
Diktatur und Demokratie sind die beiden großen politischen Entwürfe des 20. Jahrhunderts, 
deren Konfrontation die Welt mehrmals an den Rand des Abgrunds brachte. Ihre Erforschung 
ist von unveränderter Aktualität. Doch wo liegen neue methodische Zugänge? Horst Möller 
skizziert zunächst den Stand der Forschung und plädiert dann - immer wieder das Beispiel 
der Zwischenkriegszeit aufgreifend - für einen komparatistischen Ansatz in der Zeitgeschichts
schreibung und für eine Intensivierung der Demokratieforschung, die in seinen Augen auch 
eine politische Notwendigkeit ist. 

Horst Möller 
Diktatur- und Demokratieforschung im 20. Jahrhundert 

Über den Sinn des Vergleichs 

Jeder Historiker vergleicht, nur gibt es nicht jeder zu. Jeder Mensch vergleicht, nur ist 
es ihm nicht immer bewußt. Komparatistische Geschichtsschreibung hat eine lange 
Tradition, in der Zeitgeschichte ist sie gleichwohl rar. Dafür gibt es zahlreiche Gründe 
- wissenschaftliche, pragmatische, politische, mentale. Zwar sollte sich die Geschichts
wissenschaft von solchen Motiven nicht vom Vergleich abhalten lassen, doch fällt es 
oft auch Historikern schwer, gegenüber gesellschaftlichen Ansprüchen oder Vorurtei
len ihre Autonomie zu bewahren. Dabei sind Abneigungen gegen bestimmte Frage
stellungen häufig irrational motiviert: So sperrt sich ein nicht unerheblicher Teil der 
Öffentlichkeit vor allem gegen eine komparatistische Interpretation der nationalsozia
listischen Diktatur und ihrer Massenverbrechen. Das Grundmuster dieser Verweige
rung ist seit Jahrzehnten unverändert: Vergleichen heiße gleichsetzen, gleichsetzen 
heiße relativieren, relativieren heiße entschuldigen, eine solche Geschichtsschreibung 
sei apologetisch und „entsorge" die deutsche Geschichte von der nationalsozialisti
schen Diktatur. 

Solche schlichten Denkmodelle begegnen zuweilen sogar in der Wissenschaft. Da 
hilft auch kein Hinweis auf die ebenso fundamentale wie banale Feststellung, daß ver
gleichen nicht gleichsetzen, nicht entschuldigen und schon gar nicht verteidigen 
bedeutet. Tatsächlich geht jeder sinnvolle Vergleich gerade davon aus, daß die fragli
chen Phänomene nicht identisch sind, daß die Bezeichnung der Ähnlichkeiten 
ebenso wesentlich ist wie die Analyse der Unterschiede. Überhaupt ist die Annahme, 
ein Zeithistoriker könne eine für die deutsche und europäische Geschichte des 20. 
Jahrhunderts entscheidende Epoche aus ihr eskamotieren - „entsorgen"! - wollen, 
ausgesprochen albern: Ein Historiker, der dies wollte, müßte konsequenterweise sei
nen Beruf aufgeben. Doch nach aller Erfahrung ist es aussichtslos, Irrationalismen 
mit rationalen Argumenten entkräften zu wollen. 

Schon die Verwendung von Begriffen impliziert den Vergleich: Dies gilt insbeson
dere für das Schlüsselpaar der politischen Geschichte des 20. Jahrhunderts, Demokra
tie und Diktatur, Rechtsstaat und Unrechtsstaat. Diese Begriffe treffen auf keinerlei 
Scheu, wenn beispielsweise von „europäischen Demokratien der Zwischenkriegszeit" 
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die Rede ist. Aber gerade diejenigen, die den westlichen „Normalweg" gegen einen 
tatsächlichen oder vermeintlichen deutschen „Sonderweg" setzen, vergleichen ganz 
offensichtlich: Wo es „Sonderwege" gibt, muß es „Normalwege" geben, sie zu erken
nen, ist nur durch Vergleich möglich. Ganz offenbar werden hier auch differierende 
Phänomene mit dem Begriff Demokratie belegt, weil es gemeinsame Charakteristika 
gibt, deren Bündelung mit diesem Terminus gefaßt wird. Und ebenso selbstverständ
lich werden zusätzliche - ebenfalls begriffliche - Kriterien eingeführt, um ein histori
sches Phänomen zu bezeichnen, beispielsweise „parlamentarische" Demokratie. Trotz 
ihrer Strukturähnlichkeit käme aber niemand auf die Idee, die schweizerische, briti
sche, französische Demokratie nach dem Ersten Weltkrieg mit der Weimarer Republik 
gleichzusetzen. Und trotz der Identität des Begriffs würde kein Historiker die attische 
Demokratie mit ihren modernen Spielarten im 19. und 20. Jahrhundert identifizieren, 
obwohl Begriff und Phänomen im antiken Athen ihren Ursprung haben. In jedem 
Fall spielt für die historische Einordnung, also auch für den Vergleich, die Epochen
differenz eine entscheidende Rolle. 

Was für den Begriff Demokratie gilt, gilt analog für den Begriff Diktatur: Auch ihre 
vergangenen und zeitgenössischen Formen werden durch zusätzliche Kriterien spezifi
ziert, zum Beispiel Militärdiktatur, Parteidiktatur, totalitäre Diktatur. Wie bei all diesen 
Begriffen geht es zunächst um strukturelle, durch formale Kriterien zu fassende Ähn
lichkeiten, die trotz inhaltlicher Unterschiede, beispielsweise der Ideologie, und epo
chaler oder nationaler Differenzen bestehen können. Wie groß diese auch immer sein 
mögen, ohne übergreifende Begriffe gibt es kein Begreifen der Geschichte, sie bliebe 
eine unüberschaubare Ansammlung von Details. Es ist deshalb kein Zufall, daß andere 
Disziplinen, beispielsweise die Politikwissenschaft, Soziologie, Wirtschaftswissenschaft, 
dabei keine so großen Hemmungen haben wie die Geschichtswissenschaft, weil sie mit 
normativen Modellen und deduktiven Methoden arbeiten, es in ihnen also eher auf die 
generalisierende als die individualisierende Erfassung von Phänomenen ankommt. 

Die Diskussion, wie weit typologische oder historische, epochenspezifisch individua
lisierende Methoden angemessen sind, besitzt ebenfalls Tradition; von Otto Hintze bis 
zu Theodor Schieder ist sie immer wieder geführt worden, ohne spezifische Auswir
kungen auf die Zeitgeschichtsforschung zu erlangen. Bezeichnend ist etwa, daß Prota
gonisten einer komparativen Geschichtsforschung wie Otto Hintze sich auf eine ver
gleichende Verfassungsgeschichte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit oder wie 
Max Weber auf eine vergleichende, historisch orientierte Herrschaftssoziologie oder 
auf den Vergleich von Formen des Wirtschaftens konzentrierten. Die Sozial-, Wirt
schafts- und Herrschaftsstrukturen des mittelalterlichen Feudalsystems zu erfassen, ist 
ebenso ein klassisches Thema der internationalen historischen Komparatistik wie die 
Untersuchung des Absolutismus in Europa: In ihm korrespondierten Herrschaft, 
Gesellschaft und Kultur. In vielen europäischen Staaten entwickelten sich trotz aller 
spezifischen Formen doch analoge, also vergleichbare Strukturen, die es erlauben, auf 
in vielerlei Hinsicht unterschiedliche historische Gebilde doch den Begriff des Absolu
tismus anzuwenden, der indes kein originärer Quellenbegriff, sondern ein aus den 
Quellen deduzierter historiographischer Begriff ist. Die Herrschaftsordnung wird von 
einer identischen ideellen Grundlage abgeleitet, die sich dann aber durchaus in ver
schiedenen Formen realisierte. Eine entscheidende Komponente aller Komparatistik 
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liegt im übrigen darin, daß sie auch die grenzüberschreitenden politischen Wechsel
wirkungen in den Blick nimmt, Kulturtransfer etwa oder transnationale Prozesse, wie 
man heute sagt: Wenn die deutschen Fürsten im späten 17. und im 18. Jahrhundert 
Versailles als Form der Herrschaftsrepräsentation nachahmten, wenn sich die nach 
Ausdehnung ihrer Herrschaft auf Kosten ständischer Mitbestimmung strebenden 
Könige überall in Europa auf die ideelle Begründung des Absolutismus durch Jean 
Bodin beriefen, dann konstituierte auch diese Art der Herrschaftslegitimation ver
gleichbare Phänomene, konstituierte auch sie europäische Geschichte. Warum also 
gilt es heute in Deutschland (und vor allem hier) häufig als Sakrileg, die epochenspe
zifische Bezüglichkeit der totalitären Ideologien von Bolschewismus, Faschismus und 
Nationalsozialismus zu thematisieren? Die Epochenspezifik resultiert nicht aus der 
Unverbundenheit zeitgenössischer Phänomene, sondern aus ihrer Dialektik. 

Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch daran, daß die Forschung zum Absolutis
mus ursprünglich mit einer Rekonstruktion der Herrschaftslehre begann; das war ein 
wesentlicher Schritt, der sich aber rasch als einseitig ideengeschichtlich orientiert 
erwies: Aus dem Vergleich der absolutistischen Doktrin mit der Realität einer durch 
Herrschaft und Landschaft charakterisierten Mischverfassung ergab sich dann ein ange
messeneres historisches Bild. Später stand die Dialektik von Herrschaftsstruktur und 
Sozialstruktur im Mittelpunkt, heute sind es Repräsentationsformen absoluter Herr
schaft und die sich aus ihnen entwickelnden Formen sozialer Mentalität oder des Kunst
stils. Solche thematischen und methodischen Wandlungen, die ihrerseits generations-
und zeitspezifisch bedingt sind, resultieren aus wissenschaftlicher Neugier und fachim
manenten Innovationsprozessen, die zugleich den Wandel des Zeitgeistes und seine 
Wirkung auf wissenschaftliche Fragestellungen zeigen. Dies gilt selbstverständlich auch 
für die Zeitgeschichte, doch verbinden sich hier Wandlungen der Forschung immer wie
der mit aufgeregten Reaktionen. Der Vorwurf, dies oder jenes sei bisher verdrängt wor
den, ist wohlfeil und zeugt zugleich von wissenschaftsgeschichtlicher Ahnungslosigkeit: 
Stärker als jede andere historische Disziplin hat es die Zeitgeschichte nicht allein mit 
Fachleuten, sondern mit Quacksalbern zu tun: Ihre Öffentlichkeitswirksamkeit läßt 
bedauerlicherweise auch die Fachwissenschaft nicht unbeeindruckt. Die Zeitgeschichte 
sollte sich aber am Beispiel der Erforschung früherer Epochen orientieren, die beweist, 
wie unverzichtbar komparatistische Verfahren sind; die problemorientierte Verwendung 
vergleichender Termini besitzt aufschließende Kraft und bildet keineswegs ein Korsett, 
das die Entwicklung der Forschung behindern würde. 

