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commissario straordinario Luigi Freddi beseitigt. Jedoch verlor diese Stra
tegie in der Matteotti-Krise ihre Grundlage. Ein neuer Kommissar, Ezio 
Maria Gray, restaurierte im Sommer 1924 die Machtpositionen der intransi
genti, und die Dissidenten reagierten darauf mit der Gründung eines fascio 
autonomo. Die widersprüchliche Haltung der „Autonomen", die durch Geg
nerschaft zum „offiziellen" Faschismus einerseits und durch verzweifeltes 
Festhalten an der Treue zu Mussolini andererseits gekennzeichnet war, 
führte allerdings zu ihrem politischen Niedergang, noch bevor ihre Organi
sation im März 1925 verboten wurde. R. F. E. 

Paolo Ne l lo , „Il Campano". Autobiografia politica del fascismo uni
versitario pisano (1926-1944), Firenze (Nistri-Lischi) 1983, XVI, 399 S., 
Lit. 25.000, — Der junge De Felice-Schüler N. legt mit dieser Anthologie 
einen weiteren Beitrag zur Untersuchung der Beziehungen zwischen intel
lektueller Jugend und Faschismus vor, denen er bereits eine Reihe von 
Veröffentlichungen gewidmet hat (vgl. auch QFIAB 60, S. 659). N. hat 
diesmal 60 politische Texte der Studentenzeitschrift „Il Campano" zusam
mengestellt, die in unregelmäßigen Abständen mit z. T. jahrelangen Unter
brechungen von März 1926 bis Februar 1944 von der faschistischen Studen
tengruppe (GUF) der Universität Pisa herausgegeben wurde. Die ausführli
chen Erläuterungen zu den in 6 Kapiteln gruppierten Texten bieten gleich
zeitig eine Geschichte dieser Zeitschrift, die sich in den dreißiger Jahren 
vom ursprünglich polemischen, dem Squadrismus nahestehenden Kampf
blatt studentischer Schwarzhemden zu „einer der besten politischen Studen
tenzeitschriften des Regimes" (S. 41) entwickelt hatte, in deren Spalten 
hochkarätige, der Universität Pisa besonders verbundene Vertreter des 
Regimes zeichneten, wie G. Gentile, G. Bottai, L. Ferretti und G. Buffarmi-
Guidi. Dieser Umstand mag mit ein Grund dafür gewesen sein, daß „II 
Campano" zusammen mit dem Mailänder „Libro e Moschetto" und dem Ge-
nueser „L'Ateneo" dem Schicksal der übrigen Produkte der faschistischen 
Studentenpresse entging, die 1931 durch das vom Nationalsekretär der 
GUF, Carlo Scorza, herausgegebene offizielle Organ „Gioventù fascista" auf 
eine einheitliche Linie gebracht worden war. Wenngleich der „Campano" 
auch nach Kriegsausbruch noch „un notevole margine di autonomia di giudi
zio" (S. 247) zu wahren verstand, so blieb er doch bis zuletzt loyal gegenüber 
dem Regime. Das nationale Desaster, in das der Faschismus geführt hatte, 
wurde von den studentischen Mitarbeitern der Zeitschrift vor allem als 
Verhängnis ihrer eigenen Generation gesehen. Einer der letzten. Artikel, 
datiert vom 21. Februar 1944, handelt denn auch folgerichtig von der „trage
dia dei giovani" (S. 353). Jürgen Charnitzky 


