenten Kriegszustand 
zu schaffen". Im Februar 1929 gab Bruno Buozzi, der ehemalige 
sozialistische Gewerkschaftsführer, der Überzeugung Ausdruck, daß 
der Faschismus mit innerer Notwendigkeit an seiner totalitären Un
duldsamkeit - d. h. an seiner Unfähigkeit zur Koexistenz mit anderen 
politischen Kräften - scheitern müsse. Er sei dazu verdammt, „den 
Kelch der Unmäßigkeit und des Totalitarismus bis zur Neige zu lee
ren". Im Dezember 1935 schließlich gelangte Angelo Tasca, der be
deutendste antifaschistische Erforscher des Frühfaschismus, zu dem 
Schluß, daß die totalitäre Dynamik des faschistischen Systems end
gültig und unwiderruflich in Amokläufertum ausgeartet sei. Der afri
kanische Krieg sei nur der Beginn einer Kette von Abenteuern, die 
Italien früher oder später in die Katastrophe reißen würden. Nur 
eine rechtzeitige Erhebung des italienischen Volkes könne die rasen
de Fahrt in den Abgrund (Tasca spricht von „pazza corsa all'annien
tamento") noch aufhalten42). 

Während die liberale und sozialistische Totalitarismuskritik 
sich in erster Linie um den Gegensatz von Rechtsstaat und Tyrannis, 
d. h. um den Verlust der Grundrechtsgarantien, der Gewaltenteilung 
und des Mehrparteiensystems drehte, bezog sich diejenige Antonio 
Gramscis, des führenden kommunistischen Theoretikers, auf den 
grundlegenden Unterschied zwischen „wahrem" und „falschem" -
d. h. kommunistischem und faschistischem - Totalitarismus. Schon 
im Januar 1926 traf er die Feststellung, daß das von den Schwarz
hemden angestrebte „sistema totalitario" die sozialen Konflikte nicht 

**) G. Amendola , La nuova democrazia. Discorsi politici (1919-1925), (Hg. S. 
Visco), Milano-Napoli 1976, S. 303, 313; L. S turzo , Italia e fascismo (Opera 
Omnia I), Bologna 1965, S. 198; F. Tu ra t i , Ciò che l'Italia insegna, in: Prome
teo, 1. Mai 1928 (wieder abgedruckt in P. Ala t r i , L'antifascismo italiano. II, 3. 
Aufl. Roma 1973, S. 551-564); Bruno Buozzi an Gabriele Villani, 26. Februar 
1929 (ebd., S. 599-604); A. Tasca, Nascita e avvento del fascismo. L'Italia dal 
1918 al 1922, Firenze 1950 und 1963, S. XL-XLL 
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überwinden, sondern nur auf eine andere Ebene verlagern könne; sie 
würden „im Schöße des Faschismus selbst wieder auftauchen"43). An
fang der dreißiger Jahre schrieb er in seinen Briefen aus dem Ker
ker, daß von wahrem Totalitarismus nur da gesprochen werden dür
fe, wo eine totale Umgestaltung der Gesellschaft verwirklicht wür
de44); eine solche Umgestaltung wolle der Faschismus aber gerade 
verhindern, auch wenn er sich aus taktischen Gründen als Träger 
einer „neuen Kultur" darstelle. Der wahre Totalitarismus ist für 
Gramsci „fortschrittlich", weil er mit totalitären Mitteln ein antitota
litäres Ziel, nämlich die Errichtung eines „Reiches der Freiheit", 
erreichen will. Der falsche Totalitarismus dagegen ist „reaktionär", 
weil er überhaupt nicht Mittel zum Zweck, sondern Selbstzweck ist. 
Er will weder die Menschen noch die Gesellschaft besser machen, 
sondern lediglich die Herrschaft einer Minderheit verewigen45). 

Obwohl der Begriff des „Totalitären" schon im Mai 1923 aufkam 
und bald darauf in den allgemeinen Sprachgebrauch der Oppositions
parteien eintrat, ingnorierte ihn Mussolini bis zum Juni 1925. Erst 
dann, so scheint es, fühlte er sich stark genug, um das antifaschisti
sche Schimpfwort zu usurpieren und ihm eine Schlüsselrolle im fa
schistischen Selbst Verständnis zuzuweisen. Da jedoch der Absolut-
heitsanspruch des Faschismus von Anfang an in seinen Reden und 
Schriften greifbar ist, empfiehlt es sich, nicht von der Vokabel, son
dern von der Sache auszugehen. 

