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ausbau des Regimes die Propaganda im Ausland zurückstehen ließ; vom 
Beginn der 30er Jahre bis zur NS-Machtergreifung war das Werben für das 
italienische Modell diktiert von der Sorge um die internationale Isolierung 
des faschistischen Italien; die Jahre 1933-36 bildeten schließlich mit dem 
Gründungsversuch einer von Rom gesteuerten und gegen Berlin gerichte
ten „faschistischen Internationale" einen ersten Höhepunkt der italienischen 
Auslandspropaganda. Im Gegensatz zum Nationalsozialismus, dessen pro
pagandatechnische Konzentration auf das Deutschtum im Ausland nach Auf
fassung B.s von Anfang an einen rassistisch unterlegten, totalen Herr
schaftsanspruch erkennen ließ, war der Faschismus zunächst bemüht um 
eine friedliche Verbreitung seiner als universal gültig gepriesenen Staats
doktrin unter kulturell und politisch höchst verschiedenen Staaten und Sy
stemen. Dieser Unterschied verschwand am Ende der 30er Jahre mit dem 
Übergang zur offenen Aggression, nach B. dem eigentlichen und alle Rivali
täten überbrückenden Endziel beider Regime. An die Stelle von Sympathie
werben trat nun auch auf Seiten des Faschismus ein brutales Ausspielen 
zuvor unterstützter faschismusfreundlicher Gruppierungen zu Zwecken ita
lienischen Macht- und Raumgewinns, B. kündigt in dem Band eine weitere 
„umfassendere Monographie" zum Thema des faschistischen Ideologieex
ports an - ein Vorhaben, für das man dem polnischen Historiker in der 
gespannten Situation seines Landes nur das Beste wünschen kann. (Ein Teil 
der vorl. Studie und eine Zusammenfassung der wichtigsten Thesen er
schien in VfZG 29 [1981] S. 579-614; vgl. die folgende Anzeige). F. X. A. 

Jerzy W. Borejsza, Die Rivalität zwischen Faschismus und Natio
nalsozialismus in Ostmitteleuropa, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 29 
(1981) S. 579-614. - Il saggio riassume un'indagine più estesa dedicata da 
questo storico polacco alla presenza del fascismo nell'Europa centro-orienta
le nel periodo fra le due guerre. B. sottolinea il carattere prototipico e la 
forza di attrazione esercitata dal sistema mussoliniano su un'ampia fascia di 
paesi, dalla Finlandia fino alla Grecia, per le sue concezioni autoritarie dello 
stato e della società. „Teoria e pratica del fascismo italiano, congiuntamente 
alla sua politica estera, attirarono non solo le élite, ma anche vasti strati 
della popolazione del centro-est europeo" (p. 612). Ma con l'ascesa al potere 
di Hitler ebbe inizio fra Berlino e Roma una lotta spesso sorda, ma tenace e 
talvolta accanita fra i gruppi filofascisti di quei territori per il primato della 
guida, lotta che, dal 1938/39, i tedeschi poterono volgere decisamente in 
proprio favore grazie al loro maggior peso politico. Questa situazione di 
conflittualità insieme con il contrasto inerente ad ogni movimento fascista fra 
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la supremazia del credo ideologico e l'esasperazione del nazionalismo, impe
dirono che si formasse un'internazionale fascista. J. P. 

Mariano Ambri, I falsi fascismi. Ungheria, Jugoslavia, Romania 
1919-1945. Con un saggio introduttivo di Renzo De Felice, Roma (Jouven-
ce) 1980, 293 S. Lit. 10.000. - Bereits im Titel klingt die Grundaussage des 
Buches an: es geht dem Autor, Mitarbeiter an mehreren italienischen Zss. 
zur auswärtigen Politik, um eine radikale Revision des Gattungsbegriffs 
Faschismus und dessen unzulässige Ausdehnung auf die Bewegungen der 
ungarischen „Pfeilkreuzler", der „Eisernen Garde" in Rumänien und der 
kroatischen „Ustascha". Der Leser wird allerdings enttäuscht sein, erwar
tete er eine eingehende Analyse der drei genannten Kampfbünde. Was er 
findet, ist eine kenntnisreiche, interessant geschriebene politische Geschich
te des Donauraumes zwischen den Weltkriegen, unterteilt in drei nach Län
dern getrennte Kapitel Diese Form der Darstellung hat den Vorteil, daß 
das nationalhistorische Umfeld der Bewegungen, ihre jeweils spezifischen 
Entstehungsbedingungen klar herausgearbeitet werden; zwangsläufig 
schließt sie jedoch auch eine stark singularisierende Betrachtungsweise ein, 
die in der Grundthese des Buches gipfelt, die drei Bewegungen seien ob 
ihrer angeblich extrem verschiedenen Ausgangsbedingungen und Program
me weder untereinander noch mit dem italienischen Faschismus, geschwei
ge denn mit dem Nationalsozialismus zu vergleichen. Alles, was an offen
sichtlichen Gemeinsamkeiten in ihren ideologischen Intentionen (überstei
gerter Nationalismus, Revolte gegen die bestehenden konservativ-autoritä
ren Zwischenkriegsregierungen der drei Länder), ihrer sozialen Rekrutie
rung und schließlich ihrer historischen Rolle als Handlanger der Achsen
mächte in den Kriegsjahren angeführt werden kann, genügt dem Autor 
nicht, sie mit dem Epochenphänomen des europäischen Faschismus in Ver
bindung zu bringen. Den einzigen gemeinsamen Nenner bezieht er aus der 
traditionellen liberalen Totalitarismustheorie, die in ihrer stark abstrahie
renden Tendenz in sonderbarem Gegensatz steht zur singularisierenden Ge
schichtsvermittlung des Buches. Unter diesem Blickwinkel betrachtet, ord
nen sich die drei Bewegungen in die breite Front der „movimenti attivistici 
ed irrazionali" (S. 33) ein, die von Berlin bis Moskau eine liberaldemokrati
sche Entwicklung liquidierten bzw. verhinderten, während auf der anderen 
Seite die autoritären Systeme der Zwischenkriegszeit in Südosteuropa in 
einem ungerechtfertigt milden Licht erscheinen. Es ist kein Zufall, daß als 
Vorwort zu den Ausführungen A.s ein bereits mehrfach veröffentlichter 
Aufsatz R. De Felices zum „Fenomeno fascista" abgedruckt ist (vgl QFIAB 
61,1981, S. 483). F. X. A. 


