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DER ITALIENISCHE FASCHISMUS 
AUS DER SICHT DER WEIMARER REPUBLIK. 

EINIGE DEUTSCHE INTERPRETATIONEN 

von 

JENS PETERSEN 

Die vielgestaltige, vielfach polemisch verzerrte oder elogisch 
überhöhte Weise, in der der Aufstieg des Faschismus dem Bewußtsein 
der Zeitgenossen erschien, besitzt, so unvollständig und bisweilen irre
führend diese Erfahrung und deren schriftlicher Niederschlag auch war, 
doch in ihrer Teilhabe an der Zeit ein Moment der Wahrheit, das dem 
Nachgeborenen und besonders dem Historiker helfen kann, das Phäno
men in seinem historischen Kontext besser zu verstehen und in seinen 
realen Dimensionen zu erfassen. 

Das breite Arbeitsfeld der zeitgenössischen Faschismusinterpre-
tationen - schon 1931 sprach ein Forscher von „der kaum noch über
sehbaren Literatur" zu diesem Gegenstand1) - lag nach dem Sturz der 
Diktaturen in Italien und Deutschland lange Zeit brach. Seit Beginn 
der sechziger Jahre hat es jedoch, beginnend mit der bahnbrechenden 
Arbeit von Casucci2) und fortgesetzt in Italien von Alatri und De Fe
iice8), in Deutschland von Nolte und der Marburger Gruppe um W. 
Abendroth4) ein wachsendes Interesse gefunden. Einige in den zwanzi-

1) H. Hel le r , Europa und der Faseismus (Anm. 146), S. 466. 
2) C. Casucci (Hg.) II Fascismo. Antologia di scritti critici, Bologna 1961. 
a) P. A l a t r i (Hg.), L'antifascismo italiano, Rom 1961, 2. erw. Aufl. Rom 1965; 
R. De Fe i i ce (Hg.), II fascismo e i partiti politici italiani. Testimonianze del 
1921-1923, Bologna 1966; ders. , Le interpretazioni del fascismo, Bari 1969, 
4. Aufl. 1972; ders . (Hg.), II fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e 
degli storici, Bari 1970. 
4) E. N o l t e (Hg.), Theorien über den Faschismus, Köln 1967; W. A b e n d r o t h 
(Hg.), Faschismus und Kapitalismus. Theorien über die sozialen Ursprünge und 
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ger Jahren entwickelten Positionen und deren Autoren sind dabei in 
den Vordergrund getreten, so die liberale Mittelschichten-These L.Sal-
vatorellis, die radikaldemokratische Deutung G, Salveminis oder die 
klassenbezogenen Analysen von kommunistischer Seite (A. Gramsci, P. 
Togliatti). Nicht umsonst handelt es sich hier um Italiener, die als die 
Hauptbetroffenen die stärkste Motivierung besaßen für die theoreti
sche Bewältigung ihrer zeitgeschichtlichen Erfahrungen. 

Deutschland befand sich vor 1933 in einer ähnlichen Situation wie 
Italien vor und nach 1922; in beiden Fällen drohte ein parlamentarisch
demokratisches System von einer im Zeichen des autoritären Ordnungs
staates angetretenen Rechtsopposition überwältigt zu werden. Den in 
dieser Situation entstandenen, in der bisherigen Literatur z. T. vernach
lässigten Deutungen gelten die folgenden Überlegungen. 

Nach Ansicht der Mussolini-Biographin M. A. Sarfatti war 
Deutschland in den zwanziger Jahren das Land, das „das größte Inter
esse" an den Vorgängen in Italien zeigte. „Von den mehr als 5000 Ver
öffentlichungen, die die Bibliographie des Faschismus aufweist, sind fast 
ein Drittel deutscher Herkunft, einige von hervorragender Qualität. Es 
gibt keine Zeitung und keine Zeitschrift, die ihre Leser nicht fortlau
fend mit genauen und häufig erschöpfenden Informationen über Italien 
und den Faschismus versorgt5)/' Der Kölner Nationalökonom E. von 
Beckerath meinte 1932, „die deutsche Wissenschaft, in der noch die 
Erinnerung an den ,starken Staat* der Vorkriegszeit lebendig war, hat 
sich früher und mit größerem Erfolg als die Wissenschaftler anderer 
Länder darum bemüht, das Phänomen des Faschismus objektiv ein
zuschätzen6)". 

Das große Interesse, das die deutsche Öffentlichkeit damals an 
den Vorgängen in Italien zeigte, hatte nicht so sehr wissenschaftlich
informativen Charakter, sondern zog seine Aktualität und seinen 
existentiellen Bezug aus der innerpolitischen Situation Deutschlands, 
wo ähnlich wie in Italien nach 1915 die latente Krise des liberal-parla-

die Funktion des Faschismus, Frankfurt/M. 1967; R, K ü h n l (Hg.), Texte zur 
Faschismusdiskussion I. Positionen und Kontroversen, Reinbek bei Hamburg 
1974. 
*) M. A. S a r f a t t i , I fascismo visto dalFestero, in: Gerarchia, Juni 1929, S. 436-
443. 
*) E. von B e c k e r a t h , II fascismo e ia Germania (Anm. 46) S. 4. 
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mentarischen Systems in eine akute Verfassungs-, Institutions- und 
Staatskrise umzuschlagen drohte und wo sowohl die konservativ-re-
staurative wie die revolutionäre Rechte triumphierend auf die beispiel
gebende Entstehung eines autoritären Führerstaates hinweisen konnte. 
Als solcher war der Faschismus gleichzeitig ein innerpolitischer Faktor 
von Bedeutung. „Es ist bekannt genug", so Beckerath 1931, „daß der 
Fascismus die Krise des parlamentarischen Systems in Europa nicht 
nur theoretisch beleuchtet, sondern durch seine eigene Staatsschöpfung 
wesentlich verschärft hat7)." Das „Italia docet", von dem Moeller van 
den Brück sprach, galt auf der deutschen Rechten vielfach als „welt
politisch entscheidender Wendepunkt", der den „experimentellen Be
weis" erbracht habe, daß „das demokratische System nicht ,schicksals-
mäßige nach links abgleiten und vom revolutionären Marxismus hin
weggejagt werden müsse, sondern auch durch die bewußte Tat des ver
jüngten Nationalismus ersetzt werden kann8)". Von dieser Ausgangs
lage her besaß jede Beschäftigung mit dem italienischen Gegenstand 
gleichzeitig auch ein „tua res agitur", dem sich auch die Befürworter 
größter Distanz und Objektivität nicht entziehen konnten. 

In den nachfolgenden Überlegungen geht es nicht darum, das 
publizistische Echo der italienischen Vorgänge in der deutschen Öf
fentlichkeit und speziell der Presse nachzuzeichnen. Auf diesem noch zu 
guten Teilen unbekannten Feld liegen schon einige Arbeiten vor9), wei
tere sind in nächster Zukunft zu erwarten10). Aufgabe soll sein, einige 
der vom tagespolitischen Anlaß losgelösten, zu einer Gesamtanalyse des 
7) E. von B e c k e r a t h , Fascismus (Anm. 46), S. 136. 
8) A. Rosenberg , Der Zukunftsweg einer deutschen Außenpolitik, München 
1927, S. 40. 
9) K.-P. Hoepke , Die deutsche Rechte und der italienische Faschismus, Düssel
dorf 1968; ergänzte italien. Übers. La destra tedesca e il fascismo, Bologna 1971; 
K. E. Lönne , Der ,Volkische Beobachter* und der italienische Faschismus, in: 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, Bd. 51 
(1971) S. 539-584; ders. , II fascismo italiano nel giudizio del cattolicesimo 
politico della Repubblica di Weimar, in: Storia Contemporanea, Jg. 2 (1971) 
S. 697-716. 
10) D e r s . , Die Auseinandersetzung der , ,Roten F a h n e " und des »Vorwärts* mit 
dem italienischen Faschismus, Habil-Schrift, Düsseldorf 1975 (noch unver
öffentlicht); d e r s . , Thesen zum publizistischen Tageskampf der K P D gegen den 
Faschismus: Die „Rote F a h n e " - Zentralorgan der K P D , in : Gesellschaft,Heft 
6/1976, Seite 242-291. 
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Phänomens Faschismus vordringenden Studien deutscher Herkunft zu 
beleuchten. Nicht per Zufall waren es mit E. von Beckerath, R. Michels, 
G. Leibholz und IL Heller vor allem Staats- und Sozialwissenschaftler, 
die dieses Engagement und dieses „Bad in der Politik" nicht scheuten. 
Soweit diese Autoren schon in anderem Zusammenhang neuerdings 
Gegenstand wissenschaftlichen Interesses gewesen sind11), wird auf 
diese Arbeiten Bezug genommen. 

In Italien selbst und im Ausland betrachtete man die faschistische 
Bewegung, als sie im Oktober 1922 mit dem Marsch auf Rom und der 
Bildung einer überwiegend nichtfaschistischen Koalitionsregierung an 
die Macht kam, überwiegend als eine vorübergehende Erscheinung, die 
„konstitutionalisiert" und „normalisiert" und damit als eigenständige 
politische Kraft aufgesaugt werden würde. Die Faschisten selbst be
saßen keine genauen politischen Zukunftsvorstellungen außer einer 
Reihe von Negationen und der vagen Absicht, alles anders zu machen 
als bisher12). 

Wie im übrigen Europa, so löste auch in Deutschland die Macht
ergreifung des Faschismus, in dem man einen im Zusammenhang mit 
der russischen Oktoberrevolution stehenden neuartigen, mittels Mobi
lisierung kleinbürgerlicher Massen und mit Methoden der Gewalt arbei
tenden Versuch der Rekonstituierung der bürgerlichen Ordnung sehen 
konnte, eine Welle von Antipathien und Sympathien aus. So fehlt es 
nicht an frühzeitigen Versuchen, das Wesen und die Zielsetzungen die
ser neuartigen politischen Bewegung zu beschreiben. 

„Das Wesen des Fascismus" zu ergründen, dafür war es 1923 
noch zu früh. Das zeigt z.B. der gleichnamige Aufsatz des Kultursozio
logen Eugen Rosenstock13), der von den Positionen eines radikalen 
Pazifismus aus, mit geistvollen Paradoxa argumentierend, Mussolini 
die Aufgabe zuschrieb, Papsttum und italienischen Nationalstaat mit
einander auszusöhnen. „Was daher die Republik für Deutschland be-
11) W. Sch langen , Theorie und Ideologie des Totalitarismus, Bonn 1972; 
G. Schulz , Faschismus-Nationalsozialismus. Versionen und theoretische Kon
troversen 1922-1972, Frankfurt/M., Berlin 1974. 
12) Dieser eingeschränkte Erkenntnishorizont als Grundlage des damaligen 
politischen Handelns ist besonders von R. De Feiice herausgearbeitet worden, 
vgl. z . B . II fascismo e i par t i t i politici (Anm. 3) S. 17ff. 
1S) E . R o s e n s t o c k , Das Wesen des Fascismus, in : Hochland, J g . 20 (1923) 
Bd. 2, S. 225-234. 
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deutet, die einzige Möglichkeit, daß der neue Staat beide, Bürger und 
Arbeiter umfasse, das bedeutet in gewissem Sinne der Fascismus für 
Italien, nämlich die einzige Möglichkeit, daß die terza Roma Königtum 
und Papsttum beide umfange14)." Der Faschismus erschien Rosen
stock noch ganz als Idealismus, Jugendlichkeit, fortreißender Schwung, 
und die „Zertrümmerung des konstitutionell-freimauerischen Staates" 
als ein einziger Aufbruch zu ideal verklärten Ufern. 

Bewunderung für den „jugendlichen und heldenhaften Schwung", 
den „Opfermut und Idealismus in den Reihen der Fascisten" durch
zieht auch den Vortrag, den der Romanist und Freund B. Croces Karl 
Vossler im Januar 1923 an der Universität München hielt15). Der Fa
schismus erschien ihm eine heilsame, von Mazzini inspirierte Reaktion 
auf die „liberale Charakterlosigkeit und optimistische Gelegenheits
macherei" der früheren Regierungen und auf das „zerstörende Trei
ben der Sozialbolschewisten" zu sein16). „Der Aufschwung über die 
platten Gemeinplätze und trüben Schwärmereien einer materialisti
schen, utilitaristischen und unhistorischen Weltanschauung, auf denen 
die Proletarier des Bauches und die Halbgebildeten sich bewegen, das 
ist das bedeutendste geistige Ereignis im heutigen Italien17)." 

Man könnte diesen stärker von Emotionen als von historisch
politischer Reflexion getragenen, aristokratisch-kulturpessimistisch 
gestimmten „Betrachtungen eines Unpolitischen" zahlreiche weitere 
Beispiele aus der Italien-Literatur des deutschen Bildungsbürgertums 
an die Seite stellen18). Das frühere Desinteresse am zeitgenössischen 
Italien19) machte jetzt vielfach einer unkritischen Bewunderung Platz 
für die vom Faschismus symbolisierte Vermählung von Antike und 

14) Ebda., S. 225. 
") K. Vossler , Das heutige Italien, München 1923, S. 12. 
") Ebda., S. 6, S, 11. 
*7) Ebda., S. 11. 
15) Als Beispiel aus der Reiseliteratur vgl. W. von H a r t l i e b , Italien. Alte 
und neue Werte, ein Reisetagebuch, München 1927, passim, besonders S. 59ff., 
S. 134ff., S. 149ff., S. 194ff., S. 221 ff. (Kommentare zur Matteotti-Krise); 
S. 303ff., S. 332ff. Für den Bereich der Kulturwissenschaften vgl. etwa L. 
Cur t iu s , Mussolini und das antike Rom, Köln 1934. 
19) Th. Schieder , Das Italienbild der deutschen Einheitsbewegung, in: Studien 
zur deutsch-italienischen Geistesgeschichte, Köln, Graz 1959, S. 141-162. 
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Gegenwart, für die Wiederbelebung römisch-imperialer Traditionen 
und für Führerkult und Gefolgschaftshingabe. 

E. Nolte hat darauf aufmerksam gemacht, daß der Marxismus 
in seinen verschiedenen Ausprägungen am frühesten ein Bewußtsein 
für die potentiellen Entwicklungsmöglichkeiten des Faschismus gezeigt 
hat20). Momente solcher Einsicht finden sich etwa in den Betrachtungen 
der „Vorwärts"-Korrespondentin Oda Olberg-Lerda, die als Lebens
gefährtin eines führenden italienischen Sozialisten vor und nach dem 
Ersten Weltkrieg für zahlreiche deutsche und deutschösterreichische 
sozialistische Zeitungen aus Italien berichtete und die 1923 eine erste 
Bilanz „dieser wichtigen politischen Erscheinung der Gegenwart" 
zog21). Neben einer scharfen Kritik der faschistischen Gewaltmethoden 
und der Selbstaufgabe des Bürgertums äußerte sich Olberg auch über 
die „Grundfehler" der italienischen Sozialisten. Sie verwirklichte so ein 
methodisches Postulat, das dann später von A. Tasca formuliert wurde: 
„Der Faschismus ist nicht ein Gegenstand, bei dem es ausreicht, seine 
Eigenschaften aufzuzählen. Er ist vielmehr das Ergebnis einer Gesamt
situation, aus der er nicht herausgelöst werden kann. Die Irrtümer der 
Arbeiterparteien z.B. bilden einen Bestandteil einer »Definition* des 
Faschismus22)." Von den Positionen des Partito Socialista Unitario 
F. Turatis und G. Matteottis aus kritisierte Olberg den „engbrüstigen 
Rationalismus" der sozialistischen Bewegung, ihre mangelnde Sympa
thie für die „vaterländischen Werte" und das fehlende Verständnis für 
den voluntaristisch-idealistischen Aufbruch der Jugend nach 1914, dem 
die Partei nur die „lederne und pedantische Ablehnung des Krieges" 
entgegenzusetzen gewußt habe. Diese Fehler hätten der Bewegung 
„Elemente entfremdet, die die Elite des ,Urfascismus' gebildet ha
ben23)". Ebenso scharf war ihr Urteil über das weitgehend rhetorische 
Revolutionsgehabe der maximalistischen Mehrheit. In Italien habe es 
1919/20 keine revolutionsreife Situation gegeben. „Die Taktik des 
Maximalismus hat nicht die Bourgeoisie geschwächt, sondern die demo
kratischen Elemente dieser Bourgeoisie. Sie hat somit ein politisches 
Milieu zerstören helfen, das bereits durch vorangegangene Klassen-

20) Nol te , Theorien (Anm. 4) S. 15ff. 
") 0 . Olberg, Der Fascismus in Italien, Jena 1923, 39 S. 
22) A. Tasca , Nascita e avvento del fascismo, Bari 1965, 2 Bde.» Bd. 2, S. 554. 
M) Olberg, Fascismus, cit. S. 12-14. 
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kämpfe in einem dem Proletariat günstigen Sinne umgestaltet war, und 
hat die herrschende Klasse dahin gebracht, mit dem zu brechen, was in 
der Gesetzgebung und in der Verfassung die Merksteine des bürgerlichen 
Sieges über den Absolutismus bezeichnet24)/* In diesem Nachhall in
nersozialistischer Polemiken finden sich Überlegungen angedeutet, die 
in Deutschland später von H. Heller voll entfaltet wurden25). 

