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FASCHISMUS UND RELIGION
Apstrakt: in dieser Arbeit versucht der Autor die Rolle die Religion bei der
Bildung der Ideologic des faschistischen Staates darzustellen. Es handelt
sich nieht nur urn die politische Ideologie der katholischen Kirche. Alle
europaischen Staaten, in denen der Faschismus zur Realitat wurde, waren
national nicht vereint. Giovani Gentile vertrat, als Ideologe des italienischen Faschismus, die Auffassung. daf das vereinte Italien naeh 1871 ein
.agnostischer Staat' war. der den iiberwiegenden Teil der Glaubigen von
sich entfremdete. Deutschland war in zwei 'Kirchenvolker' geteilt Die
Glaubenstelung des deutsehen Volkes erlaubt nicht, ein hohes nationales
Gefuhl zu entwiekeln. Ais Ersatz fur das nationale Gefiihl bestand das Gefuhl einer einheitliehen Rasse. General Ludendorf schlug 1921 (Kreigfuhrung und Politik) die Pflege dieses Rassismus vor. Das Buch des
italienischen Schriftstellers Curzio Malaparte 'L' Italie contre l'Europe
1927 wurde als der erste grofse Entwurf der Ideologie des Faschismus erlebt. Nach der Niederlage in Nordafrika und bei Stalingrad gingen die
katholische Kirche und der faschistiche Staat auseinander. Der Autor fuhrt
einige Elemente der Ahnlichkeit zwischen dem Faschismus und dem Titoismus in Jugoslawien an.

In der Entstehung und Entwicklung des Faschismus spielte die
katholische Kirche die Rolle einer sundenlosen Empfangnis. Ihre
Ideologie baute sie seit der Zeit der Franzosischen Revolution aus, und
systematisierte sie besonders nach der Revolution 1848. Der grundlegende Ausgangspunkt war, daf die Schaffung eines demokratischen
Staates und einer Gesellschaft freier Personlichkeiten die Wiege darstellt, aus der ein atheistischer Sozialismus geboren wi rd. Angesichtes
dieses historischen Weges ins Unbekannte griff sie zu ihren traditionellen Lehren uber eine disziplinierte Gesellschaft dank autoritarer
Regierungen zuruck. Der deutsche Wissenschaftler Adolf Hamack erklarte 1913, das Ideal der Kirche sei, ihre Mission "nur dank einem ab-
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soluten Monarchen als Christus 'Verweser' auf Erden"! zu verwirklichen.
Der Faschismus schien lange Zeit eine Bewegung zu sein, die keine systernatischen Ideologien hatte. Er wurde mehr an d Annunzios
pol itische Losungsworte uber den Tri umph des Todes und der heldenhaften Lebensweise gebunden. Hervorgegangen ist er aus den Freiwilligengruppen in Garibaldis Legion in Frankreich, vorwiegend aus
revol utionaren Syndikalisten bestehend. Den grof3en Krieg 1914 erlebten sie als eine Revolution, welehe die iralienische Nation in die Weltgesehichte einfuhrte. 1919 verband Mussolini dieses gemahte Getreide
in seine Kampforganisationen, und gab Ihnen den traditionellen Namen
katholiseher Gewerkschaften, namlich "fasci" - Bundnisse. der ab Ende
des 19. Jahrhunderts in Gebrauch war. Zunachst wulite er nicht. was er nut
diesem entzundbaren Bau tun sollte, auber daf3 er diesen fur die histonsehe Vereinigung der italienischen Nation einsetzt. Der Krieg von 1915
vereinte zum ersten Mal die italienischen Bauem unter einer nationalen Flagge. 2 Seit der Vereinigung Un1 waren die Italiener in zwei
Lager geteilt, die den Namen "Aktionen" trugen. Mazzinis "Partito
dazzione" war eine liberale Bewegung, zusammengesetzt aus Mensehen loekerer religioser Gefuhle und zum Groliteil aus Freimaurem
Der uberwiegende Ted des Volkes, uber die solide Halfte, beteiligte
sieh nieht an den Geschaften des demokratischen und glaubenslosen
Staates. Die Kirche organisierte dieses Yolk in verschiedene Vereinigungen und Genossenschaften. Nach dem deutschen Modell aus
dem lahr 1848 wurden von Zeit zu Zeit katholische Kongresse fur
ganz Italien abgehalten. Somit wurde diese ganze Bewegung zunachst
"Opera dei congressi" genannt, und danach wurde immer haufiger auch
der Name "Katholische Aktion" gebraucht. Dieser Begriff wurde
vorerst kleingeschrieben, als ein kolloquialer Name fur die breite
Bewegung der Glaubigen, die nicht zu den Liberalen zahlen." Eine
papstlichen Enzyklika von 1905 erlaubte den Katholiken, ihre politischen Parteien zu begrunden, und bei Wahlen urn das Staatsruder zu

Adolf Harnack, Der Geist der morgenlandischen Kirche im Unterschied von der
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2 Brunella Vigezzi, Rosario Romeo, Giolitti, la crisi dello stato liberale e la prima
guerra mondiale, Storia contcmporanea. 1, XXV. 1994, S 26
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kampfen. Erst 1919 wurde die katholische Partei "Christliche Demokratie" begrundet.
Seit der Vereinigung bis zur papstlichen Bewilligung zur Schaffung politischer Parteien war Italien eine Nation ohne Italiener. Der
Groliteil der Einwohner hielt sich an die papstlichen Instruktionen
"Weder wahlen noeh gewahlt werden", und hinderte, durch stille passive Resistenz, den Staat daran, auf seine eigenen Fulie zu gelangen.
Der erste Weltkrieg war ein Schmelzofcn del' nationalen Vereinigung
jener, die zuvor fur einen einheitlichen demokratischen Staat kampften
sowie der schweigsamen Mehrheit, die Widerstand leistete.
