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Was ist eigentlich Faschismus? 

Der Comic geht der Frage nach, was die faschistische Ideologie 
ausmacht, und zwar nicht nur in Bezug den deutschen 
Nationalsozialismus, denn Faschismus war und ist kein allein 
deutsches Phänomen.  
 
Lena Berggren und Kalle Johansson liefern nicht nur eine 
einfache Erklärung für Faschismus – ein oft verwendeter, aber 
nicht immer verstandener Begriff. Ihnen geht es auch nicht nur 
darum zu berichten, wie Faschismus entstanden ist, wie er sich 
verbreitet hat und was Faschisten in Italien, Deutschland und 
Österreich angerichtet haben. Viel mehr zeigen sie auch, was 
Faschisten gedacht haben, was sie motiviert und begeistert hat. 
Dem Illustrator Kalle Johansson steht mit Lena Berggren, 
Geschichtsdozentin an der Universität Umeå, eine versierte 
Expertin an der Seite. Erklärt wird anhand der beiden 
bekanntesten faschistischen Bewegungen, der deutschen und 
der italienischen, was die Ideologie des Faschismus beinhaltet. 
Dabei werden unter anderem Kulturnationalismus, 
Totalitarismus, Ultranationalismus und der Traum von der 

nationalen Wiedergeburt thematisiert.  
 
Der dokumentarische Comic führt in dieses komplexe Thema 
fast ein wenig humoristisch ein. Das ist auf den ersten Blick 
vielleicht nicht zu erwarten, macht die Thematik aber umso 
einfacher zu begreifen.   
Am Ende steht ein Nachwort von Lena Berggren, in dem sie die 
aktuelle Lage des Faschismus anspricht. Denn es geht nicht nur 
um die Vergangenheit, sondern auch um die Gegenwart des 
Faschismus.  
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Die Autorin 

Lena Berggren geb. 1970, ist durch ihre 

Arbeiten zum schwedischen Faschismus 

hervorgetreten und gilt international als 

führende Expertin für die Erforschung von 

Antisemitismus, Nationalismus und 

Fremdenfeindlichkeit. Sie lehrt an der 

Universität von Umeå in Nordschweden. 

Das Buch beruht auf den Gesprächen, die 

Kalle Johansson mit ihr geführt hat.  

 

Der Illustrator 

Kalle Johansson, geb. 1979, ist Grafiker und 

Comiczeichner. Er hat Kunst in Stockholm 

studiert und sich auf das Zeichnen von 

Sachcomics spezialisiert.  
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