Die Machtübernahme des Faschismus schien Olberg wesentlich 
bedingt durch „die Schwäche und Zerfaserung*' des italienischen Bür
gertums, durch die eine neuartige, von anderen jüngeren Teilen der 
gleichen Klasse getragene „neue Taktik der Klassenbehauptung** not
wendig geworden sei26). „Man kann die fascistische ,Revolution* mit 
einer Palastrevolution vergleichen, die die jüngeren Brüder auf den 
Thron hebt. Das Agrariertum und die Großindustrie sind die jüngeren 
Brüder der bisher herrschenden Schicht des Bürgertums27).** So konn
te Olberg, auf die List der Vernunft bauend, den Ereignissen sogar 
einen positiven Wert abgewinnen. „Für unsere Partei ist ein starker 
Gegner besser als ein schwacher . . . Der Fascismus (kann), wenn er 
wirklich die Interessen des Landes denen seiner Partei und ihrer Füh
rung voranstellt, zu einer Festigung und Gesundung führen, zu der 
weder die Liberalen noch die Klerikalen das Land führen konnten.** Im 
Sinne des Goetheschen ,Über Gräber vorwärts!' schloß sie ihr<3 Betrach
tungen: „Der Fascismus hat uns nicht schwächer machen können, als 
wir waren; er hat uns nur diese Schwäche zum Bewußtsein gebracht. 
Er kann und wird uns aber stärker machen. Die Verfolgung hat unsere 
Reihen gelichtet, aber auch gesäubert28).** War das nur illusionsreiches 
Make-believe ? Trotz aller partiellen Einsichten reichte der Erfahrungs
horizont Olbergs - April 1923 - nur bis zur möglichen Umgestaltung 
des parlamentarischen Systems in „ein konstitutionelles Regime nach 
dem Vorbild Preußens vor dem Kriege29)**, das schien ihr das Maximum 
der dem Faschismus erreichbaren Zielsetzungen. 

») Ebda., S. 18. 
2») Vgl. unten S. 348 ff. 
" ) Olberg, Fascismus (Anm. 21) S. 30, 
" ) Ebda., S. 35. 
») Ebda., S. 38. 
9B) Ebda., S. 27. 
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Die erste umfangreiche Analyse wissenschaftlichen Charakters 
erschien Ende 1924 in dem seinerzeit von Max Weber mitbegründeten 
„Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik"30). Der Autor, J. 
Marschak, sah einen engen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher 
Entwicklung und der Herausbildung eines autoritär-hierarchischen 
Systems wie dem des Faschismus. Beim Übergang vom „Kapitalis
mus des freien Marktes" zum „Monopolkapitalismus" werde die Ein
schaltung außerökonomischer Faktoren wie Gewalt und Gehorsam 
überall dort nötig, wo „der Mechanismus der freien Konkurrenz nicht 
mehr tätig ist31)". Bei diesem Wandel verlören die klassischen bürger
lichen Postulate von Freiheit und Gleichheit ihren sozialen Nährboden. 
Marschak kam so zu der interessanten Überlegung, daß überall dort, 
wo sich ökonomisches und politisches System nicht parallel, sondern 
asynchronisch entfaltet hatten, besonders günstige Bedingungen für 
die Umwandlung und Aufhebung parlamentarischer Demokratien be
stehen konnten. „Es kann gerade der Mangel an frühkapitalistischen 
demokratischen Traditionen dem Gedeihen hochkapitalistischer Ge
dankenkomplexe günstig sein", und - in Vorwegnähme des Bloch-
schen Gedankens der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen - „es kön
nen in einem solchen Lande Kräfte der vorkapitalistischen Vergangen
heit sich für Kräfte der Gegenwart täuschend ausgeben32)." 

Die soziale Basis der Bewegung, deren ursprünglich revolutio
nären Linkscharakter er im übrigen betonte, sah Marschak in über
raschender Übereinstimmung noch mit jüngsten Thesen33) in den auf
steigenden Mittelschichten, in der „nationalen Bewegung eines zahl
reichen, durch Krieg und die darauf folgende soziale Umschichtung zur 
Aktivität erweckten Mittelstandes, von der Großindustrie in deren 
Interesse ausgenutzt, und doch über eigene physische Potenz und ideel-

30) J . Marschak , Der korporative und der hierarchische Gedanke im Fascismus, 
in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 52 (1924) S. 695-728; 
Bd. 53, S. 81-140. 
81) Ebda., S. 702. 
") Ebda., S. 703. 
88) Vgl. R. De Fei ice , Intervista sul fascismo, Bari 1975, passim. Zur Dis
kussion über dieses Buch vgl. J . P e t e r s e n , Der italienische Faschismus zwi
schen politischer Polemik und historischer Analyse, in: Geschichte in Wissen
schaft und Unterricht, Jg. 27 (1976) S. 257-272. 



DER ITALIENISCHE FASCHISMUS 323 

le Anziehungskraft in einem Maße verfügend, das sie zur Gewinnung 
breiter Arbeitermassen befähigt84)." 

In diesem Zusammenhang sind auch Marschaks Überlegungen 
zum Verhältnis von Politik und Wirtschaft aufschlußreich. Er sah die 
Allianz der herrschenden Partei mit den führenden Wirtschaftsgmppen 
als ein noch provisorisches Bündnis auf Zeit mit neuen Formen wech
selseitiger staatlich-wirtschaftlicher Einflußnahme. Den Faschismus 
definierte er so mit der in sich widersprüchlichen, aber die Situation der 
zweiten Jahreshälfte 1924 gut treffenden Formel, er sei zugleich Partei-
diktatur und jK7ossewdiktatur, „die zusammengehalten werde durch 
die persönliche Diktatur" Mussolinis35). Dem Diktator selbst und dem 
Charakter dieser persönlichen Diktatur widmete er einige der bedeut
samsten Passagen. Mussolini erkannte er mit den Kennzeichen „spezi
fisch außeralltäglich", „vorbildlich" und „Führer" Attribute einer im 
Sinne Max Webers definierten charismatischen Herrschaft zu. Er at
testierte ihm „kräftigen Opportunismus", „zielbewußtes Situations
gefühl", „maßvolle Hartnäckigkeit", „Abwägen der Mittel und Zwek-
ke" und schrieb über das Verhältnis von Partei und Führer: „In Wahr
heit verdankt viel eher die Partei Mussolini als Mussolini der Partei die 
Herrschaft36)", eine These, die sich beispielsweise noch bei dem letzten 
Mussolini-Biographen R. De Feiice wiederfindet. 

Für die Zukunft sah Marschak den Faschismus in seinem unbe
dingten Willen zur Machtbehauptung, „eigentlicher, einziger Inhalt 
der fascistischen Politik37)", und seinem Bestreben, sich mit der Na
tion zu identifizieren und sie in sich einzusaugen, einem fortschreiten
den Radikalisierungsprozeß ausgesetzt, da die „zentrifugalen Kräfte 
innerhalb einer ,fascistischen Nation'" sich außerordentlich verstärken 
müßten. Diese Kräfte ließen sich nicht mehr durch das Charisma Mussoli
nis, sondern nur noch durch „Gewalt und durch die Interessen" bin
den38). Dies war eine Voraussage, die durch die Entwicklung der 
Jahre nach 1925 bestätigt wurde, als sich mit dem zweiten Staatsstreich 
vom 3. Januar 1925 und der nachfolgenden Ausschaltung der opposi-

«) Marschak (Anm. 30) S. 727f. 
36) Ebda., S. 112f. 
") Ebda., S. 114. 
•7) Ebda., S. 705. 
") Ebda., S. 112. 
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tionellen Parteien und der Gleichschaltung der öffentlichen Meinung 
im „stato totalitario" die Umrisse einer neuartigen Staats- und Gesell
schaftsordnung abzuzeichnen begannen. 

In der allgemeinen, seit Kriegsende geführten Diskussion um „die 
Krise des modernen Staatsgedankens in Europa" begann so der Fa
schismus einen beträchtlichen Teil der Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen. In einer 1925 veröffentlichten Untersuchung von Alfred We
ber39) reflektierte der Heidelberger Soziologe die mit der Auflösung des 
europäischen Staatensystems parallel fortschreitende Legitimitätskri
se. Die Polarität von „Demokratie und Legitimismus" sei durch den 
Ausgang des Weltkriegs hinfällig geworden; mit dem Prinzip der 
Volkssouveränität habe sich der demokratische Gedanke gegen den 
Legitimismus allenthalben durchgesetzt. Er habe aber, wie das Auf
kommen antidemokratischer Staatsbildungen zeige, nur einen Schein
sieg errungen. Neue, typusbildende Kraft besaßen hier für Weber ein
mal die bolschewistische Diktatur, die als ein antikapitalistisch orien
tiertes „hierarchisch aufgebautes Räte- und Delegationssystem" von 
einer avantgardistischen Minderheit geführt wurde und das Stadium 
der modernen repräsentativen und parlamentarischen Demokratie 
übersprungen hatte. Als zweite antidemokratische Potenz betrachtete 
Weber den faschistischen Staat der „prätorianischen Machtausübung", 
der „auf die europäische Mitte geistig und sachlich zur Zeit noch stärker 
als (der) bolschewistische" einwirke. Seine „allgemeinste Wirkung" 
beruhe darauf, daß „er in den unterlegenen Ländern nach dem Zu
sammenbruch des alten Legitimismus als der bisher einzige sichtbare 
Ersatz des alten Autoritätssystems erscheint und daher zum Sammel
punkt aller früher von dem Legitimismus garantierten und gehegten 
geistigen Kräfte und Besitzinteressen'' und zum, »modernen Quidproquo 
der gesamten konservativen Lebenseinstellung" wird40). 

Auf diesem vergleichenden Ansatz bauten auch die Arbeiten des 
in Köln lehrenden Wirtschaftswissenschaftlers und Soziologen Erwin 
von Beckerath auf. Vor allem mit seinem 1927 erschienenen Buch 
„Wesen und Werden des fascistischen Staates41)", einem „wegweisen-

89) A. Weber , Die Krise des modernen Staatsgedankens in Europa, Berlin, 
Leipzig 1925. 
*°) Die Zitate nach Schulz, Faschismus-Nationalsozialismus, cit., S. 38f. 
41) E. von B e c k e r a t h , Wesen und Werden des fascistischen Staates, Berlin 
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den deutschen Beitrag zu der jungen Wissenschaft vom Faschismus' '42) 

erreichte die Diskussion „ein Niveau wissenschaftlicher Objektivität 

und Deutlichkeit", mit der erstmals ,,die Gewißheit einer frucht

baren Erörterung" gegeben schien43). Es handelt sich um ein Werk, 

das dem Autor selbst rückblickend als seine wichtigste und bleibende 

Leistung erschien und das von anderer Seite auch heute noch als „der 

große wissenschaftliche Wurf seines Lebens44)" und als „eine der 

bedeutendsten deutschsprachigen Untersuchungen4 5) ' ' bezeichnet 

wird. 

Daß Beckerath sich, jenseits seiner sonstigen wirtschaftstheoreti

schen und finanzwissenschaftlichen Arbeiten, Mitte der zwanziger Jahre 

diesem Gegenstand zuwandte und ihm bis in die dreißiger Jahre mit 

einer Fülle von weiteren Studien46) treu blieb, hing einmal mit seiner 

intensiven Kenntnis Italiens zusammen, das er aus zahlreichen Reisen 

1927; ein photomechanischer Nachdruck dieser Arbeit ist bei der Wissenschaft
lichen Buchgesellschaft Darmstadt angekündigt. 
4a) So Nol te , Theorien (Anm. 4) S. 48. 
" ) So das Urteil C Schmitts (vgl. Anm. 73) S. 107. 
44) So G. E i s e r m a n n , Erwin von Beckerath, in: ders. , Bedeutende Soziologen, 
Stuttgart 1968, S. 109; ähnlich: Norbert K l o t h e n , In memoriam Erwin von 
Beckerath, Bonn 1966, S. 20. 
45) Schulz , Faschismus-Nationalsozialismus (Anm. 11) S. 34. 
*e) E. von B e c k e r a t h , Moderner Absolutismus, in: Weltwirtschaftliches 
Archiv, Bd. 25 (1927) S. 245-259; ders. , Idee und Wirklichkeit im Fascismus, 
in: Schmollers Jahrbuch Jg. 52 (1928) 1. Halbband, S, 201-218; ders. , Fascis
mus und Bolschewismus, in: B. H a r m s (Hg.) Volk und Reich der Deutschen, 
Berlin 1929, Bd. 3, S. 134-153; ders. , Fascismus, in: Handwörterbuch der 
Soziologie, hg. von A. Vier k an dt , Stuttgart 1931, S. 131-136; ders. , Fascism, 
in: The Encyclopedia of the Social Sciences, Bd. 6, New York 1931, S. 133-139 
(unveränderter Nachdruck ebda., 1948); ders. , Wirtschaftsverfassung des 
Faschismus, in: Schmollers Jahrbuch, Bd. 56 (1932) S. 1187-1202; ders. , Zu 
der Frage einer Solidarität Europas auf politischem Gebiete, in: R. A c c a d e m i a 
d* I t a l i a , Fondazione A. Volta, Atti dei Convegni. II Convegno di scienze 
morali e storiche, 14-20 novembre 1932, Rom 1933; ders. , II fascismo e la 
Germania, in: Gerarchia, Jg. Okt. 1932; ders. , Einleitung zu: B. Mus
solini , Vom Kapitalismus zum korporativen Staat, Reden und Gesetze, Stutt
gart 1936, S. 9-14; ders. , Zur Interpretation der Totalitärismen, in: ders. , 
Lynkeus, Tübingen 1962, S. 334-350. Eine (unvollständige) Bibliographie seiner 
Veröffentlichungen in: Systeme und Methoden in den WTirtschafts- und Sozial
wissenschaften. E. von B e c k e r a t h zum 75. Geburtstag, hg. von N. K l o t h e n , 
W. Krel le , H. Müller, F. N e u m a r k , Tübingen 1964, S. 727-730. 
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her kannte und dem er sein Leben lang verbunden blieb47). Der tiefere 
Anlaß jedoch bestand sicherlich darin, daß sich für Beckerath im 
Faschismus das zentrale Problem des Verhältnisses von Staat und 
Wirtschaft in neuer und zukunftsträchtiger Weise zu stellen schien. 
Er avancierte so zu einem der auch international anerkannten besten 
Faschismus-Kenner. 

Die mit weitem Atem geschriebene, von umfassenden Kennt
nissen zeugende Darstellung besticht noch heute durch die Weite der 
Fragestellung, die Fähigkeit zur Objektivierung und die Souveränität, 
mit der sie ihren Gegenstand behandelt. Die parteipolitische Polemik 
der meisten der früheren Arbeiten schien hier in einer übergreifenden 
Synthese aufgehoben zu sein. 