Marxistische und katholische Theoretiker hatten nach Beginn del'
grolien Versammlung radikaler Parteien 1919 nur anfangs dieselben
Ideen. Sie stimmten darin uberein, daf die italienische Nation geteilt
ist, und daf die Mehrheit des Volkes, nach 1871, ihr gegenuber
taubstumm geblieben war. Uber diese gerneinsame Diagnose hinaus
begannen sie sich zu unterscheiden. Del' Marxist Antonio Gramsci vertrat die Auffassung, daf der Grund fur diese Spaltung in der ungelosten
Agrarfrage lag. Risorgimento war nur bis zu einem gewissen Grad eine
revolutionare Bewegung - sie versprach die Befreiung doch als sie
1860 an die Macht gelangte, entsagte sie sofort den Bauern die Unterstutzung. Das Resultat war, daf der Grol3teil des Volkes di eser nationalen Revolution ("Rivoluzione mancata")" den Ruckert zukehrte, und
bis Kriegsende 1918 taubstumm blieb, als dann die soziale Revolution
an die Ture zu klopfen begann.
Der katholische Philosoph des Hegelianischen Idealismus,
Giovani Gentile, dachte, die italienisehe Nation sei zerspalten, da sie
1871 auf falschen Grundfesten errichtet wurde. Sie wurde hauptsachlich von Freimaurern geleitet, von glaubenslosen und selbstemannten
Richtem, die der katholischen Kirehe als einer konservativen Einrichtung richteten, welche sich liberalen Reformen widersetzte. Der
"agnostizistische Staat" entfremdete den Grobteil des Volkes, der,
geleitet von seinen Priestem, uberzeugte Glaubige waren. Die Religion
ist in der menschlichen Seele keine zu vernachlassigende Sache, die
harte ignori ert werden konnen. 1m Gegenteil, sie steht sogar del' Philosophie zur Seite. Dort, wo die Philosophie keinen Weg finden kann
oder zu finden vermag, ubernimmt die Religion mit ihren einfachen
Erklarungen und del' Freiheit, willluruche Losungen zu schaffen, die
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Fuhrung.i' Ohne dieses grundlegenden Gefiihl, das die Menschen in der
Seele tragen, kann kein Staat geschaffen werden. Genauso wie aIle
Materialisten nach 1917 taten, so reden auch die Idealisten uber die
Notwendigkeit, eine Revolution durchzufuhren. Manche nannten das
eine konservative Revolution, ein zusammenhangloser Ausdruck, wie
wenn man wassriges 01 sagen wurde.
Es ist nur eine Sinnestauschung, daf die Deutschen in ihren nationalen Gefuhlen einheitlicher waren. Sie sind zur Halfte in Protestanten und Katholiken aufgeteilt.? Seit der grolien Trennung 1557 gingen
sie durch den grolien Dreiliigjahrigen Krieg, und danach versuchten sie
noch einige Jahrhunderte die Nacktheit der Trennung zu verhullen,
welche immer tiefer wurde. Es entstand der Begriff "Kirchenvolk",
denn auf zwei Seiten wurden zwei Gemeinschaften geschaffen, die
nicht ubereinstimmten im selben Staat zu 1eben. Seit der Revolution
1848, als der Versuch eine deutsche nationale katholische Kirche zu
schaffen fehlging, wurde dieser RiB mit der Synode an der Spitze und
der Erlaubnis der priesterlichen Ehe nur vertieft. Auch Gebels beklagte
sich 1942 "unser nationales Ungluck liegt darin, daf wir niemals die
Macht erlangten, eine absolut entsprechende und deckende Ubereinstimmung zwischen dem, was wir als nationales Bewulitsein und
jenem, was wir als Religiositat bezeichnen, zu finden. Was dies praktisch bedeuten wurde, sehen wir bei der japanischen Nation. Fromm
sein bedeutet dort gleichzeitig auch japanisch sein. Aus dieser Gleichheit der nationalen und religiosen Idee und dieses Gefuhls geht eine
patriotistische Kraft und unvergangliche Dynamik hervor. Die besten
unter uns lauren hinsichtlich dieser letzten Synthese"." Auch andere sahen, bis in die jungste Zeit, daf es zwei deutsche Staaten gibt, und daf
die Kluft zwischen den beiden Kirchenvolkern noch immer nicht uberwunden ist.
Die religiose Spaltung der Nation wurde niemals geheilt. Ende des
vergangenen und Anfang dieses Jahrhunderts bestand eine Bewegung, die
unter der deutschen Intelligenz Wellen schlug, namlich "LoB von Rom". 8
5
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Sie blieb eine Bewegung del' Tantalusqualen, del' es schien, daf sie ihre
rationalen Ziele immer in Reichweite liel). Auch del' Sozialismus kam mit
seiner Lehre, daf sich del' Mensch von del' Entfremdung loslosen und del'
Kirche den Rucken zukehren sollte, nicht bessel' davon. Die Deutschen
blieben dem Modell zweier Nationen hartnackig treu.
In Kroatien war diese Mythologie del' Einheit weitaus auffalliger,
und zwar allein deshalb, da die Begrundungen irrationaler waren. Es
wurde ein unwirkliches historisches Bewubtsein libel' das kroatische
Yolk bis zum Drina- oder dem Timok-Fluf geschaffen, welches von
del' orthodoxen Religion gespalten wurde. Es gab weder ein einheitliches Yolk, noch ein einheitliches Land, in dem dieses lebt. Das
katholische Blatt "Hrvatska smotra" wehklagte 1941 libel' die "organische Anornalie" del' kroatischen Nation. Sie lebte auf dem Boden, welchen del' serbische Keil 1Il einen sudlichen und einen nordlichen Teil
zerspalten harte, und del' Korridor. del' sie verband, war nicht tiefer als
funfzig Kilometer. "Unsere politische Geschichte, vor allem innerhalb
del' letzten zehn Jahrzehnte, ist das eklatanteste Beispiel des standigen
Schwankens und nicht Yorankommens unserer nationalen Politik" .9
Die Kroaten wurden wegen diesem verfluchten Boden immer in Jugoslawen und Kroaten geteilt. Es wurden Theorien libel' einen massenhaften Ubertritt del' Katholiken zum orthodoxen Glauben geschaffen,
und aIle Belspiele wurden hauptsachlich in del' Sudherzegowina angefuhrt, die das Hinterland von Dubrovnik bildet. Mladen Lorkovic betrachtete 1939 die innere Kolonisation gerade dieses Gebietes als eine
vorrangige, nationale Aufgabe.!"
