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Jugend. Ursprünglich nur für Studenten der Universität gedacht, ab 1935 
prinzipiell für alle Mitglieder der fasci giovanili di combattimento geöffnet, 
entwickelten sich die unter Schirmherrschaft der G. U. F. von 1934-1940 in 
sieben Städten Italiens veranstalteten „Kulturolympiaden" jedoch eher zu 
einem offenen Forum des Dissenses. Die vom Regime geförderten geistigen 
Wettkämpfe, bei denen zu vorgegebenen (politischen) Themen schriftliche 
Arbeiten vor eigens zu diesem Zweck geschaffenen Gutachterkommissionen 
eingereicht, Vorträge und Diskussionen gehalten sowie Kunstausstellungen 
organisiert wurden, gerieten zunehmend zur politischen Begegnung zahl
reicher intellektueller Jugendlicher auf dem langen Weg vom Antikonfor-
mismus zum Antifaschismus. Die Geschichte der littoriali, denen R. Zan-
grandi sowohl im Hinblick auf die Anzahl (pro Jahr zehntausende von 
Jugendlichen) als auch auf das Engagement der von den Vorentscheidungen 
bis zu den Endkämpfen erfaßten Teilnehmer die Bedeutung eines „avveni
mento culturale di massa" zugesprochen hatte (Il lungo viaggio attraverso 
il fascismo, Milano, Feltrinelli, 1962, S. 122), ist damit gleichzeitig ein wich
tiger Abschnitt in der Bildungsgeschichte eines Teils der heutigen intellek
tuellen und politischen Elite Italiens, Hierin sieht der Vf. denn auch den 
eigentlichen Grund für die „größere historische Relevanz" (S. 16) der litto
riali della cultura e dell'arte im Vergleich zu ihren beiden Schwesterorgani
sationen. Nach einem kurzen, chronikhaften Abriß der Wettkämpfe und 
einer Auslese aus der faschistischen Presse (S. 18-61), untersucht L. die 
Rolle Bottais, die politischen Zielsetzungen des Regimes und die littoriali 
in ihrer Eigenschaft als „occasione di antifascismo" (S. 61-109). In der 
Beurteilung Bottais übernimmt er dabei das von G. B. Guerri in seiner 
Bottai-Biographie entworfene Bild des „fascista critico" (QFIAB 58, 
S. 699f.) und stellt der „lucida e strumentale tolleranza del ,bottaismoc" 
(S. 81) die wirklichen Intentionen der faschistischen Regierung gegenüber, 
als sei Bottais permissive Haltung hinsichtlich der Durchführung der litto
riali nicht Teil eben jener kulturpolitischen „strategia ben articolata" 
(S. 70) des Regimes zur Gewinnung der Jugend gewesen. Der Dokumenten
anhang (S. 115-166), für den leider die Quellenbelege fehlen, bringt einen 
Querschnitt der zu den littoriali eingereichten Arbeiten und gehaltenen 
Iteden, J. Ch. 

Gabriele Turi, Il fascismo e il consenso degli intellettuali, Bologna 
(Il Mulino) 1980, 394 S., Lit. 15.000. - Der aus der Schule von E. Ragionieri 
stammende, heute in Florenz lehrende Autor hat sich schon vor Jahren mit 
einem glänzend recherchierten und mit der ganzen philologischen Raffinesse 
der Florentiner Tradition ausgestatteten Aufsatz über die Entstehung und 
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die politische Bedeutung der Enciclopedia Italiana als einer der besten 
Kenner der komplexen Beziehungen zwischen Politik und Kultur in der 
Zeit des Faschismus ausgewiesen. Der vorstehende Band bringt diesen Auf
satz in stark erweiterter Form (S. 13-150). Die Enciclopedia Italiana, unter 
der Leitung von G- Gentile 1925-1928 geplant und 1929-1937 erschienen, 
bildet eines der eindrucksvollsten Zeugnisse der italienischen Wissenschaft 
und Kultur im 20. Jh. Nach N. Bobbio handelt es sich um ,,la più grande 
rassegna che sia mai stata tentata fino ad oggi della cultura accademica" in 
Italien. Unter den Vorzeichen der „Unparteilichkeit", der Objektivität und 
der strikten Trennung von Kultur und Politik (apoliticità) gelang es Gentile, 
die - mit Ausnahme B. Croces - prominentesten und qualifiziertesten Ver
treter wissenschaftlicher Teildisziplinen zur Teilnahme an dem Riesen
unternehmen (3200 Mitarbeiter) zu gewinnen. Auch die jüngere Generation 
war vielfach mit ihren besten Köpfen vertreten, so im Bereich der Ge
schichtswissenschaft etwa mit D. Cantimori, W. Maturi, C. Antoni und 
F. Chabod. Allein ca. 90 Unterzeichner des antifaschistischen Manifests 
zählten zu den Mitarbeitern der Enzyklopädie, ein Faktum, das von radikal
faschistischer Seite heftig kritisiert wurde. Die Gewinn- und Verlustrechnung 
dieser Symbiose zwischen Faschismus und italienischer Kultur beschäftigt 
bis heute die Interpreten. Handelt es sich um ein Monument der vor
faschistischen liberalen Kultur (so G. Salvemini, N. Bobbio), oder hat sich 
das Regime mit einem kulturpolitischen Manöver größten Stils die Mit
arbeit und den Konsens qualifiziertester Intellektueller zu sichern gewußt ? 
