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ses (FIAT, Textil- und Schiffsbauindustrie) sind die im wesentlichen behan
delten Themenkreise, die darüber hinaus in lokalen Fallstudien (Mailand, 
Turin, La Spezia, Livorno, Venedig-Mestre-Marghera, Piombino, Neapel 
und auf regionaler Ebene: Emilia Romagna) verdichtet und detailliert unter
sucht werden. Der interdisziplinäre Ansatz, die Fülle der eingebrachten 
Gesichtspunkte, die fruchtbaren methodologischen Anregungen (vgl. die 
Einführung von Sapelli, S. VII-XCVIII - kritisiert von N. Tranfaglia, La 
Repubblica vom 19.3.1981 - und seine Auseinandersetzung mit R. De Feli-
ces Thesen zur faschistischen Sozialpolitik in dessen Mussolini-Biographie, 
ebda., S. XXXVII-L, A. P ich ier r i s Anmerkungen zu einer komparativen 
Forschung, S. 3-16, V. De Grazias Studie über die Funktion des dopola
voro, S. 169-188 sowie den Beitrag von L. Passer ini , S. 285-313, die 
Möglichkeiten und Grenzen der - nicht unproblematischen - „oral history" 
aufzeigt) sowie das im ganzen hohe Niveau der Beiträge machen den Band 
(dessen vorzügliche, weit über 2000 Titel umfassende Bibliographie an die
ser Stelle nicht unerwähnt bleiben soll) zweifellos zu einer der wichtigsten 
und bestdokumentierten Publikationen zur Geschichte der italienischen Ar
beiterklasse unter dem Faschismus. J. Ch. 

Karl-Egon Lönne, Faschismus als Herausforderung. Die Auseinan
dersetzung der , Roten Fahne* und des , Vorwärts* mit dem italienischen 
Faschismus 1920-1933, Böhlau Politica 3, Köln/Wien (Böhlau) 1981, XIV, 
382 S. - Wie publizistisches Vorhutgefecht zum selbstzerstörerischen ideolo
gischen Grabenkrieg der letzten Weimarer Jahre liest sich die theoretische 
Auseinandersetzung der deutschen Arbeiterparteien mit dem italienischen 
Faschismus. Modellhaft sind in den beiden Hauptorganen von KPD und 
SPD seit 1920, seit der ersten Kenntnisnahme des Faschismus, jene politi
schen Positionen und Schlagworte vorgeformt, in deren Zeichen die gegen
seitige Lähmung vor dem erstarkenden Nationalsozialismus sich vollziehen 
sollte: beiderseits der Vorwurf, mittel- oder unmittelbar für Entstehen und 
Machtergreifung des Faschismus verantwortlich zu sein; „Lagermentalität" 
auf Seiten der KPD, die die Sozialdemokratie in die breite Front der bürger
lichen Klassengegner einreihte, um sie schließlich mit dem Faschismus 
gleichzusetzen; in der SPD das unerschütterliche Vertrauen in die Wider
standskraft des parlamentarischen Systems und das unverrückte Festhalten 
am Konzept eines gleichermaßen gegen Faschismus wie Kommunismus ge
richteten Bündnisses von Arbeiterschaft und Teilen des Bürgertums. Un
terschätzt wurde der Faschismus in beiden Fällen, selbst noch nach der 
offensichtlichen Herrschaftskonsolidierung des italienischen Regimes. Die 
,Rote Fahne' setzte noch zu Beginn der 30er Jahre auf den baldigen Sturz 
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Mussolinis in einer proletarischen Revolution. Für den ,Vorwärts* galt die 
blauäugige Devise „Deutschland ist nicht Italien"; seine Mitarbeiter be
schäftigte mehr das Versagen des PSI als schlagkräftigere Strategien zur 
Bekämpfung des Faschismus im eigenen Land. Auf beiden Seiten standen 
die Kommentare zu den Ereignissen in Italien unter dem Vorsatz, vorgefaß
te ideologische Maximen bestätigt zu finden, beidemale lautete die Quintes
senz Konfrontation und nicht antifaschistischer „Burgfrieden" in der deut
schen Linken. - Der Studie L.s kommt das Verdienst zu, das umfangreiche 
Zeitungsmaterial zum ersten Mal systematisch erfaßt zu haben. Zu Tage 
kam dabei eine große Zahl von Kommentaren und Reportagen, die auch für 
den heutigen Leser hohen Erkenntniswert besitzen, so z. B. die Berichte der 
Rom-Korrespondentin des „Vorwärts", Oda Olberg, oder die Artikel italie
nischer Exilautoren (Nenni, Labriola, Modigliani u. a. m.). Aus Gründen der 
Arbeitsökonomie beschränkte sich L. fast ausschließlich auf die beiden im 
Titel genannten Organe; Buchliteratur und Zeitschriften kommen nur am 
Rand zur Sprache, so daß nicht das gesamte Spektrum der deutschen Lin
ken erfaßt wird. Die Gliederung der Arbeit in zwei chronologische Durch
gänge, getrennt für ,Rote Fahne* und »Vorwärts*, hatte unvermeidlich Wie
derholungen und Längen zur Folge, was bei einer vergleichend-synchronen 
Darstellung wahrscheinlich hätte vermieden werden können. Ein weiterer 
Mangel rührt an ein Grundproblem rezeptionsgeschichtlicher Studien: die 
Darstellung bleibt weitgehend befangen im Metabereich journalistischer 
Ereignisvermittlung; zwar werden die Stellungnahmen zum italienischen 
Faschismus in ihrem zeitgenössisch politischen Aussagewert treffend und 
umfassend interpretiert, doch kaum vom Erkenntnisstand der heutigen hi-
storiographischen Forschung her beleuchtet und hinterfragt. L. legte mit 
der Studie seinen bisher umfangreichsten Beitrag zum großen Unterneh
men einer deutschen Rezeptionsgeschichte des italienischen Faschismus 
vor, die begrüßenwerte Erweiterung für den Bereich der bürgerlichen Pres
se ist in Vorbereitung. F. X. A. 

Michel Ostenc, La scuola italiana durante il fascismo, Roma-Bari 
(Laterza) 1981, 312 S., Lit. 19.000. - Die bemerkenswerte Schnelligkeit, mit 
der bereits wenige Monate nach Erscheinen der französischen Originalaus
gabe (L'éducation en Italie pendant le fascisme, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 1980) die - leider fast um ein Drittel gekürzte - italienische Fas
sung vorgelegt wurde, zeugt von dem starken Interesse, das man seit eini
gen Jahren den von der italienischen Geschichtsschreibung lange vernach
lässigten Themen zu Schule und Erziehung unter dem Faschismus entge
genbringt (Vgl. QFIAB 59, S. 553f.; 60, S. 667ff.; 61, S. 498ff.). Ungeachtet 