Ein Fülle weiterer Themen historischer Komparatistik außerhalb der Zeitgeschichte 
ließe sich nennen, die diese Einschätzung belegt, sei es nun die auf Altertum, Mittelal
ter und Frühe Neuzeit konzentrierte vergleichende Städteforschung oder die Nationa
lismus- und die Revolutionsforschung, die stärker das spätere 18. und 19. als das 20. 
Jahrhundert betreffen: Es ist auffällig, daß beispielsweise die Revolutionsforschung 
kaum das Interesse der Zeithistoriker geweckt hat, obwohl gerade dieses Säkulum ein 
Jahrhundert der Revolutionen war. Auch hier fehlt es im übrigen oft an der genauen 
Bestimmung der verwendeten Begrifflichkeit, denn tatsächlich bezeichnet „Revolu
tion" keinen zu „höheren" historischen Formationen führenden ethischen Wertbegriff 
- wie in marxistischer Tradition immer wieder unterstellt wurde - , sondern eine for
male, also wertfreie historisch-soziologische Kategorie: Es gibt eben in der Weltge-
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schichte nicht bloß linke, „fortschrittliche" Revolutionen, sondern auch faschistische 
oder die nationalsozialistische von 19331. 

Für die angemessene Interpretation der Geschichte des 20. Jahrhunderts, gerade 
auch der Zwischenkriegszeit, ist der Begriff Revolution unentbehrlich, worauf noch 
einzugehen ist. Und ähnliches gilt für die komparative Migrationsforschung, die eben
falls ein Charakteristikum unserer Zeit analysiert und die erst im letzten Jahrzehnt 
Fortschritte gemacht hat2. Woher also diese Zurückhaltung? Die Scheu vor dem Ver
gleich hat in der Regel politische Gründe, in bezug auf den Revolutionsbegriff zählt 
vor allem die Nachwirkung der Werteskala der „1968er" in Wissenschaft und öffentli-
cher Meinung dazu, in bezug auf die Migration unter anderem der zeitweilige 
Unwille, sich mit den massenhaften Vertreibungen und Fluchtwellen, beginnend mit 
derjenigen, die der russischen Oktoberrevolution folgte, aber auch der Vertreibung 
der Deutschen nach 1945, zu befassen, die zwar durch die vorherige nationalsozialisti
sche Besatzungsherrschaft in Ost- bzw. Ostmitteleuropa zu erklären, aber deswegen 
noch nicht zu entschuldigen ist. 

Die Geschichte der Zwischenkriegszeit als europäische Geschichte 

Historiker von Rang haben nach 1945 Werke zur Geschichte Europas im 20. Jahrhun
dert vorgelegt, für die exemplarisch Hans Herzfeld, Jean Rudolf von Salis, Maurice 
Baumont, Herbert Albert Laurens Fisher, George Lichtheim, R. A. C. Parker, Karl 
Dietrich Bracher, Gordon Craig, Hermann Graml, Theodor Schieder, Eric Hobsbawm, 
Mark Mazower und Dan Diner stehen. All diesen Werken ist gemeinsam, daß die inte
grierende Darstellung der europäischen Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg auf 
einer Periodisierung beruht: Sie definiert und deduziert die Signaturen der Epoche, 
mit deren Hilfe überhaupt erst eine „europäische" (oder gar Welt-) Geschichte 
geschrieben werden kann. Ohne Zweifel brachte die mit den Montanverträgen seit 
Beginn der 1950er Jahre beginnende und in den Römischen Verträgen von 1957 auf 
einen ersten Höhepunkt gelangende westeuropäische Integration einen doppelten 
Anstoß, auch für die Geschichtswissenschaft: Zum einen stellt Europa seitdem mehr 
als einen geographischen Begriff dar, es wurde als abendländisch-westlich geprägte 
Wertegemeinschaft definiert, die normgebend wirkt und insofern einen integrativen 
historischen Vergleich erfordert; zum anderen wirkte die auf einem gemeinsamen 
Europabewußtsein basierende Fragestellung nicht allein identifizierend, sondern auch 
abgrenzend, unterscheidend, ja innerhalb des geographischen Europa sogar ausgren
zend: Die Wertorientierung der freien, humanen, menschen- und bürgerrechtlich 
fundierten Demokratie herrschte nur in einem Teil Europas, der andere war durch 
kommunistische Diktaturen charakterisiert: Hierin lag ein Erbe des Kampfes zwischen 

1 Vgl. Horst Möller, Die nationalsozialistische Machtergreifung. Konterrevolution oder Revolution?, 
in: VfZ 31 (1983), S. 25-51; in bezug auf den Faschismus vgl. Leo Valiani, Il fascismo: controrivolu-
zioni e rivoluzioni, in: Karl Dietrich Bracher/Leo Valiani (Hrsg.), Fascismo e nazionalsocialismo, 
Bologna 1986, S. 11-30. 
2 Vgl. etwa stellvertretend Klaus J. Bade, Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhun

dert bis zur Gegenwart, München 2000. 
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liberalen Demokratien und totalitären Diktaturen aus der ersten Hälfte des 20. Jahr
hunderts. 

Zwar gab es mit Salazars Portugal (bis 1970) und Francos Spanien (bis 1975) auch 
in Westeuropa noch jahrzehntelang autoritär-diktatorische „Überreste" aus der Zwi
schenkriegszeit - doch änderte dies nichts am politischen Wertbegriff Westeuropa und 
ließ im Falle Portugals wegen seiner strategischen Bedeutung sogar eine NATO-Mit-
gliedschaft zu. Gegen die Begrenzung der europäischen Idee auf den Westen standen 
aber auch schon damals, dem weltrevolutionären, also zukunftsorientierten Anspruch 
des Kommunismus entgegengesetzte, ebenfalls die Gegenwart transzendierende Postu-
late: Sie wurzelten in der christlich-abendländischen Tradition wie bei Konrad 
Adenauer, die sich in europäischer Politik bei Charles de Gaulle zur Vision eines 
Europa vom Atlantik bis zum Ural konkretisierte. Daneben bestanden aber nationale 
Spezifika, beispielsweise im fortdauernden, wenngleich zeitweise eingeschläferten, 
deutschen Anspruch auf künftige Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit. Das 
bedeutete: Das westliche Modell sollte auch im Osten herrschen. Eine solche Lösung 
war in geographischer Beschränkung allein auf die DDR ausgeschlossen, insofern 
erforderte sie eine Aufhebung des politischen Ost-West-Gegensatzes. 

Die Periodisierung der Zeitgeschichte und zugleich ihre klassifizierende Wertorien
tierung erlaubten also die integrierende Geschichtsschreibung über Europa in der 
Zwischenkriegszeit; Mediävistik und Frühneuzeitforschung hatten in dieser Hinsicht 
keinen Nachholbedarf, waren sie doch immer schon europäischer orientiert. Deutlich 
wird der in der Zeitgeschichte neue Zugang beispielsweise in Hans Herzfelds Werk 
„Die moderne Welt 1789-1945": „Staaten- und Völkerwelt der Zwischenkriegszeit 
haben die tiefe Krise, in die sie die Erschütterung des ersten Weltkrieges gestürzt 
hatte, von 1919 bis 1939 nie recht zu überwinden vermocht. [...] Die Epoche war zur 
Krisenstunde der modernen Demokratie im Augenblick ihres scheinbaren Endsieges 
geworden." Und Herzfeld leitet daraus Programm und Warnung ab: Es hänge mit der 
nach 1918 fortbestehenden „bedenklichen Tendenz zu nationaler Isolierung eng 
zusammen, daß im ganzen zwischen 1919 und 1939 aus den Lehren des ersten Welt
krieges so wenig gelernt worden ist. Dem Versuch, die Betrachtung der Zwischen
kriegszeit von einer erneuten national beengten Fragestellung fernzuhalten, ist daher 
unerläßlich geboten, den Ausgangspunkt von der Krisis der modernen Welt als 
Gesamterscheinung zu nehmen."3 

Die Geschichte der Zwischenkriegszeit kann folglich nur als europäische Geschichte 
geschrieben werden. Dies schließt „Nationalgeschichten" nicht aus, fordert aber ihre 
Einbettung in den europäischen Kontext, wie stark dieser im einzelnen auch betont 
wird. Wenn man etwa die Weimarer Republik unter dem Rubrum „Krisenjahre der 
klassischen Moderne" erfaßt4, dann ist offensichtlich nicht bloß die „deutsche" 
Moderne gemeint. Das wird deutlich, wenn das vergleichende Forschungsprojekt des 
Instituts für Zeitgeschichte über Stabilität und Instabilität der europäischen Demokra-

3 Hans Herzfeld, Die Moderne Welt 1789-1945, Bd. 2, Braunschweig 41970, S. 217. 
4 Vgl. Detlev J. K. Peukert, Die Weimarer Republik. Krisenjahre der klassischen Moderne, Frankfurt 

a. M. 1987. 
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tien zwischen den Kriegen am Beispiel Deutschlands und Frankreichs unter die Leit
frage „Krisenzeit der Klassischen Moderne" oder deutscher „Sonderweg" gestellt wird5. 

Die Zwischenkriegszeit ist auch deshalb nur europäisch zu definieren, weil die 
Nationalgeschichten zum Teil andere Einteilungen nahelegen: Kann im Hinblick auf 
das politische System für Frankreich und Großbritannien von einer Einheit gespro
chen werden, so nicht für Italien und Deutschland, wo die tief einschneidenden Zäsu
ren von 1922 und 1933 eine andere Periodisierung erzwingen; ähnliche Einschrän
kungen sind für Spanien und Portugal zu machen. Andererseits bildete das Jahr 1918 
zwar für all diese Länder einen tiefen Einschnitt, nicht aber im Hinblick auf das politi
sche System: Nur in Deutschland fielen 1918 Kriegsende, Revolution, Wechsel der 
Staatsform und der Verfassungsordnung zusammen. Für Rußland galt dies nur annä
herungsweise, weder fiel die Revolution mit dem Kriegsende zusammen, noch auf
grund des Vertrags von Brest-Litowsk vom Frühjahr 1918 das Kriegsende mit demjeni
gen der anderen europäischen Länder. Trotzdem gilt mit guten Gründen seit Hans 
Rothfels das Jahr 1917 wegen des Epochencharakters der russischen Oktoberrevolu
tion sowie des Kriegseintritts der Vereinigten Staaten von Amerika als Konstituens der 
Zeitgeschichte6. Auch diese Definition verbindet den chronologischen mit dem syste
matischen Aspekt. 

