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Schlemmer und Woller begreifen Rassismus als
„Motor des internationalen Faschismus“ und erin‐
nern die Leser daran, dass er keineswegs nur für
die Nationalsozialisten typisch war, sondern in
vielen anderen faschistischen Bewegungen zum
integralen Bestandteil der Ideologie und Hand‐
lungspraxis wurde. Ähnlich verhält es sich mit
dem Antisemitismus, der ebenso in allen faschisti‐
schen Bewegungen ausgeprägt war, obwohl nicht
alle Bewegungen die Grenze zum Massenmord
überschritten. In diesem Sinne schlagen sie eine
neue Deutung des Faschismus vor, nach der „Ras‐
sismus und Antisemitismus nicht vorwiegend
Trennlinien in der faschistischen Welt markieren,
sondern ein gemeinsames Wesensmerkmal dar‐
stellen“ (S. 144). Damit bringen sie zur Sprache,
was bereits mehrere Dutzend Studien über ver‐
schiedene Aspekte des europäischen Faschismus
in den letzten Jahren gezeigt und empirisch belegt
haben.
Der vorliegende Sammelband verdeutlicht,
dass es an der Zeit ist, das Wesen des europäi‐
schen Faschismus neu zu definieren, seinen trans‐
nationalen Charakter offenzulegen und die von
national denkenden Historikern im und nach dem
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