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storiker L. Venturi, der Mathematiker V. Volterra oder der Rechtshistoriker F. 
Ruffini. Die Verweigerung der Eidesleistung hatte unterschiedliche Konse
quenzen: vorzeitige freiwillige Emeritierung, Versetzung auf eigenen Antrag in 
den Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen, zwangsweise Versetzung in 
den Ruhestand (bei mehr als 20 Dienstjahren), Entlassung mit Auszahlung 
einer Abfindung (bei weniger als 20 Dienstjahren). Auch die persönlichen 
Konsequenzen für die Betroffenen waren höchst unterschiedlich. Für die 
Älteren handelte es sich z.T. um einen vorgezogenen Ruhestand, für die Jün
geren (E. Buonaiuti *1881, L. Venturi *1885, G. Levi della Vida *1886, E. Ruffini 
*1901) bildete das Jahr 1931 einen radikalen Bruch in ihrer akademischen 
Karriere und ein Ereignis, das mit seinen finanziellen, wissenschaftlichen und 
psychologischen Konsequenzen ihr ganzes späteres Leben prägte. Wie der 
Protest der Göttinger Sieben 1837 ist die Eidverweigerung der zwölf Professo
ren 1931 in die europäische Geistesgeschichte eingegangen. Der viele Jahr
zehnte am DHI Rom arbeitende Autor ist seinem Wahlthema mit großer Zunei
gung und Akribie nachgegangen. Den eigentlichen Kern des Bandes bilden 
zwölf biographische Medaillons, in denen die Lebensgeschichten der zwölf 
Vertreter des „freien Geistes" nachgezeichnet werden. Von großer Bedeutimg 
ist hier das breite archivalische Material, das G. in mühsamer und zäher Suche 
zusammengetragen hat. Seine Persönlichkeit und das von ihm gewählte 
Thema haben zusammengewirkt, um ihn mit zahlreichen Repräsentanten des 
Antifaschismus und des akademischen Lebens in einen intensiven Kontakt 
treten zu lassen. Ihm haben sich so zahlreiche Türen geöffnet, die sonst ver
mutlich verschlossen geblieben wären. Forschungsgeschichtlich und biogra
phisch eröffnet so die Studie vielfach Neuland. Man darf dem Autor gratulie
ren, daß er - trotz mancher Hindernisse - sein langjähriges Projekt nun zu 
einem Abschluß gebracht hat. J. P. 

Friedemann Scriba, Augustus im Schwarzhemd? Die Mostra Augustea 
della Romanità in Rom 1937/38, Italien in Geschichte und Gegenwart, Bd. .2, 
Frankfurtm-Berlm-Bern (Peter Lang) 1995, , 516 S., ISBN 3-631-47782-1, 
DM 104. - Friedemann Scribas interdisziplinäre Freiburger Diss. wendet sich 
gleichermaßen an Zeithistoriker, Altertumswissenschaftler und Museumsdi-
daktiker. Sie ist mehr als die Geschichte jener Ausstellung, die als Hauptver-
anstaltung das Jubeljahr krönen sollte, zu dem das faschistische Regime das 
Jahr 1938 anläßlich des 2000. Geburtstages von Kaiser Augustus erklärt hatte. 
Ausgehend von Walter Benjamins These, wonach der Faschismus durch die 
Ästhetisierung der Politik verstanden habe, „die neu entstandenen proletari-
sierten Massen zu organisieren, ohne die Eigentumsverhältnisse anzutasten", 
unternimmt Scriba eine „historische Ortsbestimmung einer historisch gepräg-
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ten Ausstellung" (S. 17), die den Prozessen visueller Kommunikation besonde
res Augenmerk zukommen läßt. Ein Exempel statuiert er, indem er die Bild
analyse des Kunsthistorikers Panofsky der Geschichtswissenschaft zugäng
lich macht. Die durch die umfangreiche Materialsammlung und deren minu
tiöse Auswertung entstandene Informationsflut versucht der Autor 
methodisch dadurch zu bündeln, daß er acht „roten Fäden" (S. 43) folgt. Er 
fragt nach Ästhetik, Didaktik und Geschichtsbild der Ausstellung. Ebenso ver
ortet er sie im politisch-zeitgeschichtlichen Kontext sowie im Zusammenhang 
der Geschichte der Archäologie und der Prosopographie des Wissenschaftsbe
triebes. Den ideologischen Standort der Mostra Augustea della Romanità 
(MAR) ermittelt Scriba im Mythos der romanità, verstanden als Gesamtheit 
der „kultischen Zugänge zu römischer Antike in faschistischer Zeit" (S. 25) -
ein Mythos unter vielen im Mythenfundus des italienischen Faschismus. In
haltlich gliedert sich die Untersuchung in zwei große Blöcke, ergänzt durch 
einen reichhaltigen Anhang, der als wissenschaftlich-kritischer Kurzkatalog 
die Augustus-Ausstellung vor dem geistigen Auge des Lesers wiedererstehen 
läßt. Der erste - bei weitem längste - Teil ist die chronologische „Geschichte 
einer Ausstellung" von der ersten Idee des ehrgeizigen Archäologen und spä
teren Ausstellungsleiters Giulio Quirino Giglioli im Jahre 1930 bis zu ihrem 
Abschluß am 6. November 1938. Für Mussolini hatten Planung und Organisa
tion der MAR, die weitestgehend die Handschrift Gigliolis trugen, zwar einen 
hohen, nie aber herausragenden Stellenwert. Dennoch wußte das Regime den 
Ereignischarakter der Ausstellung in deren Vorfeld propagandistisch zu in
strumentalisieren und das „,Spectaculum* ihrer Eröffnung" (S. 180) gekonnt 
zu seiner Selbstinszenierung zu nutzen. Nach Darstellung des Autors war das 
wesentlich Neue dieser Ausstellung weniger ihr ideologischer Ballast als viel
mehr ihre Wirkung als Gesamtkimstwerk, das dem Besucher seine Ästhetik 
durch raumarchitektonisch erzeugte Stimmungen zu vermitteln und ihn zu
gleich im Sinne des traditionellen Gelehrtenmuseums zu informieren suchte. 