Für andere Staaten, die nicht am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben, beispiels
weise die Schweiz und die Niederlande, ist die Markierung der Epoche durch Kriegs
ende 1918 und Kriegsbeginn 1939 allerdings nur durch indirekte Wirkungen dieser 
Ereignisse zu begründen. In diesen und vergleichbaren Fällen besaß der europäische, 
der Weltkrieg, durchaus Konsequenzen für die eigene Lage, beispielsweise ökonomi
sche. Die Periodisierung der Zwischenkriegszeit bündelt also eine Reihe von Faktoren, 
die für alle Länder mehr oder weniger stark Zäsurcharakter besaßen, im nationalen 
Einzelfall aber nicht zwingend eine solche Periodisierung begründen müssen. Hinzu 
kommt, daß die meisten europäischen Staaten an beiden Kriegen beteiligt waren, in 
erster Linie alle Großmächte: Die europäische Staatenordnung war also entscheidend 
betroffen, sie ist aber nicht aus einzelstaatlicher, sondern nur aus europäischer Per
spektive zu erfassen. Wenn man von dem unschwer zu erhärtenden Befund ausgeht, 
daß die Instabilität der europäischen Ordnung zwischen den Kriegen und die Instabi
lität der großen Demokratien in einem dialektischen Verhältnis standen7, dann wird 
die vergleichende Perspektive unabweisbar. 

Allerdings gilt es auch, die zeitgenössische Perspektive zu bedenken. So antwortete 
Rene Rémond auf die Frage „Gab es eine Zwischenkriegszeit?": „Das Ende des Ersten 
und den Beginn des Zweiten Weltkriegs in der Weise miteinander zu verknüpfen, wie 
es der fragliche Begriff tut, bedeutet, daß dem Erleben der Zeitgenossen die Sicht
weise der späteren Generationen übergestülpt wird - diese Periode konnte logischer-

5 So Andreas Wirsching, Krisenzeit der „klassischen Moderne" oder deutscher „Sonderweg"? Überle
gungen zum Projekt Faktoren der Stabilität und Instabilität in der Demokratie der Zwischenkriegs
zeit: Deutschland und Frankreich im Vergleich, in: Horst Möller/Udo Wengst (Hrsg.), 50 Jahre Insti
tut für Zeitgeschichte. Eine Bilanz, München 1999, S. 365-381. 
6 Vgl. Hans Rothfels, Zeitgeschichte als Aufgabe, in: VfZ 1 (1953), S. 1-8. 
7 Vgl. Horst Möller, Europa zwischen den Weltkriegen, München 1998. 
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weise erst seit 1939 als Zwischenkriegszeit angesehen werden. Deshalb mißdeutet man 
mit diesem Begriff die Denkweise der französischen Bevölkerung im Jahr 1918 und in 
den Folgejahren: Sie betrachteten den soeben beendeten Völkermord als den letzten 
aller Kriege [...]."8 Auch der in Frankreich übliche Begriff „la Grande Guerre" ver
weist schon auf die damals gängige Vorstellung von der Einmaligkeit des Weltkrieges -
tatsächlich kann erst nach Ende einer Epoche (und oft sehr viel später) ein histori
sches Ereignis angemessen eingeordnet werden, weil man seine Konsequenzen erst 
dann überblicken kann. Insofern handelt es sich beim Begriff Zwischenkriegszeit wie 
beim Absolutismus um einen historiographischen und keinen Quellenbegriff. 

Doch ist auch daran zu erinnern, daß viele Zeitgenossen die Krisenhaftigkeit der 
Epoche sehr klar erkannt haben. Nicht nur ein Buch wie Francesco Nittis Werk „Das 
friedlose Europa" von 1921 zeigt das, sondern etwa auch Churchills Einschätzung von 
der Unvermeidbarkeit des Krieges. Das Bewußtsein, daß die „Nachkriegszeit [...] 
ebensosehr eine Vorkriegszeit" war9, war weit verbreitet: Der historiographische Kunst
begriff korrespondiert also dem zeitgenössischen Epochengefühl, die nachträgliche 
historiographische Analyse erhärtet diese Einschätzung. 

Genese und Bedeutung des Totalitarismus-Modells 

Die Krise des 20. Jahrhunderts und der unaufhebbare Gegensatz von Demokratie und 
Diktatur wirkten, wenngleich in veränderter Form, über das Ende des Zweiten Welt
kriegs hinaus weiter: nun nicht mehr als Antagonismus liberaler Demokratien gegen 
mehrere totalitäre Ideologien - Kommunismus, Faschismus, Nationalsozialismus - , 
sondern nur noch gegen eine, den Kommunismus. Die Gegensätze belebten die ver
gleichende Forschung mit Hilfe des Totalitarismus-Modells: Am Beginn zeitgeschichtli
cher Komparatistik stand also die Diktaturforschung, die von der beherrschenden 
Erfahrung der Zwischenkriegszeit ausging und sich schon in den 1930er Jahren ent
wickelte. Dies zeigt: Bevor eine empirisch fundierte Historiographie überhaupt einset
zen konnte, führte die aus der konkreten politischen Anschauung schöpfende Politik
wissenschaft ein komparatistisch orientiertes Modell ein, das man besser nicht als 
„Theorie" bezeichnen sollte, weil es lediglich aus der Addition phänomenologisch 
deduzierter Kriterien besteht, die totalitären Diktaturen eignen. Diese Typologie, die 
Carl J. Friedrich, Zbigniew Brzezinski, Hans Kohn und andere entwickelten, nennt for
male Kriterien der Herrschaftsstruktur - und nur diese: Die Existenz dieser Kriterien 
reicht aus, um von einer totalitären Diktatur sprechen zu können, was immer sonst 
die Unterschiede sein mögen. Diese Kriterien (Ziel totaler Erfassung und Gleichschal
tung der Bevölkerung durch eine Partei und ihr untergeordnete Massenorganisatio
nen; Nachrichtenmonopol; rechtlicher oder faktischer Einparteienstaat mit Entschei-
dungs- und (politischem) Elitemonopol; Geheimpolizei mit Einsatz terroristischer 
Machttechniken; allgemeingültige Herrschafts- und Gesellschaftsideologie) sind 
unschwer durch weitere zu ergänzen, beispielsweise den Personenkult, der sich bei 
Lenin und Stalin ebenso findet wie bei Mussolini und Hitler oder bei Mao und Fidel 

8 Rene Rémond, Frankreich im 20. Jahrhundert, Bd. 1: 1918-1958, Stuttgart 1994, S. 47 f. 
9 Möller, Europa zwischen den Weltkriegen, S. XI. 
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Castro, oder ein ausgeprägtes Freund-Feind-Denken - wie es Carl Schmitt formuliert 
hat - gleich, ob der Feind eine „Klasse" oder eine „Rasse" ist. Minderheiten werden 
ausgegrenzt, terrorisiert oder ermordet - die Entscheidung darüber ist nicht morali
scher, sondern ideologischer oder instrumenteller Art. Politische, auch rechtspoliti
sche Entscheidungen sind prinzipiell von unbegrenzter Reichweite und unterliegen 
keinerlei Überprüfung durch die Betroffenen oder andere Instanzen; schließlich ver
bindet sich Gewalt mit Verführung. 

All diese Kriterien lassen die Inhalte offen, sind doch Begriffe wie Diktatur, Totalita-
rismus oder Revolution herrschaftssoziologische Begriffe, die formale Kriterien 
bezeichnen; allein schon deshalb trifft der Einwand nicht, man könne Kommunismus 
und Nationalsozialismus nicht vergleichen, weil die Ideologien gegensätzlich seien: 
Ein inhaltlicher oder wertender Vergleich der Ideologien ist gar nicht der Gegenstand 
des Totalitarismus-Modells, in ihm geht es lediglich um die funktionale Bedeutung 
von Ideologien im Herrschaftssystem. Der formale Charakter aber sagt auch: All diese 
Kriterien sind nicht zwangsläufig epochenspezifisch. Obwohl das Modell aus der Zwi
schenkriegszeit stammt, ist es nicht auf sie beschränkt, weswegen die Anwendung auf 
kommunistische Diktaturen nach 1945 weiterhin möglich war. Hierin liegt allerdings 
ein gravierendes Problem: Das klassische Totalitarismus-Modell erfaßt weder die Epo
chenspezifik, noch den dynamischen, also historischen Charakter von Diktaturen in 
ihrer zeitlichen Entwicklungsperspektive. Auch in diesem Fall geht es um eine formale 
Charakterisierung, Entwicklung meint also nur Veränderung, nicht zwangsläufig 
Höherentwicklung. Um dieses dynamische Moment einzufangen, hat Andreas Wir-
sching den Begriff „totalitäre Bewegung" eingeführt, der zudem den Vorteil hat, den 
zeitgenössischen Kontext in den 1920er und 1930er Jahren einzuschließen10. 

Wie in der Forschungsgeschichte zum Absolutismus erfolgte auch in der Interpreta
tion des Totalitarismus ein bezeichnender Wandel, wenngleich beide historischen Phä
nomene keinerlei Ähnlichkeit aufweisen, wie in Verkennung moderner Diktaturen 
zeitweise behauptet worden ist. Auch beim Totalitarismus zeigte nämlich die vertiefte 
Analyse, daß Doktrin und Realität zwei Paar Schuhe sind: Zwar streben alle totalitären 
Ideologien die völlige Gleichschaltung der Gesellschaft an, sie erreichen sie jedoch 
nicht. Wenn generell gilt, daß jede Herrschaftsideologie zu ihrer Umsetzung in prakti
sche Politik Zeit benötigt und deshalb die Dauer der Diktatur für den Realisierungs
grad der Ideologie eine wesentliche Rolle spielt, so existieren für dieses Maß doch 
noch weitere Gründe, beispielsweise die Radikalität einer Ideologie oder ihr revolutio
närer Charakter. Zwar reichte die zwölfjährige Herrschaft der nationalsozialistischen 
Diktatur nicht aus, eine völlige ideologische Gleichschaltung der deutschen Gesell
schaft zu bewirken; da die Ideologie indessen von extremer Radikalität war, aufgrund 
ihres revolutionären Charakters eine Beschleunigung historischer Prozesse bewirkte 
und der Zweite Weltkrieg den permanenten Ausnahmezustand bedeutete, konnte der 
Nationalsozialismus seine Eroberungs-, Versklavungs- und Vernichtungsstrategie doch 
in einem unvorstellbaren Ausmaß realisieren. Im Falle der nahezu siebzigjährigen 
Herrschaft des bolschewistisch geprägten Kommunismus in Rußland bzw. der Sowjet-

10 Vgl. u.a. Andreas Wirsching, Vom Weltkrieg zum Bürgerkrieg? Politischer Extremismus in 
Deutschland und Frankreich 1918-1933/39. Berlin und Paris im Vergleich, München 1999. 
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union ist die innere Gleichschaltung der Gesellschaft und die Realisierung monokrati
scher Herrschaft in noch weitaus größerem Maße gelungen: Das Zerstörungspotential 
war, wenngleich inhaltlich different, ebenfalls nicht geringer. Doch konnten all diese 
Diktaturen bisher George Orwells schreckliche negative Utopie „1984" trotz perfektio
nierter Überwachungs- und Repressionsmethoden nicht erreichen. In jeder dieser 
Gesellschaften gab es, wenn auch quantitativ sehr begrenzt, Opposition, Widerstand, 
Resistenz, Nicht-Anpassung, es gab Nischen11. Darüber hinaus war das NS-Regime stär
ker als die stalinistische Sowjetunion durch eine polykratische Herrschaftsstruktur cha
rakterisiert, zu der eine Vielzahl konkurrierender, sich überlagernder Institutionen, 
Machtgruppen, persönlicher Konkurrenzen der Machtträger gehörten, so daß man 
auch von einem Führungschaos sprechen kann12. 