In Einklang mit solchen Spaltungen unter den katholischen Yolkem vertraten als erste die faschistischen Bewegungen nach 1918 uberall die Auffassung, ihre wichtigste historische Aufgabe sei es, eme
einheitliche Nation zu schaffen. Mussolini sagte: "Wir haben unser
Mythos geschaffen, und dieses Mythos smd del' Glaube und die Begeistenmg. Es ist uberhaupt nicht notwendig, daf das Realitat ist. Die
Realitat wird einzig in del' Tatsache liegen, daf das eine Anregung,
daf das eine Hoffnung, daf das Glaube und Mut sind. Die Nation und
ihre Grobe sind unser Mythos: Diesem 1\!lythos del' Grobe, den wir in
eine totale Realitat verwandeln wollen, ordnen wir alles unter." 11
Mladen Donadin, Unutrasnja kolonizaciia Hrvatske kao politicki faktor, "Hrvatska smotra", 2. IX Zagreb. 1941. S. 87.
IU Mladen Lorkovic. Sarod I zemlja Hrvata. I.agreb 1939.
II Emilio Gentile. La nazione del fascismo . Alle origoni della crisi della stato
naziona!e in Italia. "Storia contemoorunea". 6. XXV. Mailand. 1993. S. 841.
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Dasselbe Ideal harte auch Hitler in Deutschland vor Augen. In seinem Buch "Mein Kampf' schrieb er, daf er in seiner Jugend nur einen
bayerischen Dialekt gesprochen hat, spater die Wiener Sprache
bewaltigte, urn relativ spat die deutsche Schriftsprache anzunehmen.
Wahrend er wartete, die Aufnahmeprufung an die Akademie der bildenden Kuste zu bestehen, brullte er in den Festzugen del' Christsozialisten
Karl Luegers. Von diesel' Bewegung erlangte er das Gnmdschulwissen
fur die Zukunft. Er lernte, daf keine einzige Bewegung massenhaft
sein kann, wenn sie nicht die Losung sozialer Fragen anregt. Ebenso
lernte er, daf diese Bewegung an einer falschen Deutung des Antisemitismus stehenblieb. Anstelle daf er wie Georg Schonerer nach
1882 ein soziales Programm fur die Bildung von Gesellschaften kleiner freier Bauern und gerecht belohnter Arbeiter und Handwerker
schafft, brullte der Christsozialismus gegen judische Banker und
grolies Kapital. Das Schlimmste ist, daf er die Juden als Glauben auffaBte. 12
Die deutsche Kultur versuchte das Nichtbestehen eines einheitlichen nationalen GefUhls im Volk, das in zwei "Kirchenvolker"
aufgeteilt war, durch den Austausch eines einheitlichen Bewuf3tseins
zu ersetzen. Anstelle eines nationalen Bewubtseins entwickelte sich In
Deutschland ein einheitliches Rassenbewufitsein. Einer von Hitlers Lehrern, General Erich Ludendorf schrieb 1921, es sei der Fehler
begangen worden, daf dieses Rassenbewuf3tsein nicht noch mehr vertieft wurdel ' Nur dieses sei in der Lage, die Einheit des nationalen Gefuhls zu ersetzen. Diese Idee ist alter als der General aus dem Ersten
Weltkrieg, und Hitler zog daraus klare Lehren. Er schrieb, daf alle
fruheren radikalen Bewegungen den Fehler begangen haben, die
Juden als einen besonderen Glauben zu betrachten. Sie sind eine besondere Rasse und sollen daher verfolgt werden. Waren sie ein besonderer Glaube. mufrte man sich ihnen gegenuber tolerant verhalten.!"
Aus der Botschaft an Pavelic, daf die Kroaten mindestens funfzig Jahre eine Politik der Intoleranz betreiben sollen, unter Anwendung der
Politik der "Bodenreinigung", ist die Philosophie ersichtlich, die Hitler
in Deutschland betrieb. Um zwei Kirchenvolker zu vereinigen, muf3te

12 Adolf Hitler, Mein Kampf: Munchen, 1940. S. 1:13 fJher Hitlers Zuneigung: zu
Georg Schonerer. "Ein General im Zwielicht", DIC Erinnerungen Edmund Glaises
von Horstenau. Wien. 1988. S. 308.
13 Erich Ludendorf. Kriegsfuhrung lind Politik, Berlin. (1921), 1922, S. 43.
14 Adolf Hitler, Mein Kampf'. S. 59.
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jahrzehntelang die Politik del' lntoleranz und gewalttatigen Sauberung
seines heiligen Landes betrieben werden. Aus del' Geschichte del'
Bewegung "LoJ3 von Rom" lemte Hitler die Regel, daJ3 es keiner politischen Partei Je in del' Geschichte gelungen ist, die Kirche von auJ3en
zu andern. Er meinte, katholische Priester seien subj ektiv gegenuber
dem Glauben und objektiv gegenuber del' Nation gewesen. Er sah es
als seine Pflicht an, diese zwei Dinge auszugleichen. Wei taus fruher
lautete auch die katholische Kirche gegen die Juden. Hitler lemte VOl'
1914 aus del' rassistischen Schundzeitschrift "Ostara". die del' Mench
des Neuen Ordens. Jorg Lanz von Liebenfels, seit 1908 redigierte, das
erste Abc rassistischer Theorien, und ubernahm von diesen auch das
Hakenkreuz als rassistisches Symbol. In Italien verteilten die lesuiten
1890 in allen Parochien das Buchlein "Die judische Frage in Europa". 1."
