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DELENDA GERMANIA!

Deutschland aus der Sicht des jungen Mussolini

von

KLAUS HEITMANN

Es muss verwundern, dass in der fast nicht mehr überschaubaren Fülle
der seit mehr als sechs Jahrzehnten dem Duce del Fascismo, dem Ver-
bündeten Hitlers, zuteil gewordenen Forschungsliteratur eine Frage-
stellung, die gewiss nicht zu den weniger wichtigen in seiner Biographie
zählt, unbeachtet geblieben ist: der Entwicklung des Bildes oder der
Bilder, die sich in ihm von Deutschland und den Deutschen samt ihrer
Kultur formierten. Es existieren einige wenige Einzelstudien zu speziel-
len Aspekten dieser Fragestellung, doch liegt noch immer keine Ge-
samtschau dazu vor. Die folgende Skizze versteht sich als Ansatz zu
einem ersten Kapitel einer solchen.

Propagandisten der verschiedensten linken Gruppierungen – So-
zialisten, Syndikalisten, Anarchisten, Pazifisten und andere radikale
Kräfte – konzipierten 1914/15 in Italien die guerra rivoluzionaria. Der
entbrannte Krieg hatte für sie die Aufgabe, den Ideen der Freiheit und
der Abrüstung zum Triumph über deutsche Disziplin und deutschen Mi-
litarismus zu verhelfen und den ewigen Frieden herbeizuführen. Im
Grunde ging es weniger um die Besiegung Deutschlands als vielmehr
um den Triumph der Demokratie, womöglich in der Form der Republik
und im Rahmen der Vereinigten Staaten von Europa. Sie hassten an
Deutschland, was sie auch am eigenen Land hassten: die halbfeudale
Regierungsweise, das dynastische Prinzip und den Chauvinismus. Für
sie sollte der Krieg letzten Endes lediglich die Vorgeschichte für die ita-
lienische Revolution bilden, dazu geeignet, die kapitalistische Gesell-
schaft umzustürzen und Menschen, Denkweisen und Gleichgewichts-
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verhältnisse umzuformen. Bei den revolutionären Syndikalisten, die
von Hause aus Pazifisten und Antimilitaristen waren, fragte man sich
mehr und mehr, ob man sich aus einem Konflikt heraushalten dürfe, in
dem sich das Schicksal ganz Europas entscheiden werde und der in den
Sieg des pangermanesimo, des deutschen Imperialismus, einzumün-
den drohe, einen Sieg, der die Emanzipation des Proletariats um Jahr-
zehnte verzögern, die aggressivste und dynamischste Kraft des Kapita-
lismus verstärken und die schlechtesten Residuen des Feudalismus
verfestigen werde.1 Die Agitation der linksextremen interventisti hatte
mit der der Rechtsextremen gemeinsam, dass beide zugleich mit dem
ausländischen Gegner auch einen inländischen zu Fall zu bringen be-
strebt waren, und zwar denselben: das politisch-parlamentarische Sys-
tem und die herrschende Kaste der Giolitti-Ära.2

Typisch für die Einstellung der revolutionären Linken ist, was der
Anarchosyndikalist Alceste De Ambris (1874–1934) am 18. 8. 1914 auf
einer Aufsehen erregenden Kundgebung verkündete: Se dovessero pre-

valere il kaiserismo ed il pangermanismo degli imperi centrali, non

vi sarebbe alcuna forza a controbilanciarli. Aber die Welt müsse be-
freit werden von den detriti ingombranti del sopravvissuto medioevo.
So gelte es, sich zu fragen:

Se domani la grande lotta richiedesse il nostro intervento per impe-

dire il trionfo della reazione feudale, militarista, pangermanica, po-

tremo noi rifiutarlo? Che faremo qualora la civiltà occidentale fosse

minacciata d’esser soffocata dall’imperialismo tedesco e solo il nostro

intervento potesse salvarla?3

Zu den Hauptvertretern des interventismo rivoluzionario zählte der
1883 geborene junge Benito Mussolini.4 In seinen Gesprächen mit Emil

1 R. De  Fe l ice , Mussolini il rivoluzionario 1883–1920, Torino 1965, S. 234f.
2 A. Asor  Rosa , La ‚grande guerra‘ (1914–1918), in: Storia d’Italia, Bd. 4,2. Roma

1975, S. 1313–1357, S. 1320; G. Sabbatucc i , La Grande Guerra come fattore di
divisione, in: L. Di  Nucc i /E. Gal l i  De l la  Logg ia , Due Nazioni: legittima-
zione e delegittimazione nella storia dell’Italia contemporanea, Bologna 2003,
S. 107–126, S. 109.

3 De  Fe l ice  (wie Anm. 1) S. 235f.
4 A. Ventrone , La seduzione totalitaria: guerra, modernità, violenza politica

(1914–1918), Roma 2003, S. 105.
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Ludwig sollte der Duce del Fascismo Anfang der dreißiger Jahre Jahre
rückblickend festhalten:

Die Syndikalisten wollten den Krieg, um aus ihm die Revolution zu

entwickeln, bei diesen stand ich. Zum erstenmal war der größte Teil der

Nation zu einem aktiven Entschluss gekommen, entgegen den Parla-

mentariern und Politikanten. Das war eine Sache nach meinem Sinn.5

Ein politisches Interesse des späteren Alliierten Hitlers an der deutsch-
sprachigen Welt regte sich bereits einige Jahre vor dem Ersten Welt-
krieg. Der junge sozialistische Agitator stieß 1909 bei einem fast einjäh-
rigen Aufenthalt im Trentino auf den praktischen und den theoretischen
pangermanismo, auf die Bestrebungen deutscher Verbände, die italie-
nische Sprache im Raum von Trient zurückzudrängen, und auf die Bü-
cher der Denker, die diesen Tendenzen die theoretische Basis zu geben
schienen. Mit der deutschen Sprache seit einem zweieinhalbjährigen
Aufenthalt in der Schweiz 1902/05 gut vertraut, beschäftigte er sich ein-
gehend mit den ethnischen Problemen dieser Grenzprovinz.6 1911 er-
schien sein kleines Buch Il Trentino veduto da un socialista. Note e no-

tizie.7 Am aufschlussreichsten wird man hier mit Nolte die Einleitung
über den pangermanismo teorico finden.8 Denn Mussolini stößt in der
Einleitung auf ein Phänomen, das ihn als Italiener ebenso fremdartig
berührte wie als Sozialisten. Der alldeutsche geistige Imperialismus
nämlich stelle Italiens Identität in Frage, indem er dessen große Männer
für das Germanentum in Anspruch nehme und im Übrigen die alpini,
die alpinen Brachykephalen, für eine minderwertige Sklavenrasse er-
kläre.9 Mussolini übersetzt Gobineau: Il germanesimo deve (…) puri-

5 B. Musso l in i , Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig, Berlin u. a. 1932, S. 86f.
6 E. Nol te , Nationalsozialismus und Faschismus im Urteil Mussolinis und Hit-

lers, in: Faschismus – Nationalsozialismus. Ergebnisse und Referate der 6. ita-
lienisch-deutschen Historiker-Tagung in Trier, Schriftenreihe des Internationa-
len Schulbuchinstituts 8, Braunschweig 1964, S. 60–72.

7 Jetzt in der Gesamtausgabe der Werke Mussolinis, B. Musso l in i , Opera Om-
nia, a cura di E. e D. Susmel , 35 Bde., Firenze 1951–1962, Bd. 33, S. 153–213.

8 Ebd., S. 153–161.
9 Vgl. K. He i tmann, Das italienische Deutschlandbild in seiner Geschichte,

Bd. 2: Das lange neunzehnte Jahrhundert (1800–1915), Heidelberg 2008, S. 592f.
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ficare l’Europa, riducendo in schiavitù e gradatamente eliminando

la razza inferiore, la razza caotica o mediterranea incapace di un

tenore elevato di vita. Was – so Mussolinis Überlegung – wird aus der
marxistischen Weltbewegung, wenn das deutsche Proletariat sich als
eine germanische Elite zu empfinden lernt, die das Band der Solidarität
mit dem Weltproletariat zerschneidet? Unter den von direkter Polemik
freien Darlegungen wird dennoch die Empörung und Beunruhigung des
Sozialisten und ineins damit des Italieners spürbar. Am klarsten dort,
wo er auf die Theorien des österreichischen Alldeutschen Joseph Lud-
wig Reimer zu sprechen kommt.10 Berechnend stellt Mussolini die Aus-
führungen über ihn an den Schluss. Er bemerkt, dass Reimers sogno di

conquista europea der heiße Traum der ganzen akademischen deut-
schen Jugend sei, il sogno che scalda la gioventù tedesca. Nach Rei-
mer sollten ganz Norditalien und Westfrankreich an Deutschland ange-
gliedert werden. Die Konsequenz: Tutto il centro d’Europa è divenuto

tedesco.
Nicht als ob Mussolini das Trentino aus einem irredentistischen

Blickwinkel gesehen hätte. Vielmehr war für ihn der austrophobe Irre-
dentismus nichts weiter als Pose und Phrasengeschwätz. Damals noch
sozialistischer Pazifist, warnte er vor ihm als Heraufbeschwörung der
Gefahr eines Krieges, der so schmählich wie der von 1866 ausgehen
würde. In einem Beitrag zur Zeitschrift La Lotta di Classe vom 4. 3. 1911
sprach er von la commedia irredentista:

Ormai si dovrebbe avere il coraggio di abbandonare le pose e il frasa-

rio quarantottesco dell’irredentismo austrofobo. A meno che non si

voglia la guerra. Nel qual caso, o irredentisti, voi rivivrete Lissa e

Custoza: la sconfitta e la vergogna.11

10 Bekannt gemacht hatte sich dieser mit den Buchveröffentlichungen: Ein Pan-
germanisches Deutschland. Versuch über die Konsequenzen der gegenwärti-
gen wissenschaftlichen Rassenbetrachtung, Berlin 1905; Grundzüge deutscher
Wiedergeburt! Ein auf modernster, streng wissenschaftlicher Basis ruhendes
neudeutsches Lebensprogramm für die Gebiete der Rassenpflege, Staats- und
Sozialpolitik, Religion und Kultur, Leipzig 1906. Reimer hatte ein pangermani-
sches Welteroberungsprogramm entworfen, das die Germanisierung Europas
und Südamerikas implizierte.

11 Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 3, S. 329.
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Wenn er selbst bereits in der Vorkriegszeit dezidiert austrofobo war,
dann aus einem ganz anderen Grund. Ernst Nolte macht aufmerksam
auf Mussolinis Antiklerikalismus und Antimonarchismus,12 seinen Hass
auf die Fortdauer eines beinahe theokratischen Feudalismus im dama-
ligen Europa, den er in Österreich verkörpert sah, jener anachronisti-
schen, feudal-klerikalen Kaisermacht, deren expansionistische Balkan-
politik den Frieden der Welt bedrohte.

Und gerade an diesen Feind war Italien durch den Dreibund ge-
knüpft. Als das Bündnis 1912 erneuert wurde, schrieb Mussolini in La

Lotta di Classe besorgt und ahnungsvoll:13

Dove, dove mai condurrà la politica di Vienna e Berlino, le cui cancel-

lerie irrequiete guardano con occhi di lince, spiano tutte le ragioni e i

pretesti di conflitto? Questi i punti di angosciosa interrogazione per

il proletariato, i cui interessi sono quelli soltanto della pace e della ci-

viltà, contro le guerre e le avventure più o meno fortunate dell’impe-

rialismo nazionalista.