Totalitarismus bezeichnet also in dieser Hinsicht Intention und Funktion für die 
diktatorische Herrschaft, nicht aber zwingend die Realität. Umstritten ist weniger 
diese Einschätzung als die Antwort auf die Frage, wie weit der Aufbau der Diktatur 
einem Plan folgte (Karl Dietrich Bracher) oder ob die polykratische Struktur auf der 
Unfähigkeit des Diktators beruhte, klare Führungsstrukturen zu schaffen, und deshalb 
zwangsläufig einen „improvisatorischen" Charakter trug: Diese differierende Sicht hat 
Konsequenzen für die Analyse einzelner Aspekte und Sektoren der Diktatur, beispiels
weise für die Interpretation der Entscheidungsbildung zur Ermordung der europä
ischen Juden, aber auch für die Deutung des Reichstagsbrands vom 27. Februar 1933 
oder des Widerstands gegen Hitler. 

Der zeitgenössische Erfahrungshorizont des Totalitarismusmodells wird deutlich, 
wenn man die Reflexion über totalitäre Bewegungen in den 1920er und 1930er 
Jahren in den Blick nimmt: Ganz offenbar wurden die ideologisch aufgeladenen 
Diktaturen als ein neuartiges Phänomen betrachtet, die sich als Herrschaftstypus 
sowohl von den Diktaturen der Antike, modernen Militärdiktaturen als auch von den 
cäsaristischen Herrschaftsformen unterschieden13. Die Herkunft aus der politisch 
reflektierten Erfahrung moderner Diktaturen in den 1920er und 1930er Jahren 
belegt: Das Totalitarismus-Modell war keineswegs ein Produkt des Kalten Krieges, wie 

11 Vgl. zum NS-Regime wegweisend: Bayern in der NS-Zeit, hrsg. von Martin Broszat u.a., 6 Bde., 
München 1977 ff., zur DDR: Hans-Joachim Veen u.a. (Hrsg.), Opposition und Widerstand in der 
SED-Diktatur. Lexikon, München 2000. 
12 Vgl. zur polykratischen Struktur stellvertretend Karl Dietrich Bracher, Stufen totalitärer Gleich
schaltung. Die Befestigung der nationalsozialistischen Herrschaft 1933/34, in: VfZ 4 (1956), S. 30-
42; Martin Broszat, Der Staat Hitlers. Grundlegung und Entwicklung seiner inneren Verfassung, 
München 1969; Hans Mommsen, Nationalsozialismus, in: Klaus D. Kernig (Hrsg.), Sowjetsystem 
und demokratische Gesellschaft. Eine vergleichende Enzyklopädie, Bd. IV: Lenin bis Periodisierung, 
Freiburg u.a. 1971, S. 695-713; ders., Der Nationalsozialismus und die deutsche Gesellschaft. Ausge
wählte Aufsätze, Reinbek b. Hamburg 1991; Dieter Rebentisch, Führerstaat und Verwaltung im Zwei
ten Weltkrieg. Verfassungsentwicklung und Verwaltungspolitik 1939-1945, Stuttgart 1989. Einen 
Höhepunkt der Debatte bildeten seinerzeit die von Gerhard Hirschfeld und Lothar Kettenacker 
publizierten Beiträge eines Kolloquiums des DHI London: Der „Führerstaat": Mythos und Realität. 
Studien zur Struktur und Politik des Dritten Reiches, Stuttgart 1981. 
13 Vgl. Hans Maier (Hrsg.), „Totalitarismus" und „Politische Religionen". Konzepte des Diktaturver
gleichs, Paderborn u.a. 1996; ders., Deutungen totalitärer Herrschaft 1919-1989, in: VfZ 50 (2002), 
S. 349-366. 
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es im Gefolge neomarxistischer Strömungen seit den 1960er Jahren behauptet wurde. 
Der Totalitarismusbegriff entstand bereits während der 1920er Jahre in Italien unter 
dem Eindruck der faschistischen Diktatur14. In Deutschland argumentierte als einer 
der ersten Friedrich Meinecke in ideologievergleichender Perspektive. In seinem 
Aufsatz „Nationalsozialismus und Bürgertum"15 sprach er von einer gemeinsamen 
soziologischen Ursache für den Aufstieg von Kommunismus und Nationalsozialismus. 
Aber auch außerhalb Deutschlands fanden sich in den 1930er Jahren entsprechende 
Interpretationen, in Frankreich in dem Essay von Elie Halévy „L'ère des tyrannies. 
Etudes sur le socialisme et la guerre"16, in den USA in dem grundlegenden, von Guy 
Stanton Ford herausgegebenen Sammelband „Dictatorship in the Modern World"17. 
1939 folgte in den USA schließlich das wegweisende Symposion „The Totalitarian 
State". 

Hannah Arendts berühmtes Werk „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft" 
von 1951 erschien zwar tatsächlich zur Zeit des Kalten Krieges18, hat aber zu diesem 
zeitgenössischen Hintergrund schon aufgrund seiner Fragestellung, die weit ins 
19. Jahrhundert zurückgreifend unter anderem die Entwicklungsgeschichte des 
Antisemitismus untersucht, keinen unmittelbaren Bezug. Neben den Analogien totali
tärer Strukturen betont Arendt durchaus inhaltliche Unterschiede, so etwa wenn sie 
den Rassenmord des Nationalsozialismus dem Klassenmord des Kommunismus ent
gegensetzt19. Die Korrespondenz zum Kalten Krieg entstand erst ein bis zwei Jahr
zehnte nach der Entwicklung des Modells einer totalitären Herrschaftstypologie und 
ergab sich in Deutschland aus dem antitotalitären Grundkonsens, aus dem die west
deutsche Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg entstand. Und folglich lag in der 
nach dem Zusammenbruch der DDR erneut aktualisierten doppelten Diktatur
erfahrung der Deutschen einer der Gründe für die Revitalisierung der Totalitarismus-
Debatte nach 1989. Die politischen Umstände nach 1945 betreffen also die Wirkung 
des Totalitarismus-Modells, nicht aber seine historische Adäquanz oder seine Entste
hung. 

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der von ihr gestützten kommuni
stischen Diktaturen, also nach dem Ende des Kalten Krieges, lebte der Diktaturver
gleich auch außerhalb Deutschlands wieder auf, und auch dort gewann das Totalitaris-
musmodell, trotz mancher Einwände, zumindest als heuristisches Modell historischer 

14 Vgl. Jens Petersen, Die Entstehung des Totalitarismusbegriffs in Italien, in: Eckhard Jesse (Hrsg.), 
Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen Forschung, 2., erw. Aufl., Bonn 
1999, S. 95-117. 
15 Vgl. Nationalsozialismus und Bürgertum, in: Friedrich Meinecke, Werke. Politische Schriften und 
Reden, Bd. II, hrsg. und eingeleitet von Georg Kotowski, Darmstadt 1958, S. 441-445. 
16 Vgl. Elie Halévy, L'ère des tyrannies. Etudes sur le socialisme et la guerre, Paris 1936. 
17 Vgl. Guy Stanton Ford (Hrsg.), Dictatorship in the Modern World, Minneapolis 1935. 
18 Vgl. Hannah Arendt, The origins of totalitarianism, New York 1951. Die deutsche Fassung erschien 
1955. 
19 Vgl. im übrigen zur Entwicklung des Totalitarismusmodells die Publikation klassischer Beiträge in: 
Wege der Totalitarismus-Forschung, hrsg. von Bruno Seidel und Siegfried Jenkner, Darmstadt 1968. 
Der erwähnte Sammelband von Jesse (Hrsg.), Totalitarismus im 20. Jahrhundert, enthält die neueren 
bzw. neuesten grundlegenden Beiträge, darunter etwa Klaus Hildebrand, Stufen der Totalitarismus-
Forschung, S. 70-94. 
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Komparatistik seinen Platz zurück20. Das gilt selbst in Ländern wie Frankreich, in 
denen das Totalitarismus-Paradigma jahrzehntelang für die Forschung keine nennens
werte Bedeutung besaß21. Eine Schlüsselrolle spielte dabei die klarsichtige Darstellung 
von Francois Furet „Le passé d'une illusion"22. Von einer zeitlich und sachlich 
begrenzten Reichweite des Vergleichs geht beispielsweise Ian Kershaw aus23. So oder 
so zeigt allein die Zahl der neueren und neuesten Debattenbeiträge die Aktualität die
ses Paradigmas und die Herausforderung, die es selbst für jene darstellt, die ihm prin
zipiell skeptisch gegenüberstehen. 

In den ostmitteleuropäischen Ländern mit kommunistischer Diktaturerfahrung wird 
der Begriff „totalitäre Diktatur" seit 1989 übrigens mit Selbstverständlichkeit 
gebraucht24. Dafür maßgeblich ist auch, daß dort nun die archivgestützte empirische 
Erforschung kommunistischer Diktaturen möglich ist und endlich auch die Massen
verbrechen kommunistischer Regime untersucht werden können25. Der Vergleich ist 
hier von größtem Interesse, wenngleich er sich in diesem Fall auf die Zeit nach 1945 
bezieht: In welchem Maße gelang es der in sich konzisen marxistischen Gesellschafts
theorie, ihre Prinzipien einer sozialistischen Gesellschaftsordnung zu realisieren -
in Ländern wie Polen und der Tschechoslowakei etwa, wo die Kommunisten in der 
Minderheit waren, sich aber auf die Macht der Sowjetunion stützen konnten. Es geht 
also um die Dialektik von Herrschaft und Gesellschaft in kommunistischen Diktaturen 
auf ungünstigem gesellschaftlichem Gelände, aber von langer Dauer. Ein erster Befund 
ist deutlich: Die jeweiligen spezifischen Traditionen und nationalen Voraussetzungen 
führten zu unterschiedlichen Gesellschaftsformationen, aber auch zu nahezu iden
tischen Herrschaftsstrukturen, die durchaus dem Totalitarismus-Modell entsprachen, so 

20 Vgl. Materialien der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Dik
tatur in Deutschland" (12. Wahlperiode des Deutschen Bundestages), hrsg. vom Deutschen Bundes
tag, Bd. IX: Formen und Ziele der Auseinandersetzung mit beiden Diktaturen in Deutschland, Frank
furt a. M. 1995, darin u.a. die Beiträge von Horst Möller, S. 576-587, und Jürgen Kocka, S. 588-596, 
sowie die anschließende Podiumsdiskussion S. 597-642. Die neueste Zusammenfassung der Probleme 
und der Literatur bietet Detlef Schmiechen-Ackermann, Diktaturen im Vergleich, Darmstadt 2002. 
21 Eine Ausnahme bildet Pierre Hassner (Hrsg.), Totalitarismes, Paris 1984. 
22 Vgl. Francois Furet, Le passe d'une illusion. Essai sur l'idée communiste au XXe siècle, Paris 1995, 
dt.: Das Ende der Illusion. Der Kommunismus im 20. Jahrhundert, München 1996. Zu den Unter
schieden innerhalb eines Vergleichs siehe die kontroverse Diskussion Francois Furet/Ernst Nolte, 
Fascisme et Communisme, Paris 1998, sowie die Beiträge in Henry Rousso (Hrsg.), Stalinisme et 
nazisme. Histoire et memoire comparée, Brüssel 1999; Alain de Benoist, Communisme et nazisme. 
Vingt-cinq réflexions sur le totalitarisme au XXe siècle (1917-1989), Paris 1998; Bernard Bruneteau, 
Les Totalitarismes, Paris 1999. 
23 Vgl. Ian Kershaw/Moshe Lewin (Hrsg.), Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison, New 
York 1997. 
24 Vgl. zuletzt Stephane Courtois (Hrsg.), Du passe faisons table rase! Histoire et memoire du com
munisme en Europe, Paris 2002. 
26 Vgl. trotz der unterschiedlichen Qualität der Beiträge Stephane Courtois (Hrsg.) Le livre noir du 
communisme, Paris 1997;. Helmut Altrichter, „Offene Großbaustelle Rußland". Reflexionen über das 
„Schwarzbuch des Kommunismus", in: VfZ 47 (1999), S. 321-361; Horst Möller (Hrsg.), Der „rote Holo
caust" und die Deutschen. Die Debatte um das „Schwarzbuch des Kommunismus", München 1999. 
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daß auch in Ostmitteleuropa nach 1945 dem Anspruch nach totalitäre Diktaturen 
bestanden26. 