Beckerath sah - und hier erinnert er an A. Weber - den Aufstieg 
des Faschismus, dessen spezifisch national-historische Wurzeln er 
kenntnisreich gegenwärtig hielt, von vornherein in europäischem Rah
men. Der Weltkonflikt 1914-18 schien mit dem Sieg des parlamenta
risch-demokratischen Systems in Europa und dem Triumph der Prinzi
pien der Volkssouveränität und der Selbstbestimmung geendet zu 
haben. Doch schon wenige Jahre später hatten sich in Ostmitteleuropa 
und den Mittelmeerländern allenthalben autoritäre Regierungen und 
Diktaturen etabliert, und selbst in den demokratischen Kernländern 
Westeuropas zeigten sich Ermüdungs- und Krisenerscheinungen. In 
Rußland und Italien hatten sich mit Bolschewismus und Faschismus 
zwei neuartige Staats- und gesellschaftspolitische Alternativen durch
gesetzt. 

Von liberaler Warte aus hat Beckerath diese beiden Herausfor
derungen in parallelem Ansatz zu analysieren und unter dem Begriff 
„moderner Absolutismus" oder „Neo-Absolutismus" auf einen Nenner 
zu bringen versucht. Er gehört damit in die Ahnengalerie der Totali-

47) Zur Biographie Beckeraths vgl. E i s e r m a n n (Anm. 44); K l o t h e n 
(Anm. 44); ders. , Erwin von Beckerath, in: Finanz-Archiv, NF 25 (1966) 
S. 193-212; F. N e u m a r k , Erwin von Beckerath, in: Zeitschrift für die Gesamte 
Staatswissenschaft, 122 (1966) S. 193-208. Beckerath lehrte ab 1924 in Köln, 
ab 1939 in Bonn. Als Vorsitzender des „Wissenschaftlichen Beirates des Bundes
ministeriums für Wirtschaft" (ab 1950) hat er „die ,soziale Marktwirtschaft' der 
Bundesrepublik Deutschland wesentlich mitbestimmt*', so E i s e r m a n n (Anm. 
44) S. 109. 
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tarismustheoretiker48). Die Entwicklung in Rußland betrachtete er mit 
bewundernder Abscheu, seine Skepsis gegenüber den egalitären und 
sozialstaatlichen Zügen der neuen parlamentarischen Demokratie in 
Deutschland ließ ihn dagegen die Vorgänge in Italien mit gewissen 
Sympathien beurteilen. Den Kern der Vergleichbarkeit sah er in dem 
auf Gewaltanwendung basierenden Herrschaftsanspruch einer Minder
heit, d.h. einer Einparteidiktatur. Sorel erschien Beckerath sowohl als 
Ziehvater Mussolinis wie Lenins. „Jener tragische Zwang zur Gewalt
anwendung gab der politischen Taktik, welche in Italien und Rußland 
beim Aufstieg zur Macht und bei ihrer Erhaltung geübt wurde, jene 
ins Auge springende Ähnlichkeit49)." Ahnliche Zielsetzungen erzeugen 
ähnliche Organisationsformen und politische Strukturen. Beide organi
sieren die herrschende Minorität in Form einer zahlenmäßig klein ge
haltenen Elitepartei mit strenger Auslese und einem Kranz ange
gliederter gesellschaftlicher Organisationen (Gewerkschaften, Jugend, 
Frauen, Sport, Freizeit usw.). Ebenfalls gemeinsam ist ihnen die 
,,Gegnerschaft gegen den demokratischen Parlamentarismus50)". Beide 
schließlich sind anti-individualistisch, ,,Im Sowjetstaat hat das Indivi
duum Rechte nur soweit, als es zum Proletariat gehört; im faschisti
schen Italien kann es sie nur beanspruchen, falls es sich als nützlich
tätiges Mitglied . . . dem Staat einordnet51)." Die Symmetrie ,,im Bau 
der zwei Systeme . . . besteht vornehmlich in der Parteiform, der Partei
diktatur und in der Gewaltbereitschaft52)". 

Neben diesen Übereinstimmungen betonte Beckerath aber eben
so deutlich die funktionalen und intentionalen Unterschiede zwischen 
beiden Systemen. Der Faschismus war seiner Ansicht nach antidemo
kratisch und stand in fundamentalem Gegensatz zu den Ideen von 
1789. Die von beiden angestrebte Überwindung der bürgerlichen 
Demokratie geschehe im Kommunismus durch die Radikalisierung 
egalitärer Tendenzen, während der Faschismus „einen autoritären 
Staat im Stil des 18. Jahrhunderts zu verwirklichen" suche, ,,der 

48) Sch langen , Theorie und Ideologie (Anm, 11) S. 46ff. 
4Ö) B e c k e r a t h , Wesen und Werden des fascistischen Staates (Anm. 41) 
S. 148. 
•°) Ebda., S. 150. 
>l) Ebda., S. 146. 
sa) Ders. , Fascismus und Bolschewismus (Anm. 46) S. 146. 



328 JENS PETERSEN 

gleichwohl von den Energien des modernen Lebens durchflutet 
wird63)". 

Jenseits dieses in seinen letzten Arbeiten vor 1933 weitgehend 
abgeschwächten komparatistischen Ansatzes galt Beckeraths eigent
liches Interesse dem Faschismus und hier insbesondere dem Verhältnis 
von Politik und Wirtschaft, bei dessen Beurteilung er als National
ökonom besondere Sachkenntnis besaß. Mit dem Faschismus ergab 
sich seiner Ansicht nach erstmals die Möglichkeit, die im pluralistischen 
liberalparlamentarischen System ausufernden, partikuläre Gruppen
interessen vertretenden Wirtschaftskräfte zu disziplinieren und dem 
Gemeinwohl unterzuordnen. Im Zeitalter des organisierten Kapitalis
mus, der Herausbildung von Oligo- und Monopolen und des immer 
schlechteren Funktionierens der marktwirtschaftlichen Mechanismen 
von Angebot und Nachfrage sei der Augenblick für eine ,,verfaßte 
Wirtschaft" gekommen54). „Es bedarf, um den sozialen Frieden zu 
sichern, nur einer Instanz, die das große Räderwerk der Wirtschaft 
reguliert und seinen Bestand nach innen und außen kraftvoll ver
teidigt. Damit kommt man ohne weiteres zur Forderung des starken 
Staates, und weiter zur Diktatur55).*' Der Faschismus proklamierte 
nach Beckerath ,,die Unterordnung der Wirtschaft unter den Staat'* 
und hatte sich faktisch unbegrenzte Eingriffsmöglichkeiten geschaffen, 
„um den Dauereinfluß von zur Macht gelangten Wirtschaffcsgruppen 
auf die Politik . . . auszuscheiden66)". Hier lag für Beckerath das 
eigentliche Positivum des faschistischen Experiments: die Lösung der 
aus den Verteilungsproblemen sich entwickelnden Interessenkämpfe 
durch staatliche Instanzen. „Das Übergewicht des politischen Ele
ments gegenüber dem ökonomischen" nannte er einen „eminent euro
päischen Gedanken67)." 

Eng verbunden mit dieser positiv bewerteten These vom Primat 
des Politischen war bei Beckerath die Auffassung, daß die Mittel
schichten zwar im frühen Faschismus in bedeutsamen Maße repräsen-

fi3) B e c k e r a t h , Wesen und Werden des fascistischen Staates (Anm. 41) S. 
154. 
64) Ders . , Wirtschaftsverfassung (Anm. 46) S. 1189. 
5Ä) Ders . , moderner Absolutismus (Anm. 46) S. 253. 
66) B e c k e r a t h , Wesen und Werden (Anm. 41) S. 151f, 
57) Ebda., S. 154. 
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tiert gewesen seien, daß sich die soziale Basis jedoch in vielfältiger 
Weise verschoben habe und daß sich insgesamt keine eindeutige soziale 
Zuordnung mehr feststellen lasse. Der Faschismus war also keine 
Klassenherrschaft. ,,Weder genetisch noch ideologisch" lasse er sich 
mit einer bestimmten Klasse in Verbindung bringen. „Seine soziale 
Eigenart bestand vielmehr von Anfang an darin, daß er seine Anhänger 
in den verschiedenen gesellschaftlichen Schichtungen suchte und fand, 
sich nur aus Opportunitätsgründen zeitweise den Mittelschichten oder 
der Großbourgeoisie enger anschloß, im ganzen jedoch, gestützt auf 
die ständig wachsenden Machtmittel von Partei und Staat, in zu
nehmendem Maße von jeder konstanten Klassenunterlage frei wurde68)." 

Dem Aufbau der faschistischen Einparteidiktatur 1922-1925 er
kannte Beckerath den Charakter einer Revolution zu, wobei er nicht 
müde wurde, die zentrale Bedeutung Mussolinis bei diesem Trans
formationsprozeß zu betonen. Er attestierte ihm machiavellistische 
Skrupellosigkeit und romanische Versatilität, taktische Wendigkeit 
und ,,dämonischen Machtwillen". Faschismus sei anfangs „Wille, 
Handlung, Haltung' 'gewesen, „Aktivität um der Aktivität willen, eine 
Art Vart pour Vart auf politischem Gebiete59)". Entsprechend vertrat 
der Faschismus ein Programm der Programmlosigkeit, das erst spät 
nach der Verschmelzung mit den Nationalisten in der Idee des National
staats und der Staatssouveränität feste Bezugspunkte fand. 

An den verfassungsrechtlichen Wandlungen nach 1922 arbeitete 
er vor allem die Regelungen heraus, die die diktatoriale Stellung 
Mussolinis festigen und absichern sollten. Die entscheidende Zukunfts
frage für den Faschismus sei, ob es ihm gelingen werde, den Fort
bestand des Regimes auch über das Ableben des Diktators hinaus zu 
sichern. Hier schien ihm die Funktion der Monarchie, die er durch das 
Zusammengehen mit dem Faschismus sogar gestärkt glaubte, als 
wesentlich. Es ist wahrscheinlich, so schrieb Beckerath, daß im Mo
ment einer vermutlich nur bei einem unglücklichen Kriegsausgang ein
tretenden Krise des Regimes, bei Ableben Mussolinis, die Monarchie 
aus ihrer Reserveposition heraustreten und den Kern eines konservativ
autoritären Regimes bilden werde60). 

") Ders. , Fascismus (1931) (Anm. 46) S. 132. 
M) B e c k e r a t h , Wesen und Werden (Anm. 41) S. 25. 
60) Ders. , Idee und Wirklichkeit (Anm. 46) S. 218. 
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So genau diese Prognose die Situation des Jahres 1943 trifft, so 
wenig präzise waren andere Bereiche der Beckerathschen Interpreta
tion. Die Schwächen sind leicht aufzuzeigen. Der deutsche Liberal-
konservative zeichnete ungeachtet seiner sonst bewiesenen Fähigkeit 
zur Differenzierung und zur genauen Beobachtung den Aufstieg des 
Faschismus vor dem einheitlich düsteren Hintergrund eines 1919/20 
von der bolschewistischen Revolution bedrohten Italiens. Die Fabrik
besetzungen im September 1920 stellte er in eine Reihe mit den 
Räterevolutionen in Ungarn und Bayern 1919/20. Weitgehend un
geprüft übernahm er so die faschistische Propagandathese, daß der 
Faschismus Italien vor der roten Revolution gerettet habe. 

Ebenso wenig deutlich werden die Züge, die nach heutigem 
historiographischem Urteil auf der Debetseite des Regimes zu ver
buchen sind und über die sich in faschismuskritischen Darstellungen 
der damaligen Zeit schon vielfältiges Material findet: die Verschlech
terung etwa der Lebensbedingungen breiter Volksschichten, die Ab
senkung der Reallöhne der Arbeiterschaft81), die Beseitigung jener 
vielfältigen Initiativen im Selbstverwaltungsbereich, die sich aus dem 
Aufstieg der Arbeiterklasse ergeben hatten. Ausgehend von der Auf
fassung, daß der in Lohnkämpfen zum Ausdruck kommende Klassen
konflikt „verheerende wirtschaftliche und politische Auswirkungen" 
zeigte62), spielte Beckerath das Moment des ökonomischen, politischen 
und gesellschaftlichen Zwangs bei der Bildung der faschistischen 
Gewerkschaften herunter. „Ob die Überlegenheit der zwar freiwilligen, 
aber anerkannten und privilegierten Fachverbände innerhalb des poli
tischen Milieus in Italien nicht tatsächlich die Arbeiter zum Beitritt 
nötigt", ist ein Thema „für endlose akademische Diskussionen63)." 
Beckerath sprach in diesem Zusammenhang von der Übertragung des 
Eliteprinzips auf das italienische Verbandswesen, in dem das Wirken 
einer „staatsbewußten Minderheit" zum Ausdruck komme64). Nach 
Heller zeugte dies „einerseits von einer gewissen Kühnheit und ande-

61) Wo er dies Thema überhaupt berührt, spricht er von der „ökonomischen 
und sozialen Verbesserung in der Situation der Werktätigen" (Becke ra th , 
Idee und Wirklichkeit (Anm. 41) S. 216), 
*2) Ders. , Fascism (Anm. 46) S. 137. 
*3) Ders. , Wesen und Werden (Anm. 41) S. 128f. 
**) Ebda., S. 129. 
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rerseits doch von der Bescheidenheit der Ansprüche, die man an eine 
Elite stellt05)". 

Erstaunlicher jedoch als die Aussparung solcher Teilwirklich
keiten wirkt bei Beckerath die Kühle, mit der er die Umwandlung der 
Kernbereiche des liberalen Rechtsstaates schildert: die Aufhebung der 
Gewaltenteilung, die Beseitigung der individuellen Freiheitsrechte, 
die Ausschaltung der gesellschaftlichen Pluralismen im Partei-, Ge
werkschafts- und Kulturbereich, die Disziplinierung und Gleichschal
tung der öfFentlichen Meinung. Konfrontiert mit der im Zeichen der 
Massenzivilisation stehenden, als elementar empfundenen Bedrohung 
des bürgerlichen Kultur- und Wertekosmos optierte Beckerath nicht 
für eine kämpferische Selbstbehauptung liberaler Freiheitswerte, son
dern anerkannte resignierend die Notwendigkeit eines neuen ehernen 
Zeitalters und eines im Zeichen von Disziplin und Unterordnung 
stehenden Strukturwandels der bürgerlichen Gesellschaft, die in Zu
kunft unter dem Zeichen des Faschismus zu stehen schien. „Wenn, 
wie anzunehmen, die wirtschaftlichen und politischen Spannungen, 
unter denen das Europa des 20. Jahrhunderts steht, weiter wachsen, 
so ist es wahrscheinlich, daß, zugleich mit einer Umformung der poli
tischen Ideologie, der autoritäre Staat innerhalb der abendländischen 
Kulturgemeinschaft Terrain zurückgewinnt/*66) 

In dieser skeptisch-resignativen Stellungnahme Beckeraths kün
digt sich schon 1927 die spätere Selbstaufgabe dieses deutschen Libera
len an. Der seit 1930 erfolgende rasche Aufstieg des Nationalsozialismus 
in Deutschland, den er in den gleichen geistesgeschichtlichen Zusam
menhängen wie den Faschismus sah, konnte seinen Pessimismus nur 
vertiefen, „Seit dem Weltkrieg", so schrieb er im Herbst 1932, „üben 
die beiden großen und entgegengesetzten Zentren Moskau und Rom 
ihren Einfluß auf Europa aus. Was Deutschland angeht, so kann man 
mit Sicherheit behaupten, daß die Faszination Moskaus verblaßt."67) 
Die für den Liberalismus so tödliche Alternative zwischen den beiden 
Extremen wurde so weitgehend akzeptiert. Beckerath konstatierte 
jetzt das völlige Versagen des parlamentarischen Systems in Deutsch
land, das nicht nur keine handlungsfähigen Mehrheiten und damit 

" ) H. He l l e r (Anm. 146), S. 578. 
fi6) B e c k e r a t h , Wesen und Werden (Anm. 46) S. 155. 
67) Ders. , II fascismo e la Germania (Anm. 46) S. 3f. 
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Regierungen in Reich und Ländern hervorbringe, sondern auch in 
seiner historisch-philosophischen und wertemäßigen Fundierung von 
der deutschen Intelligenz nicht mehr akzeptiert werde, da es „ein zu 
gleicher Zeit unverantwortliches und parteigebundenes Regime mas
kiere*<68). Die Ideologien des 19. Jahrhunderts, Sozialismus und Libera
lismus, seien überwunden. Beckerath konstatierte jetzt sogar die 
generelle Unvereinbarkeit zwischen hochindustriellem System und 
parlamentarischer Demokratie, denn „die Verbindung zwischen einer 
in allen Teilen organisierten Wirtschaft und einem parlamentarisch
demokratischen Staate ruinierte sowohl die Wirtschaft als den Staat69)*'. 
Beckerath sprach von einem neuen, sich in Deutschland herausbilden
den antiparlamentarischen antiliberalen Staatsbewußtsein, in dem 
„die Rückkehr zu den Werten der nationalen Tradition" zum Ausdruck 
komme. Die dem Faschismus gelungene Überwindung des Dualismus 
von Staat und Wirtschaft und die Wiederherstellung des Primats der 
Politik im korporativen System werde auch für die deutsche Entwick
lung beispielgebende Bedeutung gewinnen. Diesen Wandel im Staats
und Gesellschaftsbewußtsein sah Beckerath in Deutschland vorwiegend 
von der nationalsozialistischen Bewegung repräsentiert, die „in den 
Grundzügen . . . dem Beispiel des Fascismus" folge, so in ihrem Aufbau 
als Volkspartei, der Betonung ihres ,Bewegungsc-Charakters, ihrem auf 
Autorität basierenden hierarchischen Aufbau und ihren auf die Stär
kung des nationalen Machtstaats abgestellten Zielsetzungen. 