Schon am 23. März 1919, dem Gründungstag der Fasci italiani 
di combattimento, erklärte Mussolini seinen Anhängern, daß ihr 
Hauptziel die baldige Machtergreifung sein müsse. Das liberale Sy
stem habe abgewirtschaftet; das Recht der Nachfolge stehe allein 

*) A. Gramsci , La costruzione del partito comunista, 1923-1926, Torino 1971, 
S. 486. 
") Vgl. dazu F r i e d r i c h Enge l s , Vorrede zur englischen Ausgabe des Kom
munistischen Manifests (1888): „Derjenige Teil der Arbeiterklasse, der sich von 
der Unzulänglichkeit bloßer politischer Umwälzungen überzeugt hatte und die 
Notwendigkeit einer totalen Umgestaltung der Gesellschaft forderte, dieser Teil 
nannte sich damals kommunistisch" (Marx -Enge l s , Werke XXI, Ostberlin 
1962, S. 357). 
tö) A. Gramsci , Quadernidel carcere. II, (hg. V. Ger ra t ana ) , Torino 1975, S. 
800. 
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denen zu, die Italien „in den Krieg getrieben und zum Siege geführt" 
hätten. Am 22. November 1921 schrieb er im Popolo d'Italia, daß 
seine Bewegung „die furchteinflößendste Schöpfung des individuel
len und nationalen , Willens zur Macht'" im Sinne Nietzsches sei. Und 
am 16. November 1922, zwei Wochen nach dem Marsch auf Rom, 
formulierte er den „revolutionären" Anspruch des Faschismus mit 
zynischer Offenheit in seiner ersten Kammerrede. Er begann mit der 
Feststellung, daß das Parlament zum zweiten Mal im Laufe eines 
Jahrzehnts von einer dynamischen Minderheit ausgeschaltet worden 
sei. Die „traurigen Eiferer des Überkonstitutionalismus" würden 
sich zweifellos darüber beklagen; doch müßten sie sich damit abfin
den, daß die „Revolution" ihre Rechte habe. Er, Mussolini, habe 
zwar in die Ernennung durch den König und die Bildung einer Koali
tionsregierung eingewilligt, um dem Lande unnötige Erschütterun
gen zu ersparen; er sei aber jederzeit in der Lage, zur Einparteien
herrschaft überzugehen. Die Opposition habe keine Wahl; wenn sie 
sich nicht fügen wolle, würde sie von den Schwarzhemden hinwegge
fegt werden: „Ich hätte aus diesem grauen und glanzlosen Sitzungs
saal ein Biwak für die Manipeln machen können. Ich habe es nicht 
gewollt, wenigstens fürs erste noch nicht"46). Mussolini erhob also 
den Anspruch, nicht nur auf Grund staatlicher Amtsgewalt zu han
deln, sondern auch, und sogar in erster Linie, auf Grund jener vor-
und außerstaatlichen Legitimation, die der Bezeichnung „Il Duce" 
unterlegt wurde. Als Erster Minister des Königs war er an die Ver
fassung gebunden; als Haupt der „Revolution" dagegen war er nur 
dem „wahren" Volkwillen und dem „Gesetz der Geschichte" unter
worfen. Damit trat die Staatsgewalt (wenn auch zunächst nur theore
tisch) in den Schatten der vor- und außerstaatlichen „Duce-Gewalt" 
die ihrem Wesen nach ausschließlich und unbeschränkt, d. h. „totali
tär" war. 

Im März 1923, als die Hoffnungen auf einen gemäßigten Fa
schismus noch in voller Blüte standen, schrieb Mussolini in der Ge
rarchia, daß eine herrschende Partei die Pflicht habe, ein „Maximum 
von Macht" zu erringen und „sich gegen alle zu befestigen und zu 