Faschismusforschung als komparatistische Geschichtsschreibung -
Grenzen und Möglichkeiten 

Aus der Zwischenkriegszeit stammend, trifft dieses erste in der Zeitgeschichte ange
wandte vergleichende Modell aber tatsächlich nur einen Grundzug der Epoche, und 
eben nicht allein der Zwischenkriegszeit. Hinzu trat ein weiteres komparatives Instru
ment, die sog. Faschismus-Theorie, die in Italien in den 1920er Jahren entstanden, 
dann aber durch die zeitgenössischen marxistischen Faschismus-Theorien bis hin zur 
Faschismus-Definition der Komintern zum politischen Kampfbegriff geworden ist. Auch 
dieser Begriff fand in den 1960er und 1970er Jahren erneut Eingang in die politische 
Debatte und gewann dabei nicht selten vulgarisierte Formen: So formulierte Max Hork-
heimer den bekannten Satz, wer vom Kapitalismus nicht reden wolle, solle auch über 
den Faschismus schweigen. Der Schönheitsfehler an diesem Diktum, daß die kapitali
stischsten Gesellschaften dieser Epoche, die amerikanische und die britische, keine nen
nenswerten faschistischen Bewegungen kannten, war wohl zu empirisch für den Philoso
phen. Hinzu kam der nach 1945 in der SBZ bzw. der DDR politisch instrumentalisierte 
plakative Antifaschismus-Begriff, der ebenfalls auf die Zwischenkriegszeit zurückgeht 
und für diese auch vergleichend erforscht worden ist27. 

Entscheidend für eine komparatistische Verwendung des Faschismusbegriffs in der 
Geschichtswissenschaft war es während der 1960er Jahre zunächst, ihn aus dem Kon
text eines politischen Kampfbegriffs zu lösen und epochenspezifisch zu definieren. 
Dies ist seinerzeit das Verdienst Ernst Noltes gewesen, dessen große Werke bereits im 
Titel die Zielrichtung zeigen: „Der Faschismus in seiner Epoche", „Die Krise des libe
ralen Systems und die faschistischen Bewegungen", „Theorien über den Faschismus"28 

wurden wegweisend und waren allesamt europäisch angelegt. Doch muß betont wer
den, daß auch im Ausland der Faschismus schon früh epochenspezifisch und meist 
vergleichend interpretiert worden ist, so beispielsweise durch den amerikanischen 
Historiker Eugen Weber in seinem Werk „Varieties of Fascism", der keine Scheu hatte, 
die Begriffe Faschismus und Revolution zu konnotieren, oder in einem Sonderband 
des Journal of Contemporary History" über „Internationaler Faschismus 1920-1945"; 
später kam Stanley G. Payne mit seiner grundlegenden Studie „A History of Fascism 
1914-1945" hinzu29. 

26 Das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin hat zu diesem Thema ein vergleichendes For
schungsprojekt konzipiert. 
27 Vgl. Jacques Droz, Histoire de l'antifascisme en Europe, 1923-1939, Paris 1985. 
28 Vgl. Ernst Nolte, Der Faschismus in seiner Epoche. Die Action francaise, der italienische Faschis
mus, der Nationalsozialismus, München 1963; Die Krise des liberalen Systems und die faschistischen 
Bewegungen, München 1968; Theorien über den Faschismus, Köln 1967. 
29 Vgl. Eugen Weber, Varieties of Fascism. Doctrines of Revolution in the Twentieth Century, New 
York 1964; Stanley G. Payne, A History of Fascism 1914-1945, Madison/Wisc. 1995, dt.: Geschichte 
des Faschismus. Aufstieg und Fall einer europäischen Bewegung, München 2001; Sonderband des 
Journal of Contemporary History, „Internationaler Faschismus 1920-1945", München 1966. Vgl. 
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Selbstverständlich existiert auch in Italien eine originäre Faschismus-Forschung, faß
bar nicht allein in der großen Mussolini-Biographie von Renzo De Felice, den Arbei
ten von Emilio Gentile oder Roberto Vivarelli, sondern in zahlreichen weiteren Wer
ken: Allerdings fehlt in der Regel, wie auch in den meisten Arbeiten zu faschistischen 
Bewegungen in Frankreich, der europäische Vergleich, der nur vereinzelt in bezug auf 
Deutschland und Italien durchgeführt wurde, beispielsweise in dem von Wolfgang 
Schieder herausgegebenen Band „Faschismus als soziale Bewegung"30. Zu den Ausnah
men gehört auch der vergleichende Essay von Philippe Burrin über „Fascisme, 
nazisme, autoritarisme", der, anders als der Titel vermuten läßt, auch ein Kapitel über 
Hitler und Stalin enthält („Certains contemporains refusèrent pourtant de choisir 
entre la peste et la choléra.")31, über die schon Alan Bullock eine Doppelbiographie 
geschrieben hatte32. 

Die an der klassischen Faschismusforschung geübte Kritik von Karl Dietrich Bra
cher, der seinerseits große Werke und zahlreiche Essays vorgelegt hat33, welche die 
europäische Geschichte unter der doppelten Perspektive des flexibel angewandten 
Totalitarismus-Modells und des unaufhebbaren Gegensatzes von Demokratie und Dik
tatur in den Blick nehmen, betont vor allem die Singularität des Nationalsozialismus: 
Sie ist seines Erachtens auch nicht mit Noltes differenzierender Bezeichnung des 
Nationalsozialismus als „Radikalfaschismus" zu fassen. Die Einbeziehung der Action 
francaise als Vorform des Faschismus ist ebenfalls bestritten worden. Nolte seinerseits 
hat sich später zu einem „genetischen" Totalitarismus-Modell bekannt34, dessen Vorzug 
darin bestehe, Entstehung und Entwicklung beider Totalitarismen epochenspezifisch 
aufeinander zu beziehen, was er in seinem heftige Kontroversen auslösenden Werk 
„Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945"35 in eine weitgespannte Darstellung umge
setzt hat. 

Eine Gemeinsamkeit von Faschismustheorie und Totalitarismusmodell besteht 
darin, daß der liberale Rechtsstaat als Feind sowohl des Kommunismus als auch des 
Faschismus und des Nationalsozialismus analysiert wird. Von hier aus läßt sich tatsäch
lich die Geschichte Europas zwischen den Kriegen in den Blick nehmen. Diesem Weg 
folgt auch das letzte umfassende Werk zum Faschismus, das von Payne, wenn auch 

auch Wolfgang Schieder, Faschismus, in: Klaus D. Kernig (Hrsg.) Sowjetsystem und demokratische 
Gesellschaft, Bd. II: Diplomatie bis Identität, Freiburg u.a. 1968, S. 438-477. 
30 Vgl. Wolfgang Schieder, Faschismus als soziale Bewegung. Deutschland und Italien im Vergleich, 
Hamburg 1976. Weitere Literatur in: Möller, Europa zwischen den Weltkriegen; Payne, Geschichte 
des Faschismus. 
31 Vgl. Philippe Burrin, Fascisme, nazisme, autoritarisme, Paris 2000, S. 73 ff. 
32 Vgl. Alan Bullock, Hitler und Stalin. Parallele Leben, Berlin 1991. 
33 Vgl. Die Auflösung der Weimarer Republik. Eine Studie zum Problem des Machtverfalls in der 
Demokratie, Villingen 1955, Düsseldorf 71989; Die Krise Europas seit 1917, aktualisierte Neuausgabe, 
Frankfurt a.M./Berlin 1993; Geschichte und Gewalt. Zur Politik im 20. Jahrhundert, Berlin 1981; Die 
totalitäre Erfahrung, München/Zürich 1987; Zeitgeschichtliche Kontroversen. Um Faschismus, Tota-
litarismus, Demokratie, München 1976. 
34 Vgl. Ernst Nolte, Die historisch-genetische Version der Totalitarismustheorie. Ärgernis oder Ein
sicht?, in: Zeitschrift für Politik 43 (1996), S. 111-122. 
35 Vgl. ders., Der europäische Bürgerkrieg 1917-1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus, Ber
lin 1987. 
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nicht so dezidiert wie Nolte, obwohl auch der amerikanische Historiker den Faschis
mus als europäische Bewegung beschreibt und ebenfalls seinen Antiliberalismus unter
streicht. 

Betonten die Kritiker der Subsumierung des Nationalsozialismus unter die Faschis
men bisher, der italienische Faschismus habe anders als der Nationalsozialismus kei
nen Rassismus und Antisemitismus gekannt und deshalb auch keinen ideologischen 
Vernichtungskrieg geführt, so wird diese bis vor einigen Jahren nahezu allgemein 
akzeptierte Einschätzung heute von nicht wenigen italienischen Forschern zuneh
mend in Frage gestellt36. Offenbar existierte auch im italienischen Faschismus sowie in 
den faschistischen Bewegungen anderer Länder wie Ungarn und Rumänien ein 
beträchtliches Maß an Rassismus und sogar an rassistischem Antisemitismus; man 
denke nur an die brutale Kriegführung und Besatzungsherrschaft der italienischen 
Streitkräfte und Milizen in Abessinien, an den antisemitischen Furor der ungarischen 
Pfeilkreuzler oder an das Wüten der Rumänen in Bessarabien, der Bukowina und in 
Transnistrien, dem neueren Forschungen nach hunderttausende Juden zum Opfer fie
len. Zwar ist die Forschung noch im Fluß, doch ist schon jetzt eine Revitalisierung der 
Faschismustheorie erkennbar. Sie bezieht sich nicht zuletzt auf die Ideologisierung 
und Brutalisierung der Kriegführung, da inzwischen auch Kriegsverbrechen großen 
Ausmaßes auf dem Balkan erforscht werden, die durch die Armeen der mit dem 
nationalsozialistischen Deutschland verbündeten faschistischen Staaten begangen wur
den37. Die in den letzten Jahren starke Aufmerksamkeit erlangende Täterforschung 
wird nach der notwendigen Detailforschung auch vergleichende Fragestellungen pro
vozieren, denn nur so wird es möglich sein, die Bedeutung der Ideologie und situati
ver Faktoren sowie die Abstumpfung in einem von beiden Seiten mit äußerster Brutali
tät geführten Krieg zu gewichten und als ausschlaggebend für die beispiellose Radika
lität der Kriegführung und Gegnerbekämpfung zu bestimmen. 