Die luden wurden beschuldigt, sie seien "geschworene Feinde del' Nationen. unter denen sie sich befinden". Diesel' Rassismus erschopfte
sich in Kroatien in Theorien uber die Herkunft del' Serben. In deren
Bluhen waren katholische Priester am verdienstvollsten (Draganovic,
Mandie, Bogovic von Slunjj.!"
Als del' Faschismus in ltalien an die Macht kam, wurde die Meinung vertreten, seine Ideologic lage in einem Dreieck - del' Wirtschaft des freien Marktes, des Nationalismus in del' AuJ3enpolitik
und staatlicher Interventionen in Fragen del' Verhaltnisses ZWIschen
Arbeit und Kapital. 17 Die politische Tradition del' katholischen
Kirche kummerte sich darurn, daJ3 diese Ideologie bis zu
erkenntlichen Grenzen angehoben wird. Eben die katholische Tradition, angewandt in del' Praxis del' faschistischen Rcgierung, wurde
zur Ideologie del' faschistischen Bewegung. Giovani Gentile wurde
Bildungsminister in del' ersten Regierung Mussolinis. Er verlieh del'
Kirche das Privileg zuruck, bel del' Erziehung lugendlicher und in
Schulen anwesend zu sein. Die Kreuzigung wurde in das rornische
Kolosseum zuruckverlegt, von wo sie die Liberalen nach 1871 besei-

15 Giordano Bruno Ciuern. Gli italiani sotto la chiesa. Da S Pietro a Mussolini.

Mailand. IY9:?. S :; I)
St Draaanovic. Xiasscnubertritte von Katholiken zur "Orthodoxie" im
kroatiscltcn ~l)rllchgehiel zur Zeit del' Turkcnherrschaft, Rom. 19?7~ () Dominik
Mandie. Postanak i Iaha \"ova povjestn.i istrazivanja, Buenos Aires. i 9:"6~ Milan
Bogovie-Slul1.1"kJ. Kaiolicka crkva i pra-olavlj« u Dalmaciji za vrijeme mletacke
vladavinc. 7:tgreb. 1982
17 Bcnjanun Crcmicux. Vorwort des Buches von Curzio Malaparte. L 'Italic contre
L 'Europe. Paris. 1927. S II.
16 K
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tigten, und sie wurde auch in Schul en, Gerichtssale und Kasernen
emgefuhrt.I''
Das grundlegende Fundament der Ideologie des Faschismus liegt
in der Theorie uber den "Ethischen Staat". 19 Er besteht aus der traditionellen Lehre, daf der Kapitalismus un protestantischen Westen und
der angelsachsischen Welt entwickelt ist. Dort wurden grolie Industriestadte errichtet, und in ihnen lebte ein reiches und gottloses Yolk. Die
Demokratie begann allrnahlich in den atheistischen Sozialismus zu
sturzen. Die Lehre vom moralischen Staat sollte diesen Niedergang der
Zivilisation aufhalten, indem eine neue Zivilisation geschaffen wurde.
Der "Ethische Staat" hat zwei Erklarungeni'' An erster Stelle ist
das die Praxis der katholischen Kirche, unter Beistand des faschistischen Staates das Yolk zu lehren, zur alten Moral zuruckzukehren. Es
wurden Kampagnen gegen Glucksspiele, Tanze in Badeanzugen,
Fluchworte. das Spucken und die Entehrung der Familie angeregt. Die
gesamte Kultur kehrte zum Bauernleben zuruck. Es wurde der Kult der
dorflichen Rechtschaffenheit geschaffen, und in der italienischen Kultur wurde das Phanornen "Strapaesano" geschaffen, ein Modell des
Menschen mit gesundem Verstand, einer rustigen Familie und ausgeglichener Lebensumstande. AIle Faschismen in der Welt stellten das
Bedurfnis der Unterstutzung der Bauernklasse, die Ruckkehr des Arbeiters in Vorstadtsiedlungen, wo er in seinem kleinen Garten herumstobern konnte, und einer Familie mit vielen Kindem in den
Yordergrund.
Der "Ethische Staat" hat auch eine andere, wei taus bedeutendere,
philosophische Erklarung. Die "anti kapitali stische, bauerliche Ethik"
wurde auch hinsichtlich der Frage der staatlichen Souveranitat angewandt. Gentile schrieb: "Wir glauben, daf wir der Natur nach frei sind.
Doch ist hier die gesamte geistige Erfahrung, urn uns zu zeigen, wie
wir die Freiheit erobern, und daf jede Bestatigung, die wir uber sie
tun, tatsachlich nur eine implizite Erkenntnis darstellt, daf wir nicht
frei waren.?' In Zagreb ("Hrvatska smotra" 1941) wurde erklart, daf
Demokratie nicht unbedingt die Herrschaft des Yolkes in der Freiheit
bedeuten mull, wie das heute gewohnlich gesagt wird, sondem bedeu18 Stephan Kuss, Romische Kurie. italienischer Staat und faschistische Bewegung
Der Vatikan und ltalien in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis zur totalitaren
"Wende" des Mussolini-Regimes (1919-1925), Frankfurt aIM., 1995, S. 156.
19 J. S. Barnes Fascism, London (1931), 1934, S. 79.
20 Stephan Kuss, O.c., S.157.
21 Giovani Gentile. o.c .. S. 117.
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tet einfach die Herrschaft der Mehrheit, doch wird nichts daruber ausgesagt, wie diese Mehrheit entsteht".22 Wenn die Demokratie nur die
Mehrheit ist, dann hatte Mussolini recht als er formulierte, daf der
Faschismus eine "autoritare Demokratie" ist, ein Staat der Mehrheit,
die ein Auserwahlter anfuhrt.
Der Staat muf sich auf moralische Prinzipien grunden, doch diese
kommen nicht von Menschen, sondem sind ein Geschenk Gottes. Dementsprechend konnen nicht die Menschen den Charakter des Staates
bestimmen. Das ist die Aufgabe des Himmels uber den Menschen, so
daf der Staat kein Ergebnis der Souveranitat freier Burger sein kann.
