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Der Autor bietet selbst eine solche Klassifikation, indem er unter Zugrundele
gung der jeweils in die Sozialversicherung einbezogenen Bevölkerungsgrup
pen zwischen dem „erwerbsorientierten Modell" und dem „Volksversiche-
rungsmodell" unterscheidet und diese jeweils in eine „reine" und eine „ge
mischte" Form einteilt. Welches Modell sich dabei am Ende durchsetzte, läßt 
sich für Ferrera nicht monokausal erklären; neben dem sozioökonomischen 
Umfeld und den institutionellen Voraussetzungen (d.h. den Orientierungen 
der Entscheidungsträger in der Verwaltung und den traditionellen Einrichtun
gen) nennt er als dritten Faktor den Prozeß des politischen Wettbewerbs als 
solchen mit seinen je spezifischen Interessengruppen und je verschieden aus
geprägten Klassenspaltungen. Erst nach dem zweiten Weltkrieg lösten sich in 
einigen Ländern diese beiden Grundmodelle auf. Dazu gehört Italien, dessen 
Sozialversicherungssystem in seinen Ursprüngen aufgrund 1. seiner differen
zierten, vor allem zwischen Nord und Süd spannungsreichen Beschäftigungs
struktur, 2. der durch den traditionellen Einfluß der katholischen Kirche allein 
subsidiär konzipierten staatlichen Eingriffsmögüchkeiten in den Sozialbe
reich, 3. der seit den 1880er Jahren einsetzenden Orientierung der Liberalen 
an der deutschen Entwicklung sowie der gleichzeitigen Ablehnung staatlicher 
Maßnahmen durch die Sozialisten grundsätzlich erwerbsorientiert war. Dar
aus ergab sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein „italienischer Weg zum 
erwerbsorientierten Modell", d.h. eine auf die Unfallversicherung und die frei
willige Altersversicherung begrenzte Sozialgesetzgebung von beschränkter 
Reichweite. Umfassendere Perspektiven kamen erst nach 1910/1911 ange
sichts der bevorstehenden Einführung des allgemeinen (Männer)wahlrechts 
in den Blick, die nach dem Kriege zur Ausarbeitung von Volksversicherungs
modellen überleiteten. Derartige Pläne wurden, nachdem der Faschismus die 
sozialstaatliche Entwicklung blockiert hatte, nach dem 2. Weltkrieg wieder
aufgenommen und mündeten im Gesundheitsbereich in den alle Bürger erfas
senden „Servizio Sanitario Nazionale" von 1978 ein. Dieses Buch lohnt sich 
zu lesen: Es gibt einen guten Überblick über die internationale Forschung zur 
Entstehung und Entwicklung des Wohlfahrtsstaates, wirft Fragen zu seiner 
gegenwärtigen Krise auf und regt zu weiteren historischen Forschungen an, 
denen man anhand einer nützlichen Auswahlbibliographie nachgehen kann. 