*) Opera Omnia di Benito Mussolini XXXIV, S. 123; ebd., XVII, S. 269; ebd., 
XIX, S. 17-18. 
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verteidigen". Im August 1924 wies er darauf hin, daß die faschisti
sche „Revolution" kein einmaliger revolutionärer Akt (fatto rivolu
zionario) sei, sondern eine fortlaufende Umwälzung der bestehenden 
Ordnung. Im März 1925 verkündete er die „ripresa totale, integrale" 
der faschistischen Aktion. Und im Juni des gleichen Jahres griff er 
den von Amendola erhobenen Vorwurf des Totalitarismus auf und 
machte ihn trotzig zu seinem Banner. Der Fachismus sei in der Tat 
totalitär, weil er von jedem Italiener „ein klares Für oder Wider" 
fordere, also nicht einmal politische Neutralität dulde, geschweige 
denn Opposition. Ziel seines „unerbittlichen totalitären Willens" sei 
zunächst die Durchsetzung des faschistischen Anspruches auf Allein
herrschaft („Die ganze Macht dem ganzen Faschismus"), dann die 
monolithische Geschlossenheit des Volkskörpers („Wir wollen, kurz 
gesagt, die Nation faschistisieren") und schließlich die Schaffung ei
nes neuen Menschentyps, des „italiano nuovo", der dazu bestimmt 
sei, Italien auf den Weg der Größe und Stärke zu führen. Entschei
dend sei die Rolle des Führers, da jede große Bewegung einen Mann 
haben müsse, der „ihre ganze Leidenschaft" verkörpere. Das Endziel 
sei ein neues Imperium, dessen Eroberung allerdings Jahrhunderte 
dauern könne47). 

Bezeichnend ist, daß Mussolini häufig vom „totalitären Regi
me" sprach, worunter er nicht den „starken Staat" verstand, sondern 
sein persönliches Führertum. Im Mai 1927 spielte er erstmalig auf 
die Allgemeingültigkeit des Begriffes an („un regime totalitario come 
è il regime fascista"). Im Dezember 1928 prägte er den Terminus 
„totalitarietà", womit er offenbar nicht nur auf die „Duce-Gewalt" 
abzielte, sondern auch auf die spezifische Machtdynamik seiner Be
wegung. Und im Juni 1932 benutzte er das Wort „totalitär", um die 
Neuartigkeit des faschistischen Systems ans Licht zu stellen: „Eine 
Partei, die eine Nation totalitär (totalitariamente) beherrscht, ist ein 
neues Faktum in der Geschichte. Beziehungen und Vergleiche sind 
unmöglich"48). Unter „Parteiherrschaft" verstand Mussolini aller
dings nicht die Unterordnung des Staates unter den Partito Nazio-

47) Ebd.T XIX, S. 196; XXI, S. 46, 266, 357-^364. 
*) Ebd., XXII, S. 379; XXIII, S. 269; XXXIV, S. 128. 
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naie Fascista, sondern vielmehr den Vorrang des Parteiführers vor 
dem königlichen Ministerpräsidenten. 

Der Kompromiß mit den alten Eliten zwang Mussolini aller
dings, nicht nur politische, sondern auch ideologische Konzessionen 
zu machen. So erklärt es sich, daß er im Oktober 1925 die bekannte 
Formel des „Alles im Staate, nichts außerhalb des Staates, nichts 
gegen den Staat" prägte, die dem Wunschdenken der fiancheggiatori 
entgegenkam. So ist es auch zu verstehen, daß er die Auslegung der 
faschistischen Doktrin zunächst einem ehemals liberalen Philoso
phen, Giovanni Gentile, überließ, dessen Theorie des „totalitären 
Staates" ihm nach dem faschistischen Staatsstreich zur Selbstver
harmlosung diente. Während aber der dynamische, auf das Bewe
gungselement der Partei und die unbeschränkte „Duce-Gewalt" ab
zielende Begriff des Totalitären immer mehr zum Kern des faschisti
schen Selbstverständnisses wurde, hatte die Formel des „Alles im 
Staate" für Mussolini nur eine historisch begrenzte Bedeutung. Sie 
galt in den Jahren nach dem Matteottimord, als es darum ging, den 
extremen Faschismus durch Einspannung in die staatliche Disziplin 
zu bändigen, um einen vorzeitigen Zustammenstoß mit den konser
vativen Verbündeten zu vermeiden49). 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß der originäre italienische 
Totalitarismusbegriff - von Amendola bis zu Mussolini - einen 
Schlüssel zum Verständnis des faschistischen Phänomens liefert, an 
dem die kritische Forschung nicht vorbeigehen kann. Die liberale 
Totalitarismuskritik erfaßte von Anfang an, daß der Faschismus kein 
bloßer Rückfall in Despotie oder Tyrannei war, sondern eine ebenso 
neuartige wie gefährliche Verfallserscheinung der Demokratie. Sie 
erkannte auch die Unmöglichkeit, die neue Bewegung zu „entrevolu-