Diese Philosophie ist genauso alt wie auch der Konflikt wer den Staat
leitet, ob Konig oder Bischof. James I. Stuart behauptete bereits VOl'
1625, daf di e Herrschaft im Staat von Gott und seiner Kirche kommt,
die auf dem Erzbischof beruht. "Gibt es keinen Erzbischof - so gibt es
auch keinen Konig". Seine Herrschaft kommt von Gott, und nicht von
Vertragen zwischen den Menschen auf Erden. Erst aufgrund einer solchen Lehre ging der Faschismus zur Diktatur einer Personlichkeit uber.
1925 loste Mussolini das Parlament auf, und die neue Verfassung der
Klassenharmonie ("Carta di lavoro") trat 1927 in Kraft. Anstelle eines
Parlaments mit freien Volksvertretem wurde ein Parlament der Zunfte
gebildet, welches die Aufgabe hatte, die Wirtschaft und die allgemeine
Prosperitat aller Klassen zu fordern.
Nach dem Machtantritt der Faschisten 1922 organisierte die
katholische Kirche ihnen eine massenhafte Unterstutzung des Volkes.
Der Vatikan loste die katholische Partei der Christlichen Demokratie
auf. die er begrundet hatte. Er begnugte sich selber mit der Reform seiner parteiunabhangigen Bewegung "Katholische Aktion". Der Papst
forderte uberall, daf in katholischen Landern die Politik von der
katholischen Sozialarbeit getrennt wird. Aufgrund dessen entstand ein
neuer Typ del' "Katholischen Aktion" 23
In Kroatien war das an die Tatigkeit des gelehrten Theologen Ivan
(Johan) Merz gebunden. Er trat aus der geheimen, vereidigten Fuhrung
der bis dahin bestehenden katholischen Bewegung der "Adler" aus. Die
wichtigste katholische Organisation, die 1918 aus dem Krieg hervorging, war "Dornagoj'' Sie leitete ihre Kroatische Volkspartei, und
hatte auch einen Mi litarzuschuf fiir die Verteidigung. Geleitet wurde

), Julius, Demokraciia. sloboda
23 Stephan Kuss. o.e ::; l()x
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sie von gebildeten Personen, die nach osterreichischer Tradition
"Senioraten" genannt wurdeni"
An der Spitze der "Katholischen Aktion" stand der Papst. Daneben gab es auch eine "Mittlere Junta", welche der Papst emannte.
Weiterhin gab es diozesane Juntas, geleitet von Erzbischofen Es gab
Manner-, Frauen-, Arbeiter-, Bauern-, Manner-, Frauen-, Schul- und
Universitatsorganisationen. Es war Ivan Merz' Verdienst, daf die
"Adler" 1919 nach franzosischem Modell durch "Kreuzritter" ersetzt
wurden. Erst Erzbischof Stepinac gelang es 1936 eine "Reine katholische Aktion" zu grunden, die von ihm abhing. Trotzdem schatzte einer
seiner Funktionare (Bonifacije Perovic: Kroatische katholische
Bewegung, 1976) ein, daf diese von au13en "ubernornmen" war, und
daf sich der Grollteil ihrer Mitgliedschaft der revolutionaren Aktion
Ante Pavelics angeschlossen hat. 25 Die "Kreuzritter" gaben der Ustascha-Bewegung die ersten Jugend- und zum Teil auch Militarformationen, die zwei Tage nach der Grundung des Staates eine Parade vor
dem Rektorat abhielten, und vom Erzbischof am selben Tag den Segen
bekamen.
Zwecks Einfuhrung der Moral wurde in der italienischen Gesellschaft 1923 das "Generalsekretariat fur Moralitat'' begrundet. Au13er
Kampagnen fur die Sorge um die Moral zu leiten, hatte dieses auch die
inoffizielle politische Pflicht, bei der Annahme neuer Gesetze in der
Gesellschaft zu vermitteln. Das Strafgesetzt aus dem Jahr 1927 tragt Spuren
dieser Vermittlung. Das Sekretariat war an die Fuhrung der Katholischen Aktion gebunden, und arbeitete gemeinsam mit dem Innenministerium Methoden der Rekatholisierung der ganzen Jugend aus.
Bis 1931 hielt die Kirche dank ihrer weltliche Bewegung ein breites Netz ihrer sozialen, kulturellen, Sport- und anderen Verbande. Ihr
war einzig erlaubt, sich in Fragen der Organisation von Gewerkschaften einzumischen und ihre Gewerkschaften aufrechtzuerhalten. Die
Katholische Aktion war eine totalitare Partnerbewegung im Staat, die
mit der offiziellen Regienmg gemeinsame Ziele hatte, j edoch besondere Methoden. Die Barriere bei der volligen Ubereinstimmung lag im
Wunsch des Faschismus, von der Nation und ihren Symbolen eine
weltliche Gottheit zu schaffen. Die "Sakralisierung der Nation'S? war
24 Dr Dragutin Kniewa1d, Sluga bozji Dr Ivan Merz, Zagreb, 1988, S. 187.
25 Bonifacije Perovic, Hrvatski katolicki prokret. Moje uspomene. Rom, 1976, S.
214.
26 Emilio Gentile, II cu/to dell littorio. La sacralizzazione della politica nell'Italia
fascista, Rom-Bari, 1993.
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ein Bestandteil des gewohnten Verfahrens der Nationalisierung der
Massen, die in allen Staaten der Welt, in denen ein nationaler Staat
geschaffen wurde, durchgefuhrt wurde. Die Nation hat ihre Syrnbole.
