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lenti o nolenti, nel tentativo di realizzare il mito di uno Stato totalitario" 
(S. VIE). - Der Autor hat die jetzt zugänglichen Archive, vor allem das 
Archivio Centrale dello Stato in Rom, intensiv durchforstet und eine reiche 
Ernte eingebracht. Ein großer - und vielleicht der größte - Teil der fa
schistischen Archive ist in den Umbruchsjahren nach 1943 absichtlich ver
nichtet worden oder unabsichtlich den Kriegslasten zum Opfer gefallen. 
Um so erstaunlicher bleibt, was bei intensiver Suche trotzdem erschließbar 
ist. G. kann so eine Organisationsgeschichte des frühen Faschismus vorle
gen, in der etliche bislang nur schemenhaft bekannte Figuren des inneren 
Führungskreises um Mussolini historisches Profil gewinnen. Ein Kabi
nettsstück historischer Dokumentation sind die Daten über die Finanzie
rung der faschistischen Bewegung 1919-1922. Kaum irgendwo wird so 
deutlich wie hier die Autonomie des Agrarfaschismus der Po-Ebene, der 
bis Ende 1922 über eigene Einnahmequellen verfügte und seine Unabhän
gigkeit gegenüber der Mailänder Zentrale wahrte. - Aus diesem Band er
gibt sich: das Verhältnis zwischen Duce und Faschismus war das einer 
Symbiose. Beide waren, trotz aller heftigen Konflikte, vital aufeinander 
angewiesen und konnten nur gemeinsam zum Erfolg kommen. Die letzte 
große Parteirevolte hatte Mussolini im März 1922 zu zähmen. Von da an 
besaß er keine wirklichen Rivalen mehr. Sein Charisma begann sich in den 
Duce-Mythos zu verwandeln. J. P. 

Marina Addis Saba (a cura di), La corporazione delle donne. Ricer
che e studi sui modelli femminili nel Ventennio, Firenze (Vallecchi) 1988, 
340 S., Lit. 34000. - Der von Addis Saba zusammengestellte Sammelband 
mit sieben Aufsätzen geht der Frage nach, inwieweit das faschistische Re
gime versucht hat, neben den uomo nuovo ein adäquates weibliches Pen
dant zu stellen. Das propagierte Weiblichkeitsideal im faschistischen Ita
lien bezeichnet die Herausgeberin als terza via fascista, die weder in Rich
tung der feministischen Forderungen der vorfaschistischen Zeit noch auf 
die traditionell geprägten, vorherrschenden Vorstellungen des „schwachen 
sentimentalen Geschlechts" weist. Die neue Orientierung für die Frauen 
Italiens im Untersuchungszeitraum zielte auf die Integration zweier sich 
nur vordergründig widersprechender Frauenvorbilder ab. Die Entwick
lung und das Spannungsfeld werden in den verschiedenen Beiträgen der 
Arbeit präzise herausgestellt. Die „natürliche Berufung" der Frauen zu 
Hausfrauen und Müttern sollte mit den neuen, sozialen und nationalen 
Aufgaben der donne italiane in Einklang gebracht werden. Die Autorinnen 
stellen dar, wie sich das faschistische Regime der Erziehung der donna nuo
va widmete. Die Rolle der Frau als Mutter und Fürsorgerin im Namen der 
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Nation stand weiterhin im Vordergrund, aber neben dieser herkömmlichen 
Vorstellung arbeiten die verschiedenen Beiträge bisher vernachlässigte 
Aspekte des faschistischen Weiblichkeitsmodells heraus. So hatte die sport
liche Erziehung auch der Frauen die Punktion, die Prinzipien der faschisti
schen Ethik zu vermitteln, die auf Selbstkontrolle, Rigorismus und einer 
heroischen Moral beruhte. Der weibliche Kader war sich der neuen Mis
sion bewußt, die ihm laut faschistischer Doktrin zukam, und wollte diese in 
der Familie, der Propaganda für Regime und Partei, der Schule und den 
verschiedenen Hilfswerken auch erfüllen. Diesem Bewußtsein entspre
chend, polemisierten die militanten Faschistinnen gegen die männertü-
melnden Versuche, den fasci femminili und den Frauen insgesamt wieder 
eine subalterne Rolle zuzuweisen. Die vorliegende Arbeit leistet einen 
wertvollen Beitrag zur Beantwortung der Frage, wie sich das faschistische 
Herrschaftssystem die Beteiligung der donne nuove in der Gesellschaft vor
stellte und welche Widersprüche bei den Frauen selbst aufgetreten sind. 

Regina Hunke 

Caro Duce. Lettere di donne italiane a Mussolini 1922-1943. Prefa
zione di Camilla Cederna, Milano (Rizzoli) 1988, 252 S. mit Abb., Lit. 
26000. - Diese interessante Zusammenstellung gibt nur einen kleinen 
Bruchteil von Hunderttausenden von Briefen wieder, die italienische Frau
en und Männer in den 20 Jahren faschistischer Herrschaft an Mussolini in 
seiner Funktion als Führer des Faschismus und des italienischen Staates 
richteten. Die Briefe sind aus dem im römischen Staatsarchiv überlieferten 
Bestand zusammengestellt. Die Kreation von Mythen und Ritualen war 
ein wichtiges Instrument, das der faschistische Staat benutzte, um in der 
Bevölkerung Konsens herzustellen. An oberster Stelle verkörperte Musso
lini als Patriarch den Mythos von der „famiglia più grande, che si chiama 
Italia", der vom Propaganda-Apparat des Regimes auf exzessive Weise 
hochgespielt wurde. Ziel war, die Massen in das nationale Leben zu inte
grieren, wobei die Frauen vom öffentlichen politischen Leben ausgeschlos
sen waren. Die in der Edition zusammengestellten Briefe dokumentieren, 
daß die Frauen, die an Mussolini schrieben, ihre Wünsche und Hoffnungen 
auf ihn projizierten. Der Duce war für die Schreiberinnen eine Vertrauens
person, der sie ihre Hoffnungen wie Ängste und ihre Kritik mitteilten. Die 
vom Herausgeber zusammengestellten Briefe haben ein gemeinsames 
Merkmal: die Zuversicht der Briefschreiberinnen, daß der Duce sich mit 
den geschilderten Problemen und der geäußerten Kritik auseinandersetzen 
und regelnd eingreifen würde. Die von Giorgio Boatt i vorgenommene 
Auswahl und Veröffentlichung eines Bruchteils des umfassenden Materials 