Es muß einstweilen noch offen bleiben, ob am Ende nicht doch die derzeitige Ein
schätzung bekräftigt wird, daß angesichts der Radikalität und Massenhaftigkeit der 
Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes eine Subsumierung unter die faschisti
schen Regime fragwürdig ist, und ob sich eine historische Analogie nicht doch vor 
allem zwischen den Diktaturen Stalins und Hitlers finden läßt. Keinem Zweifel unter
liegt jedenfalls, daß im letzten Jahrzehnt der Diktaturvergleich insgesamt, aber auch 
die Debatte über Totalitarismus und Faschismus erneut Aktualität erlangt hat und dies 
sowohl die Zwischenkriegszeit als auch den Zweiten Weltkrieg und partiell sogar die 
Nachkriegszeit betrifft. 

36 Vgl. vor allem Michele Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell' elaborazione delle leggi 
del 1938, Turin 1994; ders., Gli ebrei negli anni del fascismo: vicende, identità, persecuzione, in: 
Storia d'Italia, hrsg. von Corrado Vivanti, Bd. II: Dall' emancipazione a oggi, Turin 1997, S. 1624-
1764; Enzo Collotti, Die Historiker und die Rassengesetze in Italien, in: Christof Dipper/Rainer 
Hudemann/Jens Petersen (Hrsg.), Faschismus und Faschismen im Vergleich. Wolfgang Schieder 
zum 60. Geburtstag, Köln 1998, S. 59-77; Katharina Weber, Die Judenpolitik unter Mussolini, in: Zeit
geschichte, Nr. 1-2, 24 (1997), S. 7. 
37 Vgl. vor allem Brunello Mantelli, Die Italiener auf dem Balkan 1941-1943, in: Christof Dipper/ 
Lutz Klinkhammer/Alexander Nützenadel (Hrsg.), Europäische Sozialgeschichte. Festschrift für 
Wolfgang Schieder, Berlin 2000, S. 57-74. 
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Plädoyer für eine historische Demokratieforschung 

Die vergleichende Erforschung der Zwischenkriegszeit sollte sich aber stärker als bis
her um eine historische Demokratieforschung bemühen. Dafür sind neben der Forde
rung, die Zwischenkriegszeit als Epoche angemessen zu erfassen, vor allem folgende 
Gründe maßgeblich: 
- die essentielle Feindschaft der wesentlichen totalitären Ideologien - Kommunismus, 

Faschismus und Nationalsozialismus - gegen liberalen Rechtsstaat und Demokratie 
erfordert ebenso deren Erforschung im europäischen Maßstab wie die der Diktatu
ren, erst beide zusammen bilden die Signatur der Epoche; 

- erst die Krise der liberalen Demokratien hat den zeitweiligen Sieg der Totalitaris-
men über große Teile Europas ermöglicht; die Totalitarismen entwickelten sich zwar 
überall gegen die Demokratien, außer in Rußland zugleich aber auf ihrem Boden; 

- bis zum Ende des 20. Jahrhunderts setzten sich die liberalen Demokratien in 
Europa in mehreren Schüben (1945, 1989, 1991) gegen die Totalitarismen endgül
tig durch. Der Kampf zwischen Diktatur und Demokratie ist erst am Ende des Jahr
hunderts entschieden worden. Die historische Demokratieforschung muß also die 
Gründe dieses Siegeszugs ebenso untersuchen wie Krisen und Gefährdungspoten
tiale für die Demokratie in der Zwischenkriegszeit; 

- für die Entwicklung der einzelnen Staaten, aber auch Europas insgesamt, erwies 
sich die Frage, ob sich die Demokratie nach dem Ersten Weltkrieg festigen konnte 
oder nicht, als schicksalhaft; 

- die einzelstaatliche Entwicklung nach 1918 kann nicht allein aus dem historischen 
Längsschnitt nationaler Trends und Spezifika beurteilt werden, vielmehr müssen 
die vertikalen europäischen Komponenten in die Analyse einbezogen werden, es 
muß also der Schnittpunkt beider erfaßt werden; 

- auch die deutsche Geschichte - und damit der Fluchtpunkt des Jahres 1933 - ist 
nicht allein aus ihrer Kontinuität und ihrer Diskontinuität zu erfassen38. Die Kon
struktion eines „Sonderweges" reicht also nicht aus und impliziert im übrigen den 
Vergleich. 

So notwendig die vergleichende europäische Perspektive jedoch ist, so schwierig ist 
ihre Realisierung39. Selbst für einen relativ kurzen Zeitraum, wie ihn die Jahre 1918 
bis 1939 darstellen, sieht sich der vergleichend arbeitende Historiker vor erhebliche 
Probleme gestellt, zumal wenn er mehrere europäische Staaten in den Blick zu neh
men versucht. Wenngleich nicht die einzelnen Nationalgeschichten, sondern erst -
wie gesagt - die europäische Geschichte diese Epocheneinheit konstituiert, müssen 
doch die Einwände reflektiert werden. Schon der im Institut für Zeitgeschichte durch
geführte bilaterale Vergleich Deutschlands und Frankreichs kann nicht für beide Län
der von einer in sich geschlossenen Epoche ausgehen: In Hinblick auf das politische 
System, die Staatsform, die gesellschaftliche und rechtliche Struktur bedeutete die 
nationalsozialistische Revolution von 1933/34 eine so massive Zäsur, daß dadurch die 

38 Vgl. Thomas Nipperdey, 1933 und die Kontinuität der deutschen Geschichte, in: Ders., Nachden
ken über die deutsche Geschichte, München 1986, S. 186-205. 
39 Vgl. Horst Möller in: Deutscher Sonderweg - Mythos oder Realität? Kolloquien des Instituts für 
Zeitgeschichte, München/Wien 1982, S. 9-15. 
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deutsche Geschichte dieses Zeitraums trotz mancher Kontinuitäten in zwei höchst 
unterschiedliche Teile zerfällt. 

Auf der anderen Seite kannte Frankreich in diesem Zeitraum keine Diktatur, nicht 
einmal der 1940 konstituierte Etat Francais des Marschalls Pétain ist mit der Hitler-
Diktatur sinnvoll zu vergleichen. Hinzu kommt, daß weder Frankreich, noch Großbri
tannien, noch Italien - um nur diese Staaten zu nennen - 1918/19 einen revolutionä
ren Wechsel der Staatsform, der Verfassungsordnung, der politischen Eliten erlebten, 
wie das in Deutschland der Fall gewesen ist. Periodisierung und epochale historische 
Initialzündungen sind also für die genannten Exempel keineswegs analog. Ein Ver
gleichsprojekt wie das des Instituts für Zeitgeschichte mußte also in gewisser Weise 
zeitversetzt arbeiten, also die zwölf- bis vierzehnjährige demokratisch-rechtsstaatliche 
Phase der deutschen Geschichte mit der zwanzigjährigen der französischen 
Geschichte vergleichen, was sich in den bereits vorliegenden Werken von Andreas Wir-
sching, Manfred Kittel und Thomas Raithel40 als außerordentlich fruchtbar erwiesen 
hat. Dabei sind jedoch immer die Wechselwirkungen in Rechnung zu stellen, die zwi
schen den benachbarten, trotz aller Aversionen vielfältig miteinander verbundenen 
Ländern bestanden41. 

In stärkerem Maße als die historische Diktaturforschung sieht sich die historische 
Demokratieforschung komplexen Strukturen gegenüber, die nicht ohne weiteres 
durch Typologien zu erfassen sind, weil sie Gesamtsysteme betreffen. Dies wird deut
lich, wenn beispielsweise vergleichende politikwissenschaftliche oder juristische Stu
dien herangezogen werden: Diese gehen in der Regel typologisch oder normativ vor; 
ein solches Verfahren ist auch für die historische Komparatistik durchaus eine heuri
stische Hilfe, aber eben nur eine Hilfe und nicht der Vergleich selbst. So liefert etwa 
eine vergleichende Regierungslehre an Hand der Rechtsnormen und Ordnungsprinzi
pien - beispielsweise Rechtsstaatlichkeit, Demokratieprinzip, Sozialstaatlichkeit - oder 
der Kompetenzverteilung der obersten Verfassungsorgane eine Funktionsanalyse der 
Institutionen42. Eine vergleichende Darstellung kann sich auch auf einzelne Regie
rungssysteme, etwa parlamentarische oder präsidiale, beziehen43, sie kann eine verglei-

40 Vgl. Wirsching, Vom Weltkrieg zum Bürgerkrieg; Manfred Kittel, Provinz zwischen Reich und 
Republik. Politische Mentalitäten in Deutschland und Frankreich 1918-1933/36, München 2000; 
Thomas Raithel, Reichstag und Chambre des députés in der Krise der Inflationszeit. Eine Studie 
zum deutschen und französischen Parlamentarismus zwischen den Weltkriegen (Arbeitstitel), 
erscheint 2003. 
41 An einem anderen Beispiel zeigt die Wechselwirkung Wolfgang Schieder, Das italienische Experi
ment. Der Faschismus als Vorbild in der Krise der Weimarer Republik, in: HZ 262 (1996), S. 73-125. 
42 Vgl. etwa Georg Brunner, Vergleichende Regierungslehre, Bd. 1, Paderborn 1979. 
43 Vgl. Klaus von Beyme, Die parlamentarischen Regierungssysteme in Europa, München 31973; Win
fried Steffani, Parlamentarische und präsidentielle Demokratie. Strukturelle Aspekte westlicher 
Demokratien, Opladen 1979; historisch ansetzend und mit weitem Blick: Kurt Kluxen, Geschichte 
und Problematik des Parlamentarismus, Frankfurt a. M. 1983; Gerhard A. Ritter, Deutscher und briti
scher Parlamentarismus. Ein verfassungsgeschichtlicher Vergleich, Tübingen 1962; Werner J. Patzelt, 
Vergleichende Parlamentarismusforschung als Schlüssel zum Systemvergleich, in: Zeitschrift für Par
lamentsfragen. Sonderband zum 25jährigen Bestehen. Demokratie in Europa. Zur Rolle der Parla
mente, hrsg. von Winfried Steffani und Uwe Thayssen, Opladen 1995. 
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chende Verfassungsgeschichte Europas anvisieren44 oder spezieller das Wahlrecht, die 
Wahlsysteme und die Wahlergebnisse in den Blick nehmen45. Und selbstverständlich 
ist der Vergleich der Sozialstaatlichkeit für die Entwicklung der modernen Gesellschaf
ten und Staaten unerläßlich46. 

