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Kiel (Historisches Seminar), Veranstaltung: Der Faschismus in Europa, Sprache: Deutsch, Abstract:
Der Faschismus, der seit den 1920er Jahren die politischen Systeme der Welt erschütterte, war eine
Erscheinung, die sich über fast ganz Europa ausbreitete. Zwar gelang es faschistischen Regimen
nur, sich in Italien und Deutschland ohne fremde Hilfe Zugang zur Macht zu verschaffe, aber
dennoch gab es in fast allen europäischen Staaten der Zwischenkriegsperiode faschistische
Parteien oder Gruppierungen. Diese stellten in den meisten Fällen allerdings lediglich
Randphänomene dar mit nur geringem oder gar keinem Einfluss. Nichts desto trotz stellen alle
diese Gruppierungen, vor allem vor dem Hintergrund einer vergleichenden Faschismusforschung
Forschungsobjekte dar. Aus diesem Grunde liegen zu fast allen Staaten, auch auf Deutsch mehr
oder weniger ausführliche Arbeiten vor.Deswegen scheint es verwunderlich, dass der schwedische
Faschismus vor allem im deutschsprachigen Raum so gut wie gar nicht behandelt wird. Gerade
Schweden bietet jedoch für die Geschichtsforschung in diesem Bereich einige interessante Aspekte,
so zum einen seine räumliche und kulturelle Nähe...
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It is really an incredible ebook that we have actually go through. I actually have go through and i also am sure that i am going to likely to read again again
in the foreseeable future. Your way of life period will be convert the instant you complete reading this article pdf.
-- Prof. Adrain Rice-- Prof. Adrain Rice

Completely among the finest publication I have got possibly read through. It really is rally exciting throgh reading through period. You are going to like how
the writer compose this publication.
-- Modesta Stamm PhD-- Modesta Stamm PhD
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