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aus Corneto Tarquinia oder aus Girgenti Agrigento. Die sprachzentralisti-
schen Bemühungen richteten sich auch mit Schärfe gegen die Sprachen der 
Minderheiten etwa im Val d'Aosta oder in Südtirol. Mit einer elastischeren 
Politik suchte man auch die Dialekte zurückzudrängen. In dem hierar
chisch gegliederten, zentralistisch organisierten faschistischen Staat konn
te kaum Platz sein für eine auch sprachlich sichtbar werdende regionalisti-
sche Vielfalt. Die vorliegende Arbeit behandelt die hier kurz skizzierten 
Probleme einer gezielten Sprachpolitik eher am Rande. Ihr Kernstück 
besteht in einer Analyse wichtiger Wörterbücher und Textsammlungen aus 
faschistischer Zeit (merkwürdigerweise hat die Autorin das wichtigste poli
tische Lexikon dieser Zeit, den vom Partito Nazionale Fascista herausge
gebenen vierbändigen Dizionario di politica nicht herangezogen). Aus der 
Durchsicht dieser Texte ergibt sich ein circa hundert Begriffe umfassender, 
„für den faschistischen Wortschatz relevanter Korpus" (S. 67), der von au
torità bis zu violenza und volontà reicht. Die Auswahl bleibt subjektiv. Be
griffe z. B. wie gerarchia oder elite /aristocrazia hätten nicht fehlen dürfen. 
Das Fazit entspricht in etwa den Darstellungen der faschistischen Ideolo
gie. Unberücksichtigt bleibt, daß bestimmte Bereiche der damaligen 
sprachlichen Wirklichkeit von nichtfaschistischen Instanzen geprägt blie
ben. Genannt seien nur die monarchische Tradition oder der (nach 1929 
stark anwachsende) Einfluß der katholischen Kirche. Auf das deutlichste 
kann die Autorin den nach 1938 einsetzenden Einbruch rassenpolitischer 
Begriffe auch im Wortbestand der Lexika nachweisen. Den Kern der fa
schistischen Sprache bildete der Beitrag Mussolinis, der als Journalist und 
Redner den Stil seiner Zeit in vielem geprägt hat. Seine Metaphern stam
men vor allem aus dem religiösen, dem militärischen und dem medizini
schen Bereich. Die Ergebnisse der Arbeit stimmen überein mit neueren 
Forschungen (G. Zunino, E. Gentile), die den Faschismus als „politische 
Religion" charakterisiert haben. J. P. 

Marinella Chiodo (Hg.), Geografia e forme del dissenso sociale in 
Italia durante il fascismo (1928-1934). Introduzione di Massimo Leg na
ni, Collana di studi e ricerche dell'Istituto calabrese per la storia dell'anti
fascismo e dell'Italia contemporanea 2, Cosenza (Pellegrini) 1990, VI, 324 
S., Lit. 35.000. - Der Band enthält die Beiträge einer Tagung des Instituts 
zum Thema „Calabria-Italia: città, campagna e protesta sociale durante il 
fascismo (1928-1934)", die am 12. 13. Mai 1989 in Acri stattfand. Der Ti
tel des Bandes ist zu breit gewählt, da sich drei Viertel der Beiträge auf 
Süditalien - vor allem Kalabrien - beziehen. Nur am Rande werden Teile 
Nord- und Mittelitaliens (Emilia-Romagna, Lazio, Veneto) mit einbezo-



