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Dimension bekommen, leidet aber unter unscharfen Begriffen. Ist die „hohe" 
Kultur, sind die bleibenden geistigen, wissenschaftlichen und künstlerischen 
Leistungen gemeint ? Oder zielt Kultur als Kulturpolitik und -Organisation 
vielmehr auf Elitenbildung und Massensozialisation, auf Presse, Schule, 
Kirche, Universität usw., auf die Techniken, Instrumente und Träger der 
Erzeugung und Verbreitung von Mythen und Ideologien ? Dieser Auffassung 
ist der Paduaner Pressehistoriker M. Isnenghi, der seit Jahren mit Aufsätzen 
und Rezensionen, vor allem in „Belfagor", „Repubblica" und „Manifesto" 
die Überbau-Thematik Gramscis - die Funktion der Ideologien und der 
Intellektuellen für die Konsensusgewinnung in einem gegebenen politischen 
System - auf das faschistische Italien anzuwenden sucht. Der vorliegende 
Band enthält - erweitert um einige unveröffentlichte Texte - eine Sammlung 
dieser Beiträge. I. erscheint kein Pfarrblatt, kein Schulprogramm, keine 
Lokalzeitung zu abgelegen, um nicht im Besonderen das Allgemeine auf
zeigen zu können. Das tentativ skizzierte Forschungsprogramm reicht vom 
Schulbuch, der Jugenderziehung, den Volksbibliotheken, dem Schulalltag, 
dem Radio, Kino usw. bis hin zu den großen Wissenschaftsorganisationen, 
den Akademien, den Universitäten. I. versteht seine Beiträge als methodi
sche und thematische Versuche, ein noch weitgehend unerforschtes Gelände 
zu erschließen. Die Faschismusgeschichtsschreibung läuft nach I. Gefahr, 
ihren Gegenstand als „leere Kirche, ohne Religion und ohne Gläubige" zu 
behandeln, und in einer Art historischer Generalabsolution „einen Faschis
mus ohne Faschisten" zu beschreiben, „wo man den Nachweis des Anti
faschisten, des Krypto-Antifaschisten oder zumindest des Afaschisten nie
mandem verweigert" (S. 20f.), ein Verfahren, das alle historischen Unter
schiede und Erkenntnismöglichkeiten zu verwischen droht. Demgegenüber 
weist I. auf den sich in Italien seit dem Ersten Weltkrieg vollziehenden 
Strukturwandel der Öffentlichkeit. Der Faschismus war „die erste politische 
Bewegung", die als Partei und als Massenbewegung das italienische Volk in 
der Breite und Tiefe erfaßte. Die Mechanismen und Techniken dieser Poli
tisierung, Nationalisierung und Instrumentalisierung der Massen zu erfor
schen, erscheint in der Tat als ein notwendiges und lohnendes Unterfangen, 
das auch den Beifall von ganz unerwarteter Seite gefunden hat (vgl. Storia e 
Critica, 4/1979, S. 35ff.). J. P. 

Mario Isnenghi, L'educazione delFitaliano. II fascismo e Torganizza-
zione della cultura, Bologna (Cappelli) 1979, 471 S., Lit. 7600. - Sowohl 
Titel wie Einleitung dieser Dokumentation lenken die Aufmerksamkeit auf 
eine Problematik, über welche das von I. edierte Quellenmaterial relativ 
wenig Aufschluß gibt: die faschistische Erziehung des durchschnittlichen 
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Italieners sowie die kulturpolitische Oszillation von »Stimulus* und »response* 
zwischen faschistischem Regime und der breiten Bevölkerungsmehrheit in 
ihrer Auswirkung auf die Organisation des Kulturlebens. So jedenfalls will 
I. seinen KulturbegrifF verstanden wissen: „Die Kultur, die in einer Reihe 
von Annäherungen und Mustern zu erforschen versucht wird, ist nicht jene 
privilegierte und elitäre, der großen Werke und der außergewöhnlichen Au
toren; ganz im Gegenteil, all das, was einen sozialen Ausdruck darstellen 
kann . . ." (S. 7). Sieht man sich aus dieser Prämisse heraus die 79 Quellen
texte an, so bleibt die Zusammenstellung der Dokumente, ungeachtet des 
zwangsläufig partiellen Charakters jeder Anthologie, unverständlich, dies 
um so mehr, als man I. eine außerordentliche Sensibilität gegenüber Typus 
und Verwertbarkeit der Quellen bescheinigen muß. Parlaments- und akade
mische Reden machen über 40% der Texte aus; rund ein Viertel entfällt auf 
Publikationen von Lehrern und Bibliotheksbestände höherer Schulen; das 
verbleibende Drittel verteilt sich auf wenige öffentliche Reden, Mythen und 
Riten des Regimes, Kostproben des Feuilleton-Journalismus, Auszüge aus 
Kalendern höherer Schulen und schließt ab mit einer Namensliste der 
Präsidenten der großen wissenschaftlichen Akademien. Daß mit dieser Aus
wahl wenig Einblick in einen Teilbereich nationaler Geschichte zu gewinnen 
ist, „in welcher - zum ersten Mal in diesen Ausmaßen - das ganze Volk als 
Protagonist aufgerufen ist" (S. 8), wird schnell deutlich, wenn man sich ver
gegenwärtigt, daß im Schuljahr 1930-31 von 10000 Einwohnern zehn an 
Universitäten und Hochschulen eingeschrieben sind (vgl. M. Barbagli, 
Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia, Bologna 1974, 
S. 216). Auf diesen Bruchteil der Bevölkerung aber beziehen sich fast zwei 
Drittel der Texte. Die Vorzüge des Buches liegen denn weniger in der Doku
mentation selbst - obschon man auch hier für die Heranziehung und Ver
öffentlichung bisher unerschlossenen Quellenmaterials (z.B. aus Schul
archiven) dankbar ist - als vielmehr in den zahlreichen Anregungen und 
Denkanstößen, mit denen der Marxist I. in seiner 83seitigen Einleitung eben
so wie in seiner kurz zuvor erschienenen Publikation über „Intellettuali 
militanti e intellettuali funzionari", Torino (Einaudi) 1979 (s.o.) der etablier
ten Faschismusforschung, im Hinblick auf eine „tipologia complessiva" 
(S. 26) der Organisation des Kulturlebens unter dem Faschismus, neue Im
pulse verliehen hat. - Aus dieser Sicht ein zweifellos ebenso intelligentes wie 
notwendiges Buch. J. Ch. 

Angelo D'Orsi, II fascismo di Bottai, II Pensiero Politico 12 (1979) 
S. 87-101. - Guter, kritischer Überblick über die neuere Literatur zu Bottai 
mit weiterführenden Überlegungen und Hinweisen. Der S. 90 Anm. 7 ge-


