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Faschismus – kaum ein Begriff steht so für Unfreiheit und 
Massenmord, kaum ein Wort wird quer durch die politi-
schen Lager so inflationär als Kampfbegriff benutzt. In 
den Diskussionen von heute und damals sucht das Buch 
nach Anregungen für eine Gegenwart, in der die Gefahr 
von Rechtsaußen nicht nur in Europa wieder zunimmt. 
Dieses Einführungsbuch stellt die relevantesten Faschis-
mustheorien überblicksartig vor. Es fragt nach den Stär-
ken und Schwächen der einzelnen Ansätze und nach 
dem Kontext ihrer Entstehung. Viel Raum bekommen die 
neuen Faschismustheorien der letzten Jahrzehnte, die in 
Deutschland noch immer nicht sehr breit diskutiert wer-
den. Ebenso geht es um teils heiß umstrittene historische 
und aktuelle Themen wie das Verhältnis von Nationalso-
zialismus und Faschismus, die heutige extreme Rechte 
und religiös-fundamentalistische Bewegungen. 

Mathias Wörsching, Historiker und Politologe aus Berlin, 
engagiert sich seit vielen Jahren gegen die extreme Rech-
te. Er betreibt die Internetseite faschismustheorie.de.
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theorie.org 

ist eine Publikationsreihe, die 

sowohl dem Interesse an 

the o retischen Grund lagen 

linker Po litik als auch dem 

Bedürfnis nach inhaltlicher 

Reflexion politischer Praxis 

der vergangenen Jahr zehnte 

Rechnung trägt. 

theorie.org 

arbeitet die zentralen 

Themen linker Debatten 

kritisch auf, fasst ihre 

Re sultate zusammen und 

versucht, zentrale Gedan ken 

für die Zukunft festzuhalten. 

Dabei nähern sich die Auto-

rinnen und Autoren ihrem 

Gegenstand sachlich, nüch-

tern und ohne Nos tal gie, 

aber mit stets emanzipatori-

schem Anspruch. 

theorie.org 

vermittelt verständlich auf   be-

reitetes Überblickwissen, 

ohne oberflächlich zu sein. 

Die Reihe will Orientie rungs   -

hilfe geben, Per spektiven 

aufzeigen und zur Erneue-

rung eman zipatorischer 

 Praxis beitragen.

theorie.org 

ist eine Basisbibliothek für 

alle kritischen Köpfe, die 

sich z. B. in Schule, Uni 

oder politischen Gruppen 

mit linker Theorie ausein-

andersetzen, dabei aber 

feststellen müssen, dass 

linke Tra di tionen abgebro-

chen sind und einstmals 

weit verbreitetes Wissen 

verloren ge gangen oder 

nur noch schwer zugäng-

lich ist.

theorie.org 

setzt auf eine zweckmäßi-

ge Arbeitsteilung von klas-

sischem Medium Buch 

und Internet: Unter 

www.theorie.org 

können zu jedem 

ge druckten Band weitere 

Literaturhinweise, 

kommentierte Links

und ergänzende Informa-

tionen online abgerufen 

werden. 

Zudem steht dort ein 

Reihenregister und 

der theorie.org-Blog. 


