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brach des Regimes im Juli 1943 und die damit verbundene Befürchtung 
einer summarischen Abrechnung mit dem Faschismus durch seine Gegner. 
Daß G. für die sich selbst gestellte Aufgabe die notwendigen Voraussetzun
gen besaß, zeigt ein rascher Blick auf seine politische Karriere: Mitbegrün
der des römischen „Fascio di combattimento" hatte G. an D'Annunzios Fiu-
me-Expedition teilgenommen und war von September bis November 1919 
zu dessen Kabinettschef avanciert. Seit 1921 faschistischer Abgeordneter 
und treuer Gefolgsmann Mussolinis, wurde G. nach dem Marsch auf Rom für 
seine Verdienste mit dem „Ministerium für den Wiederaufbau der vom 
Feind befreiten Gebiete" belohnt, das er bis Ende April 1924 leitete. Die 
Zeit bis zu seiner Übernahme des Ministeriums für öffentliche Arbeiten 
(Januar 1925-April 1929) verbrachte er als außerordentlicher Botschafter in 
Südamerika. Noch 1929 wird er Präsident des Abgeordnetenhauses und im 
Oktober 1930 - zu seiner eigenen Verwunderung (S. 125) - Sekretär der 
faschistischen Partei, ein Amt, das er nach einem Jahr aufgrund wachsender 
Kritik an seiner Amtsführung - auch von seiten Mussolinis - niederlegt. Bis 
Februar 1934 bleibt er Präsident des Abgeordnetenhauses, bevor er sich, 
mit dem Senatorentitel versehen, freiwillig und endgültig - ein einmaliger 
Vorgang - aus dem öffentlichen Leben zurückzieht („E ridivenni un modesto 
avvocato qualsiasi" S. 157). Seine letzte persönliche Begegnung mit Mussoli
ni erfolgt am 16. Juli 1943, als er, noch einmal an der Seite führender „gerar
chi" stehend (u.a. Scorza, Farinacci, De Bono, Bottai, Acerbo, Bastianini), 
zusammen mit diesen dem Duce eine kritische Bilanz des Regimes vorlegt, 
welche die Einberufung jener Sitzung des faschistischen Großrats zur Folge 
hatte, in der mit den Worten Bottais „si chiudeva un'irrepetibile storia" 
(Ventanni e un giorno, Milano 1977, S. 326). Der Brief an Mussolini, in dem 
er später seine Kritik zusammenfaßte, wonach die Krise des Regimes haupt
sächlich aus der Nichtanwendung seiner eigenen Gesetze resultierte, zählt 
sicher zu den interessantesten Dokumenten, die G. seinen Erinnerungen 
beigefügt hat (S. 221-223). Trotz gelegentlich aufflackernder Kritik an der 
Form, hat G. die substantielle Gültigkeit des Faschismus weder vor noch 
nach seinem Ende je in Frage gestellt. Es war Mussolinis Fehler, den Tota-
litarismus von vornherein als „istituto perpetuo" (S. 174) aufgefaßt zu ha
ben, während er in G.'s Augen - hier zeigt sich seine völlige Fehleinschät
zung - eine Übergangslösung darstellen sollte - auf dem Weg wohin, bleibt 
allerdings unklar. J# Ch. 

Teresa Maria Mazzatosta, Claudio Volpi (Hg.), VItaliettafascista. 
Lettere al potere 1936-1943, Bologna (Cappelli) 1980, 277 S., 48 Abb., Lit. 
9.500. - Aus den rund 83.000 Faszikeln des besonderen Sekretariats von 
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Mussolini (Segreteria Particolare del Duce, Carteggio Ordinario), die im 
Juni 1943 ihrer Vernichtung durch den Papierwolf entgingen (von über 
565.000) und die heute noch im zentralen Staatsarchiv in Rom aufbewahrt 
werden, haben die Hg. eine Auswahl von knapp 350 Briefen zusammenge
stellt, die zwischen 1936 und 1943 entweder direkt oder über die besonderen 
Sekretäre an Mussolini und an Mitglieder seiner Familie geschickt wurden: 
winziger Tropfen einer wahren Flut von Briefen, die seit Mitte der dreißiger 
Jahre im täglichen Durchschnitt von 1500 Exemplaren die Amtsstuben der 
49köpfigen Besatzung des Sekretariats durchspülte, das im Haushaltsjahr 
1937-38 über einen Etat von fast 55 Mio Lire verfügte (s. S. 28). Schon diese 
wenigen Zahlen machen deutlich, welche Ausmaße diese Kommunikations
form zwischen Masse und Regime angenommen und welche Bedeutung ihr 
von seiten des Regimes beigemessen wurde. Zweifellos könnte eine syste
matische Analyse der noch unausgewerteten Materialfülle zu aufschlußrei
chen Erkenntnissen nicht nur über Art und Verbreitung des Duce-Mythos 
führen (interessant in diesem Zusammenhang ist eine - wenn auch späte -
hausinterne Anordnung des Sekretariats vom Februar 1940, derzufolge bei 
allen negativen Bescheiden an Bittsteller der Duce nicht erwähnt, bei positi
ven hingegen ausdrücklich genannt werden sollte! - S. 17), sondern auch 
einen Einblick gewähren in die realen Lebensbedingungen, in die Sorgen 
und Nöte, Hoffnungen und Erwartungen ganzer Sozialgruppen; nicht selten 
nämlich geben die Briefeschreiber mit ihrem Absender gleichzeitig den Be
ruf an oder schildern gar ihr soziales Milieu. Leider haben sich die Hg. 
diesen m. E. lohnenden methodologischen Ansatz nicht zu eigen gemacht. 
