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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-
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tuto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1987, llL, 779 S.
- Mit diesem, erneut von G. Carocci herausgegebenen Band erreicht die
siebente Serie fast die Zeitschwelle der Machtergreifung des Nationalsozia
lismus in Deutschland. Zu den Hauptthemen dieser neun Monate zählen
die Abrüstungsdiskussionen in Genf und die abschließende, in Lausanne
kulminierende Phase der Reparationsverhandlungen, die internationalen
Gespräche über eine wirtschaftliche Sanierung der Donauraum-Staaten
und die im Konsultativpakt vom Juli 1932 realisierte Wiederannäherung
von Frankreich und England. In den Berichtszeitraum fällt gleichfalls der
Sturz Grandis als Außenminister (20. 7. 1932) und seine "Verbannung" als
Botschafter nach London (Grandi: "Sono come un Comandante di Armata
cui, durante la battaglia viene improvvisamente detto: ,adesso comanda
un battaglione' ", S. 275). Den größten Raum nimmt die deutsche Frage
ein. Hier geht es um die deutsche Forderung nach Gleichberechtigung, um
die Auswirkungen der zunehmenden ökonomischen und militärischen Be
wegungsfreiheit Berlins, um die Kontakte zur deutschen Rechten. Der
Band enthält erneut ein halbes Dutzend Berichte Major G. Renzettis aus
Berlin. Am 25. 10. berichtet er z. B. über ein Gespräch mit Hitler, in dem er
im Auftrag Mussolinis die Fortsetzung der Legalitätstaktik kritisiert, die
nicht zur Machteroberung führen werde. Hitler habe geantwortet, "io at
tendo il momento favorevole per inaugurare la seconda fase della rivoluzio
ne. Non so se tentero il colpo prima 0 dopo la mia andata al potere: certo e
che 10 tentero per passare dal Governo dei paragrafi a quello rivoluziona
rio" (S. (63). Breiten Raum nimmt die Berichterstattung über Österreich
ein. Die Wahlsiege der Nationalsozialisten im April 1932 lösen große Be
sorgnis in Rom aus und werten den "Faktor Heimwehr" auf. Starhemberg
wird für Rom zur wichtigsten Schachfigur der römischen Politik in ihrem
Bemühen, haltbare Dämme gegen die drohende Anschlußpolitik aufzubau
en. Auch zu dem neuen Bundeskanzler Dollfuss stellt sich ein zunehmendes
Vertrauensverhältnis her. Dieser läßt schon im Juli 1932 in Rom mitteilen,
er sei "convinto della necessita di governare facendo il phI possibile a meno
della collaborazione deI parlamento: intende pertanto di conseguire da esso
l'indispensabile approvazione al protocollo deI prestito e alla legge deI bi
lancio suppletivo, dopo di che la riapertura della camera dovrebbe essere
ritardata il piu possibile mediante qualche espediente che gli fosse suggeri
to dallo studio della costituzione" (S.266). In der Deutschlandberichter
stattung fehlt merkwürdigerweise die italienische Botschaft in Berlin fast
völlig. Der Band enthält aus dieser Quelle so gut wie keine Kommentare zu
der atemberaubenden innenpolitischen Entwicklung in Deutschland. Die
Ursache kann nicht nur der Botschafterwechsel im November 1932 von
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Orsini Baroni zu Cerrutti sein. In den Berichtszeitraum fallen auch die An
fänge der Planung des Abessinienkieges. Grandi setzt im Juli 1932 noch
den Erwerb der Mandatsverwaltung der exdeutschen Kolonie Kamerun
("una colonia sull'Atlanticol", S.202) an die Spitze der italienischen Ex
pansionswünsche. Im November 1932 werden dann die Weichen für einen
militärischen Angriff auf Abessinien gestellt ("Se noi vogliamo dare un'e
spansione coloniale al nostro Paese, anzi, per dire una parola grossa, for
mare un vero Impero Coloniale italiano, non possiamo cercare di fare cio
altro che in Etiopia", R. Guariglia, S. 319). Der Band enthält wieder zahl
reiche Dokumente aus dem Privatarchiv D. Grandis, das inzwischen an sei
nen Entstehungsort, das italienische Außenministerium, zurückgelangt ist.

J.P.

Ettore Conti, Dal taccuino di un borghese, introduzione di Piero
Bairati, Bologna (11 Mulino) 1986, XVI, 460 S., Lit. 40.000. - Ettore
Conti (1871-1972) gehörte in den zwanziger und dreißiger Jahren zu den
Spitzenvertretern des italienischen Finanz- und Industriekapitals. Als Se
nator (ab 1918), Hochkommissar für die Umwandlung der Rüstungsindu
strie (1918-1920), Präsident der Confindustria (1920-1921), Präsident der
"Associazione fra le societä. italiane per azioni" (ab 1922) und Präsident
der Banca Commerciale (1930-1945) hat er eine wichtige Rolle im Ver
hältnis von Industrie und Faschismus gespielt. Sein "Tagebuch" erschien
zuerst 1946. Angesichts der wenigen Selbstzeugnisse aus dem Umfeld der
"padroni deI vapore" handelt es sich um einen fundamentalen Text zur Ge
schichte des faschistischen Italien: Die quellenkritischen Zweifel hat auch
der Herausgeber der neuen Ausgabe nicht lösen können. Er schreibt in der
Einleitung: ,,11 Taccuino venne ... scritto negli anni della seconda guerra
mondiale, utilizzando note e appunti fissati nel corso degli anni, con qual
che rielaborazione, ritocco e ripensamento dovuto al precipitare della si
tuazione politica italiana, soprattutto laddove si tratta di rapporti con Be
nito Mussolini e con il fascismo". J. P.

Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, quarta
edizione riveduta e ampliata, Torino (Einaudi) 1988, XIT, 647 S., Lit.
65.000. - Die fünfzigste Wiederkehr der faschistischen Rassegesetze vom
Herbst 1938 hat den Anlaß gegeben zu zahlreichen Publikationen, Tagun
gen und Debatten. Etliche weitere Veröffentlichungen sind noch für das
Jahr 1989 zu erwarten. Zu den wichtigsten Beiträgen zählt die Neuauflage
der vorliegenden, zuerst 1961 erschienenen Geschichte der italienischen Ju
den in der Zeit des Faschismus. Zählt man die zweibändige Taschenbuch-


