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Luisa Passerini , Mussolini immaginario, Storia e Società, Bari -
Roma (Laterza) 1991, 291 S., Lit. 45.000. - In der Geschichte Italiens in 
diesem Jahrhundert hat niemand mehr Bewunderung und Haß auf sich ge
zogen als Mussolini. Noch heute polarisiert er die Meinungen. Demoskopi
sche Umfragen zeigen, daß der „Duce", je nach dem politischen Standort 
des Befragten, ganz unten oder ganz weit oben auf der Zuneigungsskala fi
guriert. Auch das heutige Italien hat zu diesem Mann, der die Geschichte 
seines Landes wie kein anderer in diesem Jahrhundert geprägt hat, noch 
kein distanziertes „historisches" Verhältnis gefunden. Vor und nach 1945 
haben Hunderte von Biographien das Leben dieses Mannes nachgezeich
net. Kaum je aber hat man thematisiert, welche Ausmaße der Mythos 
dieses Mannes hatte und welche Stellung er im Kollektivbewußtsein der 
Nation eingenommen hat. So kommt die vorliegende Arbeit wie gerufen. 
In drei Kapiteln „La fondazione del mito, 1915-1926", „L'esaltazione del
l'immagine, 1927-1932" und „L'esplosione della biografia, 1933-1939" 
untersucht die von der „oral history" herkommende Autorin, wie der Poli
tiker und Parteiführer, der Ministerpräsident und werdende Diktator ge
schildert und gesehen worden ist. Der von P. nicht eben überzeugend be
gründete Einschnitt von 1939 hat vermutlich eher mit arbeitstechnischen 
Motiven zu tun. Eine Einbeziehung der Kriegsjahre bis 1943 oder bis 1945 
wäre sinnvoller gewesen. Die Untersuchung basiert vor allem auf den vie
len Hunderten von Biographien, die zwischen 1915 und 1939 in Italien er
schienen sind. Ergänzend hat P. Schulbücher, Romane, Briefe und Presse
anweisungen herangezogen. Kaum oder nicht benutzt sind die anderen 
Medien (Rundfunk, Tagespresse, Zeitschriften, Bildmaterial), die eben
falls zur Schaffung und zur Ausgestaltung des Mythos beigetragen haben. 
Die vielen Zitate sind, für eine wissenschaftliche Arbeit ungewöhnlich, nur 
kursorisch, ohne Seitenangaben, belegt. Der Leser sieht sich so vor die 
kaum lösbare Aufgabe gestellt, die Zitate aus einem Tausendseiten-Werk 
etwa von R. De Feiice herauszusuchen. Die Autorin hat die Absicht, ein 
„inventario ragionato di un'immaginaria nazionale" (S. 6) zu erstellen. 
„Nel campo dell'immaginaria forse nessun altro fuoco d'attenzione (in Ita
lia) presenta altrettanto interesse e pone tante sfide intellettuali alla sto
ria" (S. 5) wie die Figur Mussolinis. So zeichnet sie, angefangen bei der frü
hesten, romantisch getönten Mussolini-Biographie aus der Feder von Tor
quato Nanni (1915) über Beltramelli und Sarfatti bis hin zu Emil Ludwig, 
G. Pini und Y. de Begnac das immer reicher werdende Panorama der Mus
solini-Deutungen, die sich dann, vor allem in den dreißiger Jahren, ins 
Phantastische und ins Mythische steigern. Mussolini als Mann der Vorse
hung, als der bedeutendste Italiener der Neuzeit, als größter Staatsmann 
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der Gegenwart, als Motor des Jahrhunderts, als Verkörperung des Natio
nalcharakters, als neuer Cäsar und Augustus, als Mann, der immer recht 
hat, als neuer Konstantin, der die Aussöhnung zwischen Staat und Kirche 
realisiert, als neuer Garibaldi, der mit seinem Romzug Italien von der 
Krankheit des Parlamentarismus und des Parteienhaders befreit, als neuer 
Napoleon, der seinem Land eine neue gesetzliche Ordnung und Zeitrech
nung schenkt. Die sich vielfach widersprechenden Bilder überlagern und 
potenzieren sich. Die anregende Arbeit wirft am Ende mehr Fragen auf, als 
sie beantwortet. Welche politische Bedeutung hatte das Charisma Mussoli
nis und sein entstehender Mythos in der Aufstiegsphase Mussolinis bis 
1922 und bis 1925? Welche Führererwartungen zirkulierten in der italieni
schen Gesellschaft in den Jahren vor und nach Kriegsende? Wie hoch hat 
man den Anteil einzuschätzen, den gezielte Planung („la fabbrica del 
Duce" [D. Biondi], „la fabbrica del consenso" [Ph. Cannistraro]) bei der 
Entstehung dieses Mythos besaß? Welche Breitenwirkung und Dauer hat 
dieser Mythos bis 1939 und 1943 besessen? In welchem Verhältnis standen 
Faschismus und Mussolini-Mythos? Die Autorin berichtet von Zeugenbe
fragungen Turiner antifaschistischer Arbeiter, aus denen sich ein viel
schichtiges, mythisches und zum Teil positives Bild des Duce ergab (S. 5). 
Diese Wirkungsgeschichte, die etwa J. Kershaw für den Hitler-Mythos ge
liefert hat, ist für Mussolinis Präsenz im Bewußtsein der italienischen Ge
sellschaft seiner Zeit weitgehend noch zu schreiben. J. P. 

Susanne Kolb, Sprachpolitik unter dem italienischen Faschismus. 
Der Wortschatz des Faschismus und seine Darstellung in den Wörterbü
chern des Ventennio (1922-1943), Schriften der Philosophischen Fakultä
ten der Universität Augsburg, Nr. 40, München (Ernst Vögel) 1990,220 S., 
ISBN 3-925355-39-1, DM 48. - Die Wandlungen der italienischen Sprache 
in der Zeit des Faschismus sind noch nicht voll erforscht. Zu den Hauptzie
len der durch einen prononcierten Nationalismus und ein kulturelles Pri
matdenken geprägten Sprachpolitik in dieser Zeit zählte der Kampf gegen 
Lehn- und Fremdwörter und gegen ausländische Begriffe und Bezeichnun
gen. Unter dem Stichwort der „autarchia linguistica" intensivierte man 
diesen Kampf vor allem nach 1935/1936 mit der Erfahrung des Abessinien-
krieges. Die Accademia d'Italia erstellte 1942 eine Liste von 5000 zu ver
meidenden Fremdwörtern. Sprache und Nation wurden gleichgesetzt. Da
mals verschwanden - auf Dauer - viele Fremdwörter aus der italienischen 
Sprache. In eine ähnliche Richtung zielten die zahlreichen topographischen 
Um- oder Neubenennungen, bei denen es vielfach um die vermeintliche 
und wirkliche Wiederherstellung antiker Bezeichnungen ging. So wurde 