Gerhard Kuck 

David Forgacs, L'industrializzazione della cultura italiana (1880-
1990). Bologna (II Muüno) 1992, 305 S., ISBN 88-15-03847-7, Iit. 36.000. - In 
dieser für den italienischen Markt leicht modifizierten und aktualisierten 
Übersetzung des englischen Originals („Italian Culture in the Industrial Era 
1880-1990 - Culture Industries, Politics and the Public". Manchester/New 
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York, Manchester University Press 1988) versucht der Cambridger Historiker 
explizit und insgesamt erfolgreich, Kulturgeschichte als Teil allgemeiner Ge
schichte zu kontextualisieren. Dabei setzt er gesellschaftliche Entwicklungen, 
politische Strategien, die Struktur kultureller Medien selbst und ökonomische 
Aspekte in Beziehung zueinander. Im Längsschnitt treten Kontinuitäten und 
Brüche in der Entwicklung von Presse, Radio und Fernsehen sowie der Film
industrie zutage. Die Rahmenbedingungen nach 1861/1870 (Vielzahl der Mo
dernisierungsgeschwindigkeiten auf nationalem Territorium, fehlende natio
nalkulturelle Identität außerhalb der Eliten) begünstigten seit Ende des '800 
die Ausprägung von Merkmalen, welche die Besonderheit des Falles Italien 
in den folgenden 100 Jahren markieren sollten: 1. Privatwirtschaftüche, aber 
stark mit politischen und ökonomischen Gruppeninteressen verflochtene 
Eigentumsstruktur, 2. starke Abhängigkeit vom Import ausländischer Kultur
güter, 3. überdurchschnittliche Rezeption visueller Medien. Mit der Interven
tionskrise 1915 war ein Zustand erreicht, den später der Faschismus nicht 
grundsätzlich veränderte, sondern durch politische Maßnahmen im Sinne sei
ner totalitären Zielsetzungen und unter Nutzung neuer Medien zuzuspitzen 
versuchte. Industrialisierung von Presse, Verflechtung der Eigentumsverhält
nisse mit dem „politisch-industriellen Komplex" und zensurartige Kontrolle 
hatten sich seit 1915 herausgebildet. In der ersten Nachkriegskrise begün
stigte die gesamte Presse mit Ausnahme der Linken einen „ritorno all'ordine". 
Der Faschismus konnte jedoch nicht verhindern, daß die zu nationalisieren
den Volksmassen außerhalb ihrer jeweiligen Lokalkultur überwiegend auslän
dische Kulturgüter konsumierten. Ebensowenig gelang es ihm, das katholi
sche Kulturmohopol auf dem Lande zu brechen. Die faschistische Kulturpoli
tik verfing sich durchgehend in einem komplexen, horizontalen Wechselspiel 
verschiedenartiger Interessen. Die anhand von Viscontis Film „Ossessione" 
(1942) aufzeigbaren Aporien spätfaschistischer Kulturpolitik strukturierten 
die kurze katholisch-antifaschistische Einheit der Befreiungszeit, die sich 
während der Wiederaufbaiyahre in das Gegeneinander christdemokratisch-
katholischer Hegemonialkultur und kommumstisch-gramscianischer Gegen
kultur aufspaltete. Zwar gelang es den kulturpolitischen Strategen des PCI, 
den Neorealismus als Markenzeichen einer „cultura nazional-popolare" von 
links zu vereinnahmen und dessen moralischen Anspruch gegen „bürgerliche 
Dekadenz" auszuspielen. Jedoch wurde seit den 1960er Jahren deutlich, daß 
diese Strategie die Strukturveränderungen des Kulturkonsums nicht berück
sichtigte: Die klassischen Methoden, Massen von (männlichen) Arbeitern z. B. 
zu Filmvorführungen in die Parteilokale zu locken, reagierten nicht auf die 
Tatsache, daß das Fernsehen neue Formen individuellen Kulturkonsums 
schuf und die kollektivistischen Formen von Öffentlichkeit untergrub. Eine 
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Krise kommunistischer Zustimmungsgewinnung durch Kulturpolitik ging also 
der in den 1980er Jahren virulent gewordenen politischen Krise des PCI vor
aus. Eine Vielzahl gegenkultureller Initiativen aus dem Geist von '68 verlor an 
Wirkung, als sie durch andersartige Interessen unterm „capitalismo disorga-
nizzato" und unter postfordististischer Kulturindustrie ä la Berlusconi seit 
Mitte der 1970er Jahre weitgehend verdrängt wurden. Mit der Zusammen
schau fallt auf, daß manche Aspekte sehr ungleichmäßig vertreten sind. F. 
behandelt ausführlich die Funktion von Intellektuellen in der kulturpoliti
schen Strategie des PCI, nicht jedoch z. B. im Faschismus oder in den 1980er 
Jahren. Aspekte wie Belletristik und Struktur des Büchermarktes werden stel
lenweise gestreift, aber nicht im Sinne des Erkenntnisinteresses systematisch 
dargestellt oder ausgewertet. Der Vf. bedauert zu Recht, die Entwicklung der 
Musik nicht dargestellt zu haben. Damit hat er sich der Möglichkeit beraubt, 
gerade für die 2. Nachkriegszeit markante Veränderungen im Kulturkonsum 
und die Aufsplitterung der Konsumenten in verschiedenartige, meist durch 
Generationszugehörigkeit definierte Marktsegmente zu erfassen und deren hi
storischen Erklärungswert zu nutzen. Bemerkungen zum Vergleich mit Struk
turmerkmalen und Langzeittrends z. B. in Frankreich oder England hätten die 
Besonderheit des „Falles Italien" deutlicher herausstreichen können. 

Friedemann Scriba 

Iclea Picco (Hg.), Militanti delTideale. Giuseppe Lombardo Radice 
e Giuseppe Prezzolini. Lettere 1908-1938, con saggi di Sergio Caratti e 
Mario Agliati, Locarno (Armando Dadö Editore) 1991, 385 S., 18 Abb., ISBN 
88-85155-39-X, Iit.50.000. - Der sizilianisehe Pädagoge Giuseppe Lombardo 
Radice (1879-1938) ist der „tragische Vertreter der Generation der italieni
schen Idealisten" (Borghi) unter dem Faschismus genannt worden. Wie bei 
kaum einem anderen verdichteten sich bei ihm typische Konflikte und Wider
sprüche vieler liberaler Intellektueller nach dem Marsch auf Rom. Zur Ver
wirklichung der seit der Ära Giolitti diskutierten Reform des italienischen 
Schulsystems, an deren Vorbereitung er maßgeblichen Anteil hatte, folgte der 
parteilose „militante fuori quadro" - so LR.'s Selbstbezeichnung - dem mit 
ihm eng befreundeten und in Mussolinis Kabinett eingetretenen Gentile als 
Generaldirektor für das Volksschulwesen in das Unterrichtsministerium. Anti
faschist im Grunde seines Herzens, zog er sich in Reaktion auf die Ermordung 
Matteottis als Ordinarius für Pädagogik am Istituto Superiore di Pedagogia in 
Rom (seit 1936: Facoltä di Magistern der Universität La Sapienza) in die „in
nere Emigration" zurück, leistete aber trotz faschistischer Repressalien 1931 
den von den Hochschullehrern geforderten Treueeid auf Mussolinis Regime, 