49) Ebd., XXI, S. 425; G. Gent i le , Origini e dottrina del fascismo, 3. Aufl. Roma 
1934, S. 87. Zum Stellenwert dieser Äußerungen vgl. die eingehende Analyse 
von Martin J än icke , (vgl. Anm. 17), S. 20-28, Jänicke trifft den Nagel auf den 
Kopf, wenn er schreibt, daß Mussolini im Gegensatz zu Gentile weit davon 
entfernt war, „im Staat einen höchsten Wert bzw. Selbstzweck zu sehen": „Seine 
Dynamik und sein ungehemmter Machtwille - die seinem Begriff des Totalitären 
seine Eigenart verliehen - drängte nach umfassenderen Zielen, denen der Staat 
instrumental unterzuordnen war und bei deren Exekution die Partei eine we
sentliche Funktion erhielt" (S. 28). (Anm. 1). 
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tionieren" und bewies damit, daß eine richtige Einschätzung der Ge
fahr schon zu einem Zeitpunkt möglich war, als die meisten Zeitge
nossen sich noch Illusionen machten50). Mussolini, der in seinen Re
den und Schriften vielfach zur Selbstentlarvung neigte, bestätigte 
die Richtigkeit der liberalen Totalitarismusthese, auch wenn er dem 
antifaschistischen Kampfbegriff verständlicherweise einen positiven 
Wertakzent verlieh. 

Gramscis Kritik des „falschen" Totalitarismus ist für unser The
ma insofern von Belang, als sie nicht nur auf die italienische, sondern 
ganz ebenso auf die deutsche Spielart zutrifft und damit der heute so 
verbreiteten Unterscheidung zwischen bloßem Faschismus und 
„wahrhaft" totalitärem Nationalsozialismus den Boden entzieht. Al
lerdings ist diese Unterscheidung keineswegs nur aus den von 
Gramsci angegebenen Gründen unhaltbar. Fast alles, was De Feiice 
als Beleg für den grundlegenden Unterschied zwischen den beiden 
Bewegungen aufführt, beweist in Wirklichkeit das Gegenteil. „Par
teiherrschaft" bedeutete im Dritten Reich genau dasselbe wie im 
faschistischen Italien, nämlich den Vorrang des Parteiführers vor 
dem Regierungschef. Die NSDAP war dem Staat nicht über-, son
dern nebengeordnet; beide waren beliebig verwendbare Werkzeuge 
der einzigen souveränen Instanz: des „Führers". Im übrigen war 
Hitler schon ab 1922 der Meinung, daß die Partei über kurz oder lang 
verschwinden müsse51). Mussolini stürzte, nicht weil ihm eine Haus
macht fehlte, sondern weil er nicht bereit war, sie einzusetzen. Das 
Attentat auf Hitler scheiterte auch nicht am Widerstand der SS, 
sondern lediglich an einigen Zufällen. Die „Judenfrage" hat in Italien 
keine ähnliche Rolle gespielt wie in Deutschland; doch gab es be
kanntlich schon vor dem Achsenbündnis einen äußerst aggressiven 
faschistischen Rassismus in Afrika. Der Rückgriff auf eine mythische 
Vergangenheit war dem Faschismus ganz ebenso eigen wie dem Na-