Nicht ohne Folgerichtigkeit vertrat Beckerath im Oktober 1932 
auf dem Volta-Kongreß in Rom Deutschland, an der Seite von Wissen
schaftlern und Publizisten wie A. Weber, W. Sombart, W. Hellpach, 
A. von Mendelssohn-Bartholdy und neben Vertretern des politischen 
Deutschland wie H. Schacht, F. Seldte, A. Rosenberg und H. Göring. 
In seinem Beitrag versuchte er einen spirituellen Nationalismus als die 
tragfähigste Grundlage eines künftigen europäischen Einheitsbewußt
seins zu rechtfertigen70). In einem Interview mit der „Tribuna"71) 
äußerte Beckerath, der Liberalismus und das liberale Wirtschaftssystem 
seien überwunden. „Die Hoffnung auf ein mechanisches, automatisches 

••) Ebda., S. 5. 
6B) Ders. , Wirtschaftsverfassung (Anm. 4) S. 1190. 
7 0 ) B e c k e r a t h , Zu der Frage einer Solidarität Europas (Anm. 46), 
7 1) Tribuna, 18. 11. 1932, S. 1. 
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Gleichgewicht" in einem industriewirtschaftlichen System, ohne Ein
griffe des Staates, habe sich als Illusion erwiesen. „Der Faschismus hat 
diese Notwendigkeit genau begriffen." Ohne eine solche lenkende Hand 
„bringt die Wirtschaft den Gesellschafts- und Staatsaufbau durch
einander". 

Dieser Schwanengesang kann als ein weiteres Zeugnis dienen für 
die tiefe Hoffnungslosigkeit und die Selbstaufgabe des deutschen 
Liberalismus am Ausgang der Weimarer Eepublik72). 

Als das Buch Beckeraths 1927 erschien, attestierte Carl Schmitt 
der Arbeit, sie gebe, „fern aller parteipolitischen-subalternen Be
schränktheit", „in mustergültiger Klarheit und Geschlossenheit ein 
Bild der geschichtlichen Entwicklung, der Soziologie und Ideologie 
des Fascismus", das eine „fruchtbare Erörterung" erst möglich 
mache73). 

Schmitt lobte vor allem an Beckerath, daß er den vom Faschis
mus durchgesetzten Primat des Politischen erkannt und zur Grundlage 
seiner Darstellung gemacht habe. „Der heroische Versuch, die Würde 
des Staates und der nationalen Einheit gegenüber dem Pluralismus 
ökonomischer Interessen zu halten und durchzusetzen, tritt in Becke
raths Darstellung eindrucksvoll hervor." Schmitt wandte nur ein, daß 
der Autor die Voraussetzungen für die Durchsetzung dieses Primats 
nicht klar genug herausgearbeitet habe. Hier nannte er an erster Stelle 
die faschistische Partei, die in Wahrheit Ordenscharakter trage. Der 
Staat kann nur „der höhere und mächtigere Dritte" zwischen den 
streitenden „wirtschaftlichen und sozialen Klassen" sein, wenn er „eine 
starke, festformierte, in sich geschlossene und daher nicht wie die 
Partei auf freier Werbung beruhende, hierarchische Organisation zur 

72) Als Leiter des Kölner Petrarca-Hauses (1931-1944) hat Beckerath auch nach 
1933 sich wiederholt zu den politisch-ökonomischen Problemen des italienischen 
Faschismus geäußert. Ein Verzeichnis seiner zahlreichen Vorträge findet sich in: 
Petrarca-Haus Köln, Tätigkeitsbericht 1931-1941, Köln o. J\, S. 20f. Erst die 
Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs bewogen ihn zu einer Änderung seiner 
insgesamt positiven Einschätzung der „berufsständischen Ordnung als korpora
tive Wirtschaftsverfassung'* (Klo then , In memoriam Erwin von Beckerath 
(Anm. 44) S. 25). 
73) Carl Schmi t t , Wesen und Werden des fascistischen Staates, in; Schmollers 
Jahrbuch, Jg. 53 (1929), S. 107-113. 
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Verfügung hat"7 4) . Diese parteisoziologischen Kennzeichen, die in 
manchen Zügen den Typus der von Neumann beschriebenen „absolu
tistischen Integrationspartei" vorwegnehmen75), sah Schmitt in der 
faschistischen Partei gegeben. Bei der Frage aber nach den Kräften, 
die die Partei zu der beanspruchten staatlichen Führungsaufgabe be
fähigten, blieb Schmitt bei einem inhaltlich nicht näher charakterisier
ten Nationalismus und bei der biographisch zufälligen Führerfigur 
Mussolinis stehen. 

Die weiterführende Frage, wem dieses System auf die Dauer 
zugutekommen werde, ,,den kapitalistischen Interessen der Arbeitgeber 
oder den sozialistischen Interessen der Arbeitnehmer", glaubte er eine 
„immanente, zur staatlichen Planwirtschaft führende Konsequenz und 
Richtung des heute aufgebauten fascistischen Apparats" erkennen zu 
können. „Nur ein schwacher Staat ist kapitalistischer Diener des 
Privateigentums. Jeder starke Staat - wenn er wirklich höherer Dritter 
ist . . . zeigt seine eigentliche Stärke nicht gegenüber den Schwachen, 
sondern gegenüber den sozial und wirtschaftlich Starken."76) Von 
diesen Einsichten her wandte sich Schmitt auch gegen die These Becke-
raths, der Faschismus sei antidemokratisch und stehe in frontalem 
Gegensatz zu den Ideen von 1789. Nach Schmitt handelte es sich hier 
um ein Mißverständnis, das auf einer ungenügenden Unterscheidung 
von Demokratie und Liberalismus beruhte. Der Faschismus sei anti
liberal, aber mit seiner caesaristischen, plebiszitären Diktatur, die eine 
„große Steigerung des staatsbürgerlichen und nationalen Selbstbewußt
seins bei der Masse der Italiener" erreicht habe, trage er die Züge einer 
echten Demokratie. „Der zäsaristisch gesinnte Demokrat ist ein alter 
geschichtlicher Typus."77) 

Für Schmitt wurde so die faschistische Diktatur zur einzig 
wirklich autoritären modernen Staatsform, d.h. im Gegensatz zu dem 
als veraltetes Verfassungsklischee bezeichneten Rechtsstaat zur mo
dernen Staatsform schlechthin, die „in antiker Simplizität" den Willen 
des großen einzelnen dem gesamten politischen Leben einer Nation 
mit Hilfe der Diktaturpartei aufzwang. Diese pseudodemokratische 

7 4 ) Ebda., S. 111. 
75) S. N e u m a n n , Die Parteien der Weimarer Republik, S tu t tgar t 1965, passim. 
7 6 ) S c h m i t t , Wesen und Werden (Anm. 73) S. 112. 
7 7 ) Ebda., S. 109. 
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Inanspruchnahme des Führerprinzips „als Verwirklichung der totalen 
Identität von Herrschern und Beherrschten war die Grundfiktion des 
faschistischen wie dann auch des nationalsozialistischen Systems/*78) 

Daß Schmitt die faschistische Diktatur als direktes Vorbild für 
die staatlich-gesellschaftliche Neuordnung in Deutschland, für die Wie
dergewinnung des „starken", qualitativ totalen Staates sah, wurde 
spätestens 1932 deutlich, als er in diesem Sinn auf der Mitglieder
versammlung des Langnamvereins vor 1500 Vertretern der Schwer
industrie sprach79). 

Eine wichtige Mittlerfunktion für die Präsentation des „neuen'', 
des faschistischen Italien im Deutschland der Weimarer Republik über
nahm auch der Soziologe und Nationalökonom Robert Michels, dessen 
intellektueller Werdegang ihn vom Deutschen zum Italiener und vom 
international orientierten Sozialisten zum ferventen Befürworter des 
neuen Herrschaftssystems in Italien und zum faschistischen Eliten
theoretiker gemacht hatte80). Trotz seiner leidenschaftlichen Partei-
nähme für Italien im Ersten Weltkrieg und seines politischen Ge
sinnungswandels hatte Michels seine Beziehungen zur deutschen sozial-
wissenschaftlichen Forschung aufrechterhalten und blieb als „gelehrter 
Philofaschist" mit zahlreichen politischen, soziologischen, sozialpsy
chologischen und ethnologischen Arbeiten auch in Deutschland ein 
vielgelesener Autor. Die „Frankfurter Zeitung" etwa charakterisierte 
ihn schon 1926 als einen Propagandisten des Faschismus im Ausland, 
der sich berufen fühle, den „italienischen Übernationalismus Mussolinis 
und seine ideologischen Überbauten preisend durch andere Länder zu 
tragen"81). 1930 publizierte er in der Reihe „Aufbau moderner Staaten" 

78) K. D. Bracher , Der Faschismus, in; Meyers Enzyklopädisches Lexikon, 
Band 8, Mannheim 1973, S. 550. 
79) C. S c h m i t t , Gesunde Wirtschaft im starken Staat, in: Mitteilungen des 
Vereins zur Wahrung der gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen in Rheinland 
und Westfalen, NF 21 (1932) S. 18, zitiert bei H. He l l e r (vgl. Anm. 146) Bd. 2, 
S. 651. 
8Ö) Zur Biographie von Michels vgl. J u a n J . Linz, Robert Michels, in: Inter
national Encyclopedia of the Social Sciences, Bd. 10, New York 1968, S. 265-
272; ders.» Michels e il suo contributo alla sociologia politica, in: R. Michels , 
La sociologia del partito politico nella democrazia moderna, Bologna 1966, 
S. VII-CXIX. 
81) Frankfurter Zeitung, 25. 6. 1926, zitiert bei W. R ö h r i c h , Robert Michels. 
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eine „politische und wirtschaftliche Kulturgeschichte" Italiens von 
1860 bis zur Gegenwart82), ein Porträt des „Italien von heute", das vor 
allem in seinen zeitgeschichtlichen Partien eine fast uneingeschränkte 
Apologie des totalen Führerstaates war und den Faschismus „weit
gehend idealisierte"83). Hatte Michels noch 1925 über das Gegenwarts
italien in „wissenschaftlichem Freimut", in „voller politischer Unab
hängigkeit" und „ohne jede Parteinahme" schreiben wollen84), so 
stellte er 1930 seiner Untersuchung das Talleyrand-Wort bewußter 
Parteinahme voran: „Si Ton comprenait toujours, il n'y aurait pas 
d'histoire."85) 

Sein Verhältnis zum Faschismus ist schon mehrfach Gegenstand 
von Untersuchungen gewesen86). Die Ergebnisse dieser Arbeiten wer
den im folgenden referiert und in einigen Punkten ergänzt. 

Michels, als Millionenerbe aus einem großbürgerlichen rheinischen 
Elternhause stammend, hatte sich aus idealistisch-humanitärem Pro
test frühzeitig der deutschen Sozialdemokratie angeschlossen und seine 
historisch-sozialwissenschaftlichen Interessen mit politischem Engage
ment verknüpft. Seine aus genauer Kenntnis des französischen und des 
italienischen Sozialismus stammenden syndikalistischen Sympathien 
und sein voluntaristisch geprägtes Temperament machten ihn zu einem 
scharfen Kritiker der Bürokratisierungs- und Oligarchisierungstenden-
zen innerhalb der deutschen Sozialdemokratie, die mit dem Anspruch 
einer demokratischen Partei par excellence auftrat. Diese Tendenzen, 
die den Meinungs- und Willensbildungsprozeß von unten nach oben 

Vom sozialistisch-syndikalistischen zum faschistischen Credo, Berlin 1972, S. 
155. 
82) R. Michels , Italien von heute, Zürich, Leipzig 1930. 
83) So. F. Pf et seh, Die Entwicklung zum faschistischen Führerstaat in der 
politischen Philosophie von Robert Michels, Diss. Heidelberg 1964, S. 131. 
84) R. Michels, Sozialismus und Fascismus in Italien, München 1925, S. V. 
85) Ders. , Italien von heute (Anm. 82) S. VII. 
86) Neben den schon zitierten Arbeiten von Pfetsch und Röhrich (vgl. Anm. 81 
u. 83) vgl. W. Conze, Nachwort zur Neuausgabe, in: R. Michels , Zur Soziologie 
des Parteiwesens in der modernen Demokratie, Stuttgart 1970, S. 379-406; 
A. Messeri , Roberto Michels: Crisi della demoerazia Parlamentäre e fascismo, 
in: L. Caval l i (Hg.), H fascismo nell'analisi sociologica, Bologna 1975, S. 21-34; 
F. P fe t sch , Robert Michels als Elitentheoretiker, in: Politische Vierteljahrs
schrift, Jg. 7 (1966) S. 208-227. 
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abzublocken und die Herrschaft kleiner Gruppen von Berufspolitikern 
zu verewigen drohten, wertete er anfangs als massive Entartungs
erscheinungen. Später, in seiner klassisch gewordenen Untersuchung 
„Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie**87) sah 
er in ihnen die unvermeidliche Herausbildung einer neuen politischen 
Elite und erkannte in diesem Vorgang eine weltgeschichtliche Kon
stante, die er in dem „ehernen Gesetz der Oligarchie" zu erfassen 
suchte. „Wer Organisation sagt, sagt Tendenz zur Oligarchie"**) Be
fürworter eines an Rousseau orientierten Modells der direkten Demo
kratie, blieb er Gegner jeglicher Form von politischer Delegation oder 
Repräsentation und wandte sich elitetheoretischen Vorstellungen zu, 
wie sie zur gleichen Zeit von G. Mosca und V. Pareto entwickelt worden 
waren. In den letzten Vorkriegsjahren sah sich Michels immer stärker 
von Italien und der dortigen nationalistischen Bewegung angezogen. 
1912 rechtfertigte er den mit dem Tripoliskrieg aufbrechenden italieni
schen Imperialismus als sozialpsychologisches Ergebnis eines neuen 
wirtschaftlich-politischen Selbstbewußtseins und als Folge demographi
schen Drucks89). 

Den Aufstieg des Faschismus nach 1919 führte Michels auf einen 
Komplex von Ursachen zurück, auf eine „vielgestaltige Unzufrieden
heit", die „wie die römische Wölfin das Zwillingspaar Romulus und 
Remus . . . das Zwillingspaar Bolschewismus und Faschismus säug
te"90). Bedeutsam schien ihm 1. die Unzufriedenheit der ,Patrioten* 
über die aus dem Weltkrieg heimgebrachten unzureichenden Gewinne 
Italiens und die halb gedrückte Stellung ihres Landes unter den Sieger
mächten; 2. der Kampf der „in ihrer sozialen Existenz bedrohten 
intellektuellen Schichten*' gegen die aufsteigende Arbeiterklasse, eine 
Art „Klassenkampf a rebours**; 3. die „erst tertiär hinzugewachsene 
Interessenvertretung des Kapitals**91). 

