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über zwei Jahrzehnte hinweg repräsentiert und dominiert hatte. Lag der 
Schwerpunkt der auf E. Crispoltis grundlegenden Aufsatz „Appunti sul 
problema del secondo futurismo nella cultura italiana fra le due guerre'l 

(Notizie, n. 5,1958, S. 34-51) folgenden Untersuchungen im wesentlichen bei 
Fragen der künstlerischen und intellektuellen Einordnung der Futuristen in 
die Kulturszene der zwanziger und dreißiger Jahre sowie ihrer politischen 
und ideologischen Berührungspunkte mit den Faschisten bis zu deren 
Machtergreifung im Oktober 1922, so setzt sich Vf. in ihrer Heidelberger 
Diss. erstmals das Ziel, die „Mechanismen der Kunstpolitik" des Faschismus 
in ihrer Funktion als „Mittel der politischen Kontrolle" und als „Propa
gandaapparat" aufzuhellen (S. 7). Ihre Analyse des Konflikts zwischen 
Selbstbehauptungsversuch einer künstlerischen Avantgarde und zunehmen
der Tendenz ihrer „Indienstnahme" (S. 1) durch das faschistische Regime 
will gleichzeitig ein Diskussionsbeitrag sein zum grundsätzlichen Problem 
künstlerischen Schaffens in totalitären Herrschaftssystemen (S. 36f.). Dabei 
hütet sich die Vf. jedoch vor voreiligen Verallgemeinerungen, wenn sie etwa, 
völlig zu Recht, nach dem ersten Kapitel über den Aufbau des faschistischen 
Künstlersyndikats, die verschiedenartigen Voraussetzungen und Entwick
lungen unter dem Nationalsozialismus auch und gerade in diesem Bereich 
hervorhebt (S. 36). Die Kunstpolitik des Faschismus - dies eine Schluß
folgerung der Studie - war im ganzen weniger von festumrissenen Grund
sätzen bestimmt, als vielmehr von „Zweckmäßigkeiten" (S. 264), welche 
den Futuristen in der Wahl technisch-stilistischer Mittel zwar einen relativ 
großzügigen Freiraum konzedierten, ihnen in thematischer Hinsicht jedoch 
wenig mehr als die schon von W. Benjamin 1936 scharfsinnig beobachtete 
Ästhetisierung der (faschistischen) Politik zugestanden, wie v. F. beispiel
haft in den Kapiteln über die futuristische „aeropittura" (Flugmalerei) (S* 
140-189) und den Beitrag der Futuristen zur 1932 eröffneten „mostra della 
rivoluzione fascista" (S. 193-224) belegt. - Eine einfühlsame, gut lesbare 
Darstellung, der man eine rasche Übersetzung ins Italienische wünscht. 