Als Ende Juli 1914 der europäische Krieg losbrach, verurteilte er ihn
anfangs als imperialistisch und unterzeichnete das Antikriegsmanifest
seiner Partei, des neutralistischen Partito Socialista Italiano. Doch ge-
langte er bald zu der Überzeugung, dass der Krieg günstige Bedin-
gungen für eine Revolution schaffen könne und wechselte im Oktober
über zu den Befürwortern des Kriegseintritts Italiens an der Seite der
Entente, was ihm den Ausschluss aus dem PSI einbrachte. Er verließ
daraufhin das Parteiorgan Avanti!, dessen Chefredakteur er war, und
gründete eine eigene Zeitung, das nationalistische Organ Il Popolo

d’Italia, das teils von der italienischen Industrie, teils von französischer
Seite finanziert wurde. Die ab Mitte November erscheinende Zeitung
entwickelte sich rasch zum wichtigsten Medium des revolutionären wie
auch des demokratischen Interventionismus, an Bedeutung für die Ge-
winnung der öffentlichen Meinung für den Kriegseintritt im Mai 1915
wohl nur durch Il Corriere della Sera übertroffen.14

12 E. Nol te , Marx und Nietzsche im Sozialismus des jungen Mussolini, HZ 191
(1960) S. 249–333, S. 290.

13 La Lotta di Classe, 14. 12. 1912: Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 5,
S. 17f.

14 De  Fe l ice  (wie Anm. 1) S. 288ff., 297.
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Noch unter Mussolini brachte Avanti! in den ersten Augusttagen
1914 als Sprachrohr der allgemeinen Entrüstung über die deutsche Ag-
gression gegen das neutrale Belgien Artikel heraus mit Titeln wie L’orda

teutonica scatenata su tutta l’Europa oder Il militarismo brutale ini-

zia la sua gesta di sangue oder La sfida germanica contro latini,

slavi ed anglosassoni. In einem Kommentar des Chefredakteurs heißt
es: Il militarismo prussiano e pangermanista è, dal ’70 ad oggi, il

bandito appostato sulle strade della civiltà europea!15 Und im Leitarti-
kel der ersten Nummer von Il Popolo d’Italia:16 Se domani (…) la rea-

zione prussiana trionferà sull’Europa abbasserà il livello della civiltà

umana. In einer am 13. 12. 1914 in Parma gehaltenen Rede des Agitators
schwingt die Hoffnung mit, dass die Niederlage Deutschlands, seine Be-
freiung vom incubo dell’egemonia del Kaiser ein älteres, besseres, re-
publikanisches Deutschland wiederauferstehen lassen und einen
neuen Frühling Europas heraufführen werde.

Volete che la Germania ubbriacata da Bismarck, la Germania mecca-

nizzata e americanizzata ritorni la Germania libera e spregiudicata

della prima metà del secolo scorso? Desiderate la repubblica tedesca

dal Reno alla Vistola? Vi sorride il pensiero del Kaiser prigioniero re-

legato in qualche isola dell’Oceano? La Germania rinnoverà la sua

anima soltanto colla sconfitta. Colla sconfitta della Germania sboc-

cierà la nuova vermiglia primavera europea.17

Beachtung verdient an dieser Äußerung auch die implizite These von
der „Mechanisierung“ und „Amerikanisierung“ Deutschlands als Erklä-
rung für seinen in den Krieg führenden Irrweg. Sie erinnert lebhaft an
Giuseppe Antonio Borgese, für den der Weg von der vecchia zur nuova

Germania der vom Idealismus zum Materialismus war,18 und der in sei-
nem Buch La nuova Germania (1909) die Idee vom Abgleiten Deutsch-
lands in den americanismo vertrat. Mussolini mag sie von dort bezogen
haben.

15 Ebd., S. 228f.
16 Il Popolo d’Italia, 15. 11. 1915: Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 7,

S. 6.
17 Ebd., S. 81.
18 Vg l .  He i tmann, Deutschlandbild Bd. 2 (wie Anm. 9) S. 632.
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Am 25. 1. 1915 hielt er in Mailand auf einer Versammlung der von
ihm ins Leben gerufenen Fasci d’Azione Interventista eine Rede, in der
er für Italien la guerra al blocco austro-tedesco, la guerra alla Germa-

nia als geboten hinstellte: Guerra alla Germania, perché è nel nostro

interesse di socialisti e di rivoluzionari di fiaccare la Germania.

Nicht gelten ließ er das Argument der Neutralisten, damit verstößen die
italienischen Sozialisten gegen den Pakt der Internationale, habe doch –
hielt der Redner dem entgegen – die classe operaia tedesca sich die
Sache des preußischen Militarismus zu eigen gemacht, so dass die
deutschen Sozialisten nicht mehr das Recht hätten, sich Sozialisten zu
nennen.19

Ein längerer Aufsatz in Il Popolo d’Italia vom 16. 2. 1915 ist beti-
telt Il crepuscolo della Germania.20 Mussolini bringt hier auch den
deutschen Begriff: Deutschlandsdämmerung (sic). Er meint, das deut-
sche Reich, die creazione superba di Bismarck, lasse tausend Anzei-
chen einer herannahenden Katastrophe erkennen: Erschöpfungssymp-
tome im Heer, Engpässe in der Versorgung der Bevölkerung und in der
Rüstungsindustrie, in der Öffentlichkeit machten sich Depression und
Zukunftsangst breit. Die Visionen von der großen pax Germanica, der
Herrschaft Deutschlands über ganz Europa, der Berufung der razza

germanica zur Erlöserin der Welt, die von den Alldeutschen konzi-
pierte Ausdehnung des Reiches zu Lande und zu Wasser über drei Kon-
tinente, von Calais bis Tanger, von Hamburg bis Saloniki – sie seien zu
Ende.

Il sogno che aveva ubbriacato un popolo intero è finito e con esso è di-

leguato l’incubo che opprimeva noi, uomini nati e vissuti sulle rive

del Mediterraneo luminoso. E il sogno durava da un secolo. Per ciò era

divenuto coscienza e volontà nazionale.

Mussolini verweist auf Ernst Moritz Arndt, uno dei primi imperialisti

senza scrupoli, Vorläufer eines Treitschke, und fährt fort:

19 Fasci d’Azione Interventista, 25. 1. 1915: Musso l in i , Opera Omnia (wie
Anm. 7) Bd. 7, S. 147f.

20 Ebd., S. 202ff.
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Durante un secolo il tedesco è stato avvelenato dalla continua apologia

della razza bionda, unica creatrice e propagatrice della Kultur in una

Europa giunta al tramonto. L’impero doveva essere lo strumento di

quest’opera di salvezza. Ma l’impero trova nel suo estendersi i limiti

fatali della sua potenza. L’impero è intensione, non estensione. Dila-

tandosi, muore.

Um dieses Deutschland zu zerschmettern, sei der Beitrag Italiens unab-
dingbar. Hierin bestehe seine große historische Mission:

Bisogna che la Germania sia schiacciata. E può esserlo, rapida-

mente, col concorso dell’Italia. I tedeschi sanno che il nostro inter-

vento sarà decisivo (…). In Germania tutti – dai grandi agli infimi –

sentono che la campana a morte dell’impero tedesco sarà suonata

dall’Italia. L’Italia può, per fatalità di eventi, assolvere questo com-

pito glorioso: chiudere un ciclo della storia europea. Nel 1815 si

chiuse il ciclo napoleonico, nel 1915 si chiuderà quello degli Hohen-

zollern. Nel 1815 ci fu un mercato di popoli, nel 1915 ci sarà la libe-

razione dei popoli col trionfo dei diritti delle nazionalità. Italiani,

voi non potete rimanere assenti da questo grande avvenimento. A voi,

a noi affida la Storia il compito di vibrare il colpo mortale al gigante

che voleva stringere nel suo pugno di ferro i popoli liberi e civili

dell’occidente. Questo colpo sia vibrato, con animo forte, con braccio

non meno forte.

Der niederzuschlagende Gigant habe sich, die Herrschaft über die Völ-
ker zu sichern, eine monströse Maschine geschaffen: den Militarismus.
Diese Maschine müsse zermalmt werden. Ein denkwürdiger Tag in der
Geschichte werde es sein, wenn die Kruppschen Fabriken in Essen in
den Flammen eines großen Brandes aufgehen würden, der Europa
blenden und Deutschland reinigen würde. Im Namen der gepeinigten
und zerstörten belgischen Städte und Dörfer, im Namen der unzähli-
gen Opfer della guerra scatenata dal bestiale orgoglio tedesco müsse
Essen, die Kanonenstadt, dem Erdboden gleichgemacht werden. Erst
und nur dann könnten die deutschen Räuber und Mörder Bürgerrecht
im Menschengeschlecht wiedererlangen. Solo allora, e soltanto allora i

tedeschi, predoni e omicidiari, riacquisteranno il diritto di cittadi-

nanza nel genere umano.
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Ähnlichen Tenors sind weitere Artikel in Il Popolo d’Italia. Der
Name „Deutschland“ – heißt es am 20. 6. 1915 – werde auch nach dem
Friedensschluss weiterhin detestato e infamato fra le genti civili blei-
ben.21 Habe man ehedem zwischen Völkern und Regierungen unter-
schieden und nicht über beide dasselbe Verdammungsurteil gefällt, so
bildeten nunmehr in Deutschland beide eine unverbrüchliche, perfekte
Identität. Am 9. 8. 1915 wird die Frage nach Zweck und Ziel des Krieges
aufgeworfen.22 Es gehe darum, den überheblichen Herrschaftsan-
spruch der Deutschen zu zähmen, indem man ihnen das Schwert an die
Kehle setze,

di domare la tracotanza dei tedeschi, la loro insopportabile boria, che

traeva origine dalla loro auto-proclamata superiorità civile. Bisogna

schiacciare i tedeschi, per convincerli che i popoli d’Europa non tolle-

rano egemonie barbariche; per convincerli colla spada alla gola che

essi non sono, né diventeranno mai i padroni assoluti di questo no-

stro vecchio e tormentato continente.

In der Masse der Menschen herrsche breit gestreuter, tiefer Hass auf die
Deutschen, è diffuso e profondo l’odio contro i tedeschi, aus Mitgefühl
mit den Belgiern.23

Mit Antigermanica überschrieben ist zwei Jahre später der Auf-
satz vom 19. 6. 1917.24 Er erklärt, warum Italiens Krieg sich primär ge-
gen Deutschland gerichtet habe. Das habe das einfache Volk in den
Städten wie in den Schützengräben zutiefst verstanden:

La nostra guerra doveva essere antitedesca. Al massimo possibile an-

titedesca. La guerra antitedesca per eccellenza. Così la pensava il po-

polo delle città e quello delle trincee. Effetto di intuizioni semplici, ma

profonde, il popolo inerme odiava i tedeschi e precisamente i germa-

nici, il popolo armato ha sempre chiamato e chiama „tedeschi“ senza

distinzione di sorta i nemici che ha di fronte.

