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schwörungstheorie Preziosi noch überbot, indem er Juden und Freimaurern 
Jesuiten und christliche Demokraten beigesellte. Uns Heutigen mag das 
fundierte, durchweg aus den Quellen gearbeitete Buch eine aufrüttelnde 
Mahnung sein. 0. W. 

Giacomo Mat t eo t t i , Scritti sul fascismo, a cura di Stefano C a r e t t i , 
prefaz. di Gaetano Arfè, Pisa (Nistri-Lischi) 1983, 402 S., Lit. 18.000. -
Der am 10.6.1924 ermordete sozialistische Politiker G. Matteotti, dessen 
Tod das entstehende faschistische Regime in eine tiefe Krise stürzte, ist als 
Märtyrer in die Legende eingegangen. Er gehört zu den Symbolfiguren der 
italienischen Politik in diesem Jahrhundert. Der reale Mensch und Politiker 
Matteotti ist demgegenüber im Schatten geblieben, ja weitgehend vernach
lässigt worden. Es gibt, mit Ausnahme der Parlamentsreden, keine Werk
ausgabe von ihm, auch eine akzeptable neuere Biographie fehlt. Um so mehr 
ist es zu begrüßen, daß das Istituto socialista di studi storici seine beiden 
letzten, 1923 und 1924 publizierten Schriften, „Un anno di dominazione fasci
sta" und „Il fascismo della prima ora" in einer kritischen Neuausgabe wieder 
zugänglich macht. Matteotti (geb. 1885, vier Jahre jünger als A. De Gasperi) 
hatte das Zeug zu einem großen Politiker: Augenmaß, Sach- und Menschen
kenntnis, Zähigkeit und Durchsetzungswillen und eine große moralische 
Integrität. F. Turati sah in ihm seinen Nachfolger. In der italienischen 
Republik nach 1943 hätte er mit Sicherheit eine bedeutende Rolle gespielt. 
Matteotti begriff als einer der ersten den neuartigen Charakter und die 
ganze Gefährlichkeit des faschistischen Phänomens. Er sah vor allem, welch 
zentrale Rolle der Gewaltappell und die Gewaltanwendung für den Faschis
mus besaß. Mit angelsächsischer Nüchternheit und Akribie dokumentiert 
er, „per legittima difesa, per esattezza di cronaca e per contributo alla sto
ria" (S. 375) die Katastrophe, die ab Herbst 1920 über die italienische Arbei
terbewegung und die Linksparteien hereinbrach. Wo heute — etwa im Fall 
des Terrorismus — ganze Dokumentationszentren tätig sind, wirkte er da
mals allein, kaum unterstützt von seiner eigenen Partei, um das Ausmaß der 
faschistischen Gewalttaten zu dokumentieren und um die Realität Italiens in 
der ersten Herrschaftsphase Mussolinis hinter allen Legenden und Schön
färbereien sichtbar zu machen. Überzeugend widerlegt hat er so die Propa
gandathese, der Faschismus habe Italien vor dem wirtschaftlichen Chaos 
gerettet. Seine letzten, posthum veröffentlichten Bemühungen galten der 
Beweisführung, wie weit der frühe Faschismus 1919/20 mit seiner linken 
Demagogie und seinem Verbalradikalismus zur Aufheizung der Atmosphäre 
beigetragen hatte, bevor er sich dann den Königsmantel des Retters vor 
dem Bolschewismus umhängte. Beide Schriften sind auch heute noch eine 
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wertvolle Arbeitsgrundlage. Eine Gesamtdokumentation des Gewaltphäno
mens in Italien nach 1918 z.B., mit der Matteotti begann, ist auch heute 
noch weitgehend zu leisten. J. P. 

Carmen Be t t i , L'Opera Nazionale Balilla e l'educazione fascista. In
troduzione di Antonio Santoni Rugiu, Firenze (La Nuova Italia) 1984, 
XXII, 197 S., Lit. 15.000. - Die am 3. April 1926 mit dem Gesetz Nr. 2247 
ins Leben gerufene faschistische Jugendorganisation ONB ist als die dem 
Regime kongenialste Schöpfung auf erziehungspolitischem Gebiet bezeich
net worden (A. Santoni Rugiu, Storia sociale dell'educazione, Milano 
1979, S. 638, vgl. QFIAB 61, S. 406f.). In der Tat ist das Bild des mit dem 
Holzgewehr in militärischer Formation marschierenden Balilla-Jungen wie 
kein anderes zum Symbol für das neue, faschistische Italien geworden. So 
sieht die Pädagogin B. in der 1929 dem Erziehungsministerium unterstellten 
ONB denn auch die eigentliche „Schule" des Regimes, deren Gründung nicht 
zuletzt auf der Erkenntnis beruhte, daß von der Ende 1923 propagandistisch 
als „faschistischste aller Reformen" gerühmten Schulreform Gentiles kein 
entscheidender Beitrag zur Faschistisierung der Jugend zu erwarten war. 
Gut die Hälfte ihrer Studie widmet B. dem Verhältnis FaschismusJugend 
vor 1926, wobei sie besonders die Auseinandersetzungen der faschistischen 
Kampfbünde und später des PNF mit den eigenwilligen studentischen 
„Avanguardie" beleuchtet, in deren Verlauf die „unproblematischere" Al
tersgruppe der Acht- bis Sechzehnjährigen in ihrer Bedeutung für die Re
krutierung des Parteinachwuchses erst „entdeckt" worden war. Unter Aus
wertung von Quellenmaterial aus dem staatlichen Archiv Bologna und dem 
zentralen Staatsarchiv in Rom verfolgt B. mit sicherem Blick für die inneren 
Widersprüche der faschistischen Jugendpolitik den Ausbau der ONB bis zu 
ihrer Überführung in die 1937 gegründete Gioventù Italiana del Littorio 
(GIL), die Kinder, Jugendliche und Heranwachsende beiderlei Geschlechts 
vom 6. bis 21. Lebensjahr erfaßte und fortan wieder der Partei unterstand. 
Trotz des knappen Raumes bleibt kein wesentlicher Problemkreis uner
wähnt. Gut herausgearbeitet sind auch interne Machtkämpfe und Kompe
tenzgerangel zwischen führenden gerarchi (Ricci, Scorza, Bottai, Starace) 
über Ziele und Organisation der Jugenderziehung. B. liefert mit ihrer Un
tersuchung eine willkommene Ergänzung zu den bisher vorliegenden Arbei
ten zur faschistischen Erziehungspolitik. J. Ch. 

Michel Ostenc, La conception de la femme fasciste dans Tltalie mus-
solinienne, in: Risorgimento (Bruxelles), IV (1983) S. 155-174. - Die Fra
ge, welche Rolle die Frau im italienischen Faschismus eingenommen hat, ist 


