
Umberto Eco, Der ewige Faschismus, mit einem Vorwort 
von Roberto Saviano, 4. Auflage, München 2020 (Carl 
Hanser Verlag), 77 S.

Das Buch umfasst verschiedene Schriften des italienischen 
Literaten und Semiotikers Umberto Eco (1932–2016), der 
seit den 1990er-Jahren in Vorträgen und Artikeln nach-
drücklich für liberale politische Ordnungen und offene, kul-
turell diverse Gesellschaften eingetreten ist. Das Vorwort 
des Schriftstellers und Journalisten Roberto Saviano, der 
nach seiner Kritik der Zersetzung von Politik und Gesell-

schaft Italiens durch Korruption und Mafia-Netzwerke zahlreiche Morddrohun-
gen erhalten hat, ordnet die in dem Band veröffentlichten Beiträge Ecos in den 
übergeordneten Rahmen autoritärer Herausforderungen von Demokratien ein. 
Dazu zählt er Fremdenfeindlichkeit und – damit verbunden – Verdrängungs-
ängste, aber auch die Regellosigkeit des Internets und das Fehlen ethischer Nor-
men. Besonders beklagt Saviano den Aufstieg eines mediengestützten Populis-
mus, der sich auf den „Volkswillen“ beruft und die bestehenden Institutionen des 
demokratischen Rechtsstaates ebenso ablehnt wie deren Träger (das verhasste 
„Establishment“). Nach Auffassung Savianos, den Eco schon früh öffentlich ver-
teidigte, zeigt dessen Werk, „was für ein riesiger Fehler es ist, den Faschismus als 
ein ausschließlich historisches Phänomen zu begreifen“ (S. 9).

Ecos Analyse ist aber differenzierender und auch widersprüchlicher als Savia-
nos Interpretation. Zwar erkennt der Schriftsteller in seinem Aufsatz „Der ewige 
Faschismus“, der auf einem Vortrag vom 25. April 1995 basiert, im Einklang mit 
der Forschung durchaus eine „Familienähnlichkeit“ (S. 29) im Faschismus. Zu den 
gemeinsamen Merkmalen zählt er den „Kult der Überlieferung“ (S. 30), die damit 
einhergehende Ablehnung der Moderne sowie Irrationalismus und Aktionismus, 
die Stigmatisierung von Dissens als Verrat und einen selektiven Populismus, der 
„Führer“ zu Interpreten des „Volkswillens“ erhebt. Überdies betrachtet Eco als 
Kennzeichen des Faschismus Fremdenfeindlichkeit, den radikalen Nationalismus, 
umfassende Feindbilder, elitäres Denken, Heldenverehrung, die Ablehnung des 
Pazifismus, eine aggressive Männlichkeit und die demagogische Simplifizierung 
der Sprache, mit der eine frustrierte Mittelschicht gewonnen werden sollte. Vor 
allem die letztere Beobachtung entspricht zwar nicht mehr ganz den Befunden 
der neueren Geschichtsschreibung, besonders zur – relativ heterogenen – Mitglie-
der- und Wählerbasis des Nationalsozialismus. Zudem hat sich die Faschismus-
forschung von der zuvor weit verbreiteten Zusammenstellung von Merkmalen 
abgewandt. Dennoch ist Ecos Darstellung eine nützliche Diskussionsgrundlage, 
auch zur Einordnung des gegenwärtigen Rechtspopulismus. 

Dieser ist politisch a priori zwar keinesfalls ungefährlicher als der Faschismus 
der Jahre von 1918 bis 1945, sollte aber nicht einfach mit diesem gleichgesetzt 
werden. Obwohl der neuere Rechtspopulismus und der Faschismus durchaus 
Ähnlichkeiten aufweisen – beispielsweise die Ressentiments gegen das „Estab-
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lishment“, die Ablehnung bestehender Institutionen und die Fremdenfeindlich-
keit –, sind die Unterschiede nicht zu übersehen. So konzediert Eco mit Blick 
auf die 1995 gegründete rechtskonservative Alleanza Nazionale (die aus dem 
neofaschistischen Movimento Sociale Italiano hervorging), dass diese Partei 
„nur noch wenig mit dem alten Faschismus zu tun hat“ (S. 20). Sogar Saviano 
betont die „vollkommen neue“ Dynamik des gegenwärtigen „Autoritarismus“ 
(S. 9). Der Zusammenbruch der faschistischen Regime und Bewegungen hat die 
Rahmenbedingungen politischen Handelns deutlich verändert. Allerdings lässt 
die warnende Prägekraft des „Höllensturzes“ (Ian Kershaw) der Jahre von 1914 
bis 1949 inzwischen nach – eine erhebliche Herausforderung vor allem für die 
politische Bildung. Zu Recht warnt Eco zudem vor einer Unterschätzung des 
destruktiven Potenzials rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen. Die po-
litische Radikalisierung, die sich seit 2010 auch in einigen demokratischer Sys-
temen vollzogen hat – am auffälligsten in den USA während der Präsidentschaft 
Donald Trumps – muss als ernsthafte Bedrohung parlamentarischer Demokrati-
en und pluralistischer Gesellschaften gelten.