21 Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 8, S. 31f.
22 9. 8. 1915: ebd., S. 156f.
23 14. 9. 1915: ebd., S. 199.
24 Ebd., Bd. 9, S. 5ff.
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Österreich-Ungarn sei nur ein Anhängsel Deutschlands, wobei das
deutsche Element dort die Vorherrschaft über die anderen Völker der
Monarchie beanspruche. Mehr noch als die Franzosen und Engländer
habe Italien es nötig, dem Krieg la più precisa, inequivocabilmente

impronta antitedesca aufzuprägen. Das Volk, il popolo, e intendiamo

con questa parola usata e desabusata indicare la parte volitiva e in-

telligente dei nostri conterranei, habe von Anfang an begriffen, dass
der Eintritt in den Krieg im Hinblick auf Österreich solo per „incidenza

geografica“ und aus militärischen Zwängen erfolgt sei, während er we-
senhaft, nach Form und Geist, antideutsch habe sein müssen,

mentre avrebbe dovuto essere, nella forma e nello spirito, cioè nell’„es-

senziale“, guerra antigermanica. Contro i tedeschi, come responsabili

e artefici della guerra, contro i tedeschi violatori sistematici e scien-

tifici di ogni legge e convenzione umana.

Am 23. 9. 1917 stellt der Direktor von Il Popolo d’Italia die deutschen
Missetaten heraus:25 Das Land war zum Krieg entschlossen und wollte
nach fünfzig Jahren erbitterten Wartens die günstige Gelegenheit nicht
verpassen, die friedlichen Völker Ost- und Westeuropas auszulöschen
und ein neues Heiliges Römisches Reich wiederzuerrichten – per ster-

minare i popoli pacifici dell’Oriente e dell’Occidente europeo e per di-

latare il nuovo sacro romano Impero del Kaiser da Riga a Calais, da

Amburgo a Trieste. Massakrierend, Brände legend, vergewaltigend,
raubend sei Deutschland über Frankreich, Serbien, Rumänien und
Polen hergefallen. An der Kollektivschuld des Gegners lässt er keinen
Zweifel.26 Alle Deutschen wollten den Krieg. Dessen hätten sich die Ita-
liener mit ihrem aus Lektüren gespeisten idyllischen Bild von Deutsch-
land, la Germania delle margherite stoppose dei romanzi nostalgici,
nicht versehen. Was sie nicht kannten, war das Deutschland eines – und
nun werden zwei notorische deutsche Kriegstreiber genannt – Fried-
rich von Bernhardi, eines Maximilian von Harden und der Hohenzol-
lern. Chi ha voluto la guerra è stata la Germania. Sie alle wollten den
Krieg: die revisionistischen Sozialdemokraten, die mehr Raum für das

25 Ebd., S. 212f.
26 1. 12. 1917: ebd., Bd. 10, S. 99.
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deutsche Volk forderten, die professori occhialuti, die Brillen tragen-
den Professoren, incapaci di sintesi, ma terribili nell’analisi, und die
Militärkaste, die den Krieg erzwang. Als der Krieg siegreich beendet
war, gab Mussolini ihn rückblickend27 in geradezu apokalyptischer Ton-
art aus als Kampf zwischen den Prinzipien des Bösen und des Guten,
una lotta fra il principio del Male e il principio del Bene, un duello

mortale fra l’Uomo e l’anti-Uomo, und fügte voller Genugtuung hinzu:

L’Uomo ha vinto. Il Bene ha vinto. I popoli allargano il respiro, mentre

i campioni delle forze maligne fuggono inseguiti dall’esecrazione uni-

versale (…). La Germania che aveva dichiarato la guerra al genere

umano, è percossa alla morte.

Das Deutschenbild des Mussolini der Kriegsjahre war – wie das so vie-
ler anderer – ein essentialistisches. Danach ist und bleibt der Germane
unwandelbar immer derselbe. Il Germano non ha modificato i suoi

istinti fondamentali, erklärte er in einer am 24. 5. 1918 in Bologna ge-
haltenen Rede zum dritten Jahrestag des Kriegseintritts. Der Redner be-
legt das mit Zitaten aus Tacitus, auf dessen Agricola-Vita er sich für die
Feststellung beruft, dass die Germanen – schon seinerzeit – nicht zur
Verteidigung von Vaterland und Familie kämpften, sondern per avari-

zia e per lussuria.28 Es besteht für ihn eine ununterbrochene Kontinui-
tät zwischen dem Germano von ehedem und dem Tedesco der Gegen-
wart, so wie auf der anderen Seite die Italiener und die Franzosen
wesensmäßig und historisch die Lateiner des Altertums fortsetzten.

Den gegenwärtigen Krieg rechnet er zur lotta secolare fra germa-

nesimo e romanismo. In ihm enthülle sich ein weiteres Mal l’anima

antica e moderna del germano invasore, rapinatore e nemico mortale

della latinità. Diese Formulierungen finden sich in dem besonders
grundsätzlichen Artikel Il „bramito“ del „boche“ vom 3. 12. 1917,29 der
durch Ausführungen des deutschen Staatssekretärs im Auswärtigen
Amt Richard von Kühlmann über das Verhältnis der Deutschen zu Ita-
lien ausgelöst worden war. Dieser hatte von der traditionellen deutschen
Italiensehnsucht gesprochen, von der magischen Anziehungskraft der

27 12. 11. 1918: ebd., Bd. 11, S. 478.
28 Ebd., Bd. 11, S. 84.
29 Ebd., Bd. 10, S. 107ff.
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lichterfüllten Ebenen des Landes. Für Mussolini spricht daraus der
senso invido di chi è condannato a vivere fra le gelide nebbie del nord.

Jene deutsche Sehnsucht, die bramosia tedesca, stelle historisch gese-
hen den immanenten und transzendenten Sinn des gegenwärtigen Krie-
ges dar. È ancora e sempre la vecchia tribù dei germani che cerca di-

scendere verso le spiagge solatie del Mediterraneo, verso l’Italia, ponte

immenso gettato fra i mari a congiungere tre continenti. Man kenne
als Italiener die Geschichte der kriegerischen Germaneninvasionen
vom Untergang des Imperium Romanum bis zum nahenden Untergang
der von den Hohenzollern erträumten Reichsrestauration in Berlin.
Sich über die historischen Fakten kühn hinwegsetzend, erklärt Musso-
lini, die bramosia tedesca sei allzeit von den Italienern der freien Kom-
munen gestoppt und zunichte gemacht worden. Und so werde sie auch
an der Piave-Front bezwungen und gezähmt werden.30 Jedoch sieht
Mussolini auch einen Unterschied zwischen den Germanen einst und
den Deutschen jetzt. Die bramosia der alten Germanen sei in einem ge-
wissen Sinn weniger abscheulich gewesen. Die Hunnen Attilas (die er
für Germanen hält) und die Landsknechte der Hohenstaufen seien pri-
mitive, wilde Barbaren gewesen, die aus Wäldern, nicht aus Kasernen
herkamen und in seltenen Fällen auch einmal human werden konnten.
Anders die hochgebildeten Barbaren, die barbari scientifici, cultu-

ralizzati, die 1914 über Belgien und Frankreich herfielen. Im Grunde
habe sich die anima boche die Jahrhunderte hindurch nicht verän-
dert.31 Den Deutschen gehe es darum, Italien auszurauben und zu ver-
nichten. I tedeschi vogliono spogliare, saccheggiare, distruggere l’Ita-

lia. Nach den Plänen der Alldeutschen solle Italien eine deutsche
Kolonie werden, ohne politische Autonomie, ohne wirtschaftliche Un-
abhängigkeit, eine Art geschlossener Markt für deutsche Waren, mit
vierzig Millionen Einwohnern als Sklaven des Kaisers.32 Die wahn-
witzigen Theoretiker des Pangermanismo hätten aus der italienischen
Geschichte die lächerlichste Maskerade gemacht: die italienischen Phi-

30 Der Aufsatz entstand unter dem Eindruck der verheerenden Niederlage der ita-
lienischen Armee gegen deutsche und österreichische Truppen bei Caporetto
Ende Oktober/Anfang Dezember 1917.

31 Das pejorative französische Ethnonym, für das es kein italienisches Äquivalent
gab, wurde nicht nur von Mussolini gern übernommen.

32 Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 10, S. 107ff.
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losophen, Dichter, Künstler und condottieri würden in Deutsche umge-
wandelt.33

Der Staatssekretär hatte auch darauf hingewiesen, dass die deut-
sche Geisteswelt vor dem Krieg mit keinem Land der Erde so enge Be-
ziehungen unterhalten habe wie mit Italien. Das sah Mussolini als
Faktum der Vergangenheit an. Die deutsche Geisteswelt, die solche Be-
ziehungen unterhielt, die eines Platen, Goethe, Wagner und anderer, sei
seit wenigstens fünfzig Jahren verschwunden. Und auch diese sei viel-
fach nicht von intimer Zuneigung von gleich zu gleich geprägt gewesen,
sondern von dünkelhafter Herablassung:

Sta di fatto, invece, che il mondo spirituale della Germania, che man-

teneva relazioni intime coll’Italia, è scomparso da almeno cinquant’

anni. Platen, Goethe, Wagner e gli altri sono d’un altro tempo. E in

molte di queste relazioni non esisteva l’intimità affettiva degli uguali,

ma l’intimità sostenuta, disdegnosa, pedantesca di coloro che si cre-

devano figli di una stirpe eletta, nei confronti di una stirpe inferiore.

Seit fünfzig Jahren schicke Deutschland nicht mehr seine Dichter, seine
Komponisten, seine Romantiker nach Italien, sondern seine Handlungs-
reisenden, seine Bankiers, seine in der heimtückischen Kunst der Spio-
nage gewitzten Frauen. Gewiss habe es intimità zwischen den Deut-
schen und Italien gegeben, aber es sei die zwischen dem Verurteilten
und dem Kerkermeister, zwischen dem Herrn und dem Sklaven, zwi-
schen dem Ausbeuter und dem Ausgebeuteten gewesen. Esisteva,

certo, un’intimità fra noi e loro, come esiste una intimità fra il con-

dannato e l’aguzzino, fra il padrone e lo schiavo, fra chi sfrutta e chi

si lascia sfruttare.

In einem späteren Aufsatz, der vom August 1918 datiert, zieht der
Polemiker über den ausländischen, speziell den deutschen Italientou-
rismus her, über die Reisenden, die da von Venedig nach Taormina hin-
zögen, mit dem odiosissimo Baedeker ausgerüstet, und sich an den
glorreichen Kulturschätzen Italiens rieben.34 Er spottet generell über
die Vorstellung der Fremdenheerscharen von Italien als dem Land der

33 Vgl. He i tmann, Deutschlandbild Bd. 2 (wie Anm. 9) S. 592.
34 August 1918: Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 11, S. 288.
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kinderreichen Leierkastenspieler, der Gipsfigurenverkäufer, der redse-
ligen Advokaten und der gefährlichen Anarchisten, von Italien als dem
Land für Hochzeitsreisen.