Festivals, nationalen Feiertage und Orte der kultischen Versamrnlung.f" Im Vergleich zu anderen europaischen Landern verspateten sich Iralien. Deutschland und alle osteuropaischen Lander in
der Entwicklung von Einrichtungen zur Integration der Nation, so daf
daher diese formale und auliere Seite der Nationalisierung der Massen
hier betonter erschien. Trotz der nahen Zusammenarbeit der
Katholiken und Faschisten. ihrer Verbande und besonders Ideologien.
bestanden bestimmte Unterschiede. Um emer weiteren Verschlechterung dieser Beziehungen auszuweichen, wurde 1931 eine Reform der Katholischen Aktion durchgefuhrt. Sie verzichtete auf das
organisieren von Arbeitergewerkschaften und noch einiger Verbande,
hob ihren nichtpolitischen Charakter hervor, und starkte damit die
Zusammenarbeit mit dem Regime
Es ist kein Wunder, daf die ersten Entwurfe der faschistischen
Ideologie im Grunde deren Selbstandigkeit und Besonderheit in Bezug
auf die katholische Bewegung leugneten. Als der Schriftsteller Curzio
Malaparte 1927 im Ausland das Buch "L'Italie contre L'Europe"
veroffentlichte, wurde eingeschatzt, daf das die erste systematische
Darstellung der Ideologie des Faschismus ist. Das Buch wurde historisch mit Giobertis "Das moralische und burgerliche Primat der Italiener" 1843 und Balbos "Le speranze d'Italia" 1844 gleichgesetzt. In
diesen zwei Werken ist das historische Programm des Risorgimento
systematisiert, als die katholische Kirche an einer neuen Nation
zweifelte und bestrebt war, ihren Staat auf einer foderativen Grundlage
zu orgarusieren.r"
Malaparte beurteiite den Faschismus als eine histonsche Revolte
gegen den Soziaiismus und die Demokratie der westlichen Welt, welche ihn ins Leben gerufen hat. Fill ihn ist der Faschismus emfach eme
neue katholische Kontrareformation. ahnlich jener, die im 16. Jahrhundert gegen den Protestantismus nicht gelungen war Ab dem 16. Jahrhundert hob sich Nordeuropa vom zuruckgebliebenen europaischen
Suden ab. so daf es zu einer historischen Ablosung der Rollen kam
27 Georuc L VL:""c !hc .\oli()f}(!lh~<t,()n
Jfas.\·~.\ lovenients If! ( ::Ci"!'liIiT tr, 'I.'! the
New'.' ork 197'). ~ 1';(1
.
2S Benjamin Crcmieux. o.c

Masses. Political Svmbolism and the
War {!lrel/,>!.!} the Third Reich.
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Das, was fruher ruckstandig war und als barbarisch angesehen wurde,
bereicherte sich nun und baute eine machtige Zivilisation aus. Ihre
Grundlage lag im kritischen Geist, im Gegensatz zum dogmatischen
Geist des katholischen Suden und des orthodoxen Ostens. Der Sieg des
Kommunismus in Ruhland war die Fortsetzung dieser fruheren angelsachsischen Entwicklung, und stellte auch fur den katholischen
europaischen Suden eine Mahnung dar.
Im Unterschied zum orthodoxen Christus, der sich der westlichen
Zivilisation ergeben fuhlte, war der "katholische Christus bewaffnet"
und leistete Widerstand. Der Faschismus ist ein Versuch, das Rad der
Geschichte aufzuhalten, und damit mit dem industriellen Fortschritt
die errungene Tradition nicht zu Sand gemahlen wird. Malaparte
schrieb, daf Italien in seiner Geschichte niernals den sozialen Klassenkampf gekannt hat. Anstelle dessen bestand eine Klassenharmonie,
und der Kampf wurde zwischen grolien Familien, Koterien und Staaten
gefuhrt. Die italienische Geschichte ist voller nationaler Tyrannen und
Kondottieri, und gerade die Gesellschaft von Florenz aus dem 15. Jahrhundert wurde als ein femes Modell genutzt, das der Faschismus als
Unterlage fur die Gesellschaft der vereinten italienischen Nation
benutzte.I?
Alles, was zur Ideologie des Faschismus zahlte, trug das Geprage
der Tradition der katholischen Kirche. Die Konzeptionen der Kunst
waren eine Mischung aus Futurismus und dogmatischer Konzeptionen,
die im Rahmen der katholischen Ideologic in den letzten paar
Jahrzehnten ausgebaut wurden. Die Kirche verurteilte die gesamte
modeme Kunst, Zola und Tolstoj gleichermalien, und empfahl, das realistische Erlebnis durch irgendeinen Optimismus zu bereichem. Mit
Rucksicht darauf, daf sich Maxim Gorkij von 1924 bis 1929 in Italien
befand, sollte angenommen werden, daf sein Sozialistischer Realismus
nach 1931 das Resultat einer unerforschten Inspiration aus seiner italienischen Erfahrung war. Das heroische Welterlebnis sowie die
Neigung zu gigantischen Skulpturen, der Architektur.I" die darauf
berechnet wac in den zukunftigen Jahrtausenden fortzubestehen, war
auf beiden Seiten dieser Bewegungen dieselbe.
Die Faschismen in den europaischen Landern unterschieden sich
untereinander, und zwar bis zu dem Malic, daf es unmoglich war, zwei
29 Curzio Malapartc, o.c .. S 150.
30 Peter Adam, The Art of the Third Reich, London. 1994. Vinko Nikolic.
Nacionalni zadaci knjiievnosti. Zagreb (1941), 1994.