*) Vgl. dazu J. P e t e r s e n , (Anm. 1), S. 127-128. 
51) Vgl. dazu eine „Der völkische Gedanke und die Partei" betitelte Denkschrift 
Hitlers aus dem Jahre 1922 (Hauptarchiv der NSDAP/Reel 1/Folder 46), ferner 
auch seine Geheimrede vom 22. Juni 1944 (ebd., Reel 2/Folder 51). Zur Stellung 
der NSDAP im Dritten Reich vgl. H. Buch he im, Die SS - Das Herrschaftsin
strument, in: ders., M. Brosza t , H.-A. J acobsen , H. Krausnick , Anatomie 
des SS-Staates. I, Ölten und Freiburg i. Br. 1965, S. 24-29. 
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tionalsozialismus (Mythos Roms und Latinität); auch das Thema des 
„neuen Menschen" gehörte zum ideologischen Gepäck beider Bewe
gungen. Die Annahme, daß Hitler einen in germanischer Vorzeit 
vorhandenen Menschentypus wieder herstellen wollte, ist eindeutig 
falsch; in seinen Tischgesprächen bezeichnete er die Mittelmeervöl
ker als die „eigentlichen Kulturträger", die alten Germanen dagegen 
als „Lackel" und das alte Germanien als „Sauland"52). Das Heer wur
de auch in Deutschland nie zu einer untergeordneten Funktion der 
„Bewegung". Hitler hat sich bekanntlich immer wieder darüber be
klagt, daß er gezwungen sei, den Krieg mit einer „konservativen 
Armee" und einer „kaiserlichen Marine" zu führen. Ganz abwegig ist 
schließlich die These vom unterschiedlichen Stellenwert der Führer
figur. Hitler betonte die eigene Einmaligkeit und Unersetzlichkeit 
noch entschiedener als Mussolini. Immer wieder ließ er durchblicken, 
daß er Leben und Sterben des deutschen Volkes dem eigenen Leben 
und Sterben unterordnen müsse, weil er keinen Nachfolger habe. Im 
Februar 1945 sagte er: „Verhängnisvollerweise muß ich alles wäh
rend der kurzen Spanne eines Menschenlebens vollenden"53). 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Systemen 
lag zweifellos darin, daß nur Hitler über eine außernormative Exe
kutive verfügte, die dem Anspruch der „Führergewalt" adäquat war: 
die SS. Das beweist aber nur, daß seine Bewegung eine radikalere 
und unbedingtere Erscheinungsform des Faschismus war als diejeni
ge Mussolinis. 

Abschließend sei versucht, den am Tatsachenmaterial des ita-

K) Zum faschistischen Rassismus s. R. P a n k h u r s t , Fascist Racial Policies in 
Ethiopia 1922-1941, in: Ethiopia Observer XX, Aprì! 1969, S. 270-286; zum 
Rückgriff beider Faschismen auf eine mythische Vergangenheit B. Mar t in , Zur 
Tauglichkeit eines übergreifenden Faschismus-Begriffs, in: Vierteljahreshefte 
für Zeitgeschichte XXIX, Januar 1981, S. 60-61; zu Hitlers Hochschätzung der 
Griechen und Römer und seiner Geringschätzung der alten Germanen H. Pik-
ker , Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941/42, (hg. P. E. Schramm, A. 
H i l l g r u b e r und M. Vogt), Stuttgart 1963, S. 159, 173, 446. 
*) F. Genoud (Hg.), The Testament of Adolf Hitler. The Hitler-Bormann Do-
cuments February-April 1945, London 1961, S. 94; vgl. auch J. C. F e s t , Hitler. 
Eine Biographie, 9. Aufl. Frankfurt/M.-Berlin 1977, S. 736-741, 788, 838 und S. 
Haffner, Anmerkungen zu Hitler, München 1978, S. 14, 27-31. 
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lienischen Faschismus gewonnenen Totalitarismusbegriff zur moder
nen Totalitarismustheorie in Beziehung zu setzen. 

Am Anfang des totalitären Prozesses steht nach Carl J. Fried
rich und Zbigniew Brzezinski die Totalnegation des Status quo und 
die daraus resultierende Bereitschaft zur Gewaltanwendung. Sie löst 
die totalitäre Revolution aus, die im Gegensatz zu den klassischen 
Revolutionen keine einmalige Machtumwälzung ist, sondern zur In
stitution erhobene Dynamik. Die Grenzenlosigkeit der totalitären 
Dynamik ist die Folge der unbeschränkten Zielsetzung, also des 
Strebens nach einem unerreichbaren Endzustand. Die „schrittweise 
Ausbildung" des totalitären Systems beginnt mit der Errichtung ei
nes monopolistischen Parteiregimes, das zunächst nur eine „funktio
nelle" Diktatur, d. h. ein mögliches Mittel zur Erreichung der von der 
Ideologie aufgestellten Ziele ist. Erst in der zweiten Phase setzt die 
totalitäre Umwälzung der Gesellschaft ein; und da diese Umwälzung 
naturgemäß auf zahlreiche Widerstände stößt, sind die Machthaber 
zu einer ständigen Verschärfung der Herrschaftsmethoden gezwun
gen, die in der (ungeplanten) Institutionalisierung des „totalitären 
Terrors" gipfelt und deren vollkommenster Ausdruck die „perma
nente Säuberung" ist. Der „totalitäre Durchbruch" ist erreicht, wenn 
die zunehmend atomisierte Masse völlig dem Zugriff der Führung 
und ihrem „technologisch" einmaligen Herrschafts-Instrumentarium 
ausgesetzt ist. Die totalitäre Revolution ist also ein sich selbst stei
gernder Prozeß der terroristischen Verwirklichung „utopischer" 
Postulate, der fortlaufend neue Widerstände erzeugt und dessen 
Drang nach Permanenz kein vorgegebenes Ende hat54). 