Es lebt bei einem Denker wie Mussolini eine uralte Barbarenideo-
logie wieder auf,35 verbunden mit dem Eigenbild der Zugehörigkeit seit
dem Altertum zu einem hochentwickelten Kulturvolk. Wir stoßen auf
die in der alliierten Propaganda damals geläufige Formel vom Wider-
stand der Zivilisation – in diesem Fall der Latinität – gegen das germa-
nische Barbarentum. In einem Nachruf auf den jungen Syndikalisten Fi-
lippo Corridoni hebt er hervor,36 der interventismo des Gefallenen sei
entsprungen dem impulso di difesa della latinità contro la tribù bar-

bara dai piedi piatti (…) che ha tentato ancora una volta di scendere

dalle sue pianure nebbiose verso le spiaggie solatie del nostro Medi-

terraneo. Er spricht vom urto fra i mediterranei e i teutoni, fra la ci-

viltà e la barbarie.37 Er urteilt, nach den Erfahrungen dreier Kriegs-
jahre dürfe man sich keinen Illusionen hingeben sulla longanimità,

sulla civiltà dei barbari culturalizzati.38 Der Dualismus von Latinität
und Zivilität einerseits und germanisch-deutscher Barbarei anderer-
seits weitet sich bei Friedensschluss zu der Antithetik von Gut und
Böse aus, wenn der Publizist in seinem Kommentar Primavera umana

den siegreich beendeten Krieg ausgibt als – bereits zitiert – una lotta

fra il principio del Male e il principio del Bene, un duello mortale fra

l’Uomo e l’anti-Uomo.39

Wieder und wieder ruft der Direktor von Il Popolo d’Italia zum to-
talen Kampf gegen Deutschland als den eigentlichen Feind auf. In ihm
bestehe für Italien der Sinn des Krieges, erklärt er am 22. 12. 1917:40 La

nostra guerra ha un senso, solo e in quanto sia una guerra antiger-

manica. L’Austria è un incidente, la Germania è l’essenziale. Doch
schon vorher hatte er radikale Töne angeschlagen. Am 29. 6. 1915 hatte

35 Vgl. K. He i tmann, Das italienische Deutschlandbild in seiner Geschichte,
Bd. 1: Von den Anfängen bis 1800, Heidelberg 2003, §§ 10 und 15.

36 29. 10. 1917: Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 9, S. 294.
37 2. 11. 1917: ebd., Bd. 10, S. 16.
38 28. 11. 1917: ebd., S. 89; Ventrone  (wie Anm. 4) S. 138.
39 12. 11. 1918: Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 11, S. 478.
40 Ebd., Bd. 10, S. 159.
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er den Kampfruf: Guerra sino in fondo! Delenda Germania! lanciert.41

Nach Caporetto stellte man sich ihm zufolge im Lande die Frage, ob
man genug Eisen habe, Granatsplitter und Stahlklingen für Bajonette,
per sterminare il maggior numero possibile di unni.42 Einen Monat
später kehrt das „Töte sie!“ als Forderung wieder: sterminare il mag-

gior numero possibile di tedeschi.43 Und in den letzten Kriegstagen, als
Deutschland schon am Boden lag, war es ihm nicht genug. Es schien
ihm geboten, auch weiterhin auf die Deutschen einzuschlagen: I tede-

schi non sono stati battuti abbastanza. Bisogna batterli ancora.44

Das Prinzip Delenda Germania! verstand Mussolini nun nicht nur
für das Geschehen an der Front, sondern ebenso für den Umgang mit
dem deutschen Element dahinter, im eigenen Land, das heißt mit den
zahlreichen in Italien lebenden deutschen Staatsangehörigen. Als es
nach der Kriegserklärung von Ende August 1916 vorerst noch keine
Konfrontation mit Deutschland auf dem Schlachtfeld gab, propagierte
er am 19. 6. 1917 einen anderen Weg, den Krieg gegen Deutschland zu
führen und dem Gegner pflichtgemäß immensen Schaden zuzufügen:

La guerra antitedesca noi possiamo farla in altro modo e con essa re-

care nocumento grandissimo alla Germania. Appunto, perché non

possiamo misurarci direttamente – sul terreno militare – colla Ger-

mania, è nostro dovere di danneggiarla il più possibile.45

Diese andere Weise der Schädigung Deutschlands solle in der Beschlag-
nahme allen deutschen Besitzes und der Inhaftierung aller Deutschen
auf der Halbinsel bestehen. Mussolini wirft es der Regierung vor, dies
nicht durchzuführen. Perché questa protezione dei beni dei tedeschi?

Perché la libertà ai tedeschi? Sono o non sono nemici? Anzi i veri ne-

mici? Die Regierung unter Ministerpräsident Boselli wolle den Krieg
nicht unter das Anti-Hunnen-Banner, la bandiera anti-unnica, stellen;
erwünscht sei aber doch un Governo che accentui, acutizzi, esasperi

41 29. 6. 1915: ebd., Bd. 8, S. 54.
42 2. 11. 1917: ebd., Bd. 10, S. 16.
43 3. 12. 1917: ebd., S. 109.
44 25. 10. 1918: ebd., Bd. 11, S. 443.
45 19. 6. 1917: ebd., Bd. 9, S. 7.
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il significato, la portata, il valore antitedesco della nostra guerra. Da-
für die Begründung:

È l’unico mezzo per restituire tutta l’Italia a tutti gli italiani. È

l’unico mezzo per liberarci, perché fra tutti i belligeranti l’Italia era la

più vicina a cadere completamente sotto la diretta dominazione eco-

nomica, politica, morale dei tedeschi.

Es gelte, das deutsche Element bis auf die letzten Spuren zu zerstreuen:
Dobbiamo disperdere fin le ultime tracce del tedeschismo. Enteignung
und Inhaftierung der in Italien weilenden Deutschen – auf dieses Mittel
der Kriegführung kommt Mussolini seither beharrlich zurück. In allen
Bereichen muss mit dem tedeschismo aufgeräumt werden, heißt es am
22. 12. 1917:46

Bisogna imprimere sempre più nettamente alla nostra guerra il

carattere di guerra anti-germanica, di guerra di liberazione dal tede-

schismo, che nelle sue forme più diverse – dalle università alle offi-

cine, dalla banca al cantiere navale – ci aveva ridotto quasi completa-

mente alla sua mercé. La guerra „militare“ anti-tedesca dev’essere

completata all’interno. L’arresto dei sudditi nemici, la confisca dei

loro beni, sono alcune forme di questa guerra.

Die Regierung solle sich endlich dazu aufraffen, dem deutschen Blut-
sauger, der piovra tedesca, einen Schlag zu versetzen. Im Sommer 1918
spricht er vom totalen Krieg, der guerra a fondo contro la Germania,47

der

guerra intensiva e integrale, cioè fatta senza guanti, e coll’obiettivo di

arrecare con ogni mezzo, in ogni campo, il massimo possibile danno

al nemico. Non al nemico rappresentato dall’esercito combattente, ma

al nemico Stato, nazione, popolo. Vincere la forza militare non basta.

Bisogna procedere, nel contempo, alla ripulitura delle nostre regioni,

alla estirpazione di tutto ciò che rappresenta ancora il tedesco.48

46 22. 12. 1917: ebd., Bd. 10, S. 160.
47 25. 8. 1918: ebd., Bd. 11, S. 307.
48 30. 8. 1918: ebd., S. 320f.
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Tausende deutscher Villen hätten versteigert werden sollen, zur Un-
terbringung von Flüchtlingen; doch das habe die konservative Regie-
rung unterlassen. Man habe geglaubt, dass Italien „entdeutscht“ (stede-

schizzato) werde. Aber nichts davon! Il governo italiano non vuole

„stedeschizzare“. Doch nur durch die Konfiszierung und unverzügliche
Versteigerung der beweglichen und unbeweglichen Besitztümer der
Staatsangehörigen der Feindmächte und ihrer Strohmänner werde
es gelingen, das üble deutsche Unkraut, la malvagia gramigna dei

boches, auszurotten.49

Zur Kriegführung im Inneren zählte für Mussolini auch die Pole-
mik gegen die politischen Kräfte, die für die Neutralität Italiens einge-
treten waren und sich gegen die Kriegserklärung an die Mittelmächte
ausgesprochen hatten.50 Dabei handelte es sich im Wesentlichen um
Giolitti und seine Parteigänger. Aus dieser Polemik ragt die Streitschrift
I nostri „boches“. Il giolittismo partito tedesco in Italia von Francesco
Paoloni (1875–1956) hervor, die Mussolini im Verlag seiner Zeitung he-
rausbrachte und zu der er das Vorwort schrieb.51 Darin erklärt er, das
Buch solle die Erinnerung an die moralische Figur eines Mannes fest-
halten, den die Volksmassen im Mai 1915 mit dem Schandzeichen des
Vaterlandsverräters gebrandmarkt hätten. Ora il giolittismo è boche: è

tedesco. Das Buch biete die Belege für die smaccata e svergognata ger-

manofilia der Giolittianer.52

Für das italienische Deutschlandbild des Ottocento ließ sich als
bemerkenswertes Phänomen konstatieren,53 dass Germanophobie und
geistige Orientierung zum deutschen Sprachraum hin Hand in Hand ge-
hen konnten. Man konnte die Tedeschi befehden, Österreich oder den
Bismarckschen Machtstaat verabscheuen und gleichwohl die deutsche
Kultur, die deutsche Wissenschaft, die deutsche Philosophie, die deut-
sche Literatur hoch schätzen und sich ihrem Einfluss eröffnen. Natio-

49 20. 7. 1918: ebd., S. 216.
50 Ventrone  (wie Anm. 4) S. 73ff.
51 Il Popolo d’Italia, 16. 3. 1916: Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 8,

S. 232f. Das Buch von Paoloni erschien 1916 in Mailand in der „Edizione del
Popolo d’Italia“.

52 Der französische Schimpfname für die Deutschen – boches – fand mangels
eines eigenen in der italienischen Kriegsliteratur mannigfach Verwendung.

53 He i tmann, Deutschlandbild Bd. 2 (wie Anm. 9) S. 120f. u. ö.
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nale Germanophobie und das tedescheggiare brauchten einander nicht
auszuschließen. Für das Weiterleben dieses scheinbar paradoxen Phä-
nomens auch noch im Ersten Weltkrieg liefert der Fall des jungen So-
zialisten Mussolini einen markanten Beleg.

Die Gespaltenheit seines Deutschlandbildes hob bereits in den
zwanziger Jahren ein deutscher Beobachter hervor, und zwar Alfred M.
Balte, der 1927 das Vorwort zur deutschen Ausgabe der international so
erfolgreichen Mussolini-Biographie von Margherita G. Sarfatti schrieb.
Er fragte sich:

Wie steht es mit Italien? Wie steht Italien zu Deutschland? Wie spiegelt

sich Deutschland in den führenden Köpfen des Faschismus? Denn: Soll-

ten wir Mussolini als einen Gegner betrachten müssen, so wäre es von

größter Bedeutung, die Wesensart und Gesinnung dieses Gegners und

seiner Partei bis ins kleinste zu kennen. Allerdings: wenn man dieses

Buch liest und sieht, wie Mussolini die bestimmenden geistigen Ein-

flüsse seines Lebens Deutschen verdankt, wie er sich an Schopenhauer,

Karl Marx, Nietzsche, Stirner bildet, wie er Schiller liebt, Platen bewun-

dert, Klopstock studiert und auslegt, ‚Kritische Studien über die deut-

sche Literatur‘ schreibt, und trotzdem in der Kriegszeit von den ‚Bar-

baren des Nordens‘ sprechen kann – dann hat man oft den Eindruck, als

ob es sich dabei um so etwas wie eine verdrängte Liebe handele.54

So viele Untersuchungen über den politischen Deutschlandbezug des
künftigen Duce vorliegen, so unerforscht ist bisher – von der zeitbe-
dingt uninformierten Veröffentlichung Uhligs 1941 abgesehen – sein
kulturelles und intellektuelles Verhältnis zu Deutschland geblieben,
auch was die späteren Jahrzehnte betrifft. Dazu im Folgenden einige
Feststellungen.