8 7) 1. Auflage Leipzig 1911. 
88) M i c h e l s , Zur Soziologie des Parteiwesens (Anm. 86) S. 25. 
89) R. Michels, Elemente zur Entstehungsgeschichte des Imperialismus in 
Italien, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 34 (1912) S. 55-
120; S. 470-497; ders. , L'imperialismo italiano, Mailand 1914. 
9 0 ) Zitiert bei P fe t sch , Entwicklung zum faschistischen Führerstaat (Anm. 83) 
S. 17. 
91) R . M i c h e l s , Sozialismus und Fascismus in Italien, München 1925, S. 257ff. 
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Gemäß seinen elitetheoretischen Postulaten interpretierte er die 
faschistische Bewegung als Aufstieg und Konsolidierung einer neuen 
politischen Elite, in der er persönlichen Mut, Opferbereitschaft und 
jugendliches Draufgängertum verkörpert sah und die ihm durch Ideen
reichtum und Aufrichtigkeit gekennzeichnet schien. Sie sei eine „au
thentische und autochthone Vertretung des Volkswillens", in Ausübung 
ihrer Herrschaft ,,klar, konkret und direkt", ihre Legitimität beruhe 
auf der „freiwilligen und spontanen Unterwerfung der Massen unter 
eine Regierung von Personen, die mit außergewöhnlichen, angeborenen 
Qualitäten begabt, bisweilen geradezu als übernatürlich betrachtet 
werden"92). 

Zentrale Bedeutung für den hier geschilderten Elitentausch besaß 
die Persönlichkeit des Führers der Bewegung, B. Mussolini, dessen 
Figur gleichsam zum Inbegriff aller positiven Eliteneigenschaften 
avancierte und den eine breite Zeitströmung der Gehorsamsbereitschaft 
und des Heroenkults emportrug. „Italien", so schrieb Michels im 
Dezember 1922 in der „Neuen Zürcher Zeitung", „lechzte politisch 
nach einer starken Hand. Nun die Faschisten am Ruder sind, heißt es 
in weiten Kreisen mit tiefem Aufatmen: ,Endlich eine Regierung!"93) 
Michels bezeichnete Mussolini als „duca d'una elite", „l'uomo potente", 
„condottiere popolare" und nannte ihn „la guida dell'umanitä"94). 
Gleichzeitig erschien er ihm als „typisch charismatischer Führer im 
Max Weberschen Sinne"95). Der vom Faschismus geförderte Führer
mythos ist bei Michels gleichzeitig machiavellistisch eingesetztes Herr
schaftswissen und Herstellung einer mystischen Identität zwischen 
Führer und Geführten, eine pseudodemokratische Verwirklichung der 
totalen Ineinssetzung von „condottiere popolare" und Volksmassen, 
ganz im Sinne Carl Schmitts. 

92) Dio Zusammenstellung der Zitate bei P fe t sch , Entwicklung zum faschisti
schen Führerstaat (Anm. 83) S. 20fT. 
93) Neue Zürcher Zeitung, 31. 12. 1922, zitiert bei R ö h r i c h , Robert Michels 
(Anm. 81) S. 142. 
94) Zusammenstellung der Zitate bei P fe t sch , Entwicklung zum faschistischen 
Führerstaat (Anm. 83) S. 21. 
95) R. Michels, Wirtschaftliche und politische Betrachtungen zur alten und 
neuen Welt, Kölner Vorträge Bd. 3, Leipzig 1928, S. 19, zitiert P fe t sch , Ent
wicklung zum faschistischen Führerstaat (Anm. 83) S. 23. 
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Für Michels, für den der geschichtliche Entwicklungsgang in 
einer sinn- und wertfreien Auseinandersetzung zwischen und Aufein
anderfolge von politischen Eliten bestand, beruhte deren Herrschafts
legitimation am Ende nur in dem in ihnen zum Ausdruck kommenden 
Durchsetzungswillen. „Herrschen soll der Wille, die kräftigste Vitalität 
des Einzelnen oder der bewußten Minderheiten."96) An anderer Stelle 
sprach er davon, die Herrschaft gebühre „der unbestreitbarsten und 
unbezähmbarsten Vitalität"97). 

Dieses Konzept der schöpferischen und deshalb moralischen Ge
walt erinnert in seiner theoretischen Radikalität an sozialdarwinistische 
Vorstellungen, entbehrte indes jeder rassistischen Komponente. In 
seinen praktisch-politischen Vorstellungen war Michels kein Apologet 
nackter Gewaltanwendung. Die bürgerkriegsähnlichen Kämpfe in Ita
lien vor 1922 nannte er „hart, unerbittlich, grausam, sehr weit von 
allem Wünschenswerten entfernt"98) und schilderte sie mit den Zügen 
einer antiken Tragödie, in der Rechtsprinzip gegen Rechtsprinzip stand. 

Seine faktisch gemäßigte Einstellung kommt besonders in seinen 
außenpolitischen Analysen zum Tragen. Hier sah Michels das neue 
Italien als ein ausgleichendes Moment einer gesamteuropäischen 
Gleichgewichtspolitik. Die vielfach geäußerten Befürchtungen vor einer 
künftigen Politik gewaltsamer Expansion wies er als unbegründet 
zurück. Der angeborene Realitätssinn des italienischen Volkes würde 
„jedes Heraustreten aus den gegebenen Kreisen politischer Vernunft 
zu verhindern wissen". „Was das heutige Italien anbetrifft", so schrieb 
er Anfang 1924, „so wird, wenn nicht alle Zeichen trügen, der Fascis-
mus, der sich über seine staatspolitische Qualifikation, obgleich er sich 
auf verschiedenen Gebieten bereits über alles Erwarten gut bewährt 
hat, natürlich erst noch ausweisen muß . . „ kein Element inter
nationaler und vielleicht auch nicht einmal mehr ein Element nationaler 
Unruhe bedeuten."99) Zumindest in dem letzten Teil dieser Voraussage 
96) R. Michels , Gedanken über Demokratie und Elite, in: Demokratie und 
Parlamentarismus. Eine Rundfrage der Prager Presse, 1926, S. 113, zitiert bei 
R ö h r i c h , Robert Michels (Anm. 81) S. 151. 
fi7) R. Michels, Corso di sociologia politica, Mailand 1927, S. 92, zitiert bei 
Röhr i ch , Robert Michels (Anm. 81) S. 153. 
") Michels , Italien von heute (Anm. 82) S. 220. 
89) R. Michels, Der Aufstieg des Fascismus in Italien, in: Archiv für Sozial
wissenschaft und Sozialpolitik, Bd. 52 (1924) S. 92. 
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sah sich Michels durch den Ausbruch und den Verlauf der Matteotti-
Krise widerlegt100), ohne daß die Konstituierung der Einpartei-Dikta-
tur in den Jahren nach 1925 seiner Loyalität dem Faschismus gegen
über Abbruch tat. 

Die Unruhe um den „verstümmelten Sieg" nach 1918 betrachtete 
Michels als weitgehend sozialpsychologisch motiviert und der sach
lichen Berechtigung entbehrend. Italien war aus dem Weltkrieg als 
„zunächst territorial saturiert" hervorgegangen und dank der Auf
lösung Österreich-Ungarns und der damit eingetretenen Entlastung 
seiner Nord- und Nordostgrenze neben Großbritannien der eigentliche 
Gewinner des Weltkonflikts. „Der Friede hat Italien einen gewaltigen, 
schier unermeßlichen Zuwachs an Land und Leuten gebracht."101) Das 
waren geradezu ketzerische, an Salvemini erinnernde Töne. Italien 
schien Michels damit kein potentieller Teilhaber für eine gewaltsame, 
auf den Umsturz der Versailler Nachkriegsordnung gerichtete Revi
sionspolitik zu sein. „Ein Deutschland", so schrieb er 1924, „von dem 
Machtwillen und der Mentalität von 1914 (wird) Italien sicher nicht an 
seiner Seite finden." 1930 formulierte Michels den gleichen Gedanken 
als Warnung an die deutsche nationalistische Rechte: „Es wird gut 
sein, daß der alldeutsche Politiker . . . es sich gesagt sein läßt, damit er 
in Zukunft Europa vor neuen Schrecknissen und sein Land vor neuen 
Enttäuschungen bewahrt: Eine deutsche ,Revanche*, der Versuch der 
Deutschen, den vergangenen Weltkrieg durch einen neuen Weltkrieg 
historisch ungeschehen zu machen, wird Frankreich und Italien Seite 
an Seite finden. Letzten Endes weiß doch der italienische Politiker, 
. . . daß der Sieg der Entente trotz allen Widersprüchen und Gegen
sätzen seinem Lande immer noch ein höheres Maß an Bewegungsfrei
heit gestattet als ein eindeutiger Sieg Deutschlands."102) Aus diesen 
Überlegungen heraus hat Michels, der in seinen letzten Lebensjahren 

10°) Im August 1924 formulierte Michels den gleichen Gedanken vorsichtiger: 
„Was aber das heutige Italien anbetrifft so wird der Fascismus, obgleich er sich 
auf verschiedenen Gebieten bereits über alles Erwarten gut bewährt (auf anderen 
wiederum durch fremde und eigene Schuld bisher versagt) hat, sich über seine 
staatspolitische Qualifikation natürlich erst noch ausweisen müssen,** (Michels, 
Sozialismus und Fascismus in Italien (Anm. 91) S. 323). 
10 *) Michels, Der Aufstieg des Fascismus (Anm. 99) S. 61. 
102) Ders. , Italien von heute (Anm. 82) S. 366. 
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zu den außenpolitischen Beratern der italienischen Regierung gehörte, 
„einer Verbindung mit dem Nationalsozialismus . . . stets wider
raten"103). 

Michels glaubte, daß Italien aus einer langfristigen dauerhaften 
Verständigungspolitik zwischen Frankreich und Deutschland als der 
Hauptvoraussetzung für eine lange europäische Friedensperiode Nutzen 
ziehen werde und warnte seine italienischen Landsleute davor, aus 
falsch verstandener machiavellistischer Politik „die gefährlichen Kon
flikte zwischen anderen auszunutzen"104). Er stand damit nicht weit 
entfernt von Auffassungen, wie sie die liberale antifaschistische Oppo
sition in der gleichen Zeit vertrat105). 

Ebenso kritisch ablehnend betrachtete Michels die mit der bei 
vielen europäischen Rechtsgruppierungen vorhandenen philofaschisti-
schen Neigungen gegebene Möglichkeit einer ideologisch orientierten, 
panfaschistischen Politik, auch falls sie den Intentionen ihrer Urheber 
nach als realpolitisches Instrument italienischer Außenpolitik gedacht 
war106). „Zweifellos", so schrieb Michels unter dem Stichwort „Ein
fluß des fascistischen Regierungssystems auf die Stellung Italiens zum 
Ausland", könnte „Italien aus dem Übergang sagen wir der französi
schen, der deutschen oder der englischen Demokratie in eine dem 
Fascismus ähnliche Diktatur zunächst gewisse Vorteile . , . ziehen"107) 
und nannte als positive Faktoren die Entmutigung der noch latent 
vorhandenen innerpolitischen Opposition und einen Gewinn an An
sehen durch die Präsentation des Faschismus „als Schule machendes 
Muster und siegendes ordnendes Prinzip". Trotzdem schien es ihm aus 
Gesichtspunkten „der höheren Nützlichkeit" nicht wünschbar, die für 
die innere wie äußere Kräftigung eines staatlichen Organismus so wirk
same Wundermedizin des Faschismus auch möglichen Rivalen Italiens 

loa) E . v o n B e c k e r a t h , Robert Michels, in: ders. , Lynkeus (Anm. 46) S. 67. 
104) R. Michels, Francia contemporanea, Mailand 1926, S. 70. 
10B) Vgl. etwa für F. S. Nitti: E. R. Rosen, Francesco Nitti und die deutsche 
Frage zwischen den Weltkriegen, in: Faschismus-Nationalsozialismus, Braun
schweig 1964, S. 42-59; für Giolitti: A. F r a s s a t i , Giolitti, Florenz 1959; oder 
L. Sa lva to re l l i , Irrealtä nazionalista, Mailand 1925. 
106) Zu diesem Problem vgl. J . P e t e r s e n , Gesellschaftssystem, Ideologie und 
Interessenpolitik in der Außenpolitik des faschistischen Italien, in : Quellen und 
Forschungen, Bd. 54 (1974) S. 428-470. 
107) M i c h e l s , I tal ien von heute (Anm. 82) S. 370. 



342 JENS PETERSEN 

zu verschreiben: ,,die Folgen einer Übertragung auf einen modernen 
Großstaat . . . wären nicht wünschbar"108). 

Es wäre sicherlich falsch, in den vorstehend skizzierten Über
legungen Michels' versteckte doppelte Bedeutungen und die Technik 
der für moderne Diktaturen üblichen „Sklavensprache" suchen zu 
wollen. Seine Option für Italien und für den Faschismus war emotional 
bestimmt, freiwillig, und entstammte seinen politisch-wissenschaft
lichen Anschauungen. Er hatte in dem konstitutionellen Rechtsstaat 
des wilhelminischen Kaiserreichs aufgrund seines politischen Engage
ments auf Habilitation und Universitätslaufbahn verzichten müssen109). 
Freiheit der Lehre und Integrität wissenschaftlicher Forschung schie
nen ihm nicht notwendig mit der Existenz eines bestimmten politischen 
Systems, etwa dem des demokratischen Pluralismus, verbunden. Trotz
dem hat er das Verhältnis von Wissenschaft und Politik und ins
besondere die eigentümlichen Existenzbedingungen, mit denen Wissen
schaft in modernen Diktaturen zu rechnen hatte, durchaus gesehen 
und reflektiert. Politisches Engagement gefährdete seiner Ansicht 
nach wissenschaftliche Erkenntnis: „Die Intelligenz (schwebt) durch 
ihre Beziehung zur Tagespolitik in allerhöchster Gefahr."110) Diese 
These galt vor allem für das bolschewistische Rußland und das faschi
stische Italien. In diesen beiden Ländern, so Michels, ,,weht heute der 
Wind auch staatlich anti-intellektuell". ,,Im faschistischen Italien sind 
der Stellung des geisteswissenschaftlichen Intellektualismus durch den 
zentralisierten starken Staatsbegriff sowie die Herkunft der Bewegung 
aus den Schützengräben . . . Grenzen gezogen."111) 

Bei diesen vag-kritischen Anmerkungen blieb Michels indes ste
hen. Das Verhältnis von Faschismus und Kultur in seinen Ausprägun
gen näher zu untersuchen, verbot ihm seine beruflich-politische Situa
tion. Ob er, wie Conze meint, auch dem Faschismus gegenüber ,,den 
Vorbehalt geistigen Abstandes bewahrt habe", mag man bezweifeln. Sei
ne fast hymnische Mussolini-Bewunderung spricht eine andere Sprache 

10») Ebda., S. 371. 
10») Linz, Robert Michels (Anm. 80) S. 265. 
n o) R. Michels, Historisch-kritische Untersuchungen zum politischen Ver
halten der Intellektuellen, in: Schmollers Jahrbuch Jg. 57 (1933) S. 807-834, 
S. 832. 
1U) Ebda., S. 833. 
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und zeugt eher für geistige Selbstabdankung im Sinne J. Bendas. Inso
fern gehört auch Michels, wenn auch gutgläubig, in das große Kapitel 
der „trahison des clercs" und der „Zerstörung der Vernunft", 

Sein Faschismusbild blieb aber, wie vor allem seine außen
politischen Ausführungen zeigen, ein gemäßigt konservatives mit fast 
pazifistischen Untertönen, in denen man einen späten Reflex seines 
frühen sozialistischen Antimilitarismus vermuten kann. So konnte er 
mit ähnlichen Worten wie Benedikt XVI vom Ersten Weltkrieg als 
„der vielleicht objektiv notwendigen, aber letzten Welttorheit" spre
chen und die Aufrechterhaltung „der Ruhe in der Welt" als Aufgabe 
einer Weltfriedensordnung bezeichnen112). Michels hat offenbar den 
Aufbau der totalitären Einparteidiktatur nicht ohne Besorgnis beob
achtet und vermutlich die Warnungen G. Moscas in gewissem Maße 
geteilt, jedenfalls schwingt in dem ausführlichen Referat der Kritiken 
des sizilianischen Staatsrechtslehrers ein autobiographisches Element 
mit113). Seine durch den Primat des Vorrationalen abgesicherte Hin
wendung zum Faschismus sicherte ihn jedoch vor jeder rationalen 
Systemkritik. In der Analyse selektiv, in der Prognose von falschen 
Voraussetzungen ausgehend - Linz, der vielleicht beste Kenner des 
Michelsschen Werkes, charakterisiert seine Beiträge auf diesem Gebiet 
als „eine Mischung aus Objektivität und Oberflächlichkeit, aus Sym
pathie und Widersprüchen114)" - sind daher die faschismustheoreti
schen Beiträge Michels' überholt und durch den späteren Gang der 
Dinge widerlegt. Seine mit ersichtlichem Bemühen um Objektivität 
geschriebenen Untersuchungen, die vom Faschismus ein konservativ
normalisierendes Bild zeichneten, haben indes nicht unbeträchtlich 
dazu beigetragen, liberal-konservativen Teilen der deutschen Öffent
lichkeit in den Endjahren der Weimarer Republik den Übergang zu 
philofaschistischen Positionen zu erleichtern. 

