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singoli sforzi riformatori per una maggiore democratizzazione della scuola, 
nei programmi didattici di quasi tutte le materie chiave (tedesco, storia, 
lingue straniere, geografia) non solo persistesse la vecchia impostazione na-
zional-conservatrice del tramontato Kaiserreich, ma questa andasse addirit
tura rafforzandosi, dopo la traumatica esperienza della prima guerra mon
diale, in senso nazionalista, militarista e razzista per sfociare infine piena
mente nell'alveo della Weltanschauung nazionalsocialista. Né l'educazione 
civica, promossa al rango di materia d'insegnamento nelle scuole medie con 
l'art. 148 della Costituzione di Weimar, fu messa in grado di contribuire a 
formare una coscienza veramente democratica dei futuri cittadini: custodita 
gelosamente dalle autorità scolastiche che ne temevano la strumentalizza
zione politica a favore dei partiti progressisti, essa, nei pochi casi in cui fu 
possibile introdurla, si rivelò „un istituto insulso e anemico" (p. 71) che 
trasformava l'idea della partecipazione democratica in una dialettica putre
fatta tra capo e seguaci. Delle tendenze di rinnovamento e restaurazione 
della pedagogia, illustrate con alcuni esempi da L. Kunz, B. Schmoldt e H.-
F. Rathenow nella seconda parte, prevalevano in maniera schiacciante 
quelle restauratrici, appianando così la strada alla successiva fascistizzazione 
della scuola. Strozzati sostanzialmente già prima dell'ascesa del nazionalso
cialismo al potere da una politica scolastica in balia degli interessi faziosi dei 
partiti e del misoneismo della vecchia amministrazione nonché da una situa
zione economica che comportò gravi tagli nei bilanci della pubblica istruzione 
delle regioni, i tentativi di riforma democratica nel campo scolastico saranno 
riconosciuti tardi in tutta la loro importanza: essi non solo costituirono un 
valido punto di riferimento per il nuovo orientamento della scuola dopo il 
crollo del regime nazista, ma, come sottolinea H.-F. Rathenow (p. 177) a 
proposito dei modelli didattici di B. Otto, J. Kretschmann e A. Reichwein, 
possono ancora interessare le discussioni attuali. Jürgen Charnitzky 

Roberto Vivarelli, Il fallimento del liberalismo. Studi sulle origini 
del fascismo, Bologna (Il Mulino) 1981, 355 S., Lit. 15.000. - Der an der 
Universität Florenz lehrende Zeithistoriker V. hat seit mehreren Jahrzehn
ten seine ganze Arbeitskraft der Umbruchperiode Italiens vor und nach dem 
Ersten Weltkrieg gewidmet. Von seinem Hauptwerk „Il dopoguerra in Ita
lia e l'avvento del fascismo (1918-1922)" ist bislang nur der erste, bis zum 
Herbst 1919 reichende Band erschienen. Er hat jedoch den Fortgang seiner 
Forschungen schon skizzenhaft in Rezensionen und Aufsätzen umrissen. 
Einige dieser z. T. in den „Quellen und Forschungen" schon besprochenen 
Beiträge (QFIAB 55/56, S. 536; 60, S. 657; 62, S. 432f.) legt er jetzt gesam
melt vor. Seine konstruktiven Auseinandersetzungen mit den Arbeiten etwa 
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von R. De Feiice oder Chr. Seton Watson sind zu bekannt, als daß sie erneut 
vorgestellt zu werden brauchten. Bislang unveröffentlicht ist der abschlie
ßende Aufsatz, der den understatement-Titel trägt „Liberalismo, protezio
nismo, fascismo. Per la storia e il significato di un trascurato giudizio di Luigi 
Einaudi sulle origini del fascismo" (S. 163-344). V. bezieht sich hier auf den 
1933 von Einaudi veröffentlichten Band „La condotta economica e gli effetti 
sociali della guerra italiana". In seiner Polemik gegen den „collettivismo 
bellico" und den „socialismo di stato" hatte Einaudi bestimmte Charakteri
stiken und „Verwerfungen" des italienischen politisch-gesellschaftlichen Sy
stems, die ihren Ausdruck fanden im Militarismus, Kolonialismus, Protek
tionismus und Nationalismus, mitverantwortlich gemacht für die autoritäre 
Umwandlung nach 1922. Der von Croce und seinen liberalen Nachfolgern so 
sorgsam gemiedene Blick über die Zeitbarriere von 1914 hinweg auf die 
Geschichte des italienischen Einheitsstaates nach 1861 wird damit frei. Weit 
ausholend und international vergleichend geht V. der spannungsreichen Ge
schichte von wirtschaftsliberalem und protektionistischem Denken und sei
nen Auswirkungen auf die politische und gesellschaftliche Verfassung Ita
liens nach. Die Finanz- und Steuerpolitik erscheint als tragendes Funda
ment des Staatswesens. Das ökonomische Denken der „liberisti", der Frei
händler, erweist sich durch die Einbeziehung der politischen Rahmenbedin
gungen wirtschaftlichen Handelns und durch seinen ständigen Rückbezug 
auf das Gemeinwohl als im Kern politisch. Die intellektuelle Biographie 
Einaudis wird so für V. zum Anlaß, um die Zusammenhänge zwischen Libe
ralismus und Faschismus zu diskutieren. Der Aufsatz — in Wahrheit eher 
ein eigenes Buch - steckt voll von Anregungen, Durchblicken, Thesen und 
Fragen. Es handelt sich um einen der stimulierendsten Beiträge des letzten 
Jahrzehnts zur Vorgeschichte der Diktatur in Italien. J. P. 

Karl Dietrich Bracher, Zeit der Ideologien. Eine Geschichte des 
politischen Denkens im 20. Jahrhundert, Stuttgart (Deutsche Verlagsan
stalt) 1982, 414 S. - Die sechziger Jahre haben mit Studentenrevolte, Re
naissance des Neomarxismus und Terrorismus eine Reideologisierung des 
politischen Denkens gebracht, die für viele politische Beobachter völlig un
erwartet kam. Der Bonner Zeithistoriker und Politologe B. hat diesen auch 
mit spezifischen Generationserfahrungen zusammenhängenden Wandel von 
Mentalitäten und Bewußtseinsstrukturen aufmerksam verfolgt und analy
siert (vgl. zuletzt: K. D. Bracher, Schlüsselwörter in der Geschichte, Düs
seldorf 1978; ders . , Geschichte und Gewalt, Berlin 1981). Der jetzt vorlie
gende Band über die „Zeit der Ideologien" bildet quasi das Resümee lang-