Mussolini hatte weitgehend autodidaktisch die deutsche Sprache
erlernt, insbesondere als er Anfang Juli 1902 für zweieinhalb Jahre in
die Schweiz übersiedelte.55 Nel marzo del 1903 (…) mi recai a Berna,
schreibt er in einer autobiographischen Skizze. Cominciai a balbettare

54 Alfred M. Bal te , Vorwort, in: M. G. Sar fa t t i , Mussolini Lebensgeschichte
nach autobiographischen Unterlagen, Leipzig 1927. Original: M. G. Sar fa t t i ,
Dux, Milano 1926.

55 Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 1, S. 5.
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il tedesco.56 Gegen Ende 1903 besuchte er die Universität Zürich, wo er
ernsthaft mit dem Studium des Deutschen begann,57 später die von Lau-
sanne. Er bewältigte in jener Zeit eine immense Menge Lektüre: De-

vorai, si può dire, una biblioteca intera58 und betätigte sich für diverse
Zeitschriften als Übersetzer aus dem Französischen und dem Deut-
schen. Er fühlte sich danach in der Sprache immerhin so versiert, dass
er, der den Lehrerberuf erwählt hatte, sich Mitte 1908 an der Universität
Bologna um das Diplom für den Deutschunterricht im Gymnasium be-
warb. Er bestand jedoch die Prüfung nicht.59

An der deutschen Sprache war ihm zeit seines Lebens viel gele-
gen. In seinen Begegnungen mit Hitler sollte er später seinen Ehrgeiz
darin setzen, ohne Dolmetscher auszukommen, obgleich es ihm schon
beim ersten Treffen am 14. 6. 1934 in Venedig schwer fiel, eine zweistün-
dige Unterredung mit dem hektisch das Wort führenden Gegenüber
durchzustehen.60 Trotz seiner Überzeugung, perfekt Deutsch zu spre-
chen, konnte er sich dem Bündnispartner gegenüber auch späterhin oft
nicht richtig verständlich machen und verstand auch nicht immer, was
ihm gesagt wurde, ohne dass er dies hätte zugeben wollen, was bei der
Entwicklung gemeinsamer Strategien gravierende Missverständnisse
zur Folge gehabt haben muss.61 Das Kriegsgeschehen hielt ihn in den
frühen vierziger Jahren nicht davon ab, das Studium der deutschen
Sprache weiterzubetreiben. Zu Übungszwecken versuchte er sich an
der Übertragung ausgewählter Passagen von Manzonis I Promessi

Sposi;62 und als er im August 1943 nach seinem Sturz auf Ponza bzw. in
La Maddalena interniert lebte, verbrachte er die erzwungene Muße gu-
tenteils damit, aus dem Gedächtnis einzelne der Odi barbare Carduccis
ins Deutsche zu übersetzen.63

56 Ebd., Bd. 33, S. 250.
57 K. Uhl ig , Mussolinis deutsche Studien, Jena 1941, S. 13 und 15; De  Fe l ice

(wie Anm. 1) S. 37, 68.
58 Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 33, S. 257.
59 De  Fe l ice  (wie Anm. 1) S. 50; E. Verones i , Il giovane Mussolini 1900–1919,

Milano 22008, S. 10, 40.
60 R. J. B. Bosworth , Mussolini, London 2002, S. 281.
61 D. Mack  Smi th , Mussolini. Eine Biographie, München-Wien 1981, S. 411, 431.
62 G. P in i /D. Susmel , Mussolini. L’uomo e l’opera, Bd. 4, Firenze 1963, S. 159.
63 Bosworth  (wie Anm. 60) S. 402.
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Zeugnis von seiner bemerkenswert intensiven Beschäftigung mit
der deutschen Literatur schon in den frühen Jahren legt eine Reihe von
Zeitschriftenaufsätzen ab, die er 1908/09 herausbrachte. In Parole Li-

bere vom 1. 11. 1908 erschien La poesia di Klopstock,64 wo er sich statt
des für den Italiener des zwanzigsten Jahrhunderts unlesbaren Messias

den Oden zuwandte, inbesondere der sich wandelnden Einstellung des
Dichters der Französischen Revolution gegenüber. An Klopstock er-
weise sich, bemerkte er, dass Dichter nicht imstande seien, geschicht-
liche Ereignisse zu begreifen und zu beurteilen, wie auch, dass die „gro-
ßen Männer“ im Grunde konservative Reaktionäre seien. Zitiert werden
die Dichtungen teils in Übersetzung, teils im Original. Es folgte Figure

di donne nel Wilhelm Tell di Schiller (hier ausschließlich deutsche Ori-
ginalzitate),65 mit Kurzcharakterisierungen des weiblichen Personals in
Schillers Stück. In einer Fußnote heißt es, es handele sich bei den bei-
den Studien über Klopstock und Schiller um Fragmente des in Vorbe-
reitung befindlichen Buches Studi di critica tedesca, das er in Kürze
zu veröffentlichen hoffe. (Tatsächlich ist es nie zustande gekommen.)
Margherita Sarfatti, Autorin der ersten Mussolini-Biographie (die fast
gänzlich auf von ihm selbst gelieferten Angaben beruht) berichtet über
seine Liebe zu Schiller:

Es war die sentimentale Seite seiner Seele, die diesen Schüler Machia-

vellis und Nietzsches veranlasste, den räuberischen Pessimismus die-

ser seiner Lehrer durch menschliche Empfindungen zu mildern und

zu ergänzen; und eben dieses sentimentale Gefühl flößte ihm auch

eine ganz besondere Liebe für die optimistische und idealistische

Dichtung Schillers ein.

Und weiter:

Als Mussolini später einmal verwundet im Hospital lag, brachte ihm

ein Priester die „Jungfrau von Orleans“ als symbolische Gabe. Ich er-

innere mich, wie er das Heftchen mit leuchtenden Augen durchblät-

terte und dabei ausrief: „Das kenne ich! Das kenne ich!“ Er hatte in

diesem Büchlein einen Freund wiedergefunden.66

64 Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 1, S. 167–173.
65 Vita Trentina, 13. 3. 1909: ebd., Bd. 2, S. 32–35.
66 Sar fa t t i  (wie Anm. 54) S. 120f.



DELENDA GERMANIA! 331

QFIAB 90 (2010)

Einer Huldigung gleich kommt der Aufsatz Un grande amico dell’Ita-

lia: Augusto von Platen.67 Der deutsche Dichter erscheint hier stell-
vertretend für das ehrfüchtige Nach-Italien-Pilgern, den pellegrinaggio

reverente di tutti i grandi geni del nord, das Hinstreben zur madre

mediterranea, welches an die Stelle Jahrhunderte währender Erobe-
rungsgier barbarischer Horden getreten sei. Platen sei Italien gerecht
geworden: Così questo grande tedesco passò attraverso l’Italia lunghi

anni, celebrando la nostra terra. A nulla fu estraneo: né alle bellezze

naturali, né alle glorie del passato. Auch er sei von der nostalgia me-

diterranea heimgesucht worden. Noch andere deutsche Dichter kannte
der junge Politiker. An den Schluss seines Nekrologs für den 1910 ver-
storbenen Vater, dessen revolutionären Geist er geerbt hatte, setzte er
das Goethe-Wort Über Gräber – vorwärts!, das er wiedergab mit:
Avanti! scavalcando le tombe, più oltre, più innanzi!68 Und als er auf
einem Sozialistenkongress am 27. 4. 1914 für den Kampf gegen Obsku-
rantismus mehr Sonnenlicht forderte, tat er das mit den Worten:

Più luce! Ecco il grido col quale Goethe moriva. Egli rimpiangeva di

non poter più vedere la luce. Ebbene noi socialisti diciamo: Sempre

più luce e basta con le tenebre. Oggi noi vogliamo combattere le nostre

battaglie nelle piazze, sotto la luce del sole, guardandoci bene negli

occhi, gli uni e gli altri!69

Am vertrautesten von allen deutschen Dichtern war ihm wohl Heinrich
Heine, den Sarfatti zufolge der Herausgeber von Il Popolo d’Italia zu-
sammen mit Carducci immerfort auf dem Schreibtisch liegen hatte.70

Enthusiastisch berichtete er am 3. 11. 1911,71 als er seiner Kritik
am Libyenkrieg wegen inhaftiert war, einem Bekannten von seinen Aus-
flügen auf die höchsten Gipfel der Dolomiten des Geistes – als welche
er hauptsächlich deutsche Autoren anführte. Er habe sich wieder in die
deutsche Sprache gestürzt und sei ein richtiger Deutscher geworden.
Ho fatto in questi giorni delle escursioni sulle più alte dolomiti del

67 Il Popolo, 3. 7. 1909, Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 2, S. 171–175.
68 Sar fa t t i  (1926) (wie Anm. 54) S. 19.
69 Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 6, S. 173.
70 Sar fa t t i  (wie Anm. 54) S. 203.
71 Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 4, S. 257f.
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pensiero (…) E queste dolomiti del pensiero si chiamano Stirner,

Nietzsche, Goethe, Schiller, Montaigne, Cervantes. Mi sono rituffato

nel tedesco. Sono diventato ein echter deutsch (sic).
Den besten Aufschluss über seinen Weg und sein Verhältnis zur

deutschen Kultur und Literatur sollte Mussolini später selbst geben, als
1932 in seinen Gesprächen mit Emil Ludwig die Rede darauf kam.72 Der
Interviewer fragte ihn zunächst nach seinen Lektüren:

Vor 30 Jahren sollen Sie sich mit deutscher Literatur beschäftigt ha-

ben? – Zur Übung im Deutschen, sagte er, habe ich Klopstocks ‚Mes-

sias‘ gelesen. Das ist das langweiligste Buch der Weltliteratur. – Wa-

rum, um Gottes willen, haben Sie denn den ‚Messias‘ genommen, den

seit Klopstocks Zeiten noch nie ein Deutscher ausgelesen hat! – Ich

machte noch andere Irrtümer, sagte er lächelnd. Unter dem Einfluss

von Gomperz habe ich einen Abriss der Philosophie entworfen. Das ist

alles verbrannt. Leider ist dabei auch eine bessere Monographie über

die Anfänge des Christentums umgekommen. – Es gibt noch etwas

besseres in Deutschlands als Gomperz und Klopstock, sagte ich. Haben

Sie eigentlich viel Goethe gelesen? – Nicht viel, aber einiges gründlich.

Vor allem Faust, und zwar beide Teile. Ferner Heine, den ich sehr

liebe, auch Platen, über den ich geschrieben habe.

