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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-
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nannte Verleger De Luca (Istituto Grafico Tiberino) heißt mit Vornamen 
Stefano und sollte nicht mit Bottais Freund don Giuseppe De Luca (Ver
leger von Edizioni di Storia e Letteratura) verwechselt werden. H. M. G. 

Rino Gentili, Giuseppe Bottai e la riforma fascista della scuola, 
Firenza (La Nuova Italia) 1979, 216 S., Lit. 4.500. - Es ist zu bedauern, daß 
das in letzter Zeit zunehmende wissenschaftliche Interesse an der Schul
politik des faschistischen Regimes (vgl. QFIAB 59, S. 553 f.) fast ausschließlich 
in pädagogisch und geistesgeschichtlich orientierten Arbeiten seinen Nieder
schlag gefunden hat. Daß eine derartige Annäherung an die komplexe 
Problematik der italienischen Schule unter dem Faschismus auch für die 
Historie zu durchaus fruchtbaren Ergebnissen führen kann, hat Tina To-
masi in ihrer Studie Idealismo e fascismo nella scuola italiana, Firenze (La 
Nuova Italia) 1969, erwiesen. Grundsätzliche Bedenken hingegen sind dem 
jüngsten Beitrag zur Untersuchung der Schulreform Bottais entgegenzu
bringen. Mit knappen Bemerkungen zur Vorbereitungsphase der Reform 
und (wenig Neues bietenden) Überlegungen zum Scheitern der Riforma 
Gentile, leitet der in diesem Forschungsbereich bisher wenig in Erscheinung 
getretene Vf. zum Hauptteil seiner Arbeit über, einer Punkt-für-Punkt 
Interpretation der 29 programmatischen Erklärungen der Carta della Scuola. 
Der anschließenden Gegenüberstellung einiger pro- und contra-Stimmen zur 
scuola media unica folgt eine ausführliche Diskussion der mit dem Gesetz 
über die Neuordnung des Mittelschulwesens Ende Juni 1940 verabschiedeten 
Lehrpläne. Ein Ausblick auf die Stellung der Mittelschulen bis zum Kriegs
ende und der im Anhang abgedruckte Text der Carta beschließen den Band. 
Daß die Arbeit ihrem eigenen Anspruch, die Amtszeit Bottais zu rekon
struieren und eine „analisi storica delle origini e della gestione" seiner Re
form zu bieten (so die Ankündigung auf dem Einband), nicht gerecht wird, 
ist auf drei Gründe zurückzuführen: Eine einseitige Auswahl und Behand
lung des Quellenmaterials (in der Regel pädagogische Monögrafien und Auf
sätze aus Fachzeitschriften sowie offizielle Schriften Bottais); eine nicht ein
sichtige Gewichtung einzelner Problemkreise (abgesehen davon, daß eiimg 
die Veränderung im Mittelschulwesen näher betrachtet wird, werden das 
Geschick der Privatschulen und der Einzug des Rassismus in den gesamten 
Schulbereich auf je zwei Seiten abgehandelt, während die Stellungnahme des 
Pädagogikprofessors L. Volpicelli zur berufsorientierten Schulausbüdung 
auf über drei Seiten ausgebreitet wird); schließlich eine unzureichende Aus
einandersetzung mit der Sekundärliteratur (viele Forschungen werden, ob
wohl für eine seriöse Beschäftigung mit der faschistischen Schulpolitik un
erläßlich, überhaupt nicht berücksichtigt, so u. a. die Arbeiten von T. Tomasi, 


