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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. 
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136). „Il ,ducismo' (fu) il tratto più nuovo ed efficace del fascismo" (S. 1600. 
Dieser von Mussolini und seiner engeren Umgebung bewußt geschaffene, 
z.T. aber auch spontan entstandene Duce-Mythos des Allwissenden, des 
Allgegenwärtigen, des Unfehlbaren („Mussolini ha sempre ragione") führte 
schrittweise zu einer wachsenden Selbstisolierung und einem zunehmenden 
Realitätsverlust. Mussolini wurde so zum Opfer seines eigenen Mythos (S. 
7, 241, 254, 260, 303). Diese These ist keineswegs neu, sie findet sich in 
ähnlicher Form auch in anderen Mussolini-Biographien, zuletzt bei R. De 
Feiice. Auf die weiterführende Frage indes, wie eine Gesellschaft beschaf
fen war, die einen solchen Mann hochkommen ließ und sich für mehr als zwei 
Jahrzehnte in ihm repräsentiert fühlte, findet sich bei M. keine Antwort. 

J. P. 

Renzo De Felice, Mussolini il duce, Bd. 2: Stato totalitario 
1936-1940, Torino (Einaudi) 1981, XII, 944 S., Lit. 35.000. - Sieben Jahre 
nach dem vierten legt der römische Historiker jetzt den fünften Bd. seines 
Opus magnum vor. Die Eigentümlichkeiten dieser auf lange Zeit hinaus 
wohl umfangreichsten und fundiertesten Mussolini-Biographie, die die Fa
schismusforschung in Italien vielfach auf neue Grundlagen gestellt hat, sind 
schon aus den vorhergehenden Bänden bekannt. Das vom Autor erschlosse
ne Material ist auch für den vorliegenden, die Jahre der entscheidenden 
Weichenstellung 1936-1940 behandelnden Abschnitt enorm. Das betrifft 
nicht nur die Dokumentation aus dem Zentralen Staatsarchiv und dem Ar
chiv des Außenministeriums, sondern auch - und vor allem - die privaten 
Aufzeichnungen aus dem innersten faschistischen Führungskreis, so von G. 
Bottai, E. De Bono, D. Grandi, F. Suvich und anderen. Weit deutlicher als 
bisher wird so eine innerfaschistische Führungsgruppe sichtbar, die die poli
tischen Entscheidungen dieser Jahre mitgetragen hat. Ein Drittel des Ban
des ist der Innenpolitik gewidmet, wo der Frage des Konsenses erneut 
breiter Raum gewährt wird. Nach D. hat man die Jahre 1936-39 und die 
durch die militärischen Niederlagen nach 1940 ausgelöste spätere System
krise scharf zu trennen. Auch wenn durch die Politik der antibürgerlichen 
„Kulturrevolution" und der Totalitarisierung der italienischen Gesellschaft 
nach 1936 der Fundamentalkompromiß zwischen traditionellen Führungseli
ten und Faschismus in Mitleidenschaft geriet, so deutete doch vor 1939 
nichts auf den baldigen Sturz des Regimes hin. Systemintern wie system
oppositionell war keine Alternative in Sicht. Die vier Jahre Außenpolitik 
werden mit minutiöser Ausführlichkeit behandelt. Das aus der Forschung 
bekannte Bild Mussolinis als eines bloßen Taktikers und Opportunisten er
fährt eine deutliche Korrektur. Nach D. hat man in Mussolini sowohl den 


