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te er den 20. oder 21. Juni. (S. 306). Man sieht, über welch genaue Informa
tionen P. verfügte. Der größte Wert der Aufzeichnungen P,s liegt jedoch 
nicht hier, sondern in den Aufhellungen, die der Text über das Verhältnis 
Faschismus — Großindustrie bietet. P. war „Mussolinist", nicht eigentlich 
Faschist, auch wenn er 1932 in die Partei eintrat. Ihr stand er mit wachsen
der Distanz, ja teilweiser Ablehnung gegenüber. Zu den „gerarchi" scheint 
er kaum Beziehungen gehabt zu haben. Er warnte vor dem Abessinienkrieg, 
er warnte vor dem Bündnis mit Hitler-Deutschland und hielt noch Anfang 
1940 einen Kriegseintritt Italiens für einen schweren Fehler. Am 17. 4. 1940 
sagte er Mussolini zum Abschluß eines Gesprächs, „La verità, è, Presidente, 
che c?è uno squilibrio tra le vostre aspirazioni e le forze effettive del Paese". 
Als Nationalist und Imperialist trug P. den Krieg seines Landes mit. Als 
Realist machte er sich seit der Jahreswende 1942/43 auf die Suche nach 
neuen Lösungen. Ein hochkarätiger, einflußreicher, aber in zentralen Fra
gen ungehörter Ratgeber der Macht, mehr war P. nach diesen Aufzeichnun
gen nicht. J. P. 

Giuseppe Carlo Marino, L'autarchia della cultura. Intellettuali e fas
cismo negli anni trenta, Roma (Editori Riuniti) 1983, XVI, 240 S., Lit. 
14.000. - Zum Thema Faschismus und Kultur erscheinen fast jedes Jahr 
bedeutende neue Beiträge. Überraschenderweise gibt es trotzdem noch 
breite unaufgehellte Zonen, vor allem in den dreißiger und in den Kriegsjah
ren. Die vorliegende Arbeit untersucht, in welchen Formen und mit wel
chem Erfolg der Faschismus den kulturellen Raum diszipliniert und organi
siert hat. Schon R. De Feiice hat für die Zeit nach 1936 von einer Phase 
intensivierter staatlicher Einflußnahme gesprochen, der er kulturrevolutio
näre Züge zusprach. Auch M. mißt den Jahren 1935/1936, mit der Gründung 
des „Ministero di Cultura popolare" und der auch kulturellen Annäherung an 
das nationalsozialistische Deutschland entscheidende Bedeutung zu. Der 
Kampf gegen Bürgertum und Bürgerlichkeit und die Suche nach einer neu
en, in der „Volksseele" und der „Italianität" angelegten Volkskultur trug 
auch deutliche antiwestliche und antikapitalistische Züge. „Autarkie der 
Kultur" ist ein vom Autor geprägter Begriff, der aber vorzüglich die ver
schiedenen Aspekte eines bis ins Extrem getriebenen kulturellen Nationa
lismus und Zentralismus trifft. Schrittweise schuf das Regime in den dreißi
ger Jahren eine ausgedehnte Apparatur, um alle kulturellen Bereiche, vom 
Verlagswesen, Theater, Film, Musik, den bildenden Künsten bis hin zu 
Jugenderziehung, Schule und Universität zu zensieren, zu kontrollieren und 
zu orientieren. Die Mythen des Regimes, der „neue Mensch", die Nation, 
das Imperium, die Romanität, das neue Europa standen im Mittelpunkt 
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dieser Bestrebungen. Die Zensurbemühungen richteten sich u. a. gegen jü
dische Literatur oder gegen die „Überfremdung" durch englisches, französi
sches oder amerikanisches Schrifttum. Während des Krieges dachte man an 
ein generelles Übersetzungsverbot aus diesen Sprachen. Auf anderen Fron
ten führten z.B. puristische Linguisten einen staatlich gestützten Feldzug 
gegen Fremdwörter und „Ausländerei". In die gleiche Richtung zielte der 
Kampf nicht nur gegen sprachliche Minderheiten, sondern auch gegen die 
regionalen Dialekte. Dialektliteratur wurde mit dem Zentralismus des neu
en faschistischen Italien als unvereinbar erklärt, „I dialetti... sono residui 
di secoli di divisioni e di servitù." Die Erfolge dieser massiven Disziplinie-
rungspolitik waren selbst den Verantwortlichen höchst zweifelhaft. Erfolgs
meldungen wie die, man habe 1942 den Anteil ausländischer Publikationen 
auf weniger als 10% der Gesamtveröffentlichungen heruntergedrückt (S. 
191), standen skeptische Feststellungen aus dem gleichen Jahr gegenüber, 
die Amerikanisierung etwa der Jugendliteratur mache weitere Fortschritte, 
die Qualität der Publikationen sei weiter im Sinken, die Flucht aus dem 
politischen Engagement unübersehbar. (S. 189). Die höchst instruktive Un
tersuchung M.s bildet eine Schneise in einem noch weitgehend unerforsch
tem Gelände. Man kann nur wünschen, daß ihr weitere Studien folgen wer
den. J. P. 

Fulvio Suvich, Memorie 1932-1936, a cura di Gianfranco Bianchi, 
Milano (Rizzoli) 1984, 342 S., Lit. 28.000. - Fulvio Suvich (1887-1980), aus 
dem Triestiner Großbürgertum kommend und prominenter italienischer Fi
nanzsachverständiger auf der internationalen Bühne der zwanziger Jahre, 
erreichte den Höhepunkt seiner Karriere, als er 1932-1936 unter dem Au
ßenminister Mussolini als Staatssekretär de facto die italienische Außenpoli
tik leitete. Suvich hatte seine formative years unter der Habsburger Mon
archie verbracht. Sein nationalistisch gefärbter Irredentismus hatte ihn 
höchst hellhörig gemacht gegenüber allen pangermanischen Tendenzen. Die 
Jahre 1932 bis 1936 verkörpern mit den Wien und Budapest einbeziehenden 
Zollunionsplänen und den gegen Deutschland gerichteten Römischen Proto
kollen (März 1934) den Versuch, den habsburgischen Machtbereich zumin
dest teilweise unter italienischer Ägide neu zu organisieren. Suvich mußte 
im Juni 1936 gehen, als die Hinwendung Mussolinis zum nationalsozialisti
schen Deutschland mit dem deutsch-österreichischen Presseabkommen of
fenkundig wurde. Die jetzt vorliegenden Memoiren enthalten keinen chro
nologisch durchlaufenden Text, sondern bilden eher locker organisierte und 
zeitlich sich überschneidende Darlegungen zu einigen zentralen Fragen der 