Alles in allem bleibt der Bezug zum Faschismus bei Eco aber widersprüchlich. 
Er fasst ihn überzeugend als Gattungsbegriff, der nicht nur den Nationalsozia-
lismus und Benito Mussolinis Bewegung und Regime einbezieht. Im Gegensatz 
zu seiner politischen Funktion als Warnschild bleibt der Nutzen des Faschismus-
konzeptes für die Erklärung der Entwicklungen nach 1945 aber umstritten. Ecos 
Erläuterungen zum „Totalitarismus“ sind zwar ebenfalls in politischer Hinsicht 
nützlich, aber aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive letztlich unbefriedi-
gend. Er bezeichnet mit dem Begriff allgemein „ein Regime, das alles individu-
elle Handeln dem Staat und seiner Ideologie unterordnet“ (S. 22). Ausgehend 
von dieser Definition, sind der Nationalsozialismus und der Stalinismus totali-
täre Regimes. Demgegenüber verfügte der italienische Faschismus nach Eco als 
„Bienenkorb voller Widersprüche“ über keine kohärente Ideologie, sodass er 
allenfalls als ein „verschwommener Totalitarismus“ gelten könne (S. 24). Das 
Verhältnis zwischen dem so gefassten „Totalitarismus“ und dem Konzept des 
„Faschismus“ erläutert Eco nicht.

Auch die anderen Schriften in dem Buch sind im Wesentlichen wissenschaft-
lich begründete politische Stellungnahmen zugunsten pluralistischer liberaldemo-
kratischer Ordnungen. In dem Beitrag „Migrationen des dritten Jahrtausends“ 
verweist der Schriftsteller auf die Grenzen der Einwanderung als politisch noch 
kontrollierbaren Prozess, in dem Europa im dritten Jahrtausend unausweich-
lich ein „multiethnischer […] Kontinent“ (S. 50) werde. Die politischen und ge-
sellschaftlichen Folgeprobleme bleiben aber ausgeblendet. Der gleichfalls 1997 
verfasste Aufsatz über „Intoleranz“ enthält im Einzelnen luzide begriffliche Ab-
grenzungen – vor allen zum „Fundamentalismus“ und „Integralismus“ –, plä-
diert am Ende aber lediglich ebenso zutreffend wie allgemein für eine Erziehung 
zur Toleranz als „Problem der permanenten Erwachsenenbildung“ (S. 56). Der 
2012 entstandene Text „Ein neuer Vertrag von Nimwegen“ führt weiter, denn 
in ihm fordert Eco eine permanent neu zu justierende und zu diskutierende 



Balance zwischen Toleranz und ethisch begründeten Handlungsnormen. Ebenso 
bedenkenswert sind seine Überlegungen zu „Experimenten in reziproker Ethno-
logie“ (S. 67), in denen er für eine transkulturelle Perspektive auf Fremdheit und 
Rassismus eintritt.

Insgesamt ist das Plädoyer für demokratische, liberale und pluralistische po-
litisch-gesellschaftliche Ordnungen auf der Basis einer Kultur der Anerkennung 
und des gegenseitigen Respektes wichtig und zu begrüßen. Auch Umberto Ecos 
Brückenschlag zwischen Literatur-, Politik- sowie Geschichtswissenschaft eröff-
net weiterführende Einsichten. Wegen der dargelegten analytischen Grenzen 
vermögen die in dem Buch veröffentlichten Texte jedoch letztlich nicht vollauf 
zu überzeugen.  

Arnd Bauerkämper, Friedrich-Meinecke-Institut für Geschichtswissenschaft, 
Freie Universität Berlin

Edith Schriefl, Versammlung zum Konsens. Der sächsische 
Landtag 1946–1952, Studien und Schriften zur Geschichte 
der Sächsischen Landtage, Band 7, Ostfildern 2020 (Thor-
becke), 300 S.

Was waren die Landtage in der Sowjetischen Besatzungs-
zone (SBZ) und frühen DDR? Während die marxistisch-le-
ninistische Geschichtsschreibung die Parlamente nur als 
Übergangsphänomene auf dem Weg zur „sozialistischen 
Demokratie“ darstellte, gelten sie aus heutiger Sicht häufig 
als bloße Attrappen, um den Aufbau der kommunistischen 
Diktatur zu kaschieren. Eine andere Lesart vertritt nun 

Edith Schriefl. In ihrer Geschichte des sächsischen Landtags zwischen 1946 und 
1952 plädiert sie dafür, die Nachkriegsparlamente im Osten Deutschlands als 
politische Versammlungen eigener Art anzusehen. 

Schriefls Studie ist kulturgeschichtlich angelegt und rückt die Perspektive der 
Abgeordneten, deren Symbolwelt und die von ihnen gepflegten Praktiken in den 
Mittelpunkt der Analyse. Dafür löst sich die Autorin explizit vom gängigen Par-
lamentsverständnis als herausgehobener Raum der Entscheidungen. Mit diesem 
fremden Blick gewinnt sie einem bekannten Thema neue Seiten ab.

Im ersten von drei Kapiteln beschäftigt sich Schriefl mit der Konstituierung 
des sächsischen Landtags nach Kriegsende. Bereits in dieser Zeit zeigte sich das 
spannungsreiche Verhältnis zum Parlamentarismus der Weimarer Republik. Der 
Wahlkampf zu den Landtagswahlen im Herbst 1946 ähnelte in seinen Symbolen 
und Praktiken stark den Auseinandersetzungen in den 1920er-Jahren. Kontinui-
tät zeichnete sich ebenso in personeller Hinsicht ab. Gut ein Fünftel der gewähl-
ten Abgeordneten hatte vor 1933 einem Parlament angehört. Auf der anderen 
Seite betonten die Parteien – ganz im Zeichen der Blockpolitik – die lagerüber-
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