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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-
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nelle soziale Gleichgewicht im Interesse der privilegiertesten Bevölke
rungsschichten wiederherzustellen. Moris eigentlicher Gegenspieler war 
nicht die „Ehrenwerte Gesellschaft", sondern Alfredo Cucco, Leiter des 
PNF-Bezirksverbands von Palermo, der auf Distanz zu den Aristokraten 
und Notabein gegangen war, weil er hoffte, Siziliens Erzübel (Klientelis
mus, Transformismus, Mafia) allein auf die Kraft des Faschismus gestützt 
austilgen zu können. Problematisch ist D.s Argumentationsstrang aller
dings insofern, als er selbst aufzeigt, daß Cucco schon früh einen Kompro
miß mit der „guten Gesellschaft" Palermos (vom Reeder und Industriellen 
Florio über den Teigwarenproduzenten und Mühlenbesitzer Pecoraino bis 
zu Teilen des Adels) einging. Als Mori mit seinen Nachstellungen und In
trigen gegen den „federale" begann, hatte er leichtes Spiel. Daß sich vor 
Gericht alle gegen Cucco erhobenen Vorwürfe als nichtig erwiesen, ändert 
hieran nichts. Auch die Ausschaltung Moris erfolgte im Rahmen der regi
meinternen Machtkämpfe. Was schließlich D.s Interpretation der Mafia 
selbst betrifft, so werden die Diskussionen gewiß nicht abreißen. Zweifel 
sind zumindest an der Version anzumelden, die von Mori vorgenommenen 
Verhaftungen seien durchweg „il frutto, forse inconsapevole, di pregiudizi 
sociali e politici" (Vorwort von M., S. Vili) gewesen. Rolf Wörsdörfer 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, set
tima serie: 1922-1935, voi. XIII (1° gennaio-15 luglio 1933), Roma (Istitu
to poligrafico e Zecca dello Stato) 1989, LXXII, 1121S. - Mit diesem drei
zehnten Band erreicht die Serie 7 das ereignisschwere erste Halbjahr 1933. 
Im Vordergrund stehen die Machtergreifung des Nationalsozialismus in 
Deutschland und die von ihr in Europa hervorgerufenen Reaktionen. Mus
solini befindet sich auf dem Höhepunkt seines internationalen Ansehens. 
Mit dem von ihm Mitte März 1933 vorgeschlagenen Viererpakt, dem 
zweiten großen Thema dieses Bandes, versuchte er das System des Volker
bundes und der kollektiven Sicherheit durch ein Viererdirektorium abzulö
sen. Die Kanzlerschaft Hitlers wurde in Rom als großer Sieg der faschisti
schen Weltbewegung gefeiert. Über seinen Vertrauens- und Verbindungs
mann zur deutschen Rechten, Major Renzetti (von dem der Band mehr als 
ein Dutzend bislang unbekannter Berichte und Gesprächsaufzeichnungen 
enthält), ließ Mussolini Hitler Ratschläge zukommen, wie er am besten 
seine Machtpositionen befestigen könne. Im Februar 1933 schien Renzetti 
noch ein Mehr an revolutionärem Elan nötig. „Sono ancora un po' tituban
ti di fronte a degli scrupoli legalitari" (S. 92). Wenige Monate später, im 
Juli 1933, kritisierte selbst ein Renzetti das hohe Maß an Gewalt und Ter-


