
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 62 
 

1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



450 NACHRICHTEN 

interpretazione gramsciana . . ." (S. 57). Ähnlich wie der ebenfalls von 
Gramsci ausgehende Pressehistoriker M. Isnenghi (Intellettuali militanti 
e intellettuali funzionari, Torino 1979) stellt D. die Frage nach den Organisa
tion- und Produktionsformen der Kultur, nach der Funktion der Intellektu
ellen und ihrem tatsächlichen Einfluß auf die Konsensusbildung und den 
politisch-institutionellen Aufbau des faschistischen Regimes. D. vertritt die 
These, daß der organisatorische Eifer des faschistischen Kulturbetriebs 
eher quantitativ denn qualitativ bedeutsame Erfolge vorzuweisen hatte und 
im wesentlichen durch eine „operazione di progressiva spoliticizzazione della 
cultura" (S. 63) gekennzeichnet war, welche in den dreißiger Jahren zu einer 
weitgehenden Herauslösung der Kultur aus Politik und Staat und damit zu 
einer „massima frustrazione del suo protagonismo politico e sociale" (S. 123) 
geführt habe. Für die in ihrer politischen Einflußnahme frustrierten Intel
lektuellen blieb die gleichfalls zur politischen Abstinenz verurteilte traditio
nelle bürgerlich-liberale Kultur, die mit Croce an ihrer Spitze in den dreißi
ger Jahren eine unbestrittene Hegemonie über das italienische Geistesleben 
ausübte, der einzige Orientierungsrahmen. Die aus dieser Quelle gespeisten 
ästhetischen Strömungen (Della Volpe, Banfi, Stefanini, Guzzo, Carlini, 
Carabellese, Baratono, Anceschi, Paci, Bo, Macri, Gargiulo) unter dem Fa
schismus fanden somit nach dem Sturz des Regimes mühelos ihren Weg in 
das kulturelle Flußbett der sich formierenden demokratischen Massenge
sellschaft. Mit seiner zuweilen abstrakten, doch stets scharfsinnigen Argu
mentation will D. gleichzeitig methodologische wie thematische Anregungen 
für noch zu leistende spezifische Forschungen geben. Die abgerundete und 
in sich schlüssige Darstellung bestätigt somit einmal mehr die bereits von 
Isnenghi (a. a. 0., S. VI) getroffene Feststellung: „Non è ancora il tempo di 
saggi conclusivi." J. Ch. 

Emilio Falco, Mario Mariani tra letteratura e politica, I Fatti della 
storia, Saggi 3, Roma (Bonacci) 1980, 210 S., Lit. 8.000. - Seine Romane, in 
denen er mehr mit leidenschaftlicher Vehemenz denn literarischer Brillanz 
über kleinbürgerliche Moralvorstellungen herfiel, zählten mit Auflagen zwi
schen 30.000 und 60.000 Exemplaren immerhin zu den Bestsellern nach dem 
ersten Weltkrieg (Vgl. M. Giocondi, Lettori in camicia nera. Narrativa di 
successo nell'Italia fascista, Messina-Firenze, D'Anna, 1978, S. 73). Seine 
antifaschistische Einstellung, die er mit nicht selten bissiger und polemi
scher Feder in zahlreichen Zeitschriftenartikeln zum Ausdruck brachte, 
trug ihm die Verfolgung des faschistischen Regimes ein und führte ihn um 
den halben Erdball. Gleichwohl ist das Werk des Schriftstellers und Journa
listen M. (1883-1951), von der Literaturkritik mit Geringschätzung, von der 
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Geschichtsschreibung mit Nichtbeachtung bestraft, so gut wie in Verges
senheit geraten. An diesem Schicksal wird wahrscheinlich auch F.s unter 
der Obhut R. De Felices geschriebene Biographie, die sich stellenweise wie 
ein pikarischer Roman liest, wenig ändern. Nachdem sein Buch „Il tramonto 
di Don Giovanni" (1926) auch den Untergang seines literarischen Ruhms zu 
besiegeln schien und die Auseinandersetzung mit dem Faschismus bereits 
zu einem Nasenbeinbruch geführt hatte, floh M. über die Schweiz nach 
Frankreich, um von dort aktiv am antifaschistischen Widerstand teilzuneh
men. Sein eigenwilliger Lebenswandel, seine anarchistoiden Utopien, in 
denen aristokratisches Elitedenken und proletarischer Revolutionismus eine 
sonderbare Ehe eingingen, verurteilten ihn jedoch bald zu einem Schatten
dasein am Rande der antifaschistischen Konzentration. Immerhin hat er die 
Geschichte des Antifaschismus um ein Kuriosum bereichert: den 1927 von 
ihm ins Leben gerufenen, wenig mehr als ein Jahr überdauernden „Partito 
Socialista Volontista", dem der Avanti! vom 17. April 1927 einige Zeilen 
unter der Überschrift „Reparto Manicomio" gewidmet hatte (S. 143, Anm. 
19), Brasilien, Uruguay und Argentinien sind die nächsten Stationen seines 
unruhigen Lebens. Aus der Ferne des südamerikanischen Kontinents setzte 
M. seinen Kampf gegen den nunmehr als europäisches Phänomen erkannten 
Faschismus in aggressiven Zeitschriftenartikeln fort, in denen zuweilen sein 
alter Abscheu vor den der Revolution unfähigen Mittelschichten, den „classi 
grige amorfe" (S. 57), denen er selbst entstammte, hervorbrach. Als M. 1947 
nach Italien zurückkehrte, nahm er seine literarische Tätigkeit nach über 
zwanzigjähriger Unterbrechung wieder auf. Bis 1950 erschienen noch vier 
Romane, doch seine Kräfte waren längst aufgezehrt zwischen Literatur und 
Politik, ohne daß er in einem der beiden Bereiche je wirklich Fuß gefaßt 
hätte. J. Ch. 

Giovanni Giur ia t i , La parabola di Mussolini nei ricordi di un gerarca. 
A cura di Emilio Gentile, Roma-Bari (Laterza) 1981, XLIII, 318 S., Lit. 
22.000. - Den Erinnerungen Giuriatis, so E. G. in der Einleitung (S. Vili), 
komme innerhalb der faschistischen Memoirenliteratur eine „besondere Ori
ginalität" zu, da sie, geschrieben zwischen Juli 1943 und Dezember 1944, bis 
auf einige wenige, vom Autor 1961 hinzugefügte Fußnoten, nicht mehr über
arbeitet wurden und somit frei seien von jenem „strato di postume giustifi
cazioni, recriminazioni, polemiche", den man im Bereich dieser Quellengat
tung normalerweise erst abzutragen genötigt ist, um zur ursprünglichen 
Wirklichkeit vorzudringen. Den äußeren Anstoß, für die Nachwelt festzu
halten, „ciò che realmente è stato, in bonis et in malis, il fascismo e chi è 
stato Mussolini" (G. G. im Vorwort von 1961, S. 4), bildete der Zusammen-