Dem deutschen Besucher gegenüber schrieb er sich eine faustische Ge-
sinnung zu:

Ich bin ein westlicher Geist, im stärksten Sinn des Wortes. Ich sage mit

Eurem Faust nicht mehr: Im Anfang war das Wort. Sondern durchaus:

Im Anfang war die Tat.- Er zitierte diese Worte in reinem Deutsch.

Auch zur deutschen Musik äußerte sich der nunmehrige Duce del Fa-

scismo bei dieser Gelegenheit:

Parsifal ist mir unerträglich, aber ich liebe den dritten Akt Tristan

und den früheren, melodischeren Wagner, Tannhäuser und Lohen-

grin. Beethoven bleibt für uns Heutige doch eigentlich das Höchste, be-

sonders die 6. und 9. Symphonie und die letzte Kammermusik. Und

doch ist mir Palestrina und seine Schule irgendwie verwandter, ob-

wohl sie zu Beethoven nur heranreichen (sic).

72 Musso l in i , Gespräche (wie Anm. 5) S. 213–219.
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Dazu Ludwig: Das würde kein Deutscher mitempfinden. Zuvor hatte
der Gesprächspartner, der offenkundig um Mussolinis Germanophobie
in den Kriegsjahren wusste, danach gefragt, ob er denn in jener Zeit in-
nerlich den Zusammenhang mit dem anderen Deutschland, dem der
beiden größten Geister des Jahrhunderts, Goethe und Nietzsche verlo-
ren habe. Darauf Mussolini, knapp und bestimmt: Niemals. Ich kann

ihn nicht verlieren.73 In einem früheren Gespräch hatte er sich ähnlich
geäußert und zugleich seine Verdammung vielberufener deutscher
Kriegsverbrechen rektifiziert.74 Ludwig fragte:

Sie standen unter dem Eindruck der „beiden Deutschland“ und haben

an alle Grausamkeiten geglaubt. – Er nickte: „Ich habe deutsche Lite-

ratur und Musik in all den Jahren weiter getrieben, aber zugleich an

die belgischen Gräuel geglaubt. (…) Das waren ganz einfach die

Grausamkeiten des Krieges, nicht die der Deutschen.“

Noch in seinen letzten Lebenswochen fand er Ruhe und Zeit, deutsche
Lektüren zu betreiben. Als die Frau des deutschen Presseattachés ihn
Anfang März 1945 daraufhin ansprach, erklärte er: Guardate: Kant,

Schopenhauer, Goethe, Eichendorf: Ed ecco uno che mi diverte molto:

Angelus Silesius. Quanto è potente e arrogante!75

Der intensivste Deutschlandbezug Mussolinis bestand jedoch in
der zentralen Rolle, die in seiner Gedankenarbeit und seinem politi-
schen Handeln zwei deutsche Denker spielten: Karl Marx und Friedrich
Nietzsche. Der junge Theoretiker wurde von beiden zur gleichen Zeit
entscheidend beeinflusst. Dies hat Ernst Nolte in seiner Studie Marx

und Nietzsche im Sozialismus des jungen Mussolini 1960 (überarbei-
tete italienische Fassung 1993) schlüssig nachgewiesen. Mussolinis
großer Essay über Nietzsche stammt von 1908; einige seiner intransi-
gentesten Bekenntnisse zum Marxismus gab er 1914 ab.76

Mussolini sah in seiner Frühzeit in Marx den größten Theoretiker
des Sozialismus und im Marxismus die wissenschaftliche Doktrin der

73 Ebd., S. 165.
74 Ebd., S. 90.
75 Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 8) Bd. 32, S. 160.
76 E. Nol te , Il giovane Mussolini: Marx e Nietzsche in Mussolinis socialista, a

cura di F. Coppel lo t t i , Milano 1993, S. 7 und 19.
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Revolution der Klassen. Sein Denken und Handeln weist bis zum
Kriegsausbruch alle Merkmale des linken Marxismus auf.77 Hehre, fast
andächtige Worte der Huldigung78 bezeichnen das Verhältnis des sozia-
listischen Publizisten zu dem maestro immortale, zu dessen 25. Todes-
tag er einen Gedenkartikel geschrieben hatte, in dem es heißt:

Karl Marx, spirito riflessivo, geniale e profondo, dotato di quella mi-

steriosa potenza di divinazione che la stirpe gli aveva trasmesso (…),
un polemista formidabile che unisce una forma brillante a una cul-

tura filosofica vastissima. (…) E il proletariato di tutti i paesi volge

reverente il pensiero alla memoria dell’uomo che alla causa degli op-

pressi sacrò tutte le sue energie e colla purissima fiamma di un ideale

di giustizia, di fraternità e di pace, illuminò la lenta ascesa verso

nuove e più elette forme di vita.79

Und zwei Monate später insistiert er:

Carlo Marx è il più grande teorico del Socialismo (…). Il marxismo è

la dottrina scientifica della rivoluzione di classe, è la critica all’eco-

nomia che diventa consapevolezza della propria forza da parte dei la-

voratori, è la proclamazione prima della scienza e della volontà del

proletariato (…).80

Am 11. 2. 1909 konstatierte er noch allgemeiner: Darwin e Marx sono i

pensatori più importanti del secolo XIX.81

Erste Bekanntschaft mit der Marxschen Lehre und seinen Schrif-
ten machte er vermittels der von Antonio Labriola82 ausgehenden Vul-
gata.83 Vertieftere Kenntnisse erwarb er 1903 in internationalen linken
Zirkeln in Zürich, wo Marx und August Bebel hoch im Kurs standen. In

77 Ebd., S. 90f.
78 La Lotta di Classe, 29. 6. 1912: Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 4,

S. 154.
79 La Lima, 14. 3. 1908: ebd., Bd. 1, S. 104.
80 La Lima, 30. 5. 1908: ebd., S. 142f.
81 Il Popolo, 11. 2. 1909: ebd., Bd. 2, S. 8.
82 Vgl. He i tmann, Deutschlandbild Bd. 2 (wie Anm. 9) § 138.
83 G. Por ta lone  Gent i le , Il travaglio ideologico del giovane Mussolini, Pa-

lermo u. a. 2007, S. 23ff.
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besonderem Maße wurde er in der Schweiz durch den Umgang mit der
russischen Sozialistin Angelica Balabanoff geprägt, die Marx und dem
Marxismus in geradezu fetischistischer und monomaner Verehrung an-
hing und mit der zusammen er – neben Texten von Marx und Engels –
Texte auch von Ferdinand Lassalle und Wilhelm Liebknecht über-
setzte.84 Er übertrug ferner von Karl Kautsky Am Tag nach der sozialen

Revolution.85 Am 11. 7. 1908 brachte er in La Lima den Aufsatz Wilhelm

Liebknecht, Carlo Marx e il materialismo storico heraus.
Die Essenz der Marxschen Lehre bestand für den jungen Musso-

lini, wie er am 6. 5. 1911 erklärte,86 in drei Themen: la dottrina del de-

terminismo economico, della lotta di classe e il concetto di catastrofe

(d. h. der Katastrophe der kapitalistischen Gesellschaft). Dazu gehörten
die Dogmen von der Übertragung der Produktions- und Tauschmittel
auf das Proletariat, die unbeschränkte Enteignung der Bourgeoisie, die
Schaffung einer associazione als einer società dei liberi e degli uguali

zur Überwindung der Klassengesellschaft und der Ausbeutung des
Menschen durch den Menschen.87 Seine internationalistische Konzep-
tion des Klassenkampfes schloss explizit den sich in Italien damals
radikalisierenden Nationalismus, ja Patriotismus überhaupt aus. La pa-

tria è una finzione, una menzogna convenzionale, schrieb der künf-
tige Gründer des Faschismus am 29. 6. 1912 in La Lotta di Classe und
fügte hinzu:88 Marx quando lancia il suo grido „Proletari di tutto il

mondo unitevi!“ è un distruttore della vecchia ideologia patriottica.

Mit Kriegsbeginn 1914/15 sollte dann die Marx-Verehrung des So-
zialisten jäh in ihr Gegenteil umschlagen. Das ergab sich aus seiner Ent-
täuschung darüber, dass die deutschen Marxisten, die Genossen von
der SPD, weit entfernt von allem ihm teuren anti-patriottismo,89 zum
imperialistischen Krieg ebenso Ja sagten wie alle anderen Deutschen.
Nun kam Mussolini plötzlich darauf, dass der gemeinsame Übervater
Marx bei früherer Gelegenheit, im Deutsch-Französischen Krieg von
1870/71, das Modell dafür abgegeben hatte. Seiner Erbitterung über die

84 Sar fa t t i  (wie Anm. 54) S. 76 und 79.
85 In L’Avanguardia socialista, 1904/1905.
86 Il Cuneo, 6. 5. 1911: Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 3, S. 367.
87 De  Fe l ice  (wie Anm. 1) S. 118f.; Nol te  (wie Anm. 76) S. 42.
88 Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 4, S. 155.
89 Dieser Ausdruck ebd.
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deutschen Sozialdemokraten, wie sie sich in mehreren Aufsätzen der
Jahre 1915/18 in seiner Zeitung Il Popolo d’Italia niederschlagen sollte,
entsprachen die Bannstrahlen, die er nunmehr gegen Marx schleuderte.
Am 29. 5. 1915 stellte er es als ganz natürlich hin, dass der Vorwärts!

sich an den verleumderischen und beleidigenden Ton der deutschen
Presse angeschlossen habe.90 Das sei eben der marxistische, preußi-
sche, sozialdemokratische Ton, so wie Marx 1870 sich lo schiaccimento

della Francia gewünscht habe und der Meinung war, die Franzosen hät-
ten noch nicht hinlänglich den Stock zu spüren bekommen. Ganz natür-
licherweise hätten seine Schüler ihre sozialistische Aversion der civiltà

latina gegenüber an den Tag gelegt, leiste diese doch schwer schuldhaf-
terweise dem Druck der deutschen Kultur Widerstand. Warnung also
vor dem pericolo della barbarica egemonia tedesca! Am 10. 6. 1915
schlug der Artikel mit der Überschrift Kamarad (sic, so auch sonst)
dieselbe Tonart an.91 Schon Bakunin habe gesagt – heißt es hier – der
Marxsche Sozialismus und die Bismarcksche Diplomatie arbeiteten
Hand in Hand per pangermanizzare l’Europa. In der Tat schließe der
militaristisch-imperialistische Revisionismus der deutschen Sozialisten
an Marx und Engels an, che furono nazionalisti fanatici e militaristi

convinti, was unwiderleglich ihrem Briefwechsel während des Krieges
1870/71 zu entnehmen sei. Schon 1859 hätten diese beiden austriacanti

sich gewünscht, Preußen hätte – notfalls mit Gewalt – Frankreich daran
gehindert, dem Piemont zu Hilfe zu eilen. Man müsse nun kräftig auf die
Deutschen einschlagen und auf die deutschen Sozialisten besonders,
seien sie doch complici diretti del kaiserismo sopraffattore e barba-

rico. Er selbst habe nie übermäßige Sympathien für den socialismo

teutonico gehegt. Wenn dieser es nicht geschafft habe, den Krieg zu ver-
hindern, so deshalb, weil er ihn wollte. Ja es habe sich erhärtet, dass die
Verantwortung für den europäischen Flächenbrand in massima parte

dem deutschen Sozialismus zufalle, der immer schon nationalistisch,
militaristisch und annexionistisch gewesen sei. Den Internationalismus
habe er exportiert, zu Hause aber nicht gepflegt. Und so gehen die In-
vektiven weiter, gerichtet gegen la genosseria alemanna92 und Carlo

90 29. 5. 1915: Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 8, S. 7.
91 Ebd., S. 11–15.
92 23. 6. 1915: ebd., S. 34.
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Marx, agente pangermanista.93 Der Beitrag zum Marx-Zentenar wider-
spricht im Ton diametral der erwähnten Huldigung vom Gedenkjahr
zehn Jahre zuvor. Von Carlo Marx heißt es nun: c’era in lui un po’ della

spietatezza prussiana, era quello che i sassoni chiamano uno stock

preusse.94 Und bei dieser Gelegenheit wird jetzt der Stab über den Mar-
xismus insgesamt und überhaupt gebrochen: Del poderoso edificio

marxista non restano che macerie. Classi, lotta di classi, plus valore,

determinismo economico. Das sind nun alles überholte Kategorien.
Mussolini, der als Folge des Krieges von 1870 l’intedescamento del

socialismo erkannt hatte, meint, im sowjetischen Bolschewismus die
groteske Parodie des socialismo intedeschizzato marxizzato zu ent-
decken.