Ein Zeichen für das große Interesse auch im staatswissenschaft
lichen Bereich an den Vorgängen in Italien ist die Tatsache, daß sich 
mit H. Heller und G. Leibholz zwei der bedeutendsten jüngeren Staats
rechtler dem Faschismus-Thema zuwandten. 

1 1 2 ) Michels, Italien von heute (Anm. 82) S. 367, S. 210. 
113) Vgl. ebda., S. 219f.; d e r s . , Sozialismus und Fascismus (Anm. 91) S. 307. 
114) L i n z , Michels e il suo contributo alla sociologia politica (Anm. 80) S. 
XXXII . 
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G. Leibholz (geb. 1901), seit 1931 Professor in Göttingen, 1938 
nach England emigriert, seit 1947 erneut in Göttingen und als Mitglied 
des Bundesverfassungsgerichts 1951-1971 einer der bekanntesten 
Staats- und Verfassungsrechtler der Bundesrepublik, galt in der Wei
marer Zeit als eine der großen Hoffnungen seiner Disziplin. 

Die Vorgänge in Italien schienen Leibholz so neuartig und von so 
grundlegender Bedeutung für die Zukunft der europäischen Staaten
welt zu sein, daß er eine ,,tiefere wissenschaftliche Besinnung und 
Analyse" des Faschismus für dringend erforderlich erklärte115). Wie 
Beckerath, dessen Arbeit er für seine Betrachtungen zustimmend her
anzog, betrachtete er die Vorgänge in Italien als eine „radikale Um
schichtung des gesamten Staatslebens"116) und als eine „Umgestaltung 
und Erneuerung des gesamten staatlichen Integrationssystems"117), 
die sich zwar scheinlegal „in den durchaus üblichen konstitutionellen 
Formen" vollzogen hatte118), dann jedoch fortschreitend die vor
handenen Institutionen und den Geist des liberal-parlamentarischen 
Systems in der Tiefe umgestaltet hatte - ein Vorgang, der ihm nur mit 
der französischen und der russischen Revolution vergleichbar er
schien119). 

Die Genesis der Bewegung blieb bei Leibholz ungeklärt. Wie 
Beckerath arbeitete er mit der kaum differenzierten Figur einer Revo
lutionsdrohung von links, die starke integrierende Wirkungen auf die 
Widerstand leistenden bürgerlichen Kräfte ausgeübt habe und sprach 
von einem in den Fabrikenbesetzungen gipfelnden „Kommunistenauf
stand" 1920120). „Das Land selbst stand im Zeichen schwerer innerer 
Krisen, ja fast im Zeichen der Auflösung. Parlamentarismus und Ver
hältniswahlsystem, für deren Aufnahme in Italien die Voraussetzungen 
völlig fehlten, legten die Gesetzgebungsmaschine brach." Der Staat 

11 &) G. Leib holz, Zu den Problemen des fascistischen Verfassungsrechts, Berlin, 
Leipzig 1928 (== Beiträge zum öffentlichen und zum Völkerrecht, Heft 11), Vor
bemerkung. 
"«) Ebda., S. 7. 
117) G. L e i b h o l z , Zu den Problemen des fascistischen Verfassungsrechts, Berlin, 
Leipzig 1928 („Bei t räge zum öffentlichen u n d zum Völkerrecht , Heft 11), Vor
bemerkung S. 8. 
118) Ebda., S. 7. 
119) Ebda., S. 8. 
12°) Ebda., S. 13. 
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war „in funktioneller und sachlicher Beziehung . . . tot"121). Ein solches 
pauschales Urteil über die Ursachen und Kennzeichen der damaligen 
institutionellen und sozialen Krise in Italien mag gerade bei einem 
Staatsrechtler enttäuschen. 

Zu überzeugenderen Aussagen kam Leibholz bei einer Quer
schnittsanalyse des faschistischen Staats- und Gesellschaftsaufbaus 
nach der ersten Konsolidierungsphase. Das eigentlich Neuartige sah er 
in der Umwandlung des pluralistisch-liberalen Staates in die „Spitzen
diktatur" eines einzigen Mannes, der dank seines Charismas Haupt
träger der Legitimität wurde. „Der Diktator konstituiert, . . das Volk 
als politisch ideelle Einheit, . . . er integriert die Vielheit der indivi
duellen Willen zur einheitlichen Willens- und Staatsgemeinschaft/*122) 
Der für Beckerath noch so bedeutsame Vergleich mit der absolutisti
schen Staatsform erschien Leibholz als kaum weiterführend, da sich 
nach der Entstehung des Prinzips der Volkssouveränität ein neuartiges 
Verhältnis von Herrscher und Beherrschten mit neuen Legitimations
formen herausgebildet habe, „Durch dieses diktaturförmige Gepräge 
unterscheidet sich der Fascismus zugleich von der absoluten Monarchie 
der vergangenen Jahrhunderte und des Polizeistaates (sie), in der der 
souveräne Repräsentant infolge der mehr passiven Rolle des Repräsen
tierten, der noch nicht zum Bewußtsein seines politischen Eigenwertes 
gelangt war und daher auch nicht als politischer Gegner dem Reprä
sentanten gegenübertreten konnte, nicht in Gestalt des Diktators zu 
erscheinen brauchte."123) Von daher auch die Notwendigkeit, den 
Konsens mit neuartigen Mitteln herbeizuführen. „Die spezifische Be
sonderheit des fascistischen Integrationssystems liegt . . . in der . . . 
intensiven und allseitigen Durchdringung des gesamten Seins mit dem 
eigenen Gesetzen unterworfenen Leben der Gemeinschaft. Wirtschaft, 
Recht, Religion, die als Träger selbständiger Werte außerhalb der 
staatlichen Sphäre nicht anerkannt werden, haben sich der Totalität 
der Nation, ihren Zielen und Aufgaben unterzuordnen.*'124). 

Die Identifizierung von Führer- und Volkswillen und die damit 
verbundene Rechtfertigung des Systems als im Kern demokratisch,, 

"») Ebda., S. 13f. 
»*) Ebda., S. 22. 
123) Ebda . , S. 24. 
124) Ebda . , S. 14. 
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wie dies C. Schmitt und R. Michels versucht hatten, lehnte Leibholz als 
irreführend ab. Auch die Ersetzung des Prinzips der Volkssouveränität 
durch das von der faschistischen Staatsrechtslehre bevorzugte Prinzip 
der Staatssouveränität hielt er für keine tragfähige Argumentation, da 
als Träger der Souveränität am Ende doch nur der Diktator als 
, »substantiell wie faktisch . . . oberste universale Entscheidungsinstanz 
innerhalb der Volksgemeinschaft"126) in Frage komme. „Daher ist der 
Fascismus in seiner cäsaristisch repräsentativen Gestalt trotz seines 
plebiszitären Fundamentes nicht eine Demokratie. Denn dieser ist das 
Prinzip der Volkssouveränität . . . als Ausdruck des substantiell ge
wendeten Freiheitsprinzips wesensmäßig immanent."126) 

Dem durch die Massenmedien intensivierten Immediatverhältnis 
zwischen Diktator und Volk entspricht es, wenn die Wahlen zu einem 
plebiszitären Akt umgewandelt und die Abgeordneten kaum ver
schleiert vom Diktator ernannt werden. Die Willensbildung geht damit 
nicht mehr von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Das in 
dem Wahlvorgang steckende Ausleseverfahren wird durch die Er
nennung von oben ersetzt. „Diese Umkehrung des Ausleseprinzips 
beruht auf dem Glauben an die allein schöpferische Kraft einer die Ge
schichte schaffenden und weiter bildenden, zahlenmäßig beschränkten 
Elite." Hier liegt die eigentliche Funktion der faschistischen Partei, 
die „als ,classe dirigente', als ordensmäßig abgeschlossene Elite der 
Nation"127) wirken soll. Deshalb auch der große Nachdruck, den das 
Regime auf die Jugenderziehung legt - „in dem typisch revolutionären 
Glauben befangen, durch eine Veränderung der Erziehungsmethoden 
ein ganz neues Geschlecht heraufzuziehen"128). 

Die hinter der vielfach rechtstechnischen, abstrakten Begrifflich-
keit nur schwer erkennbaren Positionen des Autors werden dort deut
licher, wo er auf den Preis für die „Erneuerung des . . . staatlichen 
Integrationssystems" zu sprechen kommt. Der Faschismus verlangt 
den Verzicht auf „individuelle Freiheit und Gleichheit", auf denen der 
„seit der französischen Revolution traditionell geläufige Staat bürger
lich-liberaler Prägung" basierte und ihre Ersetzung durch die das 

12B) Ebda., S. 23. 
186) Ebda., S. 23. 
127) Ebda., S. 35. 
12») Ebda., S. 39f. 
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Primat der Gemeinschaft postulierende Wertetrias von „Verantwort
lichkeit, Hierarchie und Disziplin'£l29). Der „allen Staaten mehr oder 
weniger geläufige Kampf zwischen Autorität und Freiheit", so schrieb 
Leibholz, hat in Italien „nicht mit einer Beschränkung, sondern einer 
partiellen Aufhebung der Freiheit geendet. Frei ist unter der Herr
schaft des Fascismus tatsächlich nur das Individuum, das die Grund
lagen des fascistischen Staates bejaht**130). 

Die „partielle Aufhebung der individuellen Freiheitssphäre"131) 
erscheint so bei Leibholz in ihrer ganzen Schwere, auch wenn der Autor 
in der durchgehenden Tendenz zur „Rechtsförmigkeit", d.h. den Be
strebungen der noch weitgehend vom liberalen Italien her geprägten 
Ministerialbürokratie, die vom Faschismus durchgesetzten Neuerungen 
zu kodifizieren, ein stark retardierendes Moment erblickte. In Anleh
nung an rechtspositivistische Überlegungen ging Leibholz daher so 
weit, auch dem faschistischen Staat rechtsstaatlichen Charakter zuzu
billigen132). 

Die übrigen im Aufsatz berührten Fragen lassen sich ohne Mühe 
in den oben skizzierten Rahmen einfügen: die Unterordnung der Wirt
schaft unter die Politik, die allseitig feststellbare Stärkung der Exe
kutive mit der „Durchbrechung des Gewaltenteilungsprinzips"133), die 
Bedeutungsminderung von Senat und Deputiertenkammer zu „heute 
nur noch registrierend arbeitenden Maschinen"134), die „nur mehr 
dekorative Bedeutung" der Monarchie, die, ,die Legitimität des Fasc
ismus traditional unterbaut"135), die Hierarchisierung aller gesell
schaftlichen Bereiche mit der darauffolgenden Abknebelung aller 
Selbstverwaltungstendenzen im kommunalen und regionalen Bereich, 
die Neuschöpfung gesellschaftspolitischer und verfassungsrechtlicher 
Organe (Gewerkschaften, Großrat, Miliz), die Identifizierung von Staat 
und Partei. Das hier Gesagte blieb indes vielfach bei einer wenn auch 
von imponierender Kenntnis der Quellen zeugenden Darstellung der 

*«) Ebda., S, 18. 
150) Ebda., S. 19. 
151) Ebda., S. 20. 
iaa) Ebda., S. 22. 
1S3) Ebda., S. 31. 
134) Ebda., S. 25. 
136) Ebda., S. 25. 
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institutionsrechtlichen Regelungen stehen, ohne daß Leibholz die Frage 
nach der hinter ihnen stehenden Wirklichkeit, so etwa in der Reallohn
entwicklung, der Tarifgestaltung der Gewerkschaften oder der Arbeits
gerichtsbarkeit gestellt hätte. Das eigentliche Verdienst von Leibholz 
liegt denn auch nicht hier, sondern in seinem Insistieren auf der Frage 
nach der Legitimierung der neuen Staatsform - ein Thema, das bis 
dahin mit der gleichen Intensität nur G. Ferrero angeschlagen hatte136). 

Es lag in der Konsequenz dieses genuin liberalen und prinzipien
festen Denkens, daß Leibholz 1933 warnend auch in Deutschland den 
Übergang zum totalitären Staat diagnostizierte137). 1946 zog der nach 
England Emigrierte eine erste Bilanz der Erscheinungs- und Wirkungs
weisen des totalen Staates, den er als ein revolutionäres neues Gebilde 
in der europäischen Geschichte und als „das politische Phänomen des 
20. Jahrhunderts" bezeichnete138). 

Auf Beckerath und Leibholz aufbauend und mit dem gleichen 
interdisziplinären Ansatz von geistesgeschichtlicher, staatsrechtlicher 
und historisch-soziologischer Analyse arbeitend wandte sich Mitte der 
zwanziger Jahre mit H. Heller (geb. 1891) ein weiterer führender Staats
rechtler der jüngeren Generation dem Studium des Faschismus zu. 
Heller, der 1934 in der Emigration in Spanien starb und dessen Werk 
nach 1945 grundlegend für den Neuaufbau der politischen Wissen
schaften in Deutschland geworden ist139), gehörte als Sozialdemokrat 
zu den wenigen links orientierten Staatsrechtlern der Weimarer Repu-

i36) Yg\ Q F e r r e r o , La tragedia della pace, Mailand 1923; ders. , Da Fiume a 
Roma. Storia di quattro anni (1919-1923), Mailand 1923; ders. , Demokratie 
oder Terror. Die Diktatur in Italien, Stuttgart 1924; ders. , La democrazia in 
Italia. Studi e precisioni, Mailand 1925. 
137) G. L e i b h o l z , Die Auflösung der liberalen Demokrat ie in Deutschland und 
das autori täre Staatsbild, München 1933; vgl. auch d e r s . , Zur Theorie des 
Faschismus, im : Archiv für Rechts- und Sozialphüosophie Bd. 28 (1934/35) 
S. 570-76. 
138) G . L e i b h o l z , Ideologie und Macht in den zwischenstaatlichen Beziehungen 
des 20. Jah rhunder t s , Göttingen 1949; d e r s . , Das Phänomen des totalen Staates , 
in : Mensch und S taa t in Rech t u n d Geschichte, Festschrift für I L K r a u s , 
Kitzingen 1954, S. 156-162, zitiert nach: B. Seidel , S. J e n k n e r (Hg.), Wegeder 
Totalitarimus-Forschung, Darmstadt 1968, S. 123, 131. 
139) Ygi (lag Vorwort zu : H . H e l l e r , Gesammelte Schriften, 3 Bde., Leiden 1971, 
Bd. 1, S. V-XXIII . 
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blik, zu der er sich in kritischer Loyalität bekannte und deren sozial
staatliche Ausgestaltung er als Wissenschaftler, Publizist und Pädagoge 
zu fördern unternahm140). 

Dem Faschismus wandte er sich zu, da er in den Ursachen seines 
Aufstiegs „mehr oder weniger die Ursachen der allgemeinen europäi
schen Staatskrise" erblickte141) und ihn als Modellfall einer für die ge
samte west- und mitteleuropäische Staatenwelt latent vorhandenen, für 
Deutschland aber manifest gewordenen Alternative zwischen „Rechts
staat oder Diktatur"142) betrachtete. Diese Krise bedrohte den „Ge
samtbestand der europäischen Kultur"143) und erweckte den Anschein, 
„als ob unserer Zeit eine befriedigende Gestaltung der sozialen Massen
demokratie nicht gelingen wollte", so daß schließlich „kein Parlieren, 
nur noch ein Diktieren möglich" schien144). Als die in Westeuropa 
„allein aktuelle Form der Diktatur" und „als abschreckendes Beispiel" 
hatte nach Heller „die fascistische Diktatur für die europäischen 
Demokratien die allergrößte Bedeutung"145). 

