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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
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Zweifel einen ersten, anregenden Beitrag zur Forschung. Die Autorin
selbst stellt fest, daß die Untersuchung keine Analyse der Präsenz und Par
tizipation der Frauen am faschistischen System darstellt, sondern sich auf
eine erste Erkundung der Weiblichkeitsmodelle beschränkt, die in der
Frauenpresse der 20er und 30er Jahre vorgestellt wurden (S. 10). Die Au
torin fragt nach der Komplexität und Divergenz der Orientierungsmodelle
für die Frauen, nach den Wurzeln des Modells der "nuova italiana", zeigt
die tatsächlichen Brüche zur offiziellen Definition des Regimes auf und
weist nach, daß man von einer kontinuierlichen Anwesenheit der intellek
tuellen Frau im Untersuchungszeitraum sprechen kann. Grundlage ihrer
Arbeit sind die katholische und faschistische Frauenpresse und die Publi
kationen der italienischen Frauenbewegung. - Im ersten Teil ihrer Arbeit
gelingt es ihr, das ideologisch-kulturelle Klima präzise nachzuzeichnen, in
dem sich einige Protagonistinnen der italienischen Frauenbewegung von
emanzipierten Suffragetten zu führenden Frauen der weiblichen fasci ent
wickelten. Hier ist u. a. Teresa Labriola zu nennen. Sehr fundiert ist das
Kapitel über den Almanacco della Donna Italiana, der in der Historiogra
phie bisher ausschließlich als Quelle benutzt wurde. Mondello hingegen re
konstruiert mit Feingefühl die politisch-kulturelle Entwicklung der Zeit
schrift zwischen 1920 und 1943. Der Almanacco definierte sich als das Or
gan der italienischen Frauenbewegung und zeichnete sich gegenüber
anderen damals publizierten Frauenzeitschriften dadurch aus, daß er ver
schiedene Orientierungsmodelle für die Frauen präsentierte. Nach Mon
dello ist die Zeit zwischen 1920 und 1936 durch eine progressive Öffnung
gekennzeichnet, insofern die Zeitschrift ein Frauenideal nachzeichnet, das
die Leserinnen offensichtlich ermutigen soll, aktiv am öffentlichen Leben
teilzunehmen. Der Zeitraum zwischen 1936 und 1938 sei durch Konformis
mus gekennzeichnet, weil der Almanacco ausschließlich die Position des fa
schistischen Regimes vertreten und versucht habe, die Frauen für den
Abessinienkrieg zu gewinnen. Die Phase zwischen 1939 und 1943 ist nach
Mondello eher dadurch geprägt, daß literarische Fragen in den Vorder
grund rücken. Die Autorin stellt fest, daß der Almanacco zumindest im Be
reich der Literatur über den gesamten Zeitraum eine Autonomie wahrt, in
dem er die Wandlungen und Öffnungen dieser Jahre rezipiert und die Ar
beiten von Colette, Virginia Woolf und Anna Segers würdigt (S.193).

Regina Hunke

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura deI Ministero degli Affari
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, set
tima serie: 1922-1935, vol. xn (1° aprile - 31 dicembre 1932), Roma (Isti-