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gleiche Beispiele zu vergleichen. Neben der personlichen Diktatur
einer vergotterten Personlichkeit, der Einparteienpolitik, die die Massen nationalisiert, und der staatlichen Intervention beim Ausbau der Industrie lind Kultur, unterschieden sie sich darin, daf aIle katholischen
Faschismen danach strebten, eine korporative Ordnung einzufuhren
Korporationen waren Zunfte, und ihr Parlament stellte den Versuch
dar. daf Vertreter der Berufsgebiete an einem Ort zusammenkommen
und miteinander zusammenarbeiten. Anstelle des Klassenkampfes
sollte das em Schauplatz der Harmonie unter den Klassen sein. AIle totalitaren Bewegungen irn katholischen Mitteleuropa zwischen den
beiden Weltkriegen, einschlielilich des nicht-nazistischen Faschismus
in Deutschland, standen diesem italienischen Modell nahe. Die Schaffung der Republica dl Sale in Norditalien 1944 stellte beim Ausbau dieses sozialen Mechanismus des Faschismus einen Fortschritt dar.:" Mit
der Verfassungsbestimmung uber die "Vergesellschaftlichung der
strategischen Industrie" und der Einfuhrung der Arbeiterselbstverwaltung war dieses System beendet. Die jugoslawische Arbeiterselbstverwaltung nach 1953 war von dieser Evolution des korporativen
Faschismus inspiriert.
Die katholische Kirche und der Faschismus gingen nach den ersten militarischen Niederlagen in Nordafrika und unterhalb Moskaus
gemeinsam bis zur Krise der faschistischen Staaten. Seit der Zeit war
der Vatikan bestrebt. daf die westlichen AIliierten emen separaten
Frieden mit den faschistischen Staaten unrerzeichnen.V Mit der
Ankunft des New Yorker Erzbischofs Spellman in Marz 1943 in Rom
gelangte diese Zusammenarbeit an ihrem Hohepunkt an. Der Westen
forderte, daf die Fuhrungen der faschistischen Staaten abgelost werden
mussen. und die Kirche blieb bei der Uberzeugung, daf die totalitaren
Systeme, die hergesteIlt waren, fortbestehen rnussen. AnsteIle des
Fasclusmus in Italien wurde seine gernalligtere Form aus Portugal
empfohlen. Das Attentat auf Hitler, die Bildung von Badoglios
Regierung in Italien und die Verschworung zweier Minister in der
kroatischen Regierung standen damit in engem Zusammenhang.
Der kroatische Erzbischof Stepinac kam Anfang Mai 1943 nach
Rom. Er stand in Verbindung mit diesen Bemuhungen, damit die hergestellten Satellitenstaaten gerettet, und ein gemeinsamer Widerstand
3\ Silvio Bertoldi. Salo. Vita e morte della Republica sociale italiana. Mailand.
1976.
32 Avro Manhattan. nil' Vatican in World Politics, New York. 1949. S. 208
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gegen den Kornmunismus vorbereitet wird. Die deutschen Machtbehorden waren mit der Widerstandsbewegung in Jugoslawien unzufrieden und versuchten sie mit Ideen uber den Wiederaufbau des
jugoslawischen Staates zu beruhigen. Hitler widersetzte sich dem unter
der Begrundung, daf das, was einmal untergangen 1St, nicht mehr
aufgebaut werden kann. Noch imrner wurden diese ldeen ausgearbeitet. Es wurde vorausgesehen, daf ein j ugoslawischer Staat unter der
Fuhrung emes kroatischen Generals hergestellt werden konnte. Die
Kroatische Bauempartei erlangte in diesen Planen, seitens der Verbundeten und der Okkupationsseiten, an historischem Wert. Die Wissenschaft hat nicht erforscht, bis zu welchem Maf3e die Fuhrung der
jugoslawischen Partisanenbewegung damit in Verbindung stand.
Die Entwicklung Jugoslawiens nach dem Sieg des Kornmumsmus
1945 bis zum Zusammenbruch 1992 war mit den historischen Ausgangen der Geschichte des europaischen Faschismus eng verbunden.
Die Wissenschaft hat die Umstande, die Bedeutung und die Folgen des
Besuches Marschall Titos beim Vatikan 1944 nicht bis zuletzt erforscht. Die offizielle Version hief3 immer, es habe sich nur um eine
touristische Rundreise der Kathedrale des Heiligen Petrus in Rom gehandelt. Es bestehen keine Beweise, die diese Geschichte durch neue
Herausforderungen bereichern wurden. Die Fuhrung der Partisanenbewegung war bestrebt. irgendeinen Vertrag mit der Kroatischen
Bauempartei in Zagreb zu schlielien, welche eme Wahl des Vatikans
zur Ablosung der Ustaschabewegung des Staatsoberhauptes Ante Pavelic in Kroatien war. Es bestand das Angebot, diese Partei zu
bevollrnachtigen, daf sie alleine eine autonome kroatische Regierung
innerhalb der jugoslawischen Federation bildet. Der linke Flugel der
slowenischen Partei der Christsozialisten arbeitete mit den Partisanen
im Befreiungskrieg zusamrnen. Obwohl die Christsozialistischen
Parteien als eine Variante des mitteleuropaischen Faschismus des italienischen, korporativen Typs angesehen wurden, waren sie Gegner des
Nationalsozialisrnus in Deutschland. In Slowenien arbeitete zumindest
. ihr linker Flugel mit der Partisanenbewegung zusammen. Edvard
Kocbek, ihr Vertreter in der Regierung Marschall Titos, war Ende
1944 zu einer Geheirnmission im Vatikan. Er verhandelte uber eine
mogliche Zusammenarbeit. Die Neigung der Leitung der katholischen
Kirche, die Verantwortung des slowenischen Erzbischo ftums fur die
Zusammenarbeit mit der deutschen Okkupation zu ubernehmen, und
die Ablehnung, dasselbe auch auf die Leitung der kroatischen katholis-
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chen Kirche auszudehnen, fuhrten zum Abbruch del' Beziehungen
zwischen Jugoslawien und dem Yatikan.
