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748 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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, 
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um - mit den Worten seines Sohnes Lucio - „seinen Kindern das Brot zu 
sichern". Parallel zu seinem unermüdlichen Engagement für die Verbesserung 
des Volksschulwesens und der Lehrerausbildung in Italien zog sich der perma
nente Kampf gegen materielle Nöte wie ein roter Faden durch sein frühzeitig 
beendetes Leben. Wie sehr ihn der Vorwurf traf, er habe nach seinem Aus
scheiden aus dem Unterrichtsministerium mit dem durch Gentiles Hilfe er
worbenen Ordinariat vom Faschismus profitiert, erhellt aus einem Brief an 
Prezzolini vom 31.10.1924 (S. 201-207). Er zählt zu den interessantesten der 
161 Briefe, welche die Hg., eine Schülerin Lombardo Radices und (nach Luigi 
Volpicelli) dessen Nachfolgerin am römischen Magistero, aus dem dort ver
wahrten Nachlaß ihres Lehrers und dem Luganer Nachlaß Prezzolims zugäng
lich gemacht hat. Sowohl Prezzolim, der in der italienischsprachigen Schweiz 
seinen Lebensabend verbrachte, als auch L.R., der dort pädagogische Studien 
trieb und Vorträge hielt, besaßen eine besondere Beziehung zum Kanton Tes-
sin, die hier in zwei Beiträgen von M. Agliati und S. Caratti dargestellt wird. 
Dank eines üppigen Druckkostenzuschusses der Tessiner Kantonalbank ist 
der Bd. - inmitten editorischer Krisenzeiten - geradezu verschwenderisch 
gestaltet. Der von Fotografien und Faksimües begleitete Text ist in großen, 
lesefreundlichen Drucktypen gesetzt, dem Namensverzeichnis, das selbst die 
beiden - zwangsläufig in jeder Mitteüung erwähnten - Korrespondenten auf
führt, ist neben einem chronologischen Verzeichnis der Briefe auch noch ein 
Incipit der ersten Briefzeüen zur Seite gestellt, als handele es sich um Gedicht
anfange. Leider hat der großzügig bemessene Raum zu einer umständlichen 
Edition verführt, in der der Schriftverkehr nicht chronologisch, sondern für 
beide Korrespondenten getrennt gedruckt wurde, was die zusammenhän
gende Lektüre des Briefwechsels erschwert. Dieser ist von der Hg. in die drei 
Kategorien „aßfettivo-familiare", „pratico-editoriale" und „polemico-politico" 
eingestuft worden und hat seinen Schwerpunkt in den Jahren 1908-1922, der 
für beide in Italien produktivsten Periode. Obwohl weniger umfangreich und 
früher zugänglich als Prezzolinis Briefhachlaß (vgl. folgende Besprechung), 
ist die Korrespondenz Lombardo Radices zu großen Teilen für die Forschung 
noch nicht erschlossen. Wer Gelegenheit hatte, seinen Briefwechsel mit Gen-
tüe einzusehen, weiß, welches Iterrain hier noch zu erschließen ist. 

Jürgen Chamitzky 

Antonio Baldini - Giuseppe Prezzolini, Carteggio 1912-1962, acura 
di Marta Bruscia, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1993, XXII, 150 S., 
22 Abb., Iit. 38000. - Der aus Perugia stammende, 1982 im biblischen Alter 
von 100 Jahren verstorbene Literaturkritiker, Essayist und Journalist Giu
seppe Prezzolini zählt zu den schillerndsten Gestalten unter den italienischen 


