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446 NACHRICHTEN 

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 
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dieses vermehrten Interesses ist O.s Studie neben der unveröffentlichten 
Diss. des Amerikaners T. H. Koon, Believe, Obey, Fight: Politicai Sociali-
zation of Youth in Fascist Italy 1922-1943, Stanford University 1977, die 0. 
nicht zur Kenntnis genommen hat, der bislang einzige Versuch eines Histo
rikers, die faschistische Kultur- und Erziehungspolitik von der Reform Gen
tile bis zum Sturz des Regimes einer kritischen Gesamtschau zu unterzie
hen. Dabei bleibt 0. allerdings der geistesgeschichtlichen Tradition ver
pflichtet. Die Interdependenz von Schulpolitik, wirtschaftlicher und sozialer 
Entwicklung wird kaum berücksichtigt (Vgl. auch die Kritik von G. Bini, 
rUnita vom 19.3.1981). Doch auch für einen geistesgeschichtlichen Ansatz 
hätte man sich eine stärkere Berücksichtigung des archivalischen Materials 
gewünscht. 0. stützt sich hingegen in weiten Teilen ausschließlich auf die 
(sehr dichte) zeitgenössische Publizistik, welche er zwar gut überblickt und 
zur stellenweise minuziösen Rekonstruktion der Diskussionen und Polemi
ken um die Schulpolitik der Faschisten heranzuziehen versteht, die aber 
nicht immer die Erziehungswirklichkeit zuverlässig widerspiegelt. Nicht 
allen Schlußfolgerungen des Vf. wird man daher vorbehaltlos zustimmen 
können. So entsprach das zunehmende Abrücken von der Reform Gentile in 
den dreißiger Jahren keinem „Verrat" an ihren humanistischen Idealen zu
gunsten einer fanatischen Einschwörung der Jugend auf die politischen Zie
le des Regimes, wie der Einband der frz. Ausgabe wissen läßt, sondern der 
Notwendigkeit, die im Kern unverändert gebliebene „bürgerliche" Schule 
Gentiles der neuen sozio-ökonomischen Realität und den gesellschaftspoliti
schen Vorstellungen des Regimes anzupassen. Andererseits wird man den 
Grund, weshalb Gentile selbst in der rassistische und antiliberale Züge mit
einander vereinenden „Gegenreform" Bottais von 1939 den „humanistischen 
Charakter" und den „Geist" der Reform von 1923 wiederzuerkennen glaub
te, weniger in der „Logik des totalitären Staates" (S. 254) als im wohl 
einzigartigen Opportunismus Gentiles zu suchen haben. Nach dem Sturz des 
Regimes schließlich werden für die junge Generation nicht allein „Kunst und 
Kultur" im Rückgriff auf die wiederentdeckte humanistische Tradition zu 
„Garanten" der neugewonnenen Freiheit (S. 273), sondern auch und vor 
allem ein politisches Bewußtsein, dessen Herausbildung in den dreißiger 
Jahren mit dem Machtapparat des totalitären Regimes nicht zu verhindern 
war und das in aller Deutlichkeit der faschistischen Erziehungspolitik ihre 
Grenzen zuwies. J. Ch. 

Anna Scarant ino, „Llmpero" - un quotidiano „reazionario-futuri
sta" degli anni venti, Rom (Bonacci) 1981, Lit. 8.000. - „L'Impero" verstand 
sich selbst als Sprachrohr einer „äußersten faschistischen Rechten", eines 


