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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 
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die hier zusammengestellten Karikaturen auch heute nichts von ihrer ur
sprünglichen Aussagekraft eingebüßt* Sie bezeugen zudem den besonderen 
Reiz dieses Quellengenres, der darin liegt, komplizierte Sachzusammenhän
ge mit wenigen Federstrichen einer breiten Öffentlichkeit zu veranschauli
chen, schmunzelnd und nachdenklich zugleich zu stimmen, vor allem aber 
das zu wahren (hier liegt in der Tat die angelsächsische Tradition), was einer 
berühmten Flugschrift den Namen gegeben hat: Common sense. J. Ch. 

Denis Mack Smith, Mussolini, Milano (Rizzoli) 1981, 531 S., Lit. 
25.000. - Das Buch hat schneidende Abfuhren in der konservativen und 
rechtsliberalen Presse und positive Würdigungen von links erhalten. „II 
Giornale" nannte das Werk „un pamphlet..., uno sfogo personale dell'autore 
contro un personaggio detestato" (5.IL 1981). „Il Tempo" schrieb von einer 
„brutta biografia . . . , in più di una pagina addirittura banale" (10.1.1982). „Il 
Popolo" (14.11.1981) hielt den Beitrag in der gegenwärtigen historiographi-
schen Diskussion sogar für „un elemento deviante . . . , negativo e perico
loso". G. Bocca andererseits sah „un libro . . . ottimo, riccamente informato, 
sempre contenuto in quella pacatezza e in quella mancanza di stupore che 
sono il fascino della storiografia inglese" (Espresso, 29.11.1981). Um was für 
ein Werk handelt es sich, das so widersprüchliche Beurteilungen hervorruft? 
Der Oxforder Historiker M. hat sich seit langem mit dem Thema Faschis
mus und Mussolini beschäftigt (QFIAB 57 [1977] S. 437f). Auf den Spuren 
von G. Salvemini zeichnet M. mit großem Reichtum an Einzelheiten, psy
chologischem Spürsinn und vielfach scharfsinnigen Beobachtungen ein Bild 
des Diktators, wie es in der linken nichtmarxistischen Historiographie seit 
den Arbeiten von Dorso, Megaro, Borgese u. a. anderen entwickelt wurde: 
intuitives Erfassen von Situationen und Gespür für Massenstimmungen, 
glänzender Taktiker, völlige Inkohärenz von Ideen und Taten, Hinneigung 
zur Gewalt als Form der Konfliktlösung. M. nennt Mussolini einen großen 
Politiker, aber keinen Staatsmann. Als solcher hätte er die Grenzen seines 
Handlungsspielraums erkennen müssen. Als Genie der Propaganda hatte 
schon Salvemini den italienischen Diktator beschrieben. Dieses Urteil wird 
bei M. in vielen Einzelheiten unterbaut. Mussolini war „probabilmente il 
miglior giornalista popolare del suo tempo" (S. 91 f.) und aus der journalisti
schen Optik heraus machte er auch Politik. Der schöne Schein interessierte 
ihn mehr als die Wirklichkeit. Mussolini ist für M.ein Mann der tausend 
Gesichter und der Substanzlosigkeit. Als Konstanten werden sichtbar nur 
die durchgehende Bereitschaft zu Gewalt im Innern wie nach außen und ein 
sinn- und zweckfreier Wille zur Macht. M. hält den Mussolini-Kult, die „Du-
ce-Religion" (S. 258) für den „wirklichen Wesenskern" des Faschismus (S. 


