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AA.VV., Polesine e fascismo, Rovigo (Minelliana) 1985, 202 S., 
Lit. 18,000. - Der vorliegende Band ist eine Sammlung von Referaten, die 
im November 1985 in Rovigo auf dem X. Kongreß zur Geschichte des Polesi
ne gehalten wurden. Die verschiedenen Beiträge erfassen thematisch ein 
recht breites Spektrum: von der Darstellung der Anfänge des squadrismo 
1920/1921 (Michelangelo B e l l i n e t t i ) , der Rekonstruktion eines Strafver
fahrens gegen einige squadristi (Gianni S p a r a p a n , I fatti di Granzette e il 
processo d'Assise) und einer Skizze der Geschichte der lokalen faschistischen 
Parteiorganisation (Osvaldo Bel luco) über die Behandlung wirtschafts-
und sozialgeschichtlicher Fragen (Paolo B o r d i n , Carla Bocca to , Luigi 
L u g a r e si) und der faschistischen Urbanistik (Alessandro M a s s a r e n t e , 
La demolizione del Ghetto di Rovigo 1924-1935) bis zu Arbeiten über die 
Lokalpresse in der faschistischen Ära (Alberto F e r r a r i , Enzo Bel le t 
ta t o ) . Trotz der methodischen Grenzen einiger Beiträge ist diese Publika
tion ein gutes Beispiel für die fruchtbare Arbeit der italienischen Lokalge
schichte, die, so wie eben in diesem Fall, oftmals außerhalb der Bahnen der 
universitären Geschichtswissenschaften geleistet wird. R. F . E. 

Mauro Cana l i , Il dissidentismo fascista. Pisa e il caso Santini 
1923-1925, Roma (Bonacci) 1983, 159 S., Lit. 15.000. - Die vorliegende 
Darstellung erscheint mit einem umfangreichen Quellenanhang in der von 
Renzo De Feiice herausgegebenen Reihe / Fatti della Storia. Sie behandelt 
am Beispiel Pisas das Phänomen des Dissenses, der innerhalb verschiedener 
Provinzfaschismen bis 1925 eine gewisse Rolle gespielt hat. In Pisa geriet 
der städtisch-kleinbürgerliche Ursprungsfaschismus der Provinzhauptstadt 
in einen offenen Gegensatz zum extrem gewalttätigen, ungeschminkt indu
striellen und agrarischen Interessen verpflichteten Faschismus des Umlan
des. Letzterer hatte schon im November 1922 die Provinzorganisation des 
PNF erobert und so befand sich der fascio der Stadt unter seinem Gründer 
Bruno Santini in der Defensive. Santini machte sich die Sehnsucht der städ
tischen Mittelschichten nach „Normalisierung" zu eigen. Im Gegensatz zu 
seinen innerparteilichen Gegnern, die durch Fortführung des Terrors eine 
vollständige Beherrschung des gesellschaftlichen Lebens beabsichtigten, 
sah er die Mission der faschistischen Gewalt am Ende des Jahres 1922, nach 
der endgültigen Entmachtung der Sozialisten in der Provinz und der Beru
fung Mussolinis zum Regierungschef, als abgeschlossen an. In der Auseinan
dersetzung mit den intransigenti der Provinz versuchte Santini, sich an den 
gemäßigten Flügel der Parteiführung (Aldo Finzi, Cesare Rossi, Emilio De 
Bono) anzulehnen. Diese Politik war zunächst partiell erfolgreich; die 
schlimmsten kriminellen Auswüchse wurden durch die Entsendung des 
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commissario straordinario Luigi Freddi beseitigt. Jedoch verlor diese Stra
tegie in der Matteotti-Krise ihre Grundlage. Ein neuer Kommissar, Ezio 
Maria Gray, restaurierte im Sommer 1924 die Machtpositionen der intransi
genti, und die Dissidenten reagierten darauf mit der Gründung eines fascio 
autonomo. Die widersprüchliche Haltung der „Autonomen", die durch Geg
nerschaft zum „offiziellen" Faschismus einerseits und durch verzweifeltes 
Festhalten an der Treue zu Mussolini andererseits gekennzeichnet war, 
führte allerdings zu ihrem politischen Niedergang, noch bevor ihre Organi
sation im März 1925 verboten wurde. R. F. E. 

Paolo Ne l lo , „Il Campano". Autobiografia politica del fascismo uni
versitario pisano (1926-1944), Firenze (Nistri-Lischi) 1983, XVI, 399 S., 
Lit. 25.000, — Der junge De Felice-Schüler N. legt mit dieser Anthologie 
einen weiteren Beitrag zur Untersuchung der Beziehungen zwischen intel
lektueller Jugend und Faschismus vor, denen er bereits eine Reihe von 
Veröffentlichungen gewidmet hat (vgl. auch QFIAB 60, S. 659). N. hat 
diesmal 60 politische Texte der Studentenzeitschrift „Il Campano" zusam
mengestellt, die in unregelmäßigen Abständen mit z. T. jahrelangen Unter
brechungen von März 1926 bis Februar 1944 von der faschistischen Studen
tengruppe (GUF) der Universität Pisa herausgegeben wurde. Die ausführli
chen Erläuterungen zu den in 6 Kapiteln gruppierten Texten bieten gleich
zeitig eine Geschichte dieser Zeitschrift, die sich in den dreißiger Jahren 
vom ursprünglich polemischen, dem Squadrismus nahestehenden Kampf
blatt studentischer Schwarzhemden zu „einer der besten politischen Studen
tenzeitschriften des Regimes" (S. 41) entwickelt hatte, in deren Spalten 
hochkarätige, der Universität Pisa besonders verbundene Vertreter des 
Regimes zeichneten, wie G. Gentile, G. Bottai, L. Ferretti und G. Buffarmi-
Guidi. Dieser Umstand mag mit ein Grund dafür gewesen sein, daß „II 
Campano" zusammen mit dem Mailänder „Libro e Moschetto" und dem Ge-
nueser „L'Ateneo" dem Schicksal der übrigen Produkte der faschistischen 
Studentenpresse entging, die 1931 durch das vom Nationalsekretär der 
GUF, Carlo Scorza, herausgegebene offizielle Organ „Gioventù fascista" auf 
eine einheitliche Linie gebracht worden war. Wenngleich der „Campano" 
auch nach Kriegsausbruch noch „un notevole margine di autonomia di giudi
zio" (S. 247) zu wahren verstand, so blieb er doch bis zuletzt loyal gegenüber 
dem Regime. Das nationale Desaster, in das der Faschismus geführt hatte, 
wurde von den studentischen Mitarbeitern der Zeitschrift vor allem als 
Verhängnis ihrer eigenen Generation gesehen. Einer der letzten. Artikel, 
datiert vom 21. Februar 1944, handelt denn auch folgerichtig von der „trage
dia dei giovani" (S. 353). Jürgen Charnitzky 