Trotzdem war das System del' "Vergsellschaftlichung der Produktion" und Einfuhrung der Arbeiterselbstverwaltung in Jugoslawien
vom Modell identischer Bewegungen im spaten Faschisrnus in Italien
inspiriert Die gesellschaftlichen Institutionen der Republik Salo wurden zum Modell der Arbeitcrrate in Jugoslawien. Die Struktur des jugoslawischen Parlaments war bis zur Verfassungsanderung 1974
nahezu eine buchstabliche Kopie der Yerfassungsordnung im esterreichischen "Christlichen Standestaat" zwischen 1934 und 1938, als
die osterreichischen Christsozialisten die Diktatur einfuhrten. und sich
der Einschaltung Osterreichs ins Dritte Reich widersetzten. Die Kopie
dieser Einrichtungen im J ugoslawischen Kommunismus fuhrte uber
den slowenischen Christsozialismus, das Mitglied del' Familie der mitteleuropaischen Faschismen. Die SchluI3folgerung ist unausweichlich,
daI3 der Titoismus kein historischer Fortschritt vom Stalinismus bis zur
europaischen Demokratie war, sondem eine historische Degeneration
des Stalinismus bis zu mitteleuropaischen totalitaren Bewegungen auf
katholischem Erbe. Es besteht die Angabe, daf im Laufe des Jahres
1968 die jugoslawische Regierung ein Abkommen uber die Ordnung
ihrer Beziehungen mit dem Yatikan erreicht hat. Die Regierung der
USA spielte dabei eine Vermittlerrolle, unter der Yersprechung einer
wirtschaftlichen W1d politischen Hilfe. Die Bedingung fur dieses Abkommen war die Forderung, daf das am serbischen Yolk im Satellitenstaat Kroatien 1941-1945 verubte Genozid nicht mehr erwahnt wird.:n
Diese Angabe wurde in der Geschichtswissenschaft noch ungenugend
erforscht.
In jedem Fall haben die historischen Motive, die auf den Grundlagen der politischen Ideologie der katholischen Kirche ausgebaut Willden, bestimmte Ereignisse im Laufe des Befreiungskrieges bis 1945,
aber auch die historische Entwicklung bis heute inspiriert. Die Ziel e,
welche die Kirche bis 1945 aufstellte blieben dieselben, doch nur die
Methoden anderten sich. Anstelle Deutschlands wurden die USA zum
wichtigsten historischen Partner der Politik des Yatikans auf dem Balkan. Diese Motive sind auch im derzeitigen Burgerkrieg in Jugoslawien anwesend, wo die Bestrebungen nach der Abgrenzung des
unabhangigen kroatischen Staates, die Lage der Muslime und der Wid-

33 Ana Manhattan.

tt.. Vatican's HO/OCOllst 1CJ86, S 164.223.
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erstand zum Bestehen der jugoslawischen multireligiosen Gemeinschaft
entweder identisch oder bei den Losungen uber die Lage del' Muslime
sehr ahnlich geblieben sind.
Es besteht die Moglichkeit, daB der Faschismus historisch sich
seiber in der heutigen und zukunftigen Entwicklung uberdauert. Die
Rolle del' katholischen Religion zahlte bei der Formulierung del'
Ideologie des Faschismus zu den Motiven der gigantischen Bernuhungen einer Vereinigung Europas unter deutscher und italienischer
Fuhrung bis 1945. Es sollte erwartet werden, daf die Religion auch ll1
Zukunft eine ahnliche Rolle spielen wird, obwohl unter veranderten
politischen Umstanden. Anstelle del' Befurwortung totalitarer Regime
hat die katholische Kirche viele Beweise hinterlassen, daf sie sich mit
der demokratischen Idee historisch versohnt hat. Noch immer kann das
Sozialprogramm der katholischen Kirche aus der Enzyklika "Rerum
novarum" von 1891 sowie auch der fruheren Emeuenmgen ("Centesimo
anno") bis 1991 ahnliche Losungen hervorbringen. Aile Religionsgemeinschaften auI3er dem muslimischen und amerikanischen protestantischen
Fundamentalismus befinden sich in der Phase des historischen absinkens.
Die Versuche, Gnmdlagen zu errichten, damit sich auch die katholische
Kirche nach amerikanischen protestantischen Malistabcn modernisi ert, 34
fuhren zu ahnlichen Losungen. Ungam war ein "apostolischer Staat"
bis 1527, die Habsburger 1918, Deutschland 1945, und heute sind das
die USA.
Es bestehen Voraussagen, daf es in den USA zu einem neuen
Versuch der ideologischen Unifizierung der Massen kommen wird, die
mit Antikornmunismus, Angst, Verbrauch und Konformismus zementiert werden wird. 35 Das kann zu ahnlichen Losungen wie jenen zwischen 1922 und 1945 fuhren, als del' Faschismus libel' der ideologischen
Weltbuhne dorninierte. Antikommunismus und Angst waren als Faktoren beim Heranwachsen des klassischen Faschismus anwesend. Der
Konformismus fuhrte dazu, daf die Massen angesichts der Politik del'
Gewalt und des Genozids, die ihre nationale Regierung betrieb, die
Augen schlossen. Einige protestantischen Sekten wie die Mormonen
befurworten die Idee libel' die Rechtfertigung, daf sich die amerikanische Demokratie auch mit Hilfe von Kriegen und Anwendung von Ag34 Otto Kallscheuer. Gottes Wort lind Volkes Stimme. Glaube , Macht. Politik.
Frankfurt aIM .. 1994.
.i5 Bruno Cartosio. Anni inquieti. Societa. media. ideologic negli Stati Uniti da
Truman a Kennedv. Rom, 1992.
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gressionen auf fremde Staaten in der Welt ausbreitet. Die Zusammenarbeit einiger dieser Sekten mit Gcheimdicnstcn (CIA und FBl)36
verspricht keine demokratischen Losungen. Neben dem Glauben, daf
in der Geschichte der Instinkt der Demokratie irnmer starker war als
das Streben nach Gewalt, haben solche Gefahren doch eine rationale
Grundlage. Del' Ubergang des christlichen Glaubens in den USA in die
"Postchristliche Erfahrungslehre" und "Civic faith" sind em
Ubungsplatz grofier Experimente der Vereinigung der Welt unter del'
neuen Fuhrung des Glaubens. Das ware tatsachlich nur ein Umgielien
des alten Weines von 1922 in neue Fasser.
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