Immer handelt es sich jedoch um einzelne Sektoren oder Phänomene aus einem 
komplexen Zusammenhang, der erst durch die funktionale Interdependenz der 
Sektoren, ihre dynamische Hierarchie und ihre wechselnde Dominanz zu erklären ist. 
So weist beispielsweise die Verfassungsordnung der Weimarer Republik und die der V. 
Republik in Frankreich seit 1958 erhebliche Ähnlichkeiten auf. Während aber die 
Mischung präsidialer und parlamentarischer Komponenten die Weimarer Republik 
erheblich belastete, ist eine ähnliche Konstruktion in Frankreich seit 44 Jahren funkti
onstüchtig. Warum? Hätte ein anderes Wahlrecht, nämlich das Mehrheitswahlrecht, 
wie in Großbritannien, ausgereicht, die Weimarer Republik vor dem Aufstieg des 
Nationalsozialismus zur Massenbewegung zu bewahren, wie seinerzeit Ferdinand A. 
Hermens meinte47? Waren es die „historischen Vorbelastungen des deutschen Parla
mentarismus", die laut Ernst Fraenkel den Untergang von Weimar verursachten48, 
oder „Versailles und Moskau", wie der ins Exil gezwungene langjährige sozialdemokra
tische Ministerpräsident Preußens Otto Braun (und nicht erst Martin Walser) urteilte? 

Die Historiographie hat längst gezeigt, daß all diese Komponenten wesentliche 
Belastungsfaktoren für die Weimarer Republik darstellten, jedoch (gemeinsam mit 
weiteren) nur in ihrer Wechselwirkung das Scheitern der Demokratie bewirkten. Der 
sektorale Vergleich zwar ähnlicher, aber aus ihrem jeweiligen Kontext isolierter 
Strukturmerkmale reicht also keineswegs aus, so wesentlich er ist. Selbst für instruktive 
Analogien innerhalb mehrerer Verfassungsordnungen, die klar benannt werden 
können, müssen die funktionale Bedeutung und ihre jeweiligen praktischen 
Anwendungen kontextualisiert werden. Andernfalls würde beispielsweise ein Vergleich 
der Notverordnungspraxis in der Weimarer Republik und der Décrets lois im Ver
fassungsrecht der Dritten Französischen Republik im Bereich der Normen stecken 
bleiben49. 

44 So Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt, München 22000. 
45 Vgl. schon Karl Braunias, Das parlamentarische Wahlrecht. Ein Handbuch über die Bildung 
gesetzgebender Körperschaften in Europa, 2 Bde., Berlin 1932; Otto Büsch (Hrsg.), Wählerbewegun
gen in der europäischen Geschichte, Berlin 1980; Otto Büsch/Peter Steinbach (Hrsg.), Verglei
chende europäische Wahlgeschichte. Eine Anthologie. Beiträge zur historischen Wahlforschung vor
nehmlich in West- und Nordeuropa, Berlin 1983; Dolf Sternberger/Bernhard Vogel (Hrsg.), Die 
Wahl der Parlamente und anderer Staatsorgane, Bd. 1: Europa, 2 Halbbände, Berlin 1969. 
46 Vgl. Gerhard A. Ritter, Der Sozialstaat. Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich, 
München 1989; ders., Sozialversicherung in Deutschland und England. Entstehung und Grundzüge 
im Vergleich, München 1983. 
47 Vgl. Ferdinand A. Hermens, Demokratie oder Anarchie? Untersuchung über die Verhältniswahl, 
Frankfurt a. M. 21968. 
48 Vgl. Ernst Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien, erw. Aufl. Frankfurt a. M. 1991. 
49 Vgl. Horst Möller, Lassen sich die deutsche und die französische Demokratie nach dem Ersten 
Weltkrieg vergleichen?, in: Ders./Manfred Kittel (Hrsg.), Demokratie in Deutschland und Frankreich 
1918-1933/40. Beiträge zu einem historischen Vergleich, München 2002, S. 1 f. 
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Soll man sich also resigniert zurücklehnen und von vornherein auf einen Vergleich 
verzichten? Dies ist aus den genannten Gründen nicht möglich, wenn man ein 
angemessenes Bild der Zwischenkriegszeit erhalten will, das angesichts zahlreicher 
gemeinsamer Komponenten der europäischen Nachkriegsgeschichte seit 1918 bereits 
in Umrissen zu erkennen ist, selbst wenn diese Komponenten nicht allen Staaten 
gemeinsam oder nur partiell gemeinsam sind. Diese Gemeinsamkeiten und damit die 
Vergleichbarkeit werden durch eine Reihe fundamentaler Voraussetzungen konsti
tuiert. Dabei spielen allerdings die Größe und die soziale und ökonomische Struktur 
der Staaten eine wesentliche Rolle. So sind etwa in bezug auf die krisenhaften 
gesellschaftlichen Entwicklungen große Industriestaaten wie Großbritannien oder 
Deutschland mit der Schweiz oder den skandinavischen Staaten, die eine weitaus ge
ringere Bevölkerungszahl besaßen und noch weitgehend landwirtschaftlich geprägt 
waren, nur eingeschränkt vergleichbar - ganz abgesehen davon, daß diese Staaten am 
Ersten Weltkrieg nicht beteiligt waren. Der Kreis der zu vergleichenden Staaten muß 
also durch bestimmte konstituierende Faktoren genau definiert werden, auch wenn 
eine solche Einschränkung weitere Vergleichsebenen nicht ausschließt. So können die 
europäischen Staaten in unterschiedlicher Weise in Vergleichsgruppen gegliedert 
werden: 

- in Großmächte, die am Krieg teilnahmen; 
- Staaten, die vor und nach dem Krieg bewährte demokratische Strukturen besaßen, 

und neue Demokratien; 
- Staaten, die wie Rußland oder Deutschland kurz vor bzw. bei Kriegsende eine Revo

lution erlebten, und Staaten, die stabil blieben; 
- 1918/19 neu gegründete und alte Staaten; 
- Staaten mit und ohne Nationalitätenproblemen; 
- Kriegssieger und Kriegsverlierer; 
- Staaten, die den Kern der europäischen Nachkriegsordnung des Versailler Systems 

bildeten, und solche, die an ihrer Peripherie lagen und zunächst oder gar nicht Mit
glieder des Völkerbunds wurden; 

- Staaten, die Mitglieder von Militärbündnissen waren, und Bündnisfreie; 
- revisionistische Staaten und Anhänger des Status quo der Versailler Ordnung. 
Ganz offensichtlich existiert für einzelne Staaten eine Kumulation dieser Merkmale, 
was den Vergleich erleichtert. 

Für die internationale Ordnung, aber auch für die inneren Verhältnisse der ein
zelnen Staaten, bildeten Kriegsende, Kriegsfolgen und Pariser Vorortverträge konsti
tutive Elemente. Dies gilt für Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, 
Österreich. Dies besagt zunächst, daß erhebliche materielle Kriegsfolgen zu bewäl
tigen waren: Eine hohe, wenngleich unterschiedliche Zahl von Menschenverlusten, 
soziale, berufliche und mentale Eingliederungsprobleme der Soldaten mit ihren oft 
traumatischen Erfahrungen, Versorgungsprobleme der Hinterbliebenen und Kriegs
versehrten, extreme materielle Schäden, hohe Staatsverschuldung infolge der Kriegs
finanzierung auf Kredit, Verlängerung der Kriegsinflation in die Nachkriegsinfla
tion. Wenngleich diese Lasten für die genannten Staaten ein unterschiedliches 
Ausmaß besaßen, bildeten einige oder alle doch eine wesentliche Hypothek: Die 
Nachkriegsgesellschaften und die nationalen Volkswirtschaften waren davon nach
haltig und längerfristig geprägt, zugleich aber wurden sie nach dem Krieg, ob sie woll-
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ten oder nicht, immer stärker miteinander verflochten und partiell einander auch 
ähnlicher50. 

Die (über Europa hinausgehende) internationale Verflechtung zeigte sich nicht 
allein in der insbesondere Deutschland und Frankreich zwischen 1919 und 1932 
zugleich trennenden wie verbindenden Reparationsproblematik, sondern vor allem in 
den Wirkungen der Weltwirtschaftskrise seit 1929, die Deutschland und Großbritan
nien am härtesten, Frankreich weniger stark und etwas später traf; aufgrund des späte
ren Zeitpunkts und der noch ausgeprägteren agrarischen Gesamtstruktur außerhalb 
der metropolitanen Ballungsräume wie Paris schwächte sich hier die Wirkung deutlich 
ab. In jedem Fall konstituierte die Weltwirtschaftskrise aber, wie schon zuvor die Infla
tion, zusammen mit der sprunghaft, wenngleich wiederum unterschiedlich stark 
ansteigenden Arbeitslosigkeit, ein gemeineuropäisches Problem, zumindest in den 
schon durch den Krieg vorgeschädigten großen Industriestaaten. 

Diese krisenhaften Zuspitzungen verschärften einen Trend, der schon länger zu 
beobachten war: Der Wandel des Parlamentarismus von ursprünglich ständischen Vor
formen über klassenspezifisch-bürgerliche Zwischenphasen zu massendemokratischen 
Formen, deren Ausdruck das allgemeine und gleiche Wahlrecht ist, führte überall zu 
einer Krise des Parlamentarismus, die durch den säkularen wirtschaftlichen und sozia
len Wandel verursacht wurde: So lautete der Befund der Interparlamentarischen 
Union auf ihrer Genfer Tagung 1924. Eine zentrale Aufgabe des Parlaments war es im 
Unterschied zum 19. Jahrhundert geworden, „das politische Gleichgewicht wieder her
zustellen, das einer umgestalteten Wirtschaftsordnung entspricht". Die „Integration" 
der gesellschaftlichen Antagonismen (Rudolf Smend), die sich in den seit dem 19. 
Jahrhundert immer heterogener werdenden Parlamenten widerspiegelten, drohte den 
Parlamentarismus zu überfordern, zumal er weder auf die Bewältigung der Kriegsfol
gelasten, noch auf die zunehmende außenwirtschaftliche Verflechtung Einfluß besaß, 
wie schon damals Moritz Julius Bonn feststellte. Diese Entwicklung war eine gemeineu
ropäische, sie glich den Parlamentarismus in den einzelnen Staaten, aber auch die 
Parteiensysteme einander an. Zugleich wuchsen die Staatsaufgaben, der Staat wurde 
immer stärker zum Interventionsstaat, der gesamtwirtschaftliche und -gesellschaftliche 
Probleme entschärfen bzw. lösen sollte, sich dabei aber nur allzu oft einseitig festlegte, 
beispielsweise in dem er regelrecht zur „Partei" in Tarifauseinandersetzungen wurde. 
Auch diese Entwicklung verlief in den einzelnen Staaten unterschiedlich, gelegentlich 

