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derne Erfordernisse den vorindustriellen Vorstellungen entgegenstanden 
und biologische Metaphern die eigentliche Grundlage des ideologischen Den
kens darstellten. - Bei aller inneren Vielfalt der verbreiteten Positionen 
geht Zunino davon aus, daß diese Ideologie eine in sich zusammenhängende 
war, vor allem, wenn man ihre Wirksamkeit betrachtet; denn sie vermittelte 
dem Regime den für seine Existenz notwendigen Konsens. Eine Untersu
chung, wie tief diese Leitideen von den verschiedenen Schichten der italieni
schen Gesellschaft verinnerlicht und aufgesogen wurden, eine Antwort an 
Luisa Passerini (s. BI Nr. 9178), unterbleibt und wird in ferne Zukunft 
verwiesen. - Die Annahme der tiefen Wirksamkeit der faschistischen Ideo
logie läßt den Vf. auch gegen alle Interpretationen des Vorhandenseins 
eines „anderen Italiens" während des Faschismus Stellung nehmen. Einen 
massenhaften Widerstand, sei er aktiver (Resistenza) oder passiver („nico-
demismo", innere Emigration) Form, habe es nicht gegeben. Eine Mischung 
von Konsens und Gewalt habe das faschistische Regime, diese „dittatura 
consociativa", stabil gemacht und im „kollektiven Bewußtsein der Nation" 
verankert. Der Faschismus wurde nur durch den Krieg und nicht von innen 
heraus gestürzt. Konsequent folgert Zunino, daß sich auch der Übergang 
von der Diktatur zur Demokratie abrupt vollzog und die junge Italienische 
Republik noch auf längere Zeit von ihrem faschistischen Erbe belastet blieb. 

L. K. 

Vera T o r u n s k y , Entente der Revisionisten? Mussolini und Strese-
mann 1922-1929, Dissertationen zur neueren Geschichte, 14, Köln, Wien 
(Böhlau-Vlg.) 1986, X, 276 S. - Der Titel führt etwas in die Irre. Ein 
revisionistisches Bündnis zwischen dem Weimar Stresemanns und dem Ita
lien Mussolinis hat nie zur Diskussion gestanden. Die Hypotheken des Ver-
sailler Vertrages und die machtpolitische Präsenz Frankreichs in Europa 
wogen viel zu schwer, als daß sich die Berliner Politik auch nur zu einer 
Walzerrunde mit dem potentiellen faschistischen Partner hätte herauswa
gen können. Daß Mussolini zu verschiedenen Malen mit der deutschen Rech
ten flirtete, auf ein Scheitern der deutsch-französischen Verständigungspo
litik hoffte und von einer neuen Zuspitzung der Gegensätze zwischen Berlin 
und Paris einen größeren außenpolitischen Spielraum und machtpolitische 
Gewinne erhoffte, steht auf einem anderen Blatt. Stresemann betrachtete 
das faschistische Italien als „vulkanisches Gelände" und hielt Mussolini für 
einen „ungezogenen Burschen" (S. 21). Am Ende erwiderte auch Mussolini 
diese Abneigung, wenn er Stresemann als „verderbten Freimaurer und par-
lamentarisierten Politikaster" (S, 174) bezeichnete. So war für den gesam
ten Zeitraum 1922-1929 die deutsche Politik gekennzeichnet durch eine 
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Haltung des Nichtengagements, der „Behutsamkeit und Vorsicht" (S. 192). 
Angesichts dieser Politik der Abstinenz konzentriert sich die Autorin auf die 
nächsttiefere Ebene der politisch-diplomatischen Routine. Kapitel 2 behan
delt die eher widerwillige und in letzter Stunde erfolgte Mitwirkung Italiens 
an den Locamo-Verträgen. Kapitel 3 und 4 sind der Südtirolkrise 1925/1926, 
dem deutsch-italienischen Handelsvertrag (Oktober 1925) und dem beider
seitigen Schiedsvertrag (Dezember 1926) gewidmet. Beim Handelsvertrag 
prallten Agrar- und Industrie-Interessen heftig aufeinander. Die italieni
sche Industrie fürchtete die Importe der mächtigen deutschen Konkurren
ten, die italienischen Agrarier bangten um ihren wichtigsten Absatzmarkt. 
Es ist interessant, daß sich in diesem Fall - auch dank einer direkten 
Intervention Mussolinis - die Agrarier bei der Vertrags- und Tarifgestal
tung durchsetzen konnten. J. P, 

Gabriella Kle in , La politica linguistica del fascismo, Bologna (Il Muli
no) 1986, 324 S., Lit. 20000. - Durchsetzung einer einheitlichen Hochspra
che, Assimilierung der sprachlichen Minderheiten und „Reinigung** der ita
lienischen Sprache von fremdsprachigen Elementen waren die drei großen 
Ziele der faschistischen Sprachpolitik. Diese war keineswegs völlig neu und 
originell, sondern knüpfte durchaus an schon vorhandene Tendenzen an, 
radikalisierte diese aber zunehmend. Bemerkenswert ist, daß die faschisti
sche Sprachpolitik anfangs nicht durchwegs reaktionär war. Das von Giu
seppe Lombardo-Radice in die Riforma Gentile (1923) eingeführte didakti
sche Konzept gestand dem Dialekt einen Wert und eine Rolle für den Er
werb der Hochsprache zu, den er in den Unterrichtsprogrammen des vorfa
schistischen Italiens nicht gehabt hatte. Hier vollzog sich aber bald eine 
Wende um 180 Grad. Ab 1934 verschwand der Dialekt aus der Sprachdidak
tik, die faschistische Sprachpolitik war mittlerweile ausgesprochen dialekt
feindlich (Verbot von dialektalen Äußerungen in der Presse, Änderung von 
dialektalen Filmtiteln). Von Anfang an eindeutig war hingegen die Assimi-
lierungspolitik gegenüber der deutsch, slowenisch und serbokroatisch spre
chenden Bevölkerung in den nach dem I. Weltkrieg an Italien gekommenen 
Gebieten. Die Anderssprachigkeit konnte hier schon allein deshalb nicht 
geduldet werden, weil man sie als sich selbst reproduzierendes Medium 
einer „antiitalienischen" Gesinnung ansah. Auch die „national zuverlässige
re" französische Minderheit im Aosta-Tal war von Assimilierungsmaßnah-
men betroffen, allerdings später und in geringerem Ausmaß. Geradezu lä
cherliche Formen nahmen oft die sprachpuristischen Bestrebungen des Re
gimes an, die, soweit die Vf. dies untersucht hat, keinerlei nachhaltige Wir
kung gezeitigt haben. - Diese für den Historiker durchaus interessante 


