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Ein füh rung

Popu lis mus  und Faschis mus  haben eini ges gemein sam :  Sie ent ste hen bei de  in
Momen ten  der Kri se, rich ten  sich  gegen etab lier te Eli ten, ver spre chen  einen
Aus weg  aus  der man geln den poli ti schen Reprä sen ta ti on  des Vol kes  und stüt zen
sich  auf  die  Figur  eines cha ris ma ti schen Füh rers. Kenn zeich nend  sowohl  für
den Popu lis mus  als  auch  für  den Faschis mus  sind  dabei  die Auf wer tung  des
Volks be griffs  und  die Mobi li sie rung  der Mas sen.  Im Zent rum  von Popu lis mus
und Faschis mus  steht außer dem  die direk te  und iden ti fi ka to ri sche Bezie hung  zu
einer Per sön lich keit,  die  das  Volk  zu reprä sen tie ren bean sprucht.  So  wie faschis-
ti sche Bewe gun gen  und  Regimes popu lis ti sche Ele men te integ rie ren kön nen,
kann  der Popu lis mus faschis ti sche  Züge tra gen,  wie  dies  beim Rechts po pu lis -
mus  der  Fall  ist.  Doch  obwohl bei de poli ti schen Phä no me ne vie le gemein sa me
Ele men te  haben  und  stark mit ei nan der ver wo ben  sind,  sind  sie kei nes wegs iden -
tisch.  Das vor lie gen de  Heft  von Tota li ta ris mus  und Demo kra tie unter sucht  die
Gemein sam kei ten, Unter schie de  und Ver wo ben hei t  von Popu lis mus  und Faschis -
mus  in his to ri scher  und aktu el ler Per spek ti ve.

Popu lis mus  stellt  einen klas si schen Unter su chungs ge gen stand  der poli ti schen
Theo rie  und  der poli ti schen Sozio lo gie  dar.  Obwohl  der  Begriff viel fäl ti ge Varia -
tio nen  des Phä no mens  und unter schied li che ideo lo gi sche Prä gun gen beher ber -
gen  muss, zeich net  sich Popu lis mus  durch gewis se Eigen schaf ten  aus :  Die Beto -
nung  der Volks sou ve rä ni tät  und  die For de rung  nach Volks re prä sen ta ti on,  die
Vor stel lung  des Vol kes  als homo gen, unschul dig  und inte ger,  eine beson ders
enge Bezie hung zwi schen  Volk  und Füh rer,  eine  anti   -  insti tu tio nel le Hal tung
und  das Res sen ti ment  gegen  die Eli ten  und etab lier ten Par tei en  sind eini ge sei -
ner Haupt ei gen schaf ten.1 Doch die se Eigen schaf ten bestim men  noch  nicht,  wie
die ideo lo gi sche Prä gung popu lis ti scher Bewe gun gen, Akteu re  und Par tei en
aus fällt.  Man  kann  mit  Cas Mud de  den Popu lis mus  als „dün ne Ideo lo gie“2

bezeich nen,  die  eine  Art ideo lo gi sches  Gerüst  für unter schied li che kon sis ten te -
re Ideo lo gi en bie tet.  Dies  erklärt  die ver schie de nen Aus prä gun gen  des Popu lis -
mus  von lin ken  über libe ra le  und neo li be ra le  bis  hin  zu rech ten  bzw. rechts ex -
tre mis ti schen Ideo lo gi en.  So gese hen,  ist  es durch aus mög lich,  dass Popu lis mus
in Kom bi na ti on  mit Faschis mus  erscheint. 

Die Geschichts wis sen schaft  hat  im Popu lis mus  einen wich ti gen Fak tor  der
Kon so li die rung faschis ti scher  Regimes ent deckt. His to risch betrach tet,  tritt  der
Popu lis mus ver stärkt  in Kri sen pha sen  des poli ti schen Sys tems  und  in Momen -
ten  der Legi ti ma ti ons schwä che poli ti scher Regie run gen  und Insti tu tio nen  auf.
Dabei  erscheint  der Popu lis mus  vor  allem  als Phä no men,  in  dem  die poli ti schen

Tota li ta ris mus  und Demo kra tie, 9 (2012), 203–206,  ISSN 1612–9008
© Van den ho eck & Rup recht  GmbH  und  Co.  KG, Göt tin gen 2012



Akteu re  die Rol le  der poli ti schen Eli ten  und Insti tu tio nen  in Fra ge stel len  und
bestimm te dis kur si ve Stra te gien ver wen den,  welche  die direk te Bezie hung zwi -
schen  Volk  und „Lea der“  in  den Vor der grund  der poli ti schen Rhe to rik stel len.
Die se Mecha nis men  waren  sowohl  für  den ita lie ni schen Faschis mus  als  auch  für
den deut schen Natio nal so zia lis mus grund le gend. 

