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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-
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tional anerkannter Orientalist und Sanskritforscher, seit 1930 Mitglied der 
Accad. d'Italia) fand er als frühreifes literarisches Talent und als hervorra
gender Student schon bald Aufnahme in den Salons der toskanischen Bil
dungselite. Die ersten Sporen als junger Faschist erwarb er sich in den 
squadristischen Aktionen seiner Heimatstadt. Schon 1929, ganze 26 Jahre 
alt, wurde er auf Betreiben Augusto Turatis zum Parteisekretär von Flo
renz bestellt. In seine Amtszeit fiel die Gründung des „Maggio fiorentino" 
und andere ähnliche Initiativen, darunter auch die erste Veranstaltung der 
„Littoriali della cultura". Die Teilnahme am Abessinienkrieg brachte ihm die 
später in Verona kaltblütig verratene Freundschaft des Schwiegersohns 
Mussolinis ein; auf sie ging 1939 seine Berufung zum Chef des Ministero 
della cultura popolare zurück, dem in den folgenden Jahren unter seiner 
Leitung die propagandistische Kriegsführung oblag. Nach dem Sturz Mus
solinis gehörte er zu den wenigen Unterführern, die sich nach Deutschland 
ausfliegen ließen und von dort am Aufbau des neuen Regimes mitarbeiteten. 
In den letzten Monaten der RSI zeichnete er sich schließlich als einer der 
fanatischsten Organisatoren faschistischen Durchhaltewillens aus und wur
de am selben Tag wie Mussolini am Corner See von Partisanen erschossen. 
Die Leben und Charakter Pavolinis kennzeichnende Spannung zwischen 
dem „raffinato scrittore" (S. 66) der Frühzeit und dem skrupellosen Anfüh
rer der Squadristenbanden in der Endphase des Faschismus, zwischen dem 
Beschützer einer nonkonformistischen Kulturszene in Florenz und dem auf 
Gleichschaltung bedachten Propagandaleiter des Regimes, zwischen dem 
„fascista equilibrato", dem „ottimo amministratore" (S. 46) der Jahre als 
Provinzsekretär und dem ideologischen Eiferer der RSI — diese Spannung 
durchzieht wie ein roter Faden die Biographie Petaccos; bei ihm wird sie 
eher noch pointiert durch eine oft unkritische Überbewertung der intellek
tuell-rationalen Dimension im Leben Pavolinis. P. schreibt ohne den An
spruch auf Wissenschaftlichkeit, der Leser bedauert daher bei vielen der 
zitierten, z.T. unveröffentlichten Dokumenten den fehlenden Beleg. Die 
mehr auf biographisches Erzählen als auf Analyse angelegte Darstellung 
stellt historisch Relevantes aus dem politischen Wirken Pavolinis unvermit
telt neben seitenweise Klatsch von den Hintertreppen des Regimes. Heraus 
kam dabei die am persönlichen Detail orientierte Schilderung eines gedräng
ten und abenteuerlichen Lebens, die eher der wachsenden Nachfrage nach 
populären Darstellungen einzelner Gestalten und legendärer Begebenheiten 
des „ventennio" nachkommt, als daß sie einen tieferschürfenden Beitrag 
leistete zur Geschichte des Faschismus. F. X. A. 