Wenn auch durch die Stilisierung des römischen Kaisers als Feldherr, als Frie
densstifter bzw. als Bestandteil des göttlichen Heilsplans und entsprechende 
Anklänge an das faschistische Regime eine Parallelität von Augustus und Mus
solini konstruiert wurde, handelte es sich nach Meinung Scribas allenfalls 
um die „in faschistischem Sinne ergänzte traditionelle Sicht der römischen 
Vergangenheit" (S. 293). Demnach hatten die Ausstellungsmacher Augustus 
lediglich ein Schwarzhemd übergestreift, das zudem den „blauen Kragen der 
Nationalisten" (S. 296) trug. Diesen Aspekt der bloß aufgesetzten Faschisie-
rung unterstreicht der Autor, indem er die Mostra Augustea nicht als Einzel
ereignis begreift, sondern sie im zweiten Teil seiner Untersuchung als Element 
einer Ausstellungsreihe sieht. In dieser Perspektive hatte die MAR in der Mo-
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stra Archeologica von 1911 ein Vorleben, weil diese bereits im wesentlichen 
sowohl die laizistisch-nationalistischen als auch die katholisch-universalisti
schen Anschauungen enthielt, die das Geschichtsbild der späteren Augustus-
Ausstellung ausmachten. Entsprechend bestand die MAR nach dem Zweiten 
Weltkrieg, ihres faschistischen Überzugs entkleidet, im Museo della Civiltà 
Romana fort. Da dieses Museum auch heute noch existiert, kommt Scriba zu 
dem Fazit, daß die „Geschichte der Mostra Augustea della Romanità [...] noch 
nicht zu Ende" ist (S. 397). Beate Dils 

Victoria De Grazia, Le donne nel regime fascista, Storia e scienze so
ciali, Venezia (Marsilio) 1993, 382 S., ISBN 88-317-5807-1, Ut. 55.000. - Im 
Zentrum der Darstellung der New Yorker Italien-Historikerin (Original: How 
Fascism ruled Women. Italy 1922-1945, Berkeley 1992) stehen die Widersprü
che, die die „Nationalisierung der Frauen" und deren Eintritt in die Massenge
sellschaft unter dem faschistischen Regime charakterisierten. Der von Alberto 
Folin gestaltete Bildteil illustriert die Ambivalenz einer Politik, die zum ersten 
Mal Frauen und Familien eigens thematisierte und paradoxerweise gerade 
durch die Mobilisierung von Frauen auch unerwünschte Veränderungen des
halb mitauslöste, weil sie auf Ressourcen und Mentalitäten von Frauen selbst 
notwendigerweise zurückgreifen mußte. - Ausgehend von der Annahme, aus 
biologischen Eigenheiten der Frau eine natürlich vorgegebene Rollenzuord
nung im Sinne eines konservativen Familienideals (Frau als Hausfrau und 
Mutter) ableiten zu können, versuchte man gleichzeitig, diesen Ttypus traditio
neller Familien in den Dienst des nationalen Interesses zu stellen, insbeson
dere durch Erhöhung der Geburtenrate. Neugegründete Mütter- und Kinder-
hilfswerke dienten diesem Ziel und sollten mit dazu beitragen, schon früher 
erhobene Forderungen nach politischer, wirtschaftlicher und sexueller Eman
zipation der Frauen vergessen zu machen. Diese von der katholischen Kirche 
unterstützte, in ihren Leitbildern rückwärtsgewandte Familien- und Frauenpo
litik scheiterte an systeminhärenten Widersprüchen: Die im Bündnis mit den 
alten Eliten betriebene Politik der Lohnsenkungen setzte den Familienvater 
weniger als zuvor in die Lage, mit seinem Einkommen die Familie zu ernäh
ren, und trug gerade in kleinbürgerlichen Schichten dazu bei, die Geburten
rate weiter zu senken. Frauen, die schon die karitativen Dienstleistungen und 
verschiedene Wirtschaftsbereiche während des 1. Weltkrieges aufrechterhal
ten hatten, konnten auch deshalb nicht an den heimischen Herd zurück
verbannt werden, weil sie im wachsenden Tertiärsektor, in der Produktion 
während des Krieges, in der faschistischen Öffentlichkeit der Spektakel und 
Aufmärsche und auch als Sex-Symbol für männliche Selbstdarstellung eine 
wachsende Rolle spielten. Wenn auch in verstümmelter Form, sickerten bür-