Die Lite ra tur  zum The ma Faschis mus  ist inzwi schen  so umfang reich gewor -
den,  dass  eine Über sicht  über  alle Theo ri en, Anwen dun gen  und Inter pre ta tio -
nen  des  Begriffs  kaum mög lich  scheint.3 Stan ley  G. Pay ne fass te  noch  im  Jahr
1980  die Haupt theo ri en  in  neun Grup pen zusam men.4 Wie  im  Fall  des Popu lis -
mus  bei  den Sozi al wis sen schaf ten exis tiert  bis heu te kei ne all ge mei ne Theo rie
oder Inter pre ta ti on  des Faschis mus,  auf  die  sich  alle His to ri ker hät ten eini gen
kön nen.5 Es  ist  aber mög lich, zwi schen  zwei  Polen  zu unter schei den,  die  sich  an
den ent ge gen ge setz ten Sei ten  des Spekt rums  der Inter pre ta tio nen  des Faschis -
mus befin den.  Dem ers ten  Modell zufol ge  sind Faschis mus  und Natio nal so zia lis -
mus natio na le Phä no me ne,  die  nicht  oder  kaum  in  eine gene rel le Kate go rie  des
Faschis mus ein ge ord net wer den kön nen.  Dem ent ge gen ge setzt  ist  die Vor stel -
lung,  der Faschis mus  sei grund sätz lich  ein poli ti sches Phä no men,  das  nicht  nur
auf Ita li en  und Deutsch land bezo gen wer den kön ne. Faschis mus  wird  hier  als
„gene risch“ bezeich net  und  bezieht  sich  auf  eine ide al ty pi sche Defi ni ti on,  die
die gemein sa men Merk ma le  des Phä no mens her vor hebt. Stan ley Pay ne defi nierte
den  Begriff generic fascism durch  die fol gen den Merk ma le : „ the  fascist nega -
tions“,  d. h. Anti li be ra lis mus, Anti kom mu nis mus, Anti kon ser va tis mus, „com -
mon  points  of ideo lo gy  and  goals“  wie  z. B.  die Kon struk ti on  eines natio na lis ti -
schen auto ri tä ren Staa tes, „spe ci al fea tu res  of sty le  and orga ni sa ti on“,  wie  zum
Bei spiel  die poli ti sche Insze nie rung  sowie  die staat li che Mas sen  - Mobi li sie rung.6

Gino Ger ma ni  war  einer  der ers ten Auto ren,  der  sich  den Ähn lich kei ten  und
Unter schie den zwi schen Faschis mus  und Popu lis mus gewid met  hat.  Unter Popu -
lis mus ver stand  er  ein „mul ti class move ment expres sed  in  some  sort  of  left  /   right
hete ro ge neo us ideo lo gy“,  das  drei Voraus set zun gen benö tig te : ers tens  den
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Gegen satz zwi schen Mit tel  -  und Ober schicht, zwei tens „ a rela ti ve  recent for ma -
ti on  of midd le  class, par ti cu lar ly  the  urban midd le  class“  und drit tens  die Ver -
brei tung  von „ega li ta ri an pat terns“7 in  der Gesell schaft. Auf grund die ser
Voraus set zung unter schied  er zwi schen  dem latein ame ri ka ni schen „Natio nal -
popu lis mus“  und  dem euro pä i schen Faschis mus.  Der ers te re füh re  zu  einem
auto ri tä ren,  der letz te re  zu  einem tota li tä ren  Regime. Ger ma ni zufol ge  wies  der
Faschis mus  in sei ner Ent ste hungs pha se Ähn lich kei ten  zu  den popu lis ti schen
Bewe gun gen Latein ame ri kas  auf,  obwohl  der sozia le Kon text  und  die Rol le  der
sozia len Schich ten unter schied lich  waren. 

Gestützt  auf  die Theo ri en  zu Faschis mus  und Popu lis mus  stellt  das vor lie gen -
de  Heft  von Tota li ta ris mus  und Demo kra tie  die Fra ge  nach  den Unter schie den,
Ähn lich kei ten  und Interferenzen  von Faschis mus  und Popu lis mus  in dop pel ter
Hin sicht :  in  Bezug  auf  den his to ri schen Faschis mus  und Natio nal so zia lis mus
sowie  auf aktu el le Fäl le  von Rechts po pu lis mus.  In  ihrem Bei trag „Popu lis mus
und Faschis mus  in Euro pa – Wahl ver wandt schaft  oder Mesal li an ce“ unter sucht
die Sozio lo gin  Karin Pries ter  die Ver wo ben heit  von  sowie  die Gegen sät ze zwi -
schen Faschis mus  und Popu lis mus  als  sozio  - poli ti sche Phä no me ne.  Dafür  geht
Pries ter  auch  auf his to ri sches Mate ri al  ein  und kon fron tiert  den ita lie ni schen
Faschis mus  und  den deut schen Natio nal so zia lis mus  mit  den  hier erwähn ten Fra -
gen  nach  dem Ver hält nis zwi schen Faschis mus  und Popu lis mus.  Die His to ri ker
Ste fa no Cavaz za  und  Andrea  D’Ono frio  gehen  den umge kehr ten  Weg.  Vom his -
to ri schen Mate ri al aus ge hend, stel len  sie  die Fra ge  nach  den popu lis ti schen
Kom po nen ten  im Faschis mus  bzw.  nach des sen Abgren zung  zum Popu lis mus.
„War  der Faschis mus popu lis tisch ?“,  fragt Cavaz za,  und  zieht  dafür  die Dis kurse
und Insze nie run gen Beni to Mus so li nis  heran.  In  der  Tat ver wen de te Mus so lini
vie le popu lis ti sche Ele men te  in sei ner poli ti schen Kom mu ni ka ti on  sowohl  vor
als  auch  nach  der Macht etab lie rung.  Doch Cavaz za  zeigt,  dass  der ambi va len te
Aspekt  des Popu lis mus  für  den Macht er halt  und  für  die Legi ti mie rung  des Füh -
rers  durch  das  Volk  mit  der Etab lie rung  des  Regimes zuneh mend domes ti ziert
wur de.  In sei nem Bei trag „Natio nal so zia lis mus  und Popu lis mus“ wid met  sich
D’Ono frio  dem völ ki schen  Aspekt  des Natio nal so zia lis mus  in sei ner Anfangs -
pha se  und über prüft die sen  anhand  einer popu lis ti schen Idea li sie rung  des Vol -
kes.  Sein  Fokus  auf  den völ ki schen Flü gel  der  NS  - Bewe gung  und  - Par tei  bringt
vor  allem  die Unter schie de zwi schen Natio nal so zia lis mus  und Popu lis mus  ans
Licht,  etwa  den „Tota li täts an spruch“,  den „mas si ven Ein satz  von  Gewalt“  oder
die ras sis ti sche Auf fas sung  des Vol kes.