Doch zurück zum Marxisten der Vorkriegszeit. Hier ist nicht zu
übersehen, dass Mussolini damals im Unterschied etwa zu Angelica Ba-
labanoff auf Marx nicht monoman eingeschworen war. Noi non siamo

né teologi, né sacerdoti, né bigotti del verbo marxista, betonte er am
21. 1. 1911 in La Lotta di Classe.95 In stillschweigender Anlehnung an
Croces Buchtitel Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di

Hegel brachte er am 6. 5. 1911 den Essay Ciò che v’ha di vivo e di morto

nel marxismo heraus, wo er feststellte:96 ogni sistema ha la sua parte

caduca; neanche quello marxista può sfuggire alla medesima sorte.

Im Übrigen schloss – wie im italienischen Sozialismus seit jeher Tradi-
tion – die Orientierung an den Klassikern des Marxismus Anleihen an
andere linke Denksysteme nicht aus.97 In seinem Fall war die Beeinflus-
sung vor allem durch den Anarchisten Bakunin, aber auch durch Louis-
Auguste Blanqui nicht unerheblich. Überdies las er, in deutscher Über-
setzung, Kropotkin, einen weiteren Anarchisten.98 Ins Auge fällt seine
Distanzierung vom Positivismus, Materialismus, Rationalismus und De-
terminismus der orthodoxen Marxschen Doktrin. Was ihn an Bakunin
und Kropotkin anzog, waren die libertären Ideen und Ideale dieser
Anarchisten, die von Gefühl und Leidenschaft zehrten und sich gegen

93 28. 8. 1915: ebd., S. 184.
94 7. 5. 1918: ebd., Bd. 9, S. 44–47.
95 La Lotta di Classe, 21. 1. 1911: ebd., Bd. 3, S. 313.
96 Il Cuneo, 6. 5. 1911: ebd., S. 365ff.
97 Vgl. He i tmann, Deutschlandbild Bd. 2 (wie Anm. 9) S. 348, 666.
98 Por ta lone  Gent i le  (wie Anm. 83) S. 8.
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den kalten Schematismus der Naturalisten und Deterministen stemm-
ten. Mussolini nahm das auf Naturgesetzlichkeit basierende Marxsche
Revolutionskonzept stark zurück zugunsten einer auf Idealen gründen-
den Auffassung vom kraftvollen Handeln des Proletariats. L’umanità

ha bisogno di un credo. È la fede che muove le montagne, schrieb er
am 18. 7. 1912 in Avanti!99 Als ihm Reformsozialisten wie Claudio Tre-
ves vorwarfen, den historischen Materialismus anzugreifen und die
Rolle von Geist und Wille überzubetonen, replizierte er:

Voi vedete il marxismo attraverso l’interpretazione evoluzionistica,

positivistica della storia, noi lo vediamo (…) attraverso un’interpre-

tazione più idealistica, più moderna (…). Anche nel marxismo c’è la

lettera e lo spirito. È di questo che noi siamo imbevuti: è lo spirito del

marxismo, e non tanto la dottrina marxista nella sua espressione for-

male e superabile, ciò che informa la nostra Weltanschauung.100

Mussolini stand mit dieser seiner idealistischen und aktivistischen Um-
deutung des Marxismus unter dem Eindruck der Lektüre zweier franzö-
sischer Zeitgenossen: Henri Bergson und Georges Sorel.101 Der eine
beeinflusste ihn mit seiner antipositivistischen, irrationalistisch-vitalis-
tischen Philosophie, der andere mit dem vom revolutionären Syndika-
lismus getragenen Mythos vom Generalstreik, der Apotheose des un-
mittelbaren Eingreifens, dem Glauben an die ausschlaggebende Tat, die
Initiative einer führenden Elite. Doch wenn Mussolini als Vitalist sich
von anderen führenden Vertretern des internationalen Marxismus wie
Lenin, Trotzki, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg und Jules Guesde, de-
ren Programmatik der seinen insgesamt sehr ähnelte, immer deutlicher
abhob, so war das in erster Linie dem Faktum zuzuschreiben, dass er in
den Bann Friedrich Nietzsches geriet. Mit Nolte kann man vorweg es
höchst eigentümlich nennen, dass ein Sozialist wie er die antisozialisti-
sche Tendenz von Nietzsches ganzem Werk nicht zur Kenntnis nahm.102

Nietzsche per Mussolini incarna quell’idealismo, quella personalità,

quella cultura dell’eroismo, il sogno della giovinezza che egli non trova

99 Avanti!, 18. 7. 1912: Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 4, S. 174.
100 Avanti!, 21. 7. 1914: ebd., S. 273.
101 Por ta lone  Gent i le  (wie Anm. 83) S. 38ff.
102 Nol te  (wie Anm. 76) S. 70.
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negli scritti di Marx, konstatiert Portalone Gentile.103 Ideen des deut-
schen Philosophen, namentlich die Idee vom Übermenschen, hatten
evident auf Sorel eingewirkt, vor allem aber auf den revolutionären ita-
lienischen Syndikalismus.104 In Mussolinis Aufsatz La teoria sindaca-

lista vom 27. 5. 1909 heißt es:105

Tutto è nuovo (…) nel sindacalismo: idee e organizzazione. È il movi-

mento ardito di una classe giovane e conquistatrice, che trae tutto da

se stessa, che si afferma mediante creazioni inedite, e arreca al

mondo, come dice Nietzsche, una trasvalutazione dei valori (…). Il so-

cialismo, per amore del determinismo economico, aveva sottoposto

l’uomo a delle leggi imperscrutabili che si possono malamente cono-

scere e si debbono subire; il sindacalismo ripone nella storia la vo-

lontà fattiva dell’uomo determinato e determinante a sua volta (…).

In seinen jungen Jahren widmete der sozialistische Publizist dem deut-
schen Philosophen zwei längere Essays. Im November und Dezember
1908 publizierte der damals Fünfundzwanzigjährige, auf mehrere Num-
mern von Il Pensiero Romagnolo verteilt, die Studie La filosofia della

forza (Postille alla conferenza dell’ on. Treves).106 Es handelt sich um
ein von starker Sympathie getragenes Exposé von Leitgedanken dessen,
der für den Autor pur sempre lo spirito più geniale dell’ultimo quarto

del secolo scorso ist. Nach längeren Ausführungen über Nietzsches Vor-
stellungen von der Genese des Staates kommt die Rede auf seine radi-
kale Absage an das Christentum. Mussolini führt sie darauf zurück, dass
der Philosoph, der sich polnische Ahnen zuschrieb, ferocemente antite-

desco war. Sein Antichrist sei die letzte Frucht einer violenta reazione

contro la Germania feudale, pedante, cristiana. Einem Volk, das mit
gleicher Unersättlichkeit Bier und die Bibel trinke, und den milchgesich-
tigen Theologen des Nordens ins Angesicht, verkünde Nietzsche den
Bankrott Gottes. Schon vorher habe Heine, un altro genio antitedesco,
empfohlen, den Himmel den Engeln und den Spatzen zu überlassen und
die Erde, die ihren Söhnen Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und

103 Por ta lone  Gent i le  (wie Anm. 83) S. 106.
104 Ebd., S. 33.
105 Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 2, S. 123–128.
106 Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 1, S. 174–184.
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Zuckererbsen nicht minder biete, zu lieben. Doch der tiefere Grund für
Nietzsches Feldzug gegen das Christentum liege in seiner Verwerfung
der Moral des Verzichts und der Entsagung. Die christliche Moral habe
schließlich den modernen Europäer hervorgebracht, questo mostric-

ciattolo gonfio della propria mediocrità, dall’anima incapace di „for-

temente volere“. Nietzsches große Schöpfung sei der Übermensch; im
Gegensatz zur christlichen rassegnazione kenne dieser nur die Revolte:
Il superuomo non conosce che la rivolta. Tutto ciò che esiste deve essere

abolito! Zu kämpfen habe er gegen Gott und la Plebe, die breite Masse,
die dem Christentum und humanitärem Denken verbunden sei.107 Schon
hier deutet sich an, was der superuomo ihm für die Folgezeit modellhaft
bedeuten wird: die Inkarnation der Willenskraft, mit der der Mensch
seine Macht über die Gesetze der Natur behauptet, mit der er rebelliert,
um die existierende Welt zu zerstören und eine neue Ordnung und einen
neuen Menschen zu erschaffen.108 – Der zweite Essay Mussolinis zum
Thema „Nietzsche“ erschien vier Jahre später, in Form einer Bespre-
chung der italienischen Übersetzung von Daniel Halévys La Vie de Fré-

déric Nietzsche.109 Der Rezensent entnimmt diesem mirabile libro, dass
Nietzsches Denksystem ganz in seiner Lebensgeschichte enthalten ist,
die einen langsamen, quälenden Leidensweg eines Erfolglosen und von
aller Welt Verlassenen darstelle.

