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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 



FASCHISMUS 709 

ist ein erster Schritt, um neue Anstöße zur Erforschung von Lebenszusam
menhängen und Erfahrungen von Frauen im faschistischen Italien zu ge
ben. Regina Hunke 

Christopher Duggan, La mafia durante il fascismo, Vorwort von 
Denis Mack Smith, Soveria Mannelli (CZ) (Rubbettino Editore) 1986, 
IX, 272 S., Lit. 24000. - Als dieses Buch um die Jahreswende 1986/1987 
erschien, provozierte es eine journalistische Auseinandersetzung, die dazu 
beigetragen hat, daß es auch nach einigen Jahren weiter in der tagespoliti
schen Diskussion zitiert wird. Ein Echo der zwischen Politikern, Journali
sten, Richtern und Staatsanwälten geführten Debatte drang damals sogar 
in die deutschsprachige Presse (FAZ, NZZ, Tageszeitung). Leonardo Scias
cia hatte im Corriere della Sera vom 10.1.1987 eine Parallele zwischen 
dem von D. analysierten Vorgehen des Präfekten von Palermo, Cesare 
Mori, gegen die Mafia der zwanziger Jahre und den Aktivitäten der Justiz-
und Polizeiorgane gegen das organisierte Verbrechen unserer Tage gezogen 
und die „professionisti dell'anti-mafia" aufs Korn genommen. Zielscheibe 
des angriffslustigen Schriftstellers waren die Richter des „pools" aus Paler
mo und Trapani, die Koordination der Mafia-Gegner und die eben erst ge
bildete „giunta anomala" der sizilianischen Hauptstadt, die vom Christde
mokraten Luca Orlando geführte Anti-Mafia-Koalition aus DC, Sozialde
mokraten, Linkskatholiken, Grünen und Sinistra Indipendente. Nachdem 
das Waffengeklirr verhallt ist, wird man sich endlich den eigentlichen An
laß, die Studie des Mack Smith-Schülers D., ansehen können. Waren die 
Positionen der Historiker zur Kampagne des „eisernen Präfekten" in der 
Vergangenheit oft kontrovers - einige, z. B. Emilio Sereni, betonten deren 
autoritäre und repressive Züge und sprachen von einer weitgehenden Iden
tität der Interessen von Staatsapparat und großem Grundbesitz, andere, 
z. B. Saverio Di Bella, sahen in ihr ein von wenigen Exzessen abgesehen 
sinnvolles und korrektes Eingreifen der Regierung gegen das Mafia-Phä
nomen - , so liefert D. nun eine erstaunlich gut dokumentierte und in der 
Argumentation weitgehend kohärente neue Deutung. Folgt man seinen 
Ausführungen, dann war Mori ein Instrument der traditionellen Eliten, 
des etatistischen PNF-Flügels und der Latifundisten, der Bürokratie und 
des Klerus; die ihm zur Verfügung stehenden Sondervollmachten setzte er 
zwischen 1925 und 1929 vor allem gegen die „homines novi" des siziliani
schen Faschismus, die neu aufgestiegenen Agrarier und einen Teil der 
Großpächter („gabelloti") ein. Der Kampf gegen die Mafia (Überfälle auf 
ganze Dörfer, 11000 Verhaftungen, Geiselnahmen, Folter) erlaubte es dem 
„eisernen Präfekten", das durch die Nachkriegskrise erschütterte traditio-


