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Aufbau der KPI, die als Kern der Arbeiterklasse, rechtzeitig formiert und 
entschlossener geführt, der objektiv revolutionären Situation hätte zum 
Durchbruch verhelfen können. Bei S. finden sich auch alle übrigen Versatz
stücke dieser frühen kommunistischen Faschismusdeutung, etwa der „Ver
rat" der Reformisten, die konterrevolutionäre Rolle der katholischen Kirche 
und des Partito Popolare Italiano, die Abwertung des liberalparlamentari
schen Systems als „Lüge der formellen Demokratie" (229), die Charakteri
sierung des Faschismus als „Hegemonie des auf Verbrechen und Sklaverei 
sich stützenden Großkapitals" (178). Diese simplizistische Deutung war, 
auch wenn sie wohl den Anstoß für den heutigen Neudruck gegeben hat, 
schon damals obsolet. Das eigentliche Interesse dieses Bandes liegt in den 
zahlreichen präzisen Einzelbeobachtungen, mit denen S. seine Thesen abzu
stützen sucht. Das gilt etwa für die Sozialstruktur der faschistischen Be
wegung und Partei, für die materiellen und psychologischen Motivationen 
einzelner Sozialgruppen, für die Geschichte des Genossenschaftswesens, oder 
für die Rolle der faschistischen Agrargesetzgebung und ihre Auswirkungen 
im ländlichen Bereich. Hier stecken, darauf weist Chr. Riechers in seinem 
Nachwort hin, auch für den heutigen Historiker noch ungehobene Schätze. 

J .P . 

Ugo Spirito, Memorie di un incosciente, Milano (Rusconi) 1977, 
224 S., Lit. 7000. - Der 1896 geborene und im Alter von über 80 Jahren ver
storbene Philosoph kam von einem „jugendlichen Katholizismus" (S. 13) 
zum Positivismus, dann zum aktualistischen Idealismus Gentiles und damit 
zum Faschismus. Als entschiedener Gegner des demokratischen Liberalis
mus war er der Meinung, daß die Freiheit kein Naturrecht, sondern eine 
geistige Eroberung sei. Die unterdrückte Opposition habe die Freiheit, die 
sie verdiene, und er empfahl ihr, sich einem dem Faschismus überlegenen 
Staatsideal zuzuwenden und aufzubauen statt zu schreien. Wie irreal eine 
solche Empfehlung war, sollte der Vf. bald an sich selber verspüren. 1932 
wurde er Professor für korporativistische Politik und Wirtschaft an der 
Scuola di studi corporativi der Universität Pisa. Als sein Versuch, den 
faschistischen Korporativismus zum Kommunismus weiterzuentwickeln, 
am Widerstand der antikommunistischen faschistischen Größen scheiterte, 
wurde er „Antifaschist" und Kommunist. Ob er auch aus dem P. N. F. aus
getreten ist, erfährt man nicht. 1935 wird er gegen seinen Willen von Pisa 
nach Messina versetzt mit der Auf läge, Philosophie zu lehren (eine Weile 
wird er recht gemütlich überwacht), und von einem Wettbewerb der Acca-
demia dei Lincei über den Korporativismus ausgeschlossen. Dies nennt er 
„persecuzione fascista". 1944 wurde er von der antifaschistischen Säube-
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rungskommission im Lehramt (er war 1936 nach Genua und spätestens 1940 
an die Universität Rom versetzt worden) suspendiert; die Möglichkeit zur 
Verteidigung nutzte er aus, und trotz Einspruch des Hochkommissars wurde 
er freigesprochen; sein Bankkonto (viel war nicht drauf) wurde für kürzere 
Zeit gesperrt. Dies nennt er - ohne den geringsten Unterschied zwischen 
einem totalitären und einem rechtsstaatlichen Verfahren zu machen -
„antifaschistische Verfolgung4* (alles mit Dokumenten belegt). Zu den 
wirklichen Verfolgungen im Zuge der Faschistisierung der Universitäten, 
denen zahlreiche Kollegen zum Opfer fielen, und zu allen übrigen Schandtaten 
des Faschismus äußert er sich mit keiner Silbe. Ein einziges Schlaglicht 
fällt - nicht ganz ungewollt - auf die tatsächliche Lage „del mondo della 
eultura". Nachdem die Mitglieder der Wettbewerbskommission (er nennt 
ihre Namen) der Accademia dei Lincei sich dem Machtspruch des Unterrichts
ministers gegen den Vf. nicht widersetzt hatten, bemerkte er: „Die Angst 
ging über jedes Kalkül hinaus, beherrschte dieAtmosphäre und riß auch die 
mit, die nichts zu fürchten hatten" (S. 82). Jeder hat also die Freiheit, die er 
verdient! Lange nach Kriegsende und nach Reisen in der Sowjetunion und 
in China löste sich sein Kommunismus „im Nichts" auf, und er gelangte zur 
Philosophie der Fragwürdigkeit (problematicitä). Dank der Wahrhaftigkeit 
und Unbefangenheit des Vf., der sich am Ende seines Lebens einen „Un
bewußten" nannte, erhält der Leser einen Einblick in das Leben nicht eines 
Opportunisten, sondern eines ausgesprochenen Egozentrikers. So ganz un
logisch, wie er glaubte, verlief sein Leben nicht; daß fortuna ihn stets be
gleitete, trifft allerdings zu. H. G. 

Mario Isnenghi, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. 
Appunti sulla eultura fascista, Torino (Einaudi) 1979, VIII, 290 S., Lit. 
7000. - Zum Verhältnis von Faschismus und Kultur gibt es seit 1945 eine 
in immer neuen Ansätzen sich fortsetzende Debatte. Auf der einen Seite 
steht die vom liberalen Antifaschismus, von Croce, Salvatorelli, Bobbio u. a. 
vertretene These, die (liberale) Kultur habe die Zeit des Faschismus weit
gehend unbeschadet und unkorrumpiert überstanden. „Wenn es während 
des Faschismus Kultur gab, so war sie nicht faschistisch, und wenn sie 
faschistisch war, so handelte es sich nicht um Kultur" (N. Bobbio). Croce 
glaubte, die dunklen zwei Jahrzehnte als „Herrschaft der Esel" weitgehend 
ignorieren zu können. Auf der Gegenseite stehen Thesen, die von einer weit
gehenden Affinität zwischen bürgerlicher, liberaler und nationaler Kultur 
und dem Faschismus sprechen und die bis zum Identitätspostulat (eultura 
fascista als Sonderfall einer breiteren eultura di destra, reazionaria) reichen. 
Die Debatte hat durch Einbeziehung der Konsensusproblematik eine neue 