Das  Heft  schließt  mit  einem  Blick  auf  den aktu el len Rechts po pu lis mus. Gior -
gi a Bul li unter sucht  den Dis kurs  und  die Mobi li sie rungs pra xis  der  Lega  Nord  in
Ita li en.  Die Poli to lo gin  und Kom mu ni ka ti ons wis sen schaft le rin rekon stru iert  die
Ent wick lung  der Par tei  und  zeigt  dabei,  wie  sich  die  Lega  Nord  mit  der Kon -
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struk ti on  einer homo ge nen Volks iden ti tät  als Gegen satz  zur ita lie ni schen Regie -
rung posi tio niert.  Dabei  erlebt  die  Lega  Nord unter schied li che Pha sen  und
wech selt mehr mals zwi schen  den  Polen faschis ti scher Ideo lo gie  und popu lis ti -
scher Rhe to rik,  ohne bei de voll kom men von ei nan der  zu tren nen.  Hier  wird
deut lich,  dass  der faschis ti sche  und  der popu lis ti sche Cha rak ter  der Par tei  eine
Fra ge  der Inten si tät dar stellt. Schließ lich wid met  sich  der Lin gu ist Mar tin Rei sigl
der Rhe to rik  des Rechts po pu lis mus  in Öster reich  und  des Natio nal so zia lis mus
in Deutsch land. Die ser dia chro ne Ver gleich  zeigt  nicht  nur  die Unter schie de  und
Ähn lich kei ten zwi schen  dem Dis kurs  der  FPÖ  und  der  NSDAP, son dern  auch
die dis kur si ven Anlei hen  von Rechts po pu lis ten bezüg lich natio nal so zia lis ti scher
Ideo lo gie.  Alle Bei trä ge ver deut li chen  dabei,  wie kom plex  und viel fäl tig  die
Bezie hun gen zwi schen Faschis mus  und Popu lis mus  waren  und  sind.

Die abge druck ten Tex te  sind Teil er geb nis se  einer Dis kus si on,  die  seit 2009
zwi schen Wis sen schaft lern  und Wis sen schaft le rin nen  aus Deutsch land, Frank -
reich  und Ita li en  geführt  wird.  Sie tra fen  sich  im Rah men  des  DFG  - Pro jekts
„Popu lis mus zwi schen Faschis mus  und Demo kra tie“  in Bolog na, Ber lin  und  am
Comer  See  und dis ku tier ten mög li che theo re ti sche  und metho di sche Vor schlä ge
für  die Popu lis mus  - For schung.  Dies  wäre  nicht  ohne  die Unter stüt zung  der
Deut schen For schungs ge mein schaft,  der Mai son  des Sci ences  de  l‘Hom me  und
der Vil la Vigo ni mög lich gewe sen.  An  sie  und  an  die Mit glie der  des Pro jekts  geht
unser  Dank.  Gedankt  sei  auch  den Mit ar bei tern  des Pro jekts „Sym bo lik  der
Demo kra tie“  M. A.  Felix Stei len  und  Simon Her man  sowie  dem  Team  von „Tota -
li ta ris mus  und Demo kra tie“. 

Die Redak ti on  hat die ses  Heft  um  den Bei trag  des Dresd ner His to ri kers  Mike
Schmeitz ner  zum „Par tei tag  der Tota li tät“  ergänzt. Prä sen tiert  und aus führ lich
kom men tiert  wird  ein bis her unbe kann ter Bei trag  Richard Löwen thals  über
Hitlers Nürn ber ger Heer schau  vom Sep tem ber 1935.

Pau la  Diehl  und Ste fa no Cavaz za
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