Das aus einem halbjährigen Studienaufenthalt in Italien hervor
gegangene Werk über „Europa und der Fascismus"146) bildet nach 
übereinstimmendem Urteil in der deutschen Faschismusliteratur un
zweifelhaft einen Höhepunkt und besitzt „überragende Bedeutung"147), 
auch wenn es über Deutschland hinaus kaum bekannt geworden ist. 

140) Zur Biographie H . Hellers vgl. W, S c h l u c h t e r , Entscheidung für den sozia
len Rechtss taa t . Hermann Heller und die staatstheoretische Diskussion in der 
Weimarer Republik, Köln 1968; K . M e y e r , Hermann Heller. Eine biographische 
Skizze, in : Politische Vierteljahrsschrift, J g . 8 (1967) S. 293-313; P . G r a f v o n 
K i e l m a n s e g g , Heller, in : Neue Deutsche Biographie, Bd. 8 Berlin 1969, 
S. 477-479. 
141) H e l l e r , Europa und der Fascismus (Anm. 146), S. 524. 
142) H . H e l l e r , Rechtss taa t oder Dik ta tu r ? Tübingen 1930; wieder abgedruckt 
in : d e r s . , Gesammelte Schriften (Anm. 139) Bd. 2, S. 443-462. 
14S) H . H e l l e r , Was bringt uns eine D i k t a t u r ? in : Gesammelte Schriften 
(Anm. 139) Bd. 2, S. 437. 
l 4 4) Ebda. , S. 467, 479. 
"») Ebda. , S. 609. 
148) H . H e l l e r , Europa u n d der Fascismus, Berlin 1929, 2. erw. Aufl. Berlin 
1931, Wiederabdruck dieser 2. Aufl. in : d e r s . , Gesammelte Schriften (Anm. 139) 
Bd. 2, S. 463-609 (hiernach im folgenden zitiert). 
147) Vgl. N o l t e , Theorien (Anm. 4) S. 33f.; S c h l a n g e n , Total i tarismus (Anm. 
11), S. ölff.; S c h u l z , Faschismus (Anm. 11) S. 42f. 
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Heller skizzierte einleitend die geistesgeschichtlichen Voraus
setzungen, von denen aus der Aufstieg des Faschismus zu verstehen sei, 
die das 19. Jahrhundert kennzeichnende Überspannung des Vernunft
prinzips, das in der Vorherrschaft des Rationalismus und Positivismus 
zum Ausdruck gekommen sei und das im Gegenschlag seit der Jahr
hundertwende zu einer „tiefgehenden Reaktion gegen das rationale 
Gesetzesdenken" und zu einem in immer weiteren Kreisen verbreiteten 
„wissenschaftlichen und politischen Pessimismus, Skeptizismus und 
Agnostizismus" geführt habe. In der theoretischen und praktischen 
Politik ging „diese Verachtung von Wissenschaft und Vernunft über 
in einen romantischen Kult der irrationalen Gewalt mit bald revolu
tionären, bald reaktionären Tendenzen"148). Nietzsches Kult des heroi
schen Aktivismus, Sorels Apologie der moralischen Gewalt, Paretos 
Ideologien- und Elitenlehre, Spenglers Dekadenz- und Untergangs
philosophie sah er als Stationen auf dem Weg in den normfreien 
Irrationalismus, der ihm eine der Voraussetzungen für den Faschismus zu 
sein schien. Vor diesem Hintergrund eines geistigen Klimawechsels und 
im Zusammenhang „mit dem Ende der legitimen Monarchien und dem 
politischen Tod der Erbaristokratien sowie mit dem Avancieren der 
Massen" konstatierte Heller für die politische Szene Europas eine 
„sehr merkwürdige Annäherung des irrationalistischen Konservativis
mus an revolutionäre Gedanken und Methoden"140). 

Über die konkreten Bedingungen, die den Aufstieg der faschisti
schen Bewegung ermöglicht hatten, äußerte sich Heller ähnlich skizzen
haft wie Leibholz, wenn auch unter anderen Vorzeichen. Die „ohnehin 
kaum vorhandene Gefahr eines Bolschewismus" hielt er für „bereits 
vollständig gebannt", als der Faschismus Ende 1920 seinen Sturmlauf 
begonnen habe150). Als Legende betrachtete er die Auffassung, „Italien 
habe sich in den Jahren 1918-1922 in einem Zustand bolschewistischer 
Auflösung" und der ökonomischen Zerrüttung befunden161). Die Über
windung der Wirtschaftskrise und der mit dem Kriegsausgang zu-

148) H. Hel ler , Bemerkungen zur Staats* und rechtstheoretischen Problematik 
der Gegenwart, in: Archiv des öffentlichen Rechts, Bd. 55 (1929) S. 321-354, wieder 
abgedr. in: ders. , Gesammelte Schriften (Anm, 139) Bd. 2, S. 255. 
14fl) Ders . , Europa und der Fascismus (Anm. 139) S. 485. 
lfi0) Ebda., S. 527. 
lß l) Ebda., S. 589. 
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sammenhängenden Umstellungsschwierigkeiten habe sich schon seit 
der Jahreswende 1921/22 abgezeichnet. Der Schwächezustand Italiens 
nach 1918 schien ihm im Kern eine System- und Verfassungskrise zu 
sein, die sich aus dem „durch keine Wertgemeinschaft überbrückten 
Klassengegensatz", der mangelnden historischen Verwurzelung des 
Liberalismus, der zunehmenden Lähmung des ,,Rechtsstaatswillens" 
im Volk und der in der Einführung des Verhältniswahlrechts fast 
symbolisch zum Ausdruck kommenden Selbstentmachtung des Parla
ments erklären ließ. „Durch seine Zustimmung zu einer immer um
fassenderen Ermächtigungs- und Dekretgesetzgebung hat das Parla
ment schon vor dem Faschismus seine Existenzberechtigung neben der 
Exekutive in Frage gestellt und sein selbstmörderisches Ende vorberei
tet."152 Das vorhandene System schien immer weniger in der Lage, die 
Gruppen- und Einzelinteressen und -ansprüche miteinander zu versöh
nen. „Jeder Exzeß der demokratischen Freiheit", so Heller, führt „uner
bittlich einen Schritt näher zur Diktatur."153) Mit dieser These vom 
zunehmenden Machtvakuum und dem Selbstmord des parlamentari
schen Systems nahm Heller Auffassungen vorweg, wie sie von der neueren 
Verfassungsgeschichtsschreibung fruchtbar ausgebaut worden sind164). 

Ein zweites Kontinuitäts-Moment in der Genesis des Faschismus 
sah Heller in der Biographie Mussolinis, den er als den personalisierten 
Ausdruck der vitalistisch-voluntarischen Reaktion gegen Positivismus, 
Rationalismus und staatsrechtlichen Formalismus beschrieb. Sein von 
Sorel hergeleiteter Kult der Gewalt, die Auffassung von der schöpferi
schen Funktion der Eliten, sein Antiliberalismus und Antiparlamenta-
rismus machten ihn als „Tragöden der Gewalt" und Vertreter eines 
„neuen Idealismus" nach Ansicht Hellers auch schon vor 1918 und 
vor 1914 zu einem virtuellen Faschisten156). Heller sprach von der 
„Einheit in der Vielheit" der Stellungnahmen Mussolinis und sah diese 
in der „grundsätzlichen Ideenverachtung und der Gewaltreligion"166). 
Mussolini Verrat vorzuwerfen, sei verfehlt, da dieser nichts zu verraten 

152) Ebda., S. 538. 
183) Ebda., S. 609; ähnlich ebda., S. 546. 
154) Vgl. z.B. G. Maran in i , Storia del potere in Italia 1848-1967, Florenz 1967, 
S. 281 ff. 
I65) Hel le r , Europa und der Fascismus (Anm. 139) S. 498f. 
156) Ebda., S. 500. 
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hatte. „Für ihn waren alle Ideen nur ideologische Verhüllungen eines 
irrationalen Wolfens, das sich im ewig gleichen und sinnfreien Kampfe 
der Eliten der nach Zeit und Ort wirkungskräftigsten Ideologie bediente, 
um sich an die Macht zu bringen."157) Mussolini wollte als Ziel „aus
schließlich sich und seine persönliche Macht" und brauchte irgendeine 
Revolution, die ihn emportrug158). Von diesem Ansatz her schätzte 
Heller die Bedeutung Mussolinis für den Faschismus außerordentlich 
hoch ein. „Die Geschichte des Faschismus ist und bleibt die Biographie 
Mussolinis." „Fascismus gibt es nicht, es gibt nur Mussolinismus"159), 
eine These, die nur durch die innige Verrechnung, in die Heller das 
große Individuum mit den Tendenzen und Kräften seiner Zeit treten 
ließ, abgemildert erschien. 

Ähnlich wie Beckerath, Michels und Leibholz sprach Heller, 
ausgehend von einem politisch-institutionellen Revolutionsbegriff, den 
italienischen Vorgängen nach dem Oktober 1922 revolutionären Charak
ter zu160). „Das Objekt, gegen das sich die Aktivität der fascistischen 
Revolution richtete, das, was sie vernichtet hat, ist heute klar: es ist 
der Rechtsstaat, seine Gewaltenteilung und seine Grundrechtsgaran
tien."161) An seine Stelle ist „eine diktatorische Legislative, Exekutive 
und Rechtsprechung getreten"162). Wie vor ihm schon Leibholz be
schrieb Heller den Vorgang der Machteroberung als eine „scheinlegale" 
Revolution. Im Oktober 1922 „war der italienische Rechtsstaat so weit 
ausgehöhlt, daß der Fascismus sich sogar unter Wahrung des legalen 
Scheines in ihm wohnlich einrichten konnte. Mussolini machte seine 
Revolution mit der Verfassung gegen die Verfassung"163). 

Die Kennzeichen des neuen Staatszustandes verdichteten sich 
für Heller im Begriff der Diktatur, auch heute noch kleinstes gemein
sames Vielfach für alle Faschismus- und Totalitarismustheorien, Dikta
tur war für ihn die „Staatsform der Anarchie164), Staatsform des 
gesellschaftlichen Notstandes, Ersetzung „der willenlosen Norm . . . 
l s7) Ebda., S. 500. 
168) Ebda., S. 501. 
16fl) Ebda., S. 498, S. 500. 
10°) Ebda., S. 524. 
lfll) Ebda., S. 524. 
162) Ebda., S. 529. 
168) Ebda., S. 528. 
18*) Ebda., S. 606. 
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durch den normlosen Willen, des machtlosen Rechts durch die recht
lose Macht, - sicherlich die eindrucksvollste Lehre, die der Fascismus 
dem europäischen Rechtsstaat zu erteilen hat"165). 

Der Anatomie dieser Diktatur gelten einige der eindrucksvollsten 
Partien des Buches, Heller beschrieb so die Stärkung und Privilegierung 
der Exekutive auf allen Ebenen der politischen Entscheidung, die 
verfassungsrechtliche Sonderstellung des Diktators, die Unterordnung 
des Kabinetts unter seinen Willen, besonders deutlich sichtbar bei 
Kabinettsumbildungen, die Zentralisierung aller politischen Entschei
dungsbefugnisse in der Hand Mussolinis, der mit Recht von sich sagen 
könnte: ,,Die Exekutive bin ich"166). („Italien ist heute zentralistischer 
organisiert als irgendein anderer Staat der Geschichte."167) 

Das ,,durch unsere gesamte Gesellschafts- und Geistesgeschichte 
fundierte System der rechtlichen Freiheit und Gleichheit"168) sah 
Heller durch den Faschismus tiefgreifend umgestaltet. Hier wies er auf 
die z.B. im Fall G. Salveminis, aber auch in tausend anderen Fällen 
geübte Aufhebung des Staatsbürgerrechts hin169), auf die durch die 
Privilegierung der faschistischen Parteimitgliedschaft faktisch reali
sierte Abschaffung des Gleichheitsgrundsatzes, auf den Verlust der die 
persönliche Freiheit sichernden Rechte, die Aufhebung der Meinungs
und Pressefreiheit mit ihren weitgehenden Folgen für die Organisation 
der Massenmedien und die Orientierung der öffentlichen Meinung. Ein 
gleiches Interesse galt dem Verlust der Vereinigungs- und Organisations
freiheit, mit seinen Auswirkungen vor allem im wirtschaftlichen Raum. 
Der breite Ermessensspielraum polizeistaatlicher Willkür mit den 
Instrumenten von Ermahnung und Verbannung bildeten das die offenen 
Züge der Gewalt tragende Gegenstück zu den vielfältigen anderen Me
thoden gesellschaftlichen, ökonomischen und psychologischen Drucks, 
die das System zur Gleichschaltung der Staatsbürger anwandte. Nach 
Heller zeigte diese Übersicht, ,,wie gründlich der Rechtsstaat in Italien 
ausgerottet ist. Alle Rechtsgarantien, welche die letzten Jahrhunderte 
politischer Geschichte Europas in Gestalt der Gewaltenteilung und der 

1 6 6) Ebda., S. 528. 
"•) Ebda., S. 535. 
1 6 7 ) Ebda., S. 533. 
A«8) Ebda., S. 545. 
16e) Ebda., S. 546f. 
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Freiheitsrechte entwickelt haben, gelten in der fascistischen Staats
auffassung als überwunden''17°). 

Bei der Schilderung des stato partito, des „Einpartei-Staates", 
entwickelte Heller ein Jahrzehnt vor E. Fraenkel die These vom „ge
spaltenen Staat", der ihm nicht nur für das Nebeneinander von Staats
und Parteihierarchie, sondern auch für den eigentümlichen Dualismus 
von Diktatur und Monarchie charakteristisch zu sein schien. Zu
treffend erkannte er die fortschreitende Aufblähung und Entpoliti-
sierung der „Diktaturpartei", die zugleich ,,als Werkzeug des Diktators 
zur Herstellung der von ihm gewollten Willenseinheit" diktierte Partei 
sei171). „Auch die fascistische Partei selbst i s t . . . nicht mehr politisches 
Subjekt, sondern nur noch Objekt, sie ist in Wahrheit entpolitisiert"172) 
- eine These, die durch die neueren Forschungen bestätigt zu sein 
scheint173). Den Anspruch der Partei, eine „Tugend-Aristokratie" zu 
bilden und die Elite der Nation zu verkörpern, hielt er für unerfüllt. 
„Was legitimiert . . . diese Elite ? Durch welche konkreten Wertvor
stellungen wird ihre Herrschaft getragen ? . . . Welche Werte begründen 
die Hierarchie innerhalb der Elite?"174) Konnte es im Zeichen der 
allgemeinen Wehrpflicht eine „Schützengrabenaristokratie" geben, in 
deren Zeichen der Faschismus angetreten war ? Und falls ja, wie sollte 
die Auslese der faschistischen Elite in Zukunft stattfinden? „Will 
Mussolini zu diesem Zwecke periodische Kriege veranstalten ?"175) Den 
Anspruch des Faschismus, die künftige Elite auf dem Wege eines 
„militaristisch-diktatorischen Erziehungssystems", über Baliila und 
Avanguardia heranzubilden, hielt er für unerfüllt und mit der „Forde
rung nach gedankenlosem Kadavergehorsam", der „dauernden Be
spitzelung der Jugend" und der „Kultivierung des Strebertums"176) 
eher geeignet, das Gegenteil zu erzeugen. Nach den Einsichten der 
neueren Historiographie hat Heller hier im Verhältnis Faschismus-
Jugend das Moment des Zwangs zu scharf hervorgehoben, die große 
17°) Ebda., S. 554. 
171) Ebda . , S. 561. 
172) Ebda . , S. 562. 
173) Vgl. R. De Fei ice , Mussolini il fascista, I I , L'organizzazione dello stato 
fascista 1925-1929, Turin 1968, passim. 
174) H e l l e r , Eu ropa u n d der Fascismus (Anm. 139) S. 558. 
175) Ebda., S. 511. 
176) Ebda . , S. 585. 
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Bedeutung des Eliteproblems jedoch ist bei ihm zutreffend ge
sehen177). 