50 Vgl. Hartmut Kaelble, Auf dem Weg zu einer europäischen Gesellschaft. Eine Sozialgeschichte 
Westeuropas 1880-1980, München 1987, insbes. S. 99 ff.; Christophe Charle, La crise des sociétés 
imperiales. Allemagne, France, Grande-Bretagne 1900-1940, Paris 2001; zu Deutschland und Frank
reich in dieser Beziehung Hartmut Kaelble, Nachbarn am Rhein. Entfremdung und Annäherung 
der französischen und deutschen Gesellschaft seit 1880, München 1991, S. 139 ff.; Horst Möller/ 
Gerard Raulet/Andreas Wirsching (Hrsg.), Gefährdete Mitte? Mittelschichten und politische Kultur 
zwischen den Weltkriegen: Italien, Frankreich und Deutschland, Sigmaringen 1993; Andreas Wilkens, 
Das ausgebliebene Wachstum. Zur demographischen und wirtschaftlichen Entwicklung in Deutsch
land und Frankreich 1918-1939, in: Möller/Kittel (Hrsg.), Demokratie in Deutschland und Frank
reich, S. 11-30. Am Beispiel eines multilateralen französischen Konzerns vgl. Horst Möller unter Mit
wirkung von Hildegard Möller, Saint-Gobain in Deutschland. Von 1853 bis zur Gegenwart. Geschichte 
eines europäischen Unternehmens, München 2001. 
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selbst innerhalb eines Landes gegensätzlich, wie das Weimarer Beispiel zeigt. Doch 
der Problemhorizont ist zugleich europäisch. Ganz ohne Zweifel durchliefen die euro
päischen Staaten zwischen den Kriegen eine Periode extremer Instabilität. Unter
schiedlich war aber die Krisenlösungskapazität, die in einem Fall zur Überwindung 
der Krise führte, während im anderen die Selbstheilungskräfte nicht ausreichten, so 
daß es zum Scheitern der Demokratie kam51. 

Die Modernisierungskrise war gemeineuropäisch, so wie seit dem Fin de siècle das 
Krisenbewußtsein in Kunst, Kultur und politischem Denken gemeineuropäisch war. 
Ähnliches gilt für den wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandel mit seiner nach
haltigen Veränderung der Arbeitswelt und für den ungeheuren technischen Fort
schritt: Gerade die Revolution des Kommunikations- und Verkehrswesens seit Ende 
des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in allen größeren Industriestaaten verband diese 
stärker, als sie es je zuvor gewesen waren. Der Erste Weltkrieg, der alle Probleme 
extrem verschärft und den Wandel extrem beschleunigt hatte, war selbst Ausdruck 
der Revolution der Waffentechnik wie des Eintritts der Massen in die Politik, ihre 
Kriegsbegeisterung kann man angesichts der Euphorie und Massenhysterie des Som
mers 1914 nicht als erzwungen bezeichnen52. 

Hat man für das Ende des 18. Jahrhunderts ein "Auseinandertreten von Staat und 
Gesellschaft" (Erich Angermann) konstatiert, so ist nach dem Ersten Weltkrieg nicht 
allein der demokratische Parlamentarismus der bloß verfassungsgeschichtlichen Inter
pretation entwachsen, erforderlich ist nun auch eine soziologische. Auch Staat und 
Gesellschaft stehen wieder in einer unaufhebbaren Interdependenz, so daß man von 
einer Soziologisierung des Staates sprechen muß. Dafür sind nicht allein die moder
nen ideologisch aufgeladenen Diktaturen ein Beispiel, die den Staat und dessen Ent
scheidungen einer Partei unterordneten oder zu einer permanenten Überlagerung 
und Interferenz von Staat und Partei führten, sondern auch die modernen parlamen
tarischen Demokratien der Zwischenkriegszeit. 

Es ist kein Zufall, daß zahlreiche europäische Demokratien der Zwischenkriegszeit 
früher oder später zusammenbrachen. Neben Großbritannien und Frankreich blieben 
vor allem die skandinavischen Staaten, die Schweiz und die Benelux-Staaten von sol
chen Katastrophen verschont. Doch auch Frankreich und - noch stärker - Großbritan
nien erlebten heftige Eruptionen, die das jeweilige politische System gefährdeten. 
Besonders krisenanfällig erwiesen sich aber mit einer Ausnahme alle 1918/19 neu 
gegründeten und all jene Staaten, die wie Deutschland 1918/19 einen Wechsel von 
Staatsform und Verfassungsordnung erlebt hatten. Anders ausgedrückt: Die Krisenlö
sungskapazität von Staaten, die in die Krise mit einem in Jahrzehnten bewährten poli
tischen System und einer unveränderten Staatsform eintraten, die zu den Siegern des 
Ersten Weltkriegs gehörten und im Zentrum der von ihnen selbst mitgestalteten Ver-
sailler Nachkriegsordnung standen, erwies sich als größer als in Ländern wie dem 
Deutschen Reich, das die schwerwiegendsten Veränderungen erlebt hatte und in der 

51 Vgl. dazu Möller, Europa zwischen den Weltkriegen. 
52 Vergleichend und differenzierend dazu Thomas Raithel, Das „Wunder" der inneren Einheit. Stu
dien zur deutschen und französischen Öffentlichkeit bei Beginn des Ersten Weltkrieges, Bonn 1996. 
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Krise keinen Halt mehr fand. Weniger gefährdet waren überdies kleinere Länder mit 
unverändertem System und stark agrarischer oder Dienstleistungsstruktur. 

Von den seit 1918/19 neu gegründeten Demokratien wurde nur eine nicht von 
innen, sondern von außen zerstört, die Tschechoslowakei. Unterschiedlich waren die 
Systeme, die dem Scheitern der Demokratie folgten, faschistische wie in Italien, autori
tär-diktatorische wie in Portugal und Spanien - letzteres eines der zahlreichen Bei
spiele für Militärdiktaturen. Eine große Zahl weiterer Staaten erlebte entweder Militär
diktaturen oder autoritär-ständestaatliche Systeme: Militärs regierten mit General 
Franco in Spanien, in Polen mit Marschall Pilsudski, in Ungarn mit Admiral Horthy, 
in Litauen mit General Smetona, in Estland mit General Laidoner, in Griechenland 
mit General Metaxas. In Jugoslawien errichtete König Alexander eine Art Militärdikta
tur, in Rumänien König Carol ein persönliches Regiment. Ein autoritäres Regime gab 
es auch in Österreich, seit 1932 mit Engelbert Dollfuß an der Spitze und nach dessen 
Ermordung 1934 mit Kurt von Schuschnigg. Die Präsidialregierungen in Deutschland 
wiesen, bei aller Unterschiedlichkeit des noch rechtsstaatlich agierenden Heinrich 
Brüning zu seinen Nachfolgern, ebenfalls in diese Richtung. Bis zur nationalsozialisti
schen Machtergreifung 1933 waren also auch in Deutschland autoritäre Lösungen 
möglich, bis 1932 auch noch demokratische, wenngleich die schiefe Ebene, die zum 
Scheitern der Demokratie führte, bereits im März 1930 beschritten wurde63. 

Diese Krise, die sich im Rückblick als Zeitalter revolutionärer Erschütterungen 
erweist, das 1917/1918 begann und 1945 zu einem vorläufigen, 1989/1991 zu einem 
auf absehbare Zeit definitiven Abschluß kam, ist nur als europäische Krise begreifbar 
und kann folglich nur als solche erforscht werden. Revolutionär ist die Zwischen
kriegszeit nicht allein wegen zahlreicher Einzelphänomene zu nennen, sondern auch 
deshalb, weil nach 1918/19 in vielen Staaten die Demokratien scheiterten und weil es 
zumal den 1918/19 neu geschaffenen Staaten nicht gelang, ihre neue Legalität in 
einen breiten gesellschaftlichen Grundkonsens zu verwandeln. Die innenpolitische 
Instabilität destabilisierte auch die europäische Staatenordnung, wie diese ihrerseits 
Deutschland, Sowjetrußland und sogar das 1919 als Siegermacht geltende Italien 
beeinflußte. Im mittelosteuropäischen Raum wirkten schließlich die nationalitätenpo
litischen Maßnahmen der Versailler Ordnung nicht problemlösend, sondern zum Teil 
verschärfend. 

Zur Aktualität der vergleichenden Demokratieforschung 

Die Urteilskriterien und der Bewertungsmaßstab der historischen Entwicklung des 20. 
Jahrhunderts beruhen auf ethischen und politischen Postulaten, die auf christlich
abendländisches und aufgeklärt-naturrechtliches Denken zurückgehen, das aus dem 
17. und 18. Jahrhundert stammt. Sie konkretisierten sich in den Reformforderungen 
der Aufklärung, den Menschen- und Bürgerrechtserklärungen der amerikanischen 
und der Französischen Revolution seit 1776 und 1789. Sie verbanden sich mit aufge
klärtem konstitutionellem Denken, beispielsweise bei Locke, Montesquieu und der 

53 Unverändert gültig Bracher, Die Auflösung der Weimarer Republik. 
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deutschen Aufklärung, sie legten damit die Fundamente des modernen Verfassungs
staats. Mit anderen Worten: Der Bewertungsmaßstab des heutigen Historikers ist sei
nerseits historisch bedingt und euro-atlantisch geprägt: Wir gehen von der Überzeu
gung aus, daß der rechtsstaatlich-demokratische Verfassungsstaat die Norm und das 
Ziel der Geschichte bildet. Diese Implikation allen Redens und Forschens über Demo
kratie und Diktatur, Sonderwege und Normalwege, westliche Wertegemeinschaft und 
Menschenrechtspolitik ist legitim, j a politisch notwendig. Sie entspricht indes nicht 
dem wissenschaftlichen Prinzip, „sine ira et studio" zu forschen, und enthält zudem 
eine teleologische Komponente, die kaum reflektiert wird. Dieser Mangel an Refle
xion ist geschichtswissenschaftlich und politisch nicht so unbedenklich wie es scheint, 
da damit die problematische Annahme der Dauerhaftigkeit des gewonnenen Fort
schritts verbunden ist: Nach aller historischen Erfahrung mit dem Aufstieg und Nie
dergang von Staaten, Herrschaftssystemen, politischen und gesellschaftlichen Ordnun
gen und Wertsystemen ist es jedoch zweifelhaft, ob der in den modernen Demokra
tien erreichte Stand erhalten bleibt oder perfektioniert werden kann: Schon jetzt 
zeigen sich allerorten die Grenzen der Reformfähigkeit, ohne daß aber erkennbar 
würde, worin die Alternativen zu den dringend gebotenen Reformen bestehen könn
ten. Die historische Demokratieforschung ist deswegen nicht allein eine wissenschaftli
che Aufgabe, sondern eine politische Notwendigkeit: Wie die Weimarer Republik im 
besonderen, so ist die europäische Zwischenkriegszeit im ganzen ein Laboratorium 
für Funktionsweisen, Gefährdungspotentiale und das Maß an Krisenlösungskapazität 
moderner Demokratien. 
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