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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 
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umgehe und sie habe die religiöse Unredlichkeit, den moralischen Opportu
nismus wie auch die poUtische Sklaverei gefördert. Schuld daran seien vor 
allem die Kirche, die Presse, die Intellektuellen, die Schule, die Universität 
(50). Neu und ungewöhnlich ist, wie der Verf. auch von Giuseppe Mazzini 
her zahlreiche Bezüge zum faschistischen Gredankengut aufzeigen kann. Im 
letzten Kapitel über die Sprachpolitik des Faschismus gibt S. viele Bei
spiele dafür, auf welche skurrilen Abwege das nationalistische Bestreben 
führte, die italienische Sprache von allen fremden Einflüssen zu reinigen. 
Eine ausführliche Bibliographie über das Verhältnis des Faschismus zur 
Sprache rundet das informative und perspektivenreiche Werk ab. A. B. H. 

Ignazio Silone, Der Fascismus. Seine Entstehung und seine Ent
wicklung, mit einem Nachwort von Christian Riechers, Frankfurt/M. (Ver
lag Neue Kritik) 1978, 315 S., DM 22,80 (Archiv sozialistischer Literatur 
Nr. 26). - Es handelt sich um einen Reprint des 1934 im Europa Verlag 
Zürich erschienenen Bandes. Der 1978 verstorbene Silone, prominenter 
Kommunist in den zwanziger Jahren, war als Rechtsabweichler aus der 
italiemschen KP ausgeschlossen worden. Seine damals im Schweizer Exil 
veröffentlichten Romane „Fontamara" und „Brot und Wein", in denen er 
die Situation des ländlichen Italien in der Zeit des Faschismus schilderte, 
wurden Welterfolge. Der vorliegende Band, der den historisch-kritischen 
Hintergrund für die damaligen literarischen Arbeiten S.s liefert, ist fast völlig 
vergessen. Es gibt nicht einmal eine italienische Ausgabe. Eine erneute Lek
türe macht auch verständlich, warum. S. will „ein wirklich historisches 
Urteil über den Faschismus" (S. 274) geben, das sich durch seine „kritisch
analytische Methode" von allen vereinfachenden und propagandistisch be
stimmten Parteimeinungen abhebt. In Wirklichkeit aber sind seine Urteils
kriterien noch ganz von dem Konfrontationsdenken der italienischen Kom
munisten der zwanziger Jahre bestimmt, die die Situation Italiens nach 1918 
als Alternative zwischen Revolution und Reaktion interpretierten. Nach S. 
sahen sich die Industriellen und Großagrarier gezwungen, zur Rettung von 
Profit und Rendite „die Unterwerfung des Landes unter die eigne unmittel
bare Hegemonie (Finanzkapital)" anzustreben. Für die Arbeiterbewegung 
habe es angesichts dieser Lage nur die Chance einer völligen gesellschaftli
chen Umgestaltung gegeben. „Für jede italienische Gesellschaftsklasse 
stellte sich also das Problem als entscheidend über Leben oder Tod dar . . . 
Die Krise gestattete nur zwei Lösungen: die Reorganisation des Staates mit 
dem Finanzkapital als Mittelpunkt . . ., oder die Schaffung eines neuen 
Staates durch die Werktätigen" (S. 41). In dieses deterministische Grund
schema gehört dann als voluntaristisches Element die Entstehung und der 


