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darstellt. Kern des Buches bildet eine gut tausend Namen umfassende bio
graphische Aufstellung aller höheren Kader des P. N. F. Auch die Mitglie
der des faschistischen Großrats sind in diese Aufstellung einbezogen. Da
mit ist nur ein Teil der "classe dirigente" des faschistischen Italien erfaßt.
Minister, Staatssekretäre, Präfekten, hohe Militärs oder Repräsentanten
der großen Wirtschaftsverbände tauchen nur auf, soweit sie gleichzeitig
eine größere Rolle innerhalb der faschistischen Partei spielten. So findet
sich etwa Graziani, aber nicht Badoglio, zwar Buffarini-Guidi, aber nicht
Bocchini. Im Rahmen dieser Einschränkungen bietet der Band erstaunli
che Aufschlüsse. Von den 1003 aufgeführten Personen verfügten 574 über
ein abgeschlossenes Hochschulstudium (laureati), darunter 251 Juristen.
Circa hundert laufen unter der Allerweltsbezeichnung des "Journalisten".
Überraschend hoch ist auch der Anteil der Mediziner (50) und der Inge
nieure (30). 51 waren, wie E. De Bono, Berufsmilitärs. Fast nirgendwo
wird ein bäuerlicher oder proletarischer Berufshintergrund sichtbar. Auch
der "alte" Mittelstand scheint eher unterrepräsentiert. Ebenso nehmen die
alten Führungseliten des Adels mit ihren 58 Vertretern (davon 15 in faschi
stischer Zeit geadelt) keine bedeutende Position ein. Am ehesten scheint
das Sozialprofil der Partei gekennzeichnet durch den sehr hohen Anteil des
neuen Mittelstandes und der Akademiker. Und wie im vor- und im nachfa
schistischen Italien bildet das Jurastudium die bevorzugte Einstiegsleiter
in die Karriere des Berufspolitikers. Das von Missori gesammelte Mate
rial, in vielfältiger Weise benutzbar, bildet einen bedeutenden Schritt hin
zu einer Gesamtuntersuchung der Führungseliten im faschistischen Ita
lien, eine Untersuchung, die trotz mancher Ansätze immer noch aussteht.

J.P.

Jader Jacobelli (Hg.), 11 fascismo egli storici oggi, Bari, Roma
(Laterza) 1988, Vffi, 191 S., Lit.15.000. - Mit zwei Interviews (Corriere
della Sera 27. 12. 1987, 8. 1. 1988) hat Renzo De Felice einen kleinen italie
nischen "Historikerstreit" ausgelöst (vgl. "Storia e Critica" Nr. 37/1988,
S. 74-83). Worum ging es? Zum einen um den Vergleich zwischen faschisti
schem und heutigem Italien, einen Vergleich, der nicht immer zugunsten
der Gegenwart ausfiel. Zum zweiten um die These, daß der historische Fa
schismus tot sei und deshalb die gegen ihn gerichteten Verfassungsbestim
mungen aufgehoben werden könnten. Zum dritten um die Auffassung, daß
auch der Antifaschismus keinen politischen und historischen Bezugsrah
men für die Gegenwart mehr abgeben könne. Um über diese Thesen zu dis
kutieren, hatte das "Centro Culturale Saint-Vincent" zwei Dutzend Histo
riker eingeladen. Der vorliegende Band enthält die Beiträge zu dieser Ta-
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gung. Trotz vieler kluger und informativer Einzelbeobachtungen bleibt
das Ergebnis enttäuschend. Der Band enthält nämlich nur die jeweils vor
getragenen "Statements" und nicht die nachfolgende Diskussion. Der In
itiator, der Journalist Jader Jacobelli, hat keinen Versuch gemacht, den
weiten Bereich der angeschnittenen Probleme zu strukturieren, Fragen zu
stellen und aus der Vielzahl der Beiträge diskutierbare Themen herauszu
ziehen. So bleibt ein alphabetisch angeordnetes, von G. Arfe bis zu P. G.
Zunino reichendes Kaleidoskop von Meinungen und Thesen, in dem sich
der Leser selbst zurechtzufinden hat. Alle Angesprochenen sind sich einig,
daß das Urteil über den Faschismus auch heute noch vitale historiographi
sche wie politische Bedeutung besitzt. "Non si pUD formulare alcuna inter
pretazione dei problemi deI nostro tempo senza presupporre un giudizio sul
fascismo" (P. Scoppola, S. 99). Überraschend ist, wie weit sich in der Optik
vieler Interpreten die engen kausalen Beziehungen zwischen dem in Krise
befindlichen kapitalistischen System in Italien und dem aufsteigenden Fa
schismus gelöst haben. Die "Dämonisierung" des Kapitalismus (D. Set
tembrini) ist vorbei. Als eigentlicher Nutznießer und Protagonist des fa
schistischen Regimes erscheint die "piccola borghesia". Nach Ansicht von
V. Castronovo bestand kein "vero e proprio connubio" zwischen Faschis
mus und dem Industrie- und Finanzkapital, nicht einmal eine "compene
trazione di programmi e di obiettivi". Die neoliberale, stark von der Optik
der Gegenwart bestimmte Interpretation, die die Verantwortung für den
Zusammenbruch des parlamentarisch-demokratischen Systems am Ende
stärker auf der Seite der Linken als auf der des Faschismus sieht, wird am
deutlichsten kritisiert von G. Arie. Er sieht das Signum der Gegenwart in
einer "castrazione delle idee" einer ",americanizzazione' della lotta politi
ca", einer "spoliticizzazione di massa", die gekennzeichnet sei durch einen
"culto feticistico deI mercato, inteso in ultima istanza come asservimento
di miliardi di esseri umani alle esigenze ... della rivoluzione tecnologica e
consumistica" (S. 18). J. P.

Elisabetta Mondello, La nuova italiana. La donna nella stampa
fascista e nella cultura deI Ventennio, Roma (Editori Riuniti) 1987, 227 S.,
m. Abb., Lit. 19.000. - Im Bereich der Studien über die Lebenswelt der
Frauen in den 20er und SOer Jahren ist für Italien eine eklatante For
schungslücke zu verzeichnen. Wie die "donna nuova" vom faschistischen
Regime in erster Linie definiert wurde, ist in dem Buchtitel von Piero
Meldini, Sposa - Madre esemplare, Rom 1975, benannt. Die von dieser
Definition abweichenden Orientierungsmodelle für die Frauen sind bisher
nicht analysiert worden. - Die Arbeit von Mondello repräsentiert ohne