J. Ch. 

Michele Borrelli, Politische Bildung in Italien. Revolution und 
Konterrevolution, Stuttgart (Metzler) 1979, 289 S. - Unter dem, wie B. 
selbst zugesteht (S. 9), nicht unproblematischen Titel, verbirgt sich die ge
kürzte Fassung einer 1978 vom Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der 
Universität Gießen angenommenen Diss. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, 
die verschiedenen Bildungskonzepte „typischer" kultureller, philosophischer 
und politischer Strömungen vom Risorgimento bis in die siebziger Jahre des 
20. Jh. in ihrer Bedeutung für die Vermittlung „politischer Bildung" in 
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Italien zu untersuchen und in Beziehung zu setzen zu den „sozio-ökonomi-
schen und sozio-politischen Prämissen** (S. 10) des Gesellschaftssystemes, 
in dem sie entstanden sind. B. sieht das verstärkte Eindringen pohtischer 
Büdungsinhalte in die Schulen Italiens in der zweiten Hälfte des 19. Jh. eng 
verknüpft mit dem ideologischen Kampf katholischer, liberaler und demo
kratischer Kräfte gegen ein sich allmählich im Lande ausbreitendes sozia
listisches und kommunistisches Gedankengut. Aus dieser Frontstellung her
aus analysiert B. exemplarisch Bildungspositionen der historischen Linken, 
des Katholizismus, Positivismus, Idealismus, Liberalismus und Faschismus 
bis hin zu den Entwürfen der wichtigsten Parteien nach dem zweiten Welt
krieg zur Reform der höheren Sekundärschule, wobei auch Stellungnahmen 
der außerparlamentarischen Linken (Avanguardia Operaia, Liga der Kom
munisten) berücksichtigt werden. Gelingt es B., die Vielzahl der theoreti
schen Konzepte in anschaulichem Überblick darzustellen, so gilt dies nicht 
in gleicher Hinsicht für ihre Einbettung in den historischen Kontext. Ein 
Grund hierfür liegt zunächst in der stark systematischen Verfahrensweise 
des Vf., dem man trotz der eingangs mit beinahe akribischer Sorgfalt ange
strengten methodologischen Gewissenserforschung und der Festlegung auf 
eine an marxistischen Kategorien orientierte Terminologie, den Vorwurf 
methodologischer Unscharfe nicht ersparen kann (vgl. bes. die Verwendung 
des Klassenbegriffs auf den S. 44, 123, 160 und passim) - eine Unscharfe, 
die durch den oft eigenwilligen sprachlichen Ausdruck nicht gerade deut
licher wird („Dualismus von Klassenkampf und Bourgeoisie [!]", S. 14; 
„kapitalistischer Terrorismus", S. 142. Schwerer jedoch wiegen die sach
lichen Mängel, die stellenweise auf schlichte Unkenntnis der einschlägigen 
Forschungsliteratur hinweisen. So hätte dem 4. Kapitel über die Volks
schule und die Probleme des Südens eine Auseinandersetzung mit M. Bar
bagli (Disoccupazione e sistema scolastico in Italia, Bologna 1974) und G. 
Vigo (Istruzione e sviluppo economico in Italia nel secolo XIX, Torino 1971) 
gutgetan und möglicherweise zu einer Revision der These vom „program
mierten Analphabetentum** gegen Ende des 19, Jh. geführt. Die in den 
Kapiteln 8-11 enthaltenen Aussagen zum Faschismus gehen im Kern nicht 
über die Analysen Gramscis und Togliattis hinaus. Urteile, wie „Der Fa
schismus ist das genuine Produkt des reaktionären Blocks von Industriellen, 
Agrariern und Regierung" (S. 164) oder Gentile unterwerfe „das ganze kul
turelle System [!] dem Monopol des faschistischen Regimes** und mache 
aus der Schule „die Turnhalle der faschistischen Diktaturpolitik** (S. 132) 
ignorieren die Ergebnisse der neueren Faschismusforschung und zeugen zu
dem im zweiten Fall von wenig Realitätssinn. Die Äußerungen zur Schul
politik des Faschismus lassen ein Eingehen auf die Arbeiten von R. Fornaca, 
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6. Inzerillo und G. Ricuperati vermissen. Ohne pedantisch sein zu wollen, 
sollte man auch die das Buch durchziehende nachlässige Drucklegung nicht 
verschweigen, wobei die Frage offenbleibt, ob die Überschrift „Die mar
xistische (statt: „politische") Bildung vom Risorgimento bis zum Nationa
lismus" (S. 22) dem Setzer oder dem Vf. anzulasten ist. Drei Richtigstellun
gen zum Schluß: das Cavour unterstellte Motto (S. 40) ist ein Ausspruch 
Massimo d'Azeglios, die auf den 23. März 1929 datierte Rede Mussolinis 
(S. 179) ist vom 13. Mai des gleichen Jahres, Fedele ist Nachfolger von Ca
sati, nicht von Gentile (S. 194). J. Ch. 

Nicola La Marca, Italia e Balcani fra le due guerre. Saggio di una 
ricerca sui tentativi italiani di espansione economica nel Sud Est europeo 
fra le due guerre, Roma (Bulzoni) 1979,174 S., Lit. 6.500. - Der vorliegende 
Band, der einem wichtigen, von der Forschung seit langem vernachlässigten 
Thema gewidmet ist, bringt in seinen übergreifenden Passagen kaum Neues, 
enthält jedoch interessante, auf erstklassigem Material beruhende (Archiv 
der Banca d'Italia) Aufschlüsse über die italienische Finanzpolitik in Süd
osteuropa. Private Kapitalanlagen sind in nicht unbeträchtlichem Umfang 
(1923-1933: 2,2 Mia. Lire) in diesen Raum geflossen. Das Schwergewicht 
lag jedoch in den Jahren bis 1926, von da ab zeigten sich die italienischen 
Banken, trotz massiver Pressionen der politischen Führung, zunehmend un
willig, das hohe Risiko weiterer Kapitalinvestionen einzugehen. Selbst den 
mit den großen internationalen Rettungsaktionen (Genfer Anleihe 1921, 
Lausanner Anleihe 1932) für Österreich und Ungarn zusammenhängenden 
Verpflichtungen konnte Italien nur mit Mühe nachkommen. Gegen jedes 
weitergehende, auch vom Außenministerium und von Mussolini persönlich 
befürwortete Engagement erfolgte regelmäßig ein Veto der Banca d'Italia. 
Der italienischen Expansionspolitik auf dem Balkan fehlte so, im Gegensatz 
etwa zu Paris oder London, weitgehend der finanzielle Unterbau. J. P. 

Dieter Gessner, Das Ende der Weimarer Republik, Fragen, Metho
den und Ergebnisse interdisziplinärer Forschung, Erträge der Forschung 97, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1978, 131 S., DM 16.50. -
Der Vf., der bisher zumeist mit Publikationen zur Wirtschaftsgeschichte, 
besonders des Agrarsektors in der Weimarer Republik hervorgetreten ist, 
legt hier einen als „Zwischenbilanz" charakterisierten Forschungsbericht 
vor. Weitgehend auf die deutschsprachige Literatur von 1946 bis 1976 be
schränkt, versucht G., die wissenschaftliche Literatur zu den Sachproble
men darzulegen, die die Phase zwischen dem Ausbruch der Weltwirtschafts
krise und der „Machtergreifung" Hitlers bestimmten. Der Überblick um-