Dieser Ansicht neigt der Autor zu. Anhand der Themenbereiche Politik, 
Geschichte und Religion versucht er zu zeigen, wie stark bestimmte anti-
parlamentarische, antidemokratische, antisozialistische, ja nationalistisch 
und imperialistisch durchgefärbte Traditionen in zahlreichen Beiträgen auf
scheinen. Zugleich kann er nachweisen, wie mit dem Abschluß der Lateran
verträge 1929 der Einfluß der katholisch-theologischen Mitarbeiter, vor 
allem der Jesuiten, in den Bereichen der Religionsgeschichte, der Theologie 
und bestimmter Zweige der Sozialwissenschaften zunahm. Sein Fazit lautet: 
„L'esame delle principali voci di carattere politico conferma pienamente 
l'esistenza non solo di una ideologia, ma anche di una cultura fascista, 
attraverso la quale il regime cercò di costruirsi una legittimazione storica" 
(S. 82). Neben einem kurzen, schon veröffentlichten Aufsatz über den Ver
leger A. F. Formiggini enthält der Band einen zweiten gewichtigen For
schungsbeitrag mit dem Text „I limiti del consenso: le origini della casa 
editrice Einaudi" (S. 193-375). Der Verlag Einaudi spielt in dem Italien 
nach 1945 eine Rolle, die sich mit der des Suhrkamp Verlages in der Bundes
republik vergleichen läßt. Seine großen Sammlungen wie die „Biblioteca di 
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cultura storica**, die „Saggi**, die „Piccola Biblioteca Einaudi**, die „coralli** 
oder die „Collezione di poesia** haben in der italienischen Literatur- und 
Wissenschaftsgeschichte Epoche gemacht. Zu seinen anfänglichen Autoren 
zählten u.a. C. Pavese, E, Vittorini, L. Ginzburg, G. Pintor, A. Omodeo und 
L. Salvatorelli. Als Verlag der Werkausgabe von A. Gramsci und der Zeit
schriften „La Società**, „Il Politecnico** und „La Cultura Sovietica** besitzt 
Einaudi seit 1945 ein ausgesprochen linkes, kommunismusnahes Image und 
gilt als antifaschistischer Verlag par excellence. Die Anfänge des Verlages 
aber reichen weit in die faschistische Zeit hinein. G. Einaudi gründete ihn, 
in Fortführung radikalliberaler Traditionen eines P. Gobetti, A. Monti, F. 
Ruffini, 1933 in Turin. Sein Vater, Luigi Einaudi, der bekannte Wirtschafts
wissenschaftler und spätere italienische Staatspräsident, gab die finanzielle, 
organisatorische und intellektuelle Rückendeckung. Zu den Zielsetzungen 
gehörten von vornherein die Öffnung nach außen (zahlreiche Übersetzungen 
aus der englischen, amerikanischen und französischen Literatur) und ein 
intensiver Realitätsbezug. G. Einaudi forderte 1937 „di contrapporre al
l'ottimismo ufficiale un senso profondo . . . dei problemi del momento** 
(S. 263). Der Verlag etablierte sich so innerhalb kürzester Zeit als eine der 
vitalsten Stimmen im italienischen Verlagswesen der dreißiger Jahre. Turi 
kann überraschenderweise zeigen, daß der Verlag engste Beziehungen zu 
Bottai und zur offiziellen faschistischen Kulturpolitik besaß. Die Verlags
geschichte enthält so hochinteressante Einblicke, etwa bei M. Alicata, C. 
Muscetta oder D. Cantimori, in die Übergänge von linksfaschistischen zu 
kommunistischen Positionen. Nach Turi ist ein allgemeiner Antifaschismus-
Begriff zu vage, um diese Realitäten zu erfassen. Er spricht deshalb von 
„limiti del consenso** und plädiert für eine personen- und institutions
geschichtlich orientierte Erforschung der vielen Teilrealitäten, die das Ver
hältnis von Kultur und Politik im Faschismus ausmachen. Er selbst hat 
einen vorzüglichen Beitrag zu einem solchen Programm gegeben. J. P. 

Susanne von Falkenhausen, Der zweite Futurismus und die 
Kunstpolitik des Faschismus in Italien von 1922-1943, Frankfurt/M. (Haag 
und Herchen) 1979,402 S. mit 94 Abb., DM 58. - Wenngleich der sogenannte 
„zweite Futurismus**, oder besser: die zweite Generation des Futurismus 
(ab 1918) mit den Arbeiten von C. Zervos und R. Carrieri seit 1950 als 
historiographisches Problem erkannt worden ist, setzt eine eingehende kri
tische Beschäftigung mit dem (nicht nur) kunsthistorisch bedeutsamen 
Phänomen erst nach dem Tode (1956) seines führenden Vertreters, E. Pram-
polini, ein. Die zahlreichen Nachrufe für Prampolini brachten der Öffentlich
keit die Thematik einer Generation von Futuristen ins Bewußtsein, die er 