In der Folgezeit finden sich in seinen Schriften und Reden nur
noch seltene kurze Erwähnungen Nietzsches. Was aber mitnichten be-
deutet, dass der Philosoph im Laufe der Zeit an Relevanz für ihn ein-
gebüßt hätte. So sollte der Duce del Fascismo in einer Rede vom
26. 5. 1934 die Wendung io come discepolo di Federico Nietzsche, polac-

co-germanico gebrauchen.110 Zuvor hatte seine auf Selbstzeugnissen
Mussolinis aufbauende Biographin Sarfatti von Nietzsche, suo maestro

und il suo prediletto Nietzsche gesprochen.111 Emil Ludwig konnte fest-
stellen, dass sein Interviewgeber Dicta des Philosophen im Original

107 Sie scheint bei Mussolini mit dem erwähnten bier- und bibelsüchtigen Volk
identisch zu sein.

108 Por ta lone  Gent i le  (wie Anm. 83) S. 105f.
109 Avanti!, 13. 8. 1912: Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 4, S. 184–190;

Hei tmann, Deutschlandbild Bd. 2 (wie Anm. 9) S. 418f.
110 Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 26, S. 235.
111 Sar fa t t i  (wie Anm. 54) S. 74 bzw. 177.
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auswendig kannte: „Strebe ich denn nach meinem Glücke? Ich strebe

nach meinem Werke!“ So zitiert Mussolini in reinem Deutsch Nietz-

sches stolzestes Wort.112 Zugleich notierte er, dass der Italiener in Nietz-
sche keinen wirklichen Deutschen sah, vielmehr einen Romanen, denn:
Nietzsche, der sich auf polnische Ahnen zurückführte, war ganz un-

germanisch, spottete stets über Preußen und das neue Kaiserreich,

las in Basel griechische Philosophie und war Lateiner aus Leiden-

schaft geworden.113 Nietzsches Hinneigung zu Italien hatte der Duce
kurz zuvor schon in dem Essay Itinerario nietzschiano in Italia he-
rausgestellt.114 – Um 1925 entstanden Kontakte zwischen Mussolini und
dem Weimarer Nietzsche-Archiv, das er in der Folgezeit auch finanziell
unterstützte. Hitler wusste, was er tat, als er dem italienischen Freund
(der damals bereits in La Maddalena interniert war) am 19. 8. 1943 nach-
träglich zum 60. Geburtstag eine kostbar gebundene Nietzsche-Gesamt-
ausgabe in 24 Bänden überbringen ließ. Il Führer mi fece pervenire

una edizione veramente monumentale delle opere di Nietzsche, hielt
der Empfänger fest.115 Er hatte die Zeit, die ersten vier davon, enthal-
tend die Jugenddichtungen – bellissime – und frühe philologische Ab-
handlungen, zu lesen.116

Der Einfluss Nietzsches auf das politische Denken und Handeln
des Publizisten und Staatsmannes seit 1914 ist unübersehbar. In Die

fröhliche Wissenschaft hatte der Philosoph das gefährliche Leben zur
Forderung erhoben. Das sollte seinen Leser stärkstens beeindrucken.
In einem Interview, das er im Oktober 1924 Oscar Levy von der New

York Times gab,117 erinnerte er sich an seine frühe Nietzsche-Lektüre in
der Schweiz: Mi ha fatto particolare impressione la frase: „vivete pe-

ricolosamente“. Das erwählte er sich und dem Faschismus zum Wahl-
spruch. In der konstituierenden Sitzung des Consiglio Nazionale der Fa-
schistischen Partei gipfelte seine Rede am 2. 8. 1924 in der Verkündung
ebendieses heroischen Prinzips. Sie schloss mit dem Bekenntnis:

112 Musso l in i , Gespräche (wie Anm. 5) S. 228.
113 Ebd., S. 218.
114 Il Popolo di Roma, 4. 1. 1930: Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 35,

S. 89–91.
115 Ebd., Bd. 30, S. 2; Bd. 34, S. 299.
116 Ebd., Bd. 34, S. 364.
117 De  Fe l ice  (wie Anm. 1) S. 59.



342 KLAUS HEITMANN

QFIAB 90 (2010)

Chiunque è capace di navigare in mare di bonaccia, quando non ci

sono onde e cicloni. Il bello, il grande, vorremmo dire l’eroico, è di na-

vigare quando la bufera imperversa. Un filosofo tedesco disse: „Vivi

pericolosamente“. Io vorrei che questo fosse il motto del giovane, pas-

sionale fascismo italiano: „Vivere pericolosamente“. Ciò deve signifi-

care essere pronti a tutto, a qualsiasi sacrificio, a qualsiasi pericolo,

a qualsiasi azione, quando si tratta di difendere la patria e il fasci-

smo.118

Schon seine interventionistische Agitation 1914/15, als es ihm um die
Verteidigung des Vaterlandes ging, lässt sich – gewiss nicht völlig, unter
anderem aber doch auch – aus diesem Prinzip erklären. Wenn er damals
für den Kriegseintritt Italiens plädierte, so war dieser für ihn von Marx
wie von Nietzsche her begründet, genauer: von einem marxismo influ-

enzato da Nietzsche, als Vorstufe zu einer Revolution, die als nach dem
Krieg auszubrechend gedacht war.119

Wie sehr das politische Denken des Führers des Faschismus von
Philosophemen Nietzsches beherrscht wurde, hat die präzise doku-
mentierte, von der bisherigen Forschung unbeachtete Untersuchung
Machiavelli, Nietzsche e Mussolini von Mario Ferrara erwiesen. Ihr In-
teresse besteht auch darin, dass sie zugleich die große Bedeutung eines
einheimischen Denkers für das Weltbild Mussolinis hervorkehrt. Sie
zeigt, dass im Weltbild des Faschismus Konzepte Nietzsches vielfach
mit solchen des Autors von Il Principe koinzidierten, den der Duce au-
ßerordentlich schätzte. Schon in seiner Jugend hatte er zusammen mit
seinem Vater das Buch vom Fürsten gelesen, dessen politische Lehre
ihn sein ganzes Leben lang in Bann halten sollte. Ferrara sieht eine Kon-
vergenz der drei Autoren etwa in der gemeinsamen Bewunderung
Roms und seiner imperialen Ordnung, des Stato Romano.120 Vor allem
aber stellt er den übereinstimmenden Vitalismus, la concezione eroica

della vita,121 heraus, die den Willen zur Macht,122 l’esaltazione di questa

118 Musso l in i , Opera Omnia (wie Anm. 7) Bd. 21, S. 40.
119 Nol te  (wie Anm. 76) S. 94f. und 98.
120 M. Ferrara , Machiavelli, Nietzsche e Mussolini, Firenze 1939, S. 121.
121 Ebd., S. 99 und 161.
122 Ebd., S. 37.
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volontà di potenza che è l’esaltazione della vita stessa123 impliziert, wie
auch den Herrschaftswillen, una eroica volontà di dominio.124 Desglei-
chen äußere sich der Vitalismus in der Betonung des Primats der Tat,
sei sie auch gelegentlich verfehlt, vor dem geschriebenen und gespro-
chenen Wort.125 Einig seien sich die drei in der Überwindung des Mit-
leids, der compassione, an deren Stelle männliche Härte trete, un sen-

timento di dura umanità più vasto e virile, was möglich nur in einer
„barbarischen Natur“ sei, in dem Sinne, den Mussolini und Nietzsche
dem Adjektiv gäben, und der vorzüglich zu Machiavellis Konzept des
Fürsten passe.126 Allen drei Autoren eigne eine aristokratisch-imperia-
listische, in der Härte des Lebens geformte Denkungsart.127 Indes er-
kennt Ferrara auch Divergenzen zwischen Machiavelli und Mussolini
einer- und Nietzsche andererseits. Eine solche bestehe in Nietzsches
Ideal des Übermenschen und seiner Abwertung aller Vaterländer:
Machiavelli e Mussolini divergono assolutamente da Nietzsche che

afferma il superuomo al di là di tutte le patrie.128 Der von Nietzsche
angekündigte superuomo stehe dem Vaterland der beiden anderen ent-
gegen wie die Abstraktion der Realität.129 Auch sei Nietzsches Auffas-
sung von der Masse als semplice gregge bruto weit entfernt von der
Idee eines sich selbst regierenden Volkes, das von einem Führer die
eigene tenace eroica volontà eingeflößt bekommen habe.130 Was Fer-
rara übergeht, ist die tiefgreifende Wandlung, die sich gegenüber der
Vorkriegszeit im Denken Mussolinis vollzogen hatte, der einst den
Übermenschen glorifiziert und die vecchia ideologia patriottica ver-
worfen hatte.

Nach dem 25. Juli musste Mussolini ernüchtert erkennen, dass er,
Nietzsche folgend, auf Sand statt auf Granit gebaut hatte; mit der Kon-
sequenz des Realitätsverlustes. Ottavio Dinale berichtet von einem Ge-
spräch mit ihm im Oktober 1943:

123 Ebd., S. 128.
124 Ebd., S. 75.
125 Ebd., S. 57.
126 Ebd., S. 79f.
127 Ebd., S. 123.
128 Ebd., S. 137.
129 Ebd., S. 161.
130 Ebd., S. 100.
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Mussolini ammise di essersi slanciato verso mete altissime ed esal-

tanti dietro la scia di Nietzsche, illuso di „aver trovato il masso gra-

nitico sul quale poggiar i piedi; ma che non si trattava che di sabbie

mobili“. Perciò il 25 luglio lo aveva sorpreso quasi straniato dalla

realtà.131

Inwieweit und in welchem Maße das Deutschlandbild Mussolinis sich
zwischen dem Ende des Ersten Weltkrieges und dem des Zweiten wei-
terentwickelte, bleibt einiger Vorausgriffe in der vorliegenden Studie
ungeachtet noch zu untersuchen. Es dürfte sich erweisen, dass tiefgrei-
fenden Modifikationen im politischen Bereich keine wesentlichen Ver-
änderungen im geistigen entsprachen.

RIASSUNTO

Può sorprendere che nella gran massa degli studi su Mussolini manchi
finora qualsiasi indagine specifica circa una tematica certo non periferica:
l’idea che il futuro alleato di Hitler si formò della Germania da giovane intel-
lettuale. Il presente studio vuole colmare questa lacuna. Nella prima parte
esso tratta dell’importanza rivestita dall’Impero germanico nel pensiero e nel
programma politico-sociale dell’anarco-sindacalista all’inizio della Grande
Guerra, nel suo interventismo basato sulla convinzione che fosse nell’inte-
resse dei socialisti e dei rivoluzionari italiani di indebolire la Germania, e nella
sua pubblicistica bellica contrassegnata da una violentissima germanofobia.
Nella seconda parte si rileva il mai smentito fascino esercitato dalla lingua, let-
teratura e filosofia tedesca su Mussolini fin da giovane. Due erano i pensatori
tedeschi che influirono massimamente sulla sua teoria e azione politica: Karl
Marx (rinnegato però nel 1915) e Friedrich Nietzsche il cui apparente vita-
lismo granitico solo nel 1943 fu riconosciuto dal dittatore italiano nella sua in-
consistenza fondata sulle sabbie mobili. Il contrasto fra germanofobia politica
e germanofilia intellettuale nel giovane Mussolini corrisponde all’analogo pa-
radosso riscontrabile nel pensiero di gran parte dei protagonisti del Risorgi-
mento.

131 O. Dina le , Quarant’anni di colloqui con lui, Milano 1953, S. 198f.
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ABSTRACT

Surprisingly, in the masses of studies dedicated to Mussolini there is so
far no research concerning a topic of certainly not minor interest: the image
Hitler’s future ally had of Germany when a young man. The present paper tries
to fill this gap. Its first part deals with the part the German Empire played in
the anarco-syndicalist’s thinking at the beginning of World War I, in his inter-

ventismo based on the idea that it would be in the interest of Italian socialists
and revolutionists to weaken Germany, as well as in his war-time journalism
marked by a most violent hatred of that country. The second part gives evi-
dence of Mussolini’s fascination for German language, literature and philo-
sophy. Two outstanding German thinkers influenced profoundly his political
theory and action: Karl Marx (rejected, however, since 1915) and Friedrich
Nietzsche whose apparent granitic vitalism only in 1943 he was to recognize as
quicksand. The contrast between political hatred of Germany and intellectual
inclination reminds of the analogous tension between Anti-German feeling
and fascination by la dotta Germania nel Risorgimento.


