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gebunden und integrierender Bestandteil der jeweiligen politischen Aktion. 
Mussolini war kein politischer Denker, auch wemx er sich von den zwanziger 
Jahren ab die Pose des Theoretikers zuzulegen liebte. Es gab kein philoso
phisch-ideologisches System als Zentrum seines politischen Handelns. Aber 
jenseits aller großen Wandlungen - vom Sozialisten zum Interventisten, vom 
Internationalismus zum nationalistischen Credo, vom Republikaner zum 
Monarchisten, vom Antiklerikalen zum Philokatholiken -, jenseits auch aller 
taktischen Wendungen und Opportunismen gab es gewisse Grundkonstanten 
in der Biographie Mussolinis. Das gilt etwa für seine Auffassung von der 
schöpferischen Rolle der Eliten und ihrer geschichtsformenden Funktion 
gegenüber den Massen, das gilt für den Primat der Aktion und für den My
thos der kreativen Gewalt (als Generalstreik, als Revolution, Bürgerkrieg 
oder Krieg), das gilt für bestimmte voluntaristische und sozialdarwinistische 
Züge im Denken Mussolinis, aber auch für seine Ablehnung des auf Mehr
heitsentscheidungen basierenden demokratischen Prinzips, für die Negation 
von Liberalismus und parlamentarischem System. Santarelli betont in der 
Auswahl der Texte und in seiner Einleitung diese Kontinuitätslinien, ohne 
deshalb Mussolini, diesen „socialista mancato" (S. 30), wie sonst vielfach 
üblich, ganz aus der Geschichte des italienischen Sozialismus hinauszudefi-
nieren. J. P. 

Max Domarus, Mussolini und Hitler. Zwei Wege - Gleiches Ende, 
Würzburg (Selbstverlag) 1977, 512 pp., 24 tavole, DM 72. - L'A. si e fatto 
un nome come curatore di un'edizione di discorsi di Hitler, ed ora imposta 
questa nuova opera in modo analogo alla precedente: in un resoconto croni-
stico sono inseriti testi documentari. Domarus ravvisa in Mussolini un 
dittatore poco meno riprovevole di Hitler e considera queste sue vite 
parallele plutarchesche un servizio alla „veritä storica" e un tentativo di 
arrestare la riabilitazione e la glorificazione di Mussolini. Ritiene infatti che 
i documenti disponibili sulPattivitä governativa di Mussolini „non siano 
affatto meno incriminanti dei documenti su Hitler ed il suo tempo" (p. 10). 
Ambedue avevano „üna natura da conquistatori insaziabili" ed il primum 
movens delle loro azioni era ,,una bramosia irrefrenabile di potere". In 
conseguenza il Domarus opina di poter scrivere le biografie dei due dittatori 
„parallelizzandole" il piü possibile. L'affinitä, affonda le radici nei vagabon-
daggi della vita giovanile e va dalla predilezione per le cose militari e dal 
rapporto con le donne (Eva Braun e Clara Petacci) fino alla comune cono-
scenza delFoperetta „La vedova allegra" di Franz Leh&r. Per le parti 
riguardanti Mussolini il D. si basa su opere abbastanza vecchie disponibili in 
tedesco (R. Mussolini, E. Ludwig, G. Buchheit ecc), ignorando con sovrana 
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noncuranza tutte le ricerche piü recenti. Per esempio, le opere di De Feiice, 
citate - sbagliando - nelTindice bibliografico, non risultano utilizzate in 
nessun luogo; il volume, sempre di De Feiice, dedicato in particolare ai primi 
approcci fra Hitler e Mussolini (cf. QFIAB vol. 55/56, 1976, p. 537) h del 
tutto ignorato. Una figura cosi centrale come Renzetti non h neppure nomi-
nata. Le „ampie ricerche in archivi italiani e tedeschi" che TA. pretende 
d'aver fatto consistono - per Fltaha - nella citazione d'una mezza dozzina 
di documenti insignificanti delTArchivio Centrale dello Stato di Roma. 
Anche gli abbondanti errori nella cronaca dei fatti - che e il punto forte del 
metodo del Domarus - dimostrano la sua scarsa familiaritä con il mondo 
italiano. Concludendo: un libro superfluo, interessante solo come testimo-
nianza del permanere di determinati pregiudizi sulPItalia nei paesi di lingua 
tedesca. J. P. 

Augusto Simonini, II linguaggio di Mussolini, Nuovi saggi italiani, 
Milano (Bompiani) 1978,232 S., Lit. 6000. - Simonini, Rektor eines Lyzeums 
in Rimini und Autor verschiedener Bücher über linguistische Probleme, 
leistet durch die vorliegende Analyse der Sprache Mussolinis einen wichtigen 
Beitrag zum Verständnis des Faschismus. Der italienische Diktator erweist 
sich in seinen Schriften und Reden als provinzieller Kleinbürger, dessen 
Vokabular nicht über einige hundert Worte hinausgeht. Neben den zahl
reichen Ausdrücken, die um Volk und Vaterland kreisen, fallen die vielen 
anderen auf, die dem religiösen Bereich entstammen. Nicht weniger auf
schlußreich ist die Feststellung des Verf., daß häufig Sarkasmus und freud-
sche Verneinung Mussolinis Reden charakterisieren. Beides zeige innere 
Schwäche. Der Sarkasmus offenbare die Angst, die immer noch im Angreifer 
stecke und die nun gleichsam übertönt werden müsse. In den Verneinungen 
werden laut S. die Verdrängungen Mussolinis sichtbar. - In der Massen
beeinflussung hingegen erweist sich Mussolini als unübertroffener Meister. 
Er verfügt über eine angeborene Sensibilität, unmittelbar und sofort auf die 
Stimmungen der Menge einzugehen. Das Ziel ist dabei jedoch nicht, auf
grund rationaler Argumente zu überzeugen, sondern Emotionen zu wecken 
und mitzureißen. Unterstrichen wird diese Intention durch die Rolle, 
welche die Gesten bei Mussolinis Reden spielten. S. analysiert aber nicht nur 
die Sprache Mussolinis, er geht auch den Ursachen der Anfälligkeit der 
Italiener für eine derartige Rhetorik nach. Diese ist für ihn das Ergebnis der 
italienischen Geschichte seit den Zeiten der Gegenreformation. Nur die ver
fehlte Schul- und Kulturpolitik lasse verstehen, daß das italienische Volk 
mehr als zwanzig Jahre lang so viele leere Phrasen hingenommen habe. 
Diese verfehlte Politik habe zu einer Literatur geführt, welche die Probleme 


