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gerliche Emanzipationsideale unter dem Einfluß der sozioökonomischen Ver
änderungen vor allem in kleinbürgerliche Mittelschichten durch, was sich an 
neuen Berufsbildern (vor allem Sekretärin) und an einem neuen, durch den 
Konsum von Massenkultur geprägten Freizeitverhalten zeigte. Während es 
dem Regime gelang, die Forderungen nach politischer Emanzipation, also 
nach dem allgemeinen Frauenwahlrecht, aus der bürgerlichen Frauenbewe
gung in Vergessenheit geraten zu lassen und dabei die karitativen Energien 
dieser Tradition weiter zu mobilisieren, konnte die katholische Frauen- und 
Familienpolitik (von De Grazia als „Gegenreformation" bezeichnet) auf ein 
nichtemanzipatives Netz weiblicher Solidaritäts- und Assoziationsformen zu
rückgreifen und in sich konsistentere familistische Gesellschaftskonzepte als 
Reaktion auf Modernisierungsprozesse lancieren als der laizistische Staat. 
Diese Konzepte gingen einerseits konform mit den Interessen des Regimes, 
boten aber einen Rückzugsraum, als während des 2. Weltkrieges die Frauen 
noch stärker für Opfer im Dienst an der Nation mobilisiert werden sollten. 
Waren Frauen stark an der Resistenza beteiligt, so doch überwiegend in der 
den maskulinen Kämpfern dienenden karitativen Rolle. Das erstarkte katholi
sche Identifikationsangebot prägte nach dem 2. Weltkrieg die italienische Kul
tur, bis es seit Ende der 1960er Jahre durch Studentenrevolte und Neofeminis-
mus erstmals in Frage gestellt wurde. - De Grazia weist durch Vergleich mit 
der grundsätzlich anders angelegten Frauen- und Familienpolitik der gleich
zeitigen schwedischen Sozialdemokratie der faschistischen Politik auch einen 
komparatistischen Stellenwert im Europa der Zwischenkriegszeit zu. Metho
disch interdisziplinär arbeitend, auch die subjektive Perspektive der Frauen 
einnehmend und hinlänglich sozial und geographisch differenzierend, hat die 
Vf. eine ausgewogene Studie vorgelegt. Friedemann Scriba 

Thomas Kacza, Äthiopiens Kampf gegen die italienischen Koloniali
sten 1935-1941, Reihe Geschichtswissenschaft Bd. 31, Pfaffenweiler (Centau-
rus) 1993, 95 S., ISBN 3-89085-438-9, DM 28. - Ausgehend von Lenins Schrift 
„Imperialismus und Sozialismus in Italien" (1915) untersucht der Autor die 
Geschichte Äthiopiens von der Eroberung durch Italien in den Jahren 1935/ 
36 bis zur Niederlage der italienischen Truppen auf dem ostafrikanischen 
Kriegsschauplatz im Zweiten Weltkrieg. Ein Großteil der vorhandenen Litera
tur wurde von K. nicht benutzt. Er kommt zu dem auch sonst verbreiteten 
Resultat, daß die äthiopischen Rebellen einen erheblichen Widerstand gegen 
die italienische Kolonialherrschaft entfalteten, der zeitweise eingedämmt, 
aber niemals zur Gänze gebrochen werden konnte. Positiv ist hervorzuheben, 
daß K. ein Thema aufgegriffen hat, das im deutschen Sprachraum noch eher 
unterbelichtet ist. Michael Thöndl 