Rätselhaft wie ihre Auswahlkriterien bleibt die von ihnen vorgenommene 
Einteilung der Briefe nach der Art des Konsenses, der in ihnen zum Aus
druck komme, wobei sie zwischen „naivem", „passivem" und „partizipieren
dem" (will heißen: eigennützige Ziele verfolgendem) Konsens unterscheiden 
(S. 11 f.). Mit Recht ist der interpretatorische Wert solcher Kategorien in 
Frage gestellt worden (N. Tranfaglia in der Repubblica vom 9.8.1980, s. 
Storia e Critica 7, 1980, S. 50). Wenngleich der Leser hier auf eigene Orien
tierungshilfen angewiesen bleibt, wird er das Buch nach seiner Lektüre 
zumindest mit einer Gewißheit aus der Hand legen: das „kleine faschistische 
Italien", das an seinen Duce schreibt, ist doch das große, das eigentliche 
Italien unter dem Faschismus; nicht die Welt der Dichter, Künstler und 
Helden meldet sich hier zu Wort, auch nicht jene der alteingesessenen „in
differenten" Bourgeoisie Moravias, sondern die Welt der Anti- oder Alltags
helden, der „Kleinbürger mit leerem Bauch" (C. E. Gadda, Eros e Priapo, 
Milano 1967, S. 63), eines nach oben drängenden Mittelstandes, aber auch 
jene der von jeher Gebeutelten, der „poveracci" aus den Unterschichten, 
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seit alters mißtrauisch gegenüber den Institutionen eines Staates, den sie 
nie ernsthaft ihre Interessen hatten vertreten sehen. J. Ch. 

Niccolò Zapponi, Il fascismo nella caricatura, Roma-Bari (Laterza) 
1981, 184 S., 204 Abb., Lit. 10.000. - Die hier vereinten Karikaturen über 
den italienischen Faschismus aus den Jahren 1935-1940 sind sechzig ver
schiedenen Zeitungen meist angelsächsischer Provenienz entnommen (eini
ge wenige Beispiele stammen aus Spanien, Frankreich, Holland, Belgien, 
Ägypten und der Sowjetunion). Das vorherrschende anglo-amerikanische 
Material dieser Anthologie dürfte weniger auf die lange Tradition der angel
sächsischen Länder in der politischen Satire zurückzuführen sein, wie Z. 
wissen läßt (S. lf.), als vielmehr auf den günstigen Umstand, daß bereits 
das Ministero della Cultura Popolare in der zweiten Hälfte der dreißiger 
Jahre eine Sammlung ausländischer Karikaturen in dieser Gewichtung an
legte, die heute im zentralen Staatsarchiv aufbewahrt wird und auf der Z.s 
Zusammenstellung zum größten Teil beruht. Zu den vordergründig kari
kierten Ereignissen jener Jahre zählten der Abessinienkrieg, die Achse Ber
lin—Rom, der spanische Bürgerkrieg, die Figur des Duce und sein Verhält
nis zu Hitler sowie der Ausbruch des zweiten Weltkrieges und die imperiali
stischen Kriegsziele der Achsenmächte. Beeindruckend ist vor allem der 
Ideenreichtum in der Darstellung Mussolinis. Ob als Stachelschwein, Aas
geier oder stampfendes Rhinozeros, als aufgehender Vollmond, Schnellzug 
oder slot-machine, als Bänkelsänger, kraftmeiernder Muskelprotz („Muscle-
ini") oder verzogenes Jüngelchen: die markante Physiognomie und das 
schauspielerische Talent Mussolinis haben die Phantasie der Karikaturisten 
stets aufs neue beflügelt. Die Rückseite des Spiegels, der grotesk-theatrali
sche Teil des Duce-Mythos wird hier gleichsam erneut gespiegelt. Um die 
konkreten historischen Anspielungen der Karikaturen zu verdeutlichen, hat 
Z. die Abbildungen mit knappen Anmerkungen unterlegt, die allerdings, 
abgesehen von zwei offensichtlichen Vertauschungen der Bildunterschriften 
(S. 35 mit S. 37), nicht immer ihren Zweck erfüllen. So wird die auch als 
Titelbild gewählte Zeichnung auf S. 53 (vom Juni 1936), in der Mussolini 
einem die englischen Kredite symbolisierenden Baron die Stiefel leckt, mit 
der Bemerkung „erklärt": „Mussolini manifesta ammirazione per le scarpe 
inglesi". Auf völliges Unverständnis hingegen deutet die Interpretation auf 
S. 71. Hier brechen die Brautleute Hitler und Mussolini nach der Achsen
hochzeit gemeinsam mit ihrem gepanzerten Fahrzeug („Nazi war machine") 
in die Flitterwochen (Just married") des zweiten Weltkriegs auf. In Z.s 
Kommentar wird Mussolini zum „autostoppista di carri armati tedeschi" (S. 
7), der Deutschland um einen „passaggio" zur Front bittet. Im ganzen haben 


