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Faschismen im Vergleich
Rezension von: Wolfgang Schieder, 

Faschistische Diktaturen. Studien zu Ita-
lien und Deutschland, Wallstein Verlag, 

Göttingen 2008, 591 Seiten, € 39.

Wolfgang Schieder, „Großmeister“ 
der – wie in man den Sechziger- und 
Siebzigerjahren zu sagen pflegte – 
„bürgerlichen“ Faschismus-Forschung, 
legt mit dem Sammelband das Ergeb-
nis seiner jahrzehntelangen Beschäfti-
gung mit Nationalsozialismus und itali-
enischem Faschismus vor. 

Der Autor gehörte immer zu jenen, 
die den italienischen Faschismus 
gleichsam als „Ursprungsfaschismus“ 
ansahen, welcher unter Berücksichti-
gung der jeweiligen nationalen Beson-
derheiten zu einem „Exportartikel“ im 
Europa der 1920er- und 1930er-Jahre 
wurde. Pointiert stellt der Autor in Be-
zugnahme auf den Nationalsozialismus 
denn auch einleitend fest: „Hitler hatte 
Erfolg, weil er unter den besonderen 
politischen Bedingungen der Weima-
rer Republik die Strategie Mussolinis 
nachahmte. Ohne das faschistische 
Vorbild in Italien wäre der National-
sozialismus möglicherweise nur eine 
unter anderen völkischen Splittergrup-
pen geblieben.“ (S. 16) Genau dieser 
These gilt das Anliegen des Buches, 
nämlich den Nationalsozialismus als 
„deutschen Faschismus“ zu sehen und 
zu bewerten. 

Wer allerdings nun eine umfangrei-
che Monografie des Autors erwartet, 
wird ein wenig enttäuscht sein: Das 
Buch versammelt 20 Aufsätze Schie-
ders, die überwiegend in den letzten 
beiden Jahrzehnten in verschiedenen 
Zeitschriften und Sammelbänden er-
schienen sind. Nur zwei Arbeiten sind 

bislang unveröffentlicht: Ein biografi-
scher Aufsatz über Mussolini und eine 
Betrachtung von Unterschiedlich- und 
Ähnlichkeiten der „fotografischen In-
szenierungen“ der beiden Führer.

Schieder gliedert die Herausgabe 
seiner Aufsätze unter vier Großkapi-
tel: Unter „Der Ursprungsfaschismus 
in Italien“ fasst der Autor Arbeiten zu-
sammen, aus welchen ersichtlich wer-
den soll, dass „sich nur der italienische 
Ursprungsfaschismus ohne Bezug 
auf andere Faschismen entfaltet hat“. 
(S. 25) Die sechs Beiträge geben ei-
nen kurzgefassten, pointierten und 
sehr informativen Überblick über das 
faschistische Italien. Besonders be-
merkenswert – insbesondere für alle 
Rom-Reisenden – erscheint in diesem 
Einführungskapitel der Aufsatz über 
„Die Repräsentation der Antike im Fa-
schismus“. Nach Schieder diente die 
„Vergegenwärtigung der Antike“ der 
Festigung der charismatischen Füh-
rerherrschaft. Mussolini selbst soll nur 
insofern Interesse daran gehabt ha-
ben, als es seiner propagandistischen 
Selbstdarstellung diente. Der Duce 
wollte ein Rom, in dem sich seine An-
sicht der Moderne unlösbar mit der 
Antike verband. In der Tat gelang ihm 
eine radikale Umgestaltung der Stadt, 
um deren Revision die Römer bis heu-
te streiten.

Im zweiten Kapitel mit der Überschrift 
„Der italienische Faschismus als Vor-
bild“ geht Schieder u. a. auf die Aus-
einandersetzung mit dem Faschismus 
in der Weimarer Republik ein: „Einzel-
ne Journalisten und Wissenschaftler 
taten sich dabei in besonderer Weise 
als Multiplikatoren hervor.“ (S. 223) 
Schieder untersucht am Beispiel der 
Staatsrechtler Carl Schmitt und Erwin 
von Beckerath, in welcher Weise und 
mit welcher Intensität der italienische 
Faschismus in Deutschland rezipiert 


