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Emilio Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica 
nell'Italia fascista, Storia e Società, Bari, Roma (Laterza) 1993, XII, 
326 S., ISBN 88-420-4140-8, Lit. 32.000. - Der Autor hat vor einigen Jah
ren den ersten Band einer umfassenden Geschichte der faschistischen Be
wegung und Partei vorgelegt (QFIAB 70 [1990] S. 705-707). Aus der Ar
beit an den Folgebänden ist nun eine Studie hervorgegangen, die den Ri
ten, Symbolen und Mythen des Faschismus gewidmet ist. Auf den Spuren 
von George E, Mosse und Renzo De Felice geht er dem äußeren Erschei
nungsbild und dem Selbstverständnis der faschistischen Bewegung nach. 
Sie erscheint ihm als eine Glaubensbewegung, als eine politische Religion, 
deren Riten, Symbole, Zeremonien, Liturgien, Feste und Mythen völlig 
ernst zu nehmen sind und einen lohnenden Gegenstand eigener Studien bil
den. In sieben Kapiteln geht der Autor den einzelnen Bestandteilen dieser 
„politischen Religion" nach. Er beginnt mit einer Darstellung der „Zivilre
ligion" im liberalen Italien und untersucht dann die durch die Erfahrungen 
des Weltkrieges und den Aufstieg des Faschismus hervorgerufenen Verän
derungen. Dazu zählen der Kult des Todes und der „Märtyrer", der Lob
preis der „Gewalt" im Squadrismus, die neuen Feiertage in dem sich her
ausbildenden faschistischen Festkalender (Gründung der „fasci" 23. 3., 
Gründungstag Roms 21.4., Marsch auf Rom 28.10.), der Fahnen- und In-
signienkult, die Monopolisierung aller Formen des herkömmlichen Patrio
tismus, die Ursprungs-, Errettungs- und Neubeginn-Legenden. Monarchi
sche, nationale und spezifisch faschistische Symbole und Mythologien gin
gen eine immer enger werdende Symbiose ein. Im Zentrum dieser 
Mythenwelt stand der Kult der „romanità" und der des Duce. Der Musso
lini-Mythos bildete das eigentliche Amalgam, das diese Symbolwelt zu
sammenhielt. Mussolini hatte schon 1920 erklärt, der Faschismus beab
sichtige, den Italienern „il concetto religioso della nazione" wiederzugeben. 
Nachdem der „Krieg der Symbole" gewonnen, die Roten besiegt und Plät
ze und Straßen Italiens der Nation zurückerobert worden waren, konnte 
der Faschismus darangehen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der 
Italiener in allen ihren Lebensaltern und Lebensäußerungen zu okkupieren 
und den neuen Italiener des „credere, obbedire, combattere" zu schaffen. 
Den Intentionen nach war dies ein „totalitärer" Zugriff. „La funzione della 
liturgia di massa ... mirava a conquistare e plasmare la coscienza morale, 
la mentalità, i costumi della gente, e persino i suoi più intimi sentimenti 
sulla vita e sulla morte. Nella socializzazione di una religione politica capa
ce di cambiare il carattere degli italiani... i fascisti vedevano la principale 
condizione per gettare le fondamenta di uno Stato destinato a durare nel 
tempo" (S. 312). Der Autor stützt sich bei seinen Untersuchungen auf die 
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Themen und Fragestellungen, die zuerst G. E. Mosse in die Forschung ein
geführt hat, indem er den Faschismus als Mentalität und als „Lebensstil" 
begriff. Historiographisch wird so der schöne Schein wichtiger als die da
hinter liegende Realität. Das wußte schon der Sozialist Mussolini, der 1912 
schrieb: „L'umanità ha bisogno di un credo. È la fede che muove le montag
ne perché dà l'illusione che le montagne si muovano. L'illusione è, forse, 
l'unica realtà della vita" (S. 28). Das faschistische Italien verwandelte sich 
so in ein großes Laboratorium der Erziehung. Den „neuen Italiener" aber 
zu schaffen, die Fundamente für eine neue Mentalität und eine neue Ethik 
zu legen, das ist dem Faschismus nicht gelungen. J. P. 

Maria Luisa Betti, Leggere, obbedire, combattere. Le biblioteche 
popolari durante il fascismo, Milano (Angeli) 1991, 150 S., ISBN 88-204-
6860-4, Lit. 22.000. - Die Mailänder Historikerin zeigt, daß die faschisti
schen Bemühungen, auch mittels Volksbüchereien die Massen für den Fa
schismus zu gewinnen, am Ende gescheitert sind. Damit bestätigt sie einen 
für andere Bereiche der Kultur schon bekannten Befund. Es gelang nicht, 
die Besucherzahlen der von Kommunen, Schulen, Parteiorganisationen 
oder vom Dopolavoro betriebenen Büchereien zu steigern. Mit ihrem auto
ritären Verständnis von Kulturvermittlung konnten die Ministerialbüro-
kraten breitere Bevölkerungsschichten nur wenig erreichen, so daß B. den 
Volksbibliotheken nur einen geringen Beitrag zum „consenso delle masse" 
zuschreibt. Als 1926 Leo Pollini die neu eingerichtete Direzione Generale 
Accademie e Biblioteche im Erziehungsministerium übernahm, wollte man 
auf die Nachkriegskrise des Bücherei- und Verlagswesens reagieren. Im
merhin war zwischen 1875 und 1921 der Anteil der Bibliotheken am Ge
samthaushalt des Erziehungsministeriums von 4,4% auf 0,85% gesunken. 
Die von Pollini initiierte „battaglia del libro" sollte auch der Verlagsindu
strie aus der Absatzkrise helfen. Faktisch wurden aber die großen Natio
nalbibliotheken wegen ihres höheren Prestigewertes privilegiert. Zwar hat
ten sich seit 1893 die Volksbibliotheken unter verschiedenen Trägern ver
vierfacht, doch litt das Büchereiwesen unter organisatorischem Chaos, das 
man durch die Gründung des Ente Nazionale delle biblioteche popolari e 
scolastiche 1932 bändigen wollte. Doch scheiterte die Idee, durch diese 
Einkaufsorganisation viele Bibliotheken mit mehr Büchern auszustatten 
und den Verlegern feste Märkte zu sichern, an den knappen Geldmitteln. 
Ab 1938 verschärften sich die ideologischen Konflikte zwischen Erzie
hungsminister Bottai, der eine faschismuskonforme Liberalisierung und 
bessere Verzahnung mit den Ausbildungszielen sowie anderen Medien an
strebte, und dem Minculpop, das immer häufiger die Eliminierung auslän-


