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832 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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-
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discher und unwillkommener Bücher anmahnte. Wie B. an verschiedenen 
Beispielen zeigt, gelang es nicht, die Bestände und das Leseverhalten auf 
Linie zu bringen. Seitdem vor allem in Mailand Ende des 19. Jh. reformi
stische Kreise, insbesondere im Consorzio delle biblioteche popolari, ver
sucht hatten, die angelsächsische „free public library" nach Italien zu über
tragen, gab es hohe Ansprüche an das Volksbüchereiwesen. Für diese inter
essierte sich die nationale Regierung nicht. Der Faschismus versuchte 
dann, diese Vorstellungen weiterzuführen - jedoch nicht mehr unter der 
Leitidee „Volksbildung zur Selbsthilfe", sondern nach den Vorgaben autori
tärer Volkserziehung. Diese Ergebnisse der Untersuchung gründen sich 
vor allem auf zeitgenössische publizierte Quellen und ausgewählte Biblio
theksstatistiken. F. S. 

Mariucca Salvati, II Regime e gli impiegati. La nazionalizzazione 
piccolo-borghese nel ventennio fascista, Biblioteca di cultura moderna 
1028, Roma-Bari (Laterza) 1993, 268 &, ISBN 88-420-4036-3, Lit. 38.000. 
- Die These, daß der italienische Faschismus mit Hilfe einer breiten, anti
sozialistischen Mittelschichtbewegung an die Macht gelangen konnte, ist 
fast genauso alt wie der Faschismus selbst. Mariuccia Salvati gelingt es, in 
ihrem Buch über die Staatsbediensteten in der Zeit des Faschismus diese 
These zu untermauern, gleichzeitig aber zu differenzieren, Ihr Ausgangs
punkt sind die Ergebnisse einer statistischen Auswertung breiten Materi
als über das Personal der Finanz- und Justizverwaltung. Danach war die 
Ministerialbürokratie bereits seit der Jahrhundertwende fest in der Hand 
von überwiegend aus Süditalien stammenden, juristisch gebildeten Ange
hörigen des Bürgertums. Im Laufe der zwanziger und dreißiger Jahre läßt 
sich jedoch ein breiter Zustrom von Personen aus nord- und mittelitalieni
schen Regionen (Emilia, Toskana, Latium) feststellen. Dieses Phänomen 
verbindet die Autorin mit der These, daß es einer Gruppe von faschisti
schen Politikern des revolutionär-syndikalistischen Flügels (Massimo 
Rocca, Carlo Costamagna, unterstützt von Bottai) in der zweiten Hälfte 
der 20er Jahre teilweise gelungen war, den Einfluß der („freimaureri
schen") römischen Zentralverwaltung auf die Rekrutierung des Staatsper
sonals einzuschränken. Das Endziel der Gruppe, die gesamte Spitze der 
Ministerialverwaltung durch faschistische Elitefunktionäre zu ersetzen, 
mißlang jedoch. Das Scheitern dieses versuchten Elitenwechsels führt die 
Autorin vor allem auf eine Wende der Politik Mussolinis Anfang der drei
ßiger Jahre zurück. Danach benötigte der „Duce", um seine Vision eines 
totalitären Staates zu verwirklichen, auch den Konsens der süditalieni
schen „piccola borghesia umanistica". Diese war auf einen ungehinderten 


