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Jahrzehnte des 20. Jh.; sie ist darüber hinaus ein halbes Jh. personifizierte 
Kultur- und politische Geschichte Italiens, an deren großen Themen M. mit 
zahlreichen Artikeln in gut zwei Dutzend Zss. und Tageszeitungen regen 
Anteil genommen hatte: von Prezzolinis „Voce", Salveminis „Unità", Gobet-
tis „Rivoluzione liberale", über „Giustizia e Libertà", bis hin zu „Rinascita", 
„Belfagor" und „II Ponte" reicht die Palette der Publikationsorgane, die 
seine Beiträge aufgenommen haben. T. stützt sich in seiner Biographie in 
erster Linie auf diese weitverzweigte publizistische Tätigkeit M.s, um ne
ben der Figur des gewissenhaften und allseits geachteten Lehrers, die M. 
selbst einseitig in den Vordergrund gestellt hatte (I miei conti con la scuola, 
Torino, Einaudi, 1965), auch jene des engagierten „Politikers" stärker ins 
Blickfeld zu rücken. Die wichtigsten Stationen in M.s Leben sind unter 
diesem Aspekt seine Unterstützung der Widerstandsbewegung „Giustizia e 
Libertà", die ihm im Februar 1936 eine Haftstrafe von fünf Jahren und 
einem Monat einbringt (aus der er im März 1939 aus Gesundheitsgründen 
entlassen wird), seine aktive Teilnahme an der Resistenza, der Kampf in den 
Reihen des Partito d'Azione sowie seine endgültige, eher pragmatischen 
denn grundsätzlichen Überlegungen abgerungene Entscheidung für die Po
litik des PSI zu Beginn der sechziger Jahre. Selbst seine späte Annäherung 
an kommunistische Positionen stand für den überzeugten Laizisten, Repu
blikaner und Föderalisten in keinem Widerspruch zu seinem sozialliberalen 
Bekenntnis. Ja, in der Aussöhnung der beiden großen Strömungen des aus
gehenden 19. und beginnenden 20. Jh., des Marxismus und des Neo-Libera
lismus, miteinander, sah M. die eigentliche Aufgabe der neuen italienischen 
Republik und gelangte von dort zu der scheinbar paradoxen Forderung 
„attuare il comunismo con metodi liberali" (S. 178). A. Liberatori (l'Unità 
vom 19.3.1981) sieht M.s Aktualität vor allem in seiner grundlegend demo
kratischen Haltung und zitiert als Beispiel einen von M.s Tochter Luisa 
überlieferten Dialog zwischen M. und einem Polizisten während eines Ver
hörs nach seiner Verhaftung: „Was lehren Sie bloß in der Schule?" - „Ich 
habe die Jugendlichen immer gelehrt, die Ideen zu lieben und zu respektie
ren." - „Aber welche Ideen?" - „Ihre eigenen Ideen." J. Ch. 

Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia (Hg.), 
Umberto Zanot t i Bianco (1889^1963), Roma (A.N.I.M.I.) 1980, 268 S., 19 
Abb., Lit. 10.000. - Für G. Salvemini war er schlicht „la più bella e più 
eroica creatura che io abbia incontrata nella vita" (Scritti sul fascismo II, a 
cura di N. Valer i e A. Merola, 1966, S. 138). Eine kritischere Würdigung 
von Leben und Werk des bedeutenden Süditalienforschers, Philanthropen 
und Archäologen Z. B. stand im Mittelpunkt einer zweitägigen Konferenz, 
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veranstaltet von der A.N.I.M.I. in Rom, vom 26.-27. Januar 1979, deren 
Ergebnisse der Band zugänglich macht. Sechs Beiträge von M. Rossi Bo
ria, L. Valiani, A. Tamborra , P. Melograni, G. Pugl iese Car ra te l -
li, F. De Gasper i beleuchten in einem ersten Teil (S. 9-127) die wichtig
sten Momente im Leben des liberalen und philo-monarchischen „sozialen 
Pioniers" (L. Sicari); seinen unermüdlichen Einsatz für die Probleme des 
Mezzogiorno, die Verteidigung der Rechte nationaler Minderheiten, seine 
Rußlanderfahrungen, sein antifaschistisches Engagement, seine archäologi
schen Studien sowie seine Amtszeit als Präsident des italienischen Roten 
Kreuzes (1944-1948). Ein zweiter Abschnitt (S. 131-241) enthält, kommen
tiert von M. I snard i Pa ren t e , Teile aus einem Briefwechsel zwischen 

*Z.B. und A. Fogazzaro (1906-1911), Tagebuchaufzeichnungen (November 
1935-April 1936) und eine Reihe von Schreiben an Behörden (1923-1946), 
die Z.B. 1954 unter dem Titel „Proteste civili" veröffentlicht hatte und die 
vor allem einen Eindruck von seiner Zivilcourage vermitteln. Ein bibliogra
phisches Verzeichnis der Schriften von und über Z.B. (im ersten Fall 183, im 
zweiten 51 Titel) beschließt diesen sehr gelungenen Band. J. Ch. 

Umberto Zanot t i Bianco, Il martirio della scuola in Calabria, In-
trod. di Nicola Siciliani de Cumis, Roma (Associazione nazionale per gli 
interessi del Mezzogiorno d'Italia) o. J. [1981], XXXVII, 150 S. - Das „kleine 
große Buch" (G. Isnardi) des Gründers der A.N.I.M.I. zählt fast sechzig 
Jahre nach seinem Erscheinen noch immer zu den eindrucksvollsten Zeug
nissen über die schulpolitische Wirklichkeit Kalabriens in den ersten beiden 
Jahrzehnten des 20. Jh. Auf der Grundlage von Lehreraussagen, amtlicher 
Korrespondenz, Gesetzestexten und statistischen Erhebungen hatte Z. B. 
1923 die staatliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Mezzogiorno denunziert 
und ein alarmierendes „J'accuse" gegen die bürokratische Trägheit der zu
ständigen Behörden (ein Antrag der Gemeinde Careri vom Juni 1915 zur 
Errichtung eines Schulgebäudes lag 1923 noch unbearbeitet in der Präfek-
tur! S. 95-105), die Inkompetenz der Schulinspektoren, den katastrophalen 
Zustand der Schulgebäude (15 Jahre nach dem verheerenden Erdbeben von 
1908 waren 90 % der Schulen in der Provinz Reggio di Calabria auch weiter
hin in notdürftigen, nicht selten baufälligen Baracken untergebracht, S. 16) 
sowie die völlig unzureichenden finanziellen Zuschüsse an die Gemeinden, in 
die Öffentlichkeit gerufen. Wenngleich unter dem Faschismus und unter den 
Regierungen der italienischen Republik ein Teil dieses negativen histori
schen Erbes abgetragen worden ist, bleibt das Nord-Süd-Gefälle im Schul
bereich, wie S. gelegentlich in seine Einleitung einfließen läßt (S. XXVII f., 
Anm. 48, S. XXXVI), vor allem im Hinblick auf die Baumaßnahmen, bis 


