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lische Distanz und Entmythisierung auszeichnet. B. unterscheidet fast ein 
Dutzend unterschiedlicher Deutungsansätze, die von der Kontinuitätsthese, 
der Totalitarismuskonzeption und der Allrußlandtheorie bis zur Auffassung 
vom orientalischen Despotismus und der Entwicklungsdiktatur reichen. B. 
selbst plädiert für eine Interpretation, die einen Entwicklungsbruch zwi
schen Leninismus und Stalinismus postuliert und die Errungenschaften der 
Revolution 1917 gegen die Entartungen und Fehlentwicklungen der späten 
zwanziger und dann der dreißiger Jahre abzuschirmen versucht. „Lo stali
nismo (fu) un attacco su vasta scala a concezioni, ideali e orientamenti politici 
della rivoluzione russa in genere" (S. 258). Der Band hat eine ausführliche 
Diskussion in Italien ausgelöst (vgl. die Urteile von D. Settembrini, P. 
Spriano, F. Barbieri, A. Del Noce in „Storia e Critica", Nr. 14-16) und 
verdiente Beachtung auch außerhalb der italienischen Grenzen als bislang 
vielleicht bedeutsamster Beitrag von eurokommunistischer Seite zu einer 
kritischen entmythisierenden Geschichte der Sowjetunion. „I libri di Boffa", 
so schreibt F. Barbieri (Stampa 22.8.1982) „rivoluzionano la mentalità degli 
aderenti al pei, stravolgono l'angolazione da cui i comunisti avevano finora 
visto, giudicato e idealizzato la prima potenza socialista." J. P. 

Eugenio Gallavotti, La scuola fascista di giornalismo (1930-1933), 
Milano (Sugarco) 1982, 141 S., Lit. 7.000. - Die Einrichtung eines faschisti
schen Schulungszentrums für den journalistischen Nachwuchs stand im Zu
sammenhang mit dem allgemeinen Bemühen des Regimes um eine eigene 
intellektuelle Führungsschicht, die an die Stelle der in der liberalen Tradi
tion des vorfaschistischen Italiens erzogenen geistigen Elite treten sollte. 
Die treibende Kraft bei Planung und Gründung der Schule war der Vorsit
zende des faschistischen Journalistenverbandes, Ermanno Amicucci. Seinen 
Vorstellungen nach sollte die Schule einen neuen Typ von Journalisten for
men, der, „erzogen im Geist der faschistischen Revolution", den Schlußstein 
bilden würde in der Faschistisierung der italienischen Medien. In diesem 
Sinn unterrichteten zweieinhalb Jahre lang, von 1930 bis 1933, führende 
Köpfe des faschistischen Zeitungswesens, darunter Gayda, Coppola, Forges 
Davanzati, Panunzio, Bottai usw. die zukünftigen Redakteure und Leitar
tikler im politischen und rhetorischen Stil der neuen Ära. Danach ging das 
Unternehmen kläglich ein. Zu den Gründen für das Scheitern, die G. in 
seiner Studie anfuhrt, gehörten neben den persönlichen Gegensätzen zwi
schen Amicucci und Mussolini sowie der mangelnden Qualifikation des Di
rektors der Schule, A. Castello, vor allem die Widerstände der großen italie
nischen Zeitungshäuser, die sich ihren Nachwuchs lieber selbst heranzogen, 
als ausgebildete Journalisten von einer staatlichen Stelle zugewiesen zu be-
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kommen. Die tiefere, bei G. kaum reflektierte Ursache für das Fehlschlagen 
der Initiative lag aber wohl in dem grundsätzlichen Widerspruch zwischen 
einerseits dem Programm der Gründer, eine im vorgesteckten Rahmen fa
schistischer Ideologie „kritische" und eigenverantwortlich schreibende 
Journalistengeneration heranzubilden und andererseits den Bedürfnissen 
und der Nachfrage des faschistischen Propagandaapparates. Beides mitein
ander in Einklang zu bringen, entsprach der Quadratur des Kreises. Um den 
immer penetranteren Duce-Kult inszenieren und den in den 30er Jahren 
immer detaillierteren Anweisungen an die Presse folgen zu können, dafür 
bedurfte es keiner zu Selbständigkeit und Kreativität anleitenden Journali
stenausbildung. Die Anpassung an die Direktiven des Regimes lernte man 
tatsächlich besser in den Redaktionen der großen Tagesblätter. Es verwun
dert daher, wenn De Feiice im Vorwort zu der Studie das gescheiterte 
Schulprojekt als einen für den Faschismus „typischen Ausdruck der Suche 
nach Modernität" einstuft und damit zumindest die „guten Vorsätze" der 
Initiatoren zu retten versucht. De Feiice stützt wie üblich auch hier seine 
These von den fortschrittlichen Aspekten des Faschismus mehr auf Ab
sichtserklärungen als auf die Wirklichkeit des Regimes. Wie in vielen ande
ren Fällen war aber auch an den Intentionen Amicuccis das einzige Zu-
kunftsgerichtete die modernistische Rhetorik, mit der sie vorgetragen wur
den. In Wirklichkeit war er wie alle Faschisten ein erklärter Gegner der 
Presse als der Vierten Macht im Staate (vgl. z. B. seine Entgegnung auf die 
Rede Mussolinis vor den Zeitungsdirektoren im Oktober 1928) und hatte 
persönlich dazu beigetragen, eine Presselandschaft gründlich zu zerstören, 
die in ihrer Vielfalt und Qualität den europäischen Vergleich nicht zu scheu
en brauchte. Griff er dann bei seinem Schulprojekt zu Beginn der dreißiger 
Jahre einige, allerdings immer auf Äußerlichkeiten beschränkte Anregun
gen Pulitzers und des amerikanischen Journalismus auf, um so etwas mehr 
Leben in das Grau der faschistischen Presse zu bringen, so hatte dies wenig 
mit moderner Medienpolitik zu tun, sondern war eher eine Karikatur davon. 

F. X. A. 

Arrigo Petacco, Pavolini. L'ultima raffica di Salò, Milano (Mondado
ri) 1982, 258 S., Lit. 12.000. - Zusammen mit Ciano war Alessandro Pavoli
ni der jüngste unter den Faschisten der zweiten Generation, die in den 
dreißiger und vierziger Jahren in die obersten Führungspositionen des Re
gimes aufstiegen. Der Höhepunkt seiner „Karriere" war erreicht, als ihn die 
Ereignisse im Sommer und Herbst 1943 an die Spitze der neuformierten 
faschistischen Partei der Repubblica di Salò trugen. Aufgewachsen in begü
tertem und hochkultiviertem florentinischem Hause (der Vater war interna-