Die obige Analyse ist insofern verwirrend, als sie das am Sow
jetkommunismus gewonnene Material unkritisch auf die Faschismen 
überträgt und umgekehrt. Begriffe wie „Ideologie", „Dynamik" und 
„gesellschaftliche Umwälzung" haben im Kommunismus einen ande
ren Stellenwert als im Faschismus und im Nationalsozialismus. Die 
kommunistische Ideologie ist eine vorgegebene Lehre, die den jewei
ligen Führer ebenso überlebt wie das Evangelium den Papst; im 

M) C. J- F r i e d r i c h und Z. K. Brzez inski , Totalitarian Dictatorship and Auto-
cracy, 2. Aufl. Cambridge, Mass. 1965; Z. K. Brzez insk i , The Permanent 
Purge. Politics in Soviet Totalitarianism, Cambridge, Mass. 1956. 
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Faschismus und Nationalsozialismus gibt es nichts dergleichen. Die 
kommunistische Dynamik ist regulierbar, die faschistische und natio
nalsozialistische selbstzerstörerisch; sie kennt kein Halt außer in der 
Katastrophe. Andererseits hat es weder in Italien noch in Deutsch
land „permanente Säuberungen" gegeben. 

Die Totalitarismuskritik der italienischen Liberalen ist im Ge
gensatz zur modernen Totalitarismustheorie einseitig am Faschis
mus orientiert; obwohl sie die formale Ähnlichkeit mit dem Kommu
nismus keineswegs übersieht - schon bei Amendola werden die Kon
turen des Totalitarismusbegriffs vom „Feuerschein des fernen Mos
kaus" mitgeprägt55) - , gibt sie in erster Linie über die Gegensätze 
zwischen Links- und Rechtstotalitarismus Aufschluß. In diesem Zu
sammenhang ist die Tatsache von Bedeutung, daß das italienische 
Totalitarismuskonzept trotz aller Unterschiede zwischen Deutsch
land und Italien auch auf den Nationalsozialismus anwendbar ist, 
sodaß auch unter diesem Gesichtspunkt die Legitimität des Gat
tungsbegriffs „Faschismus" ins Auge sticht. 

RIASSUNTO 

Benché il concetto di totalitarismo sia nato dall'antifascismo italiano e 
già alla fine del '23 avesse un ruolo centrale nella polemica antifascista, la 
teoria attuale del totalitarismo si riferisce univocamente al nazionalsociali
smo tedesco ed al comunismo russo. Il presente lavoro rappresenta un tenta
tivo di chiarire il significato del concetto italiano. Si arriva alla conclusione 
che la contrapposizione oggi diffusa di fascismo ,solo nazionalista* e di nazio
nalsocialismo e stalinismo , effettivamente totalitari* non trova conferma né 
sostegno nelle fonti. In realtà il fascismo rappresenta il primo esempio ed il 
nazionalsocialismo il secondo esempio di un ,totalitarismo di destra* che si 
distingue dal , totalitarismo di sinistra' per l'assenza di una dottrina preesi
stente e per il carattere autodistruttivo della sua dinamica. L'applicabilità 
del concetto italiano di totalitarismo al nazionalsocialismo prova la legittimi
tà dell'uso del termine fascismo' come concetto generico. 

Ä) So J. P e t e r s e n (vgl. Anm. 1), S. 122; vgl. G. Amendola, La nuova demo
crazia, S. 303-314 (Vorwort zu den Kongreßakten der „Unione Nazionale", 10. 
Juli 1925) und L. S turzo , Italia e fascismo, S. 198-214. 