Auch die vom Regime beanspruchte Moralisierung des politischen 
Lebens hielt er - ausgehend von der Überzeugung, daß nur ein System 
öffentlicher Meinungsfreiheit mit Kontrollen durch Gericht, Parlament, 
Presse und Versammlung den Mißbrauch politisch-administrativer 
Macht hemmen könne - weitgehend für Fassade. Für schlimmer aber 
als diese ökonomische hielt er die eigentlich politische Korruption, d.h. 
die von der Diktatur erzwungene doppelte politische Moral, „Struktur
krankheit mindestens jeder westeuropäischen Diktatur"178). Ist sie 
doch „auf der Lüge aufgebaut, daß ein geistig entwickeltes Volk nur 
eine einzige politische Meinung habe, nämlich die des Diktators"179). 

Zentrale Bedeutung schließlich erkannte Heller der Frage zu, ob 
der vom Faschismus konzipierte korporative Staat „die neue politische 
Gestalt" darstelle, „welche die Krise des Klassenstaates löst"180). Der
artige berufsständische Vorstellungen hielt er nicht für speziell faschi
stisch, sondern fand sie sowohl auf der Linken wie auf der Rechten in 
Europa weit verbreitet. Für Italien verfolgte er vom Anarcho-Syndi-
kalismus bis zum Nationalismus die Genesis derartiger Gedanken und 
ihre schließliche Ausformung im faschistischen Korporationensystem 
der zwanziger Jahre. Die hierfür geschaffenen Einrichtungen, die, wenn 
überhaupt, nicht als Instrumente der gesellschaftlichen Selbstorganisa
tion, sondern als „Staatsorgane" und damit „Anstalten einer zentra-
listischen Diktatur"181) funktionierten, hielt Heller weitgehend für 
Fassade. Die wichtigste Aufgabe, „die Organisation der Produktion", 
sei in dem Italien des Jahres 1928, „einem korporativen Staat ohne 
Korporationen"182), noch nicht einmal in Angriff genommen. Auch eine 
spätere Verwirklichung hielt er für höchst unwahrscheinlich, da, auch 

177) Zur jüngsten Diskussion des Eli tenproblems im Faschismus vgl. P . U n g a r i, 
Ideologie giuridiche e Strategie istituzionali del fascismo, in : II problema storico 
del fascismo, Florenz 1970, S. 6 1 - 7 9 ; J t . D e F e i i c e , Mussolini il duce, I , Gli anni 
del consenso 1929-1936, Turin 1974, S. 220ff.; d e r s . , In tervis ta sul fascismo, cit. 
S. 58 ff. „il fallimento del fascismo fu nella sua incapacitä di dar v i ta a u n a nuova 
classe dirigente che subentrasse a quella al po te re" (S. 58). 
178) H e l l e r , Europa und der Fascismus (Anm. 139) S. 595. 
179) Ebda . , S. 441. 
1 8 0) Ebda., S. 563. 
181) Ebda . , S. 572. "») Ebda . , S. 572. 
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abgesehen von den realen Schwierigkeiten „angesichts der heutigen 
internationalen Weltwirtschaftsverflechtung", dem Faschismus „der 
Willen zu einer über den gegenwärtigen Kapitalismus hinausgehenden 
Planwirtschaft" fehlt183). Der Faschismus, so Heller, könne „den kor
porativen Staat in der von der Carla del Lavoro versprochenen Form" 
nie verwirklichen. Denn die Gleichberechtigung von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern in der Produktion und „die völlige Unterdrückung 
jeder Selbstbestimmung der Arbeitnehmer", das sei ein Widerspruch in 
sich selbst. 

Die über diese Form wirtschaftlicher Selbstbestimmung hinaus
gehende Vorstellung eines politischen Korporativismus, d.h. die Ab
leitung der politischen Repräsentation aus einer berufsständischen 
Ordnung hielt Heller vollends für schlechte Utopie. Da die Frage nach 
dem Zustandekommen der politischen Willensbildung unbeantwortbar 
bleibt, ist „Ökonomie als solche niemals ein Faktor politischer Inte
gration, sondern der Disgregation"184). Bei der Frage nach der zen
tralen Staatsgewalt muß die korporative Idee „mit innerer Notwendig
keit . . . in ihr genaues Gegenteil, in die höchst unorganische, notwendig 
zentralistische Diktatur ohne organische Kontinuität umschlagen"185). 
„Es herrscht . . . unter den kompetentesten Fascisten Übereinstim
mung darüber, daß der korporative S taa t . . . auch in alle Zukunft . . . 
nicht auf den Korporationen als Organen der Staatswillensbildung und 
Produktionslenkung . . . aufgebaut werden kann." Damit war nach 
Heller „die gesamte Ideologie des korporativen Staates" als Attrappe 
enthüllt, hinter der als wahre Absicht die „zentralistisch-diktatorische 
Entpolitisierung des gesamten Volkes" stand186). 

Den Schlußstein der Hellerschen Analyse bildet wie bei Leibholz 
die Frage nach den Legitimationsgrundlagen des faschistischen Sy
stems. Die These von der „Staatssouveränität" sah Heller vorgebildet 
in der deutschen Staatsrechtslehre des 19. Jahrhunderts. Diese habe 
den „Krypto-Absolutismus der preußisch-deutschen Monarchie ver
hüllen" wollen und diene „jetzt den Italienern als Feigenblatt ihrer 
Diktatur". „An welchen, sei es symbolisch oder rational formulierten 

183) Ebda., S. 573. 
184) E b d a . , S. 482. 
18*) E b d a . , S. 483. 
l 8a) E b d a . , S. 584. 
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Werten und Ordnungen legitimiert sich die fascistische Herrschaft ?" 
fragte Heller und vertrat mit Ferrero und Leibholz die Auffassung, daß 
seit dem Aufkommen des modernen Immanenzdenkens und der Natur
rechtsentwicklung, seit der Reformation und dann der Französischen 
Revolution kein Weg mehr vorbeiführe am Volk als „souveränem 
Subjekt aller Rechtsmacht."187) 

Die Ersetzung von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit durch die 
Trias „Autorität (bzw. Ordnung), Hierarchie und Disziplin", die Aus
druck sekundärer Tugenden und „technische Mittel jedweder Herr
schaft"188) sind, bedeute noch keine inhaltliche Festlegung. Die im 
Faschismus herrschende Unsicherheit über „das letzte autoritäre Sub
jekt" seiner Staatslehre wurde nach Heller exemplarisch sichtbar in 
seinem Verhältnis zur volonte generale. Auf der einen Seite sollte auch 
nach faschistischer Auffassung die Regierung nur „der Exponent des 
Gesamtvolkswillens" sein, auf der anderen Seite sprach man von der 
„endgültigen Überwindung" der demokratischen Ideologien. Nach 
Mussolini sei der Faschismus „die glatte, kategorische und definitive 
Antithese ,der Prinzipien von 1789'", auf der anderen Seite stehe die 
Behauptung G. Gentiles, der Faschismus sei „die vollendete Form des 
Liberalismus und der Demokratie"189). Möglich sei diese Eliminierung 
der Antinomie von Autorität und Freiheit nur durch „einen seit 
Rousseau berühmten Kunstgriff", d.h. der Definition der Freiheit als 
Einsicht in die Notwendigkeit. „Frei ist eben nach Gentile das Indivi
duum dann und nur so weit, als es „das allgemeine Interesse als sein 
eigenes fühlt und daher will, wie die volonte generale'."1*0) Für Heller 
war dies ein Zeichen für die innere Leere und die „innere Unwahr-
haftigkeit", die den Faschismus zu „demo-liberalen Rechtfertigungen 
seiner absolutistischen Herrschaftsform" zwangen. Da alle traditionel
len Legitimationsformen unglaubwürdig geworden seien, bleibe dem 
Faschismus nur übrig, „die Demokratie mit der Demokratie zu über
winden, sie immer wieder in Worten zu bejahen und dem tatsächlichen 
Inhalt nach zu vernichten"191). 

187) Ebda., S. 508. 
»•) Ebda., S. 556. 
18*) Ebda., S. 510. 
16°) Ebda. 
lfll) Hel ler , Rechtsstaat oder Diktatur? (Anm. 142) S. 457. 
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Welches Fazit läßt sich aus der Darstellung Hellers ziehen ? Sie 
scheint mir von einem Erkenntnisinteresse geleitet zu sein, das primär 
verfassungsrechtlich-institutionell orientiert war, die politischen Funk
tionsmechanismen des Diktatur-Staates zu erfassen suchte und sich 
um eine Bestimmung des neuen Verhältnisses von Individuum-Ge
meinschaft bemühte. Es war dies, wenn auch noch weitgehend ohne 
komparatistischen Ansatz, eine Interpretation im Vorfeld der späteren 
demokratisch-liberalen Totalitarismustheorien. Daneben finden sich, 
kaum verbunden und integriert, Ansätze und Elemente einer sozio-
ökonomisch marxistisch orientierten Faschismus-Interpretation, so 
wenn Heller davon spricht, Mussolini sei dank der Unterstützung ,,der 
kapitalistischen Mächte Oberitaliens" an die Macht gekommen192), die 
faschistische Wirtschaftspolitik habe die ökonomisch Mächtigen ein
seitig begünstigt, die „Arbeitgeber" seien weit freier in ihren Ent
scheidungen als in liberaldemokratischen Staaten und hätten einseitig 
Produktions- und Distributionsregelung in der Hand193). An einer 
Stelle spricht er unvermittelt davon, der Faschismus könne „durchaus 
nicht als neue Staatsform gelten, sondern (sei) die der kapitalistischen 
Gesellschaft entsprechende Form der Diktatur"194) und bilde die 
„ideologische Rechtfertigung der ökonomischen Klassenherrschaft"196)» 
Deutlich wird der doppelte Deutungsansatz etwa, wenn Heller schreibt, 
„der im Fascismus zur Macht gelangte ostjüdische Direktor Toeplitz 
von der Banca commerciale" habe „auf die Produktion einen mindestens 
ebenso starken Einfluß wie Mussolini"196) und daneben die These 
vertritt : „Nachdem nun auch in der Partei jeder elezionismo (Wählerei) 
beseitigt ist, steht der Duce, über alle organisierten Machtmittel des 
Staates, über die Miliz, die Partei und . . . die Syndikate völlig frei 
verfügend, absolut allmächtig da."197) Der hier sichtbar werdende 
Widerspruch läßt sich beispielsweise auch an dem unterschiedlichen 
Gebrauch des Revolutionsbegriifs feststellen, den Heller den italieni-

löa) Hel ler , Europa und der Fascismus (Anm. 139) S. 506. 
»») Ebda., S. 605. 
194) Ebda,, S. 585. 
196) H . H e l l e r , Bürger und Bourgeois, in : Die Neue Rundschau. Jg. 43 (1932) 
S. 721-736; wieder abgedruckt in : Gesammelte Schriften (Anm, 139) S. 632. 
" • ) H e l l e r , Eu ropa und der Fascismus (Anm. 139) S. 605. 
1 9 7 ) Ebda., S. 562. 
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sehen Vorgängen zuerkannte (vgl. oben S. 352), während er an anderer 
Stelle von „fascistischer Konterrevolution" und „Pseudorevolution" 
sprach198). 

Heller wollte mit seiner Untersuchung gezeigt haben, „daß der 
fascistische höhere Dritte zunächst einmal in den entscheidenden 
politischen Fragen, in der AueinanderSetzung zwischen Kapital und 
Arbeit, in Agrarfrage usw. mit allen seinen effektvollen Gesten effektiv 
gar nichts geleistet, sondern in Wahrheit diese Fragen neutralisiert, 
nämlich als diktatorische Formelkompromisse behandelt hat"199). In 
Wirklichkeit kommt diese sozioökonomische Fragestellung, wie gezeigt, 
nur sporadisch in seinen Blickkreis. Das Verhältnis von Politik und 
Wirtschaft mit der Frage eines politischen oder Ökonomischen Primats 
und dem Problem einer partiellen Verselbständigung oder relativen 
Autonomie der Staatsgewalt, wie dies zur gleichen Zeit etwa von 
Thalheimer diskutiert wurde, wird nicht thematisiert. Deshalb wirken 
die oben angeführten „marxistischen" Aussagen als Fremdkörper in 
einem ganz anders orientierten Argumentationszusammenhang. In 
Wirklichkeit interessierte die ökonomisch-soziale Problemlage Heller 
nur am Rande. Der Faschismus war für ihn auch ein Klassenphänomen, 
aber nicht primär ein solches, sondern ein ~ und vielleicht das - neu
artige politische Phänomen des 20. Jahrhunderts. 

Hinter der Ambivalenz beider Deutungsebenen steht auch die 
politische Zeiterfahrung Hellers in den Jahren 1929 bis 1933. Er war 
davon ausgegangen, im Faschismus die allein für Westeuropa „aktuelle 
Form der Diktatur" zu analysieren, und ihn „als abschreckendes Bei
spiel" „für die europäische Demokratien"200) zu schildern. Den Na
tionalsozialismus hielt er „realsoziologisch von den gleichen ideologi
schen und kleinbürgerlich-kapitalistischen Kräften getragen" wie den 
„italienischen Fascismus der ersten Stunde". Unterschiede sah er nur 
in der Ersetzung des „internationalen Klassenkampfs" „durch den 
mindestens ebenso internationalen Rassenkampf* *201). Erfolgsaussichten 

lfl8) Hel le r , Bürger und Bourgeois (Anm. 195) S. 635f. 
lflfi) H. Hel ler , Genie und Funktionär in der Politik, in: Die Neue Rundschau, 
Jg. 41 (1930) S. 721-731; wieder abgedruckt in: Gesammelte Schriften (Anm. 
139) S. 62L 
20°) Vgl. oben S. 349. 
201) Hel ler , Europa und der Fascismus (Anm, 139) S. 606. 
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aber - und hier sprach der hoffende Glauben des politischen Zeit
genossen wider die bessere Einsicht des Wissenschaftlers - erkannte er 
dem Nationalsozialismus schon deswegen nicht zu, weil „Hitlers 
schlechte Mussolinikopie" zeige, daß „die Diktatur auf einer Person 
beruht und keine zu übernehmende Institution ist"202). 

Diese Überzeugung, hinter der der Versuch stand, dem „Wunder
glauben an die Diktatur"203) durch rationale Argumente entgegen
treten zu können, erwies sich als unbegründet. Mit der stufenweisen 
Durchbrechung des Weimarer Verfassungssystems schwanden Hellers 
Hoffnungen. Nach dem Papenschen Staatsstreich in Preußen schrieb 
er in tiefer Resignation: „Sollte es dem 20. Juli 1932 nicht gelungen 
sein, der sozialen Demokratie die Macht-Recht-Dialektik tiefer ein
zuhämmern als der liberalen Demokratie die Jahre 1813 und 1849, 
so dürfte der autokratisch-autoritäre Staat in Deutschland für lange 
Jahre zur Wirklichkeit werden."204) 

ao2) Ebda., S. 606. 
203) H. Hel le r , Autoritärer Liberalismus? in: Die Neue Rundschau, Jg. 44 
(1933) S. 289-298, wieder abgedruckt in: Gesammelte Schriften (Anm. 139) 
Bd. 2, S. 646. 
20 4) Ebda. 

RIASSUNTO 

Nel presente articolo si tenta di inquadrare alcune delle interpretazioni 
date al fascismo nella Germania di Weimar. Vi si trattano i contributi di 

I R. Michels e C. Schmitt improntati ad un chiaro filofascismo, le interpreta
zioni di stampo liberaldemocratico di E. v. Beckerath e G. Leibholz e 
Tanalisi di H. Heller, le piü significativa da parte socialdemocratica. Alla 
maggior parte degli osservatori tedeschi il fascismo apparve come un feno-
meno prettamente rivoluzionario, da potersi paragonare, per importanza, 
alle rivoluzioni francese e russa. Alcune delle tesi qui sviluppate (rapporto 
fra capo e movimento, autonomizzazione della dittatura politica, spoliticiz-
zazione del partito a partire dal 1925) hanno ancora risonanza nella discus-
sione storiografica piü recente. 