FASCHISMUS 953 

gen. - De Feiice hat seine Darstellung Italiens in den 30er Jahren unter 
den Begriff des Konsenses gestellt. Diese Interpretation ist innerhalb der 
linksgerichteten Historiker auf heftigen Widerspruch gestoßen. Die Bei
träge des vorliegenden Bandes versuchen aufzuzeigen, wie stark der Dis
sens und der Massenprotest innerhalb der süditalienischen Bevölkerung in 
diesem Zeitraum war. Gegenstand der Mehrzahl der Untersuchungen sind 
die auf lokaler Ebene zwischen 1928 und 1934 sichtbaren Protestaktionen 
der Tagelöhner (braccianti). Vielfach sind es aber auch die Frauen, die sich 
auf der Piazza versammeln, um zu protestieren. In den meisten Fällen bil
den die schlechten ökonomischen Bedingungen den Hauptmotivationsfak
tor für die Proteste: Lira-Abwertung und „große Krise", Bevölkerungs
wachstum und Immigrationsstop im traditionellen Einwanderungsland 
USA führen in fast allen Provinzen Italiens innerhalb der Landbevölke
rung zu einem starken Rückgang des Realeinkommens oder zu verbreiteter 
Arbeitslosigkeit. Der Ruf nach "pane e lavoro" - so zeigen die Untersu
chungen auf lokaler Ebene - wird zur zentralen Forderung gegenüber dem 
Podestà, der die offizielle Machtinstanz des Regimes repräsentiert. Nur in 
wenigen Fällen richten sich die als antifaschistisch eingestuften Proteste 
auch gegen den „Duce" als Person. Für die meisten der lokalen Studien 
wurden die Archivbestände des Archivio Centrale dello Stato (Innenmini
sterium, einzelne Regionen) und Bestände der lokalen Staatsarchive ausge
wertet, in einigen Fällen auch die Bestände des Archivs der kommunisti
schen Partei in Rom. Das sich ergebende Bild lokaler Protestaktionen in 
der Zeit zwischen 1928 und 1934, aber auch nach 1936, läßt nur schwer eine 
Kategorisierung der „Dissens"-Äußerungen zu. Die Gründe für spontane 
Protestversammlungen reichen von Steuererhöhungen über das Verbot 
kirchlicher Prozessionen bis hin zu Korruptionsvorwürfen gegenüber dem 
Podestà. Auch die Ausmaße der Proteste und die Reaktionen der Parteiin
stanzen sind unterschiedlich. Von der Bitte um Anhörung bis zur Beset
zung und Zerstörung von Parteieinrichtungen gehen die Aktionen. Die Re
aktion der örtlichen Führung kann ernsthaftes Bemühen um die Probleme 
der Protestierenden sein oder im Extremfall Anrufung der Carabinieri. In 
der Regel werden die als Anführer des Protestes ausgemachten Personen 
jedoch ins „Confino" (Verbannung) geschickt. Übereinstimmend für die 
einzelnen Regionen stellen die Autoren fest, daß organisierte Proteste 
(durch antifaschistische Parteien) nur selten zu verzeichnen sind und eine 
direkte politische Motivation der Aktionen in den meisten Fällen auszu
schließen ist. Gleichwohl scheint sich die schon vor der „großen Krise" zu 
konstatierende Protesthaltung auf lokaler Ebene nicht mit der „Konsens-
These" De Felices vereinbaren zu lassen. Die hier vorliegenden Vorhaben 
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zu regionalen Studien zeigen, daß man die fast idealisierende These der 
„anni del consenso" zu modifizieren hat, je näher die jeweilige örtliche Be
findlichkeit vor allem in Süditalien betrachtet wird. Monika Engel 

Gustavo Corni, Fascismo e fascismi. Movimenti partiti regimi in 
Europa e nel mondo, Libri di base 138, Roma (Editori Riuniti) 1989, 159 
S., ISBN 88-359-3322-6, Lit. 10.000. - Der Band erscheint in einer von 
dem Linguisten Tullio De Mauro konzipierten Reihe, die ähnlich wie sei
nerzeit Rowohlts Deutsche Enzyklopädie einem breiteren Leserkreis ein
zelne geschlossene Sachgebiete in lexikonartiger Form vorstellen will. C. 
setzt die Geschichte der beiden „Hauptfaschismen", die Diktaturen Mus
solinis und Hitlers, praktisch als bekannt voraus und behandelt in relativer 
Ausführlichkeit a) den Faschismus in den habsburgischen Nachfolgestaa
ten, b) die mediterranen Faschismen (Spanien, Portugal), c) die westeuro
päischen Faschismen, d) die baltischen Staaten, e) die Phänomene des 
Kollaborationismus nach 1939, f) die Frage der Anwendbarkeit der Fa
schismuskonzeption außerhalb Europas (Japan?) und außerhalb der Zwi
schenkriegszeit (Peronismus, Südamerika). Zwei Einleitungskapitel brin
gen Überlegungen zur Geschichte der Faschismustheorien und der Ver
gleichbarkeit von italienischem Faschismus und Nationalsozialismus. Mit 
Ehrlichkeit bekennt der Autor, daß er „getta ... sul tappeto un gran nume
ro di problemi irrisolti, senza poter fornire risposte adeguate" (S. 17). In 
der Tat spiegelt der Band die ganze Desorientierung einer bestimmten ita
lienischen und europäischen Linken nach Jahrzehnten (fast) nutzloser fa
schismustheoretischer Debatten. J. P. 

Manfred Funke, Starker oder schwacher Diktator? Hitlers Herr
schaft und die Deutschen. Ein Essay, Düsseldorf (Droste) 1989, 236 S., 
ISBN 3-7700-0777-8. - Der Ort Hitlers in der preußisch-deutschen Ge
schichte beschäftigt nach wie vor die Historiker. In Biographie und Wir
kungsgeschichte des Diktators erscheinen fast jedes Jahr unbekannte Tex
te, die neues Licht auf lange umstrittene Fragen werfen. Der in Bonn leh
rende Zeithistoriker M. Funke geht von der These einer zentralen Stellung 
Hitlers im Wirkungsgefüge des NS-Systems aus. Der Mann aus dem öster
reichischen Braunau war in dieser Sicht ein „starker" Diktator. Er besaß 
eine „omnipotente, durch keine Rechtsvorschriften gebundene Stellung als 
höchster Parteiführer, höchster Staatslenker, höchster Wehrmachtsbe
fehlshaber und ... oberster Gerichtsherr" (S. 176). F. kann eine Vielzahl 
von Zeugnissen u.a. aus den jüngst publizierten Tagebüchern von Goeb
bels vorlegen, die diese These belegen. Er führt damit fort, was Historiker 


