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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 
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über zwei Jahrzehnte hinweg repräsentiert und dominiert hatte. Lag der 
Schwerpunkt der auf E. Crispoltis grundlegenden Aufsatz „Appunti sul 
problema del secondo futurismo nella cultura italiana fra le due guerre'l 

(Notizie, n. 5,1958, S. 34-51) folgenden Untersuchungen im wesentlichen bei 
Fragen der künstlerischen und intellektuellen Einordnung der Futuristen in 
die Kulturszene der zwanziger und dreißiger Jahre sowie ihrer politischen 
und ideologischen Berührungspunkte mit den Faschisten bis zu deren 
Machtergreifung im Oktober 1922, so setzt sich Vf. in ihrer Heidelberger 
Diss. erstmals das Ziel, die „Mechanismen der Kunstpolitik" des Faschismus 
in ihrer Funktion als „Mittel der politischen Kontrolle" und als „Propa
gandaapparat" aufzuhellen (S. 7). Ihre Analyse des Konflikts zwischen 
Selbstbehauptungsversuch einer künstlerischen Avantgarde und zunehmen
der Tendenz ihrer „Indienstnahme" (S. 1) durch das faschistische Regime 
will gleichzeitig ein Diskussionsbeitrag sein zum grundsätzlichen Problem 
künstlerischen Schaffens in totalitären Herrschaftssystemen (S. 36f.). Dabei 
hütet sich die Vf. jedoch vor voreiligen Verallgemeinerungen, wenn sie etwa, 
völlig zu Recht, nach dem ersten Kapitel über den Aufbau des faschistischen 
Künstlersyndikats, die verschiedenartigen Voraussetzungen und Entwick
lungen unter dem Nationalsozialismus auch und gerade in diesem Bereich 
hervorhebt (S. 36). Die Kunstpolitik des Faschismus - dies eine Schluß
folgerung der Studie - war im ganzen weniger von festumrissenen Grund
sätzen bestimmt, als vielmehr von „Zweckmäßigkeiten" (S. 264), welche 
den Futuristen in der Wahl technisch-stilistischer Mittel zwar einen relativ 
großzügigen Freiraum konzedierten, ihnen in thematischer Hinsicht jedoch 
wenig mehr als die schon von W. Benjamin 1936 scharfsinnig beobachtete 
Ästhetisierung der (faschistischen) Politik zugestanden, wie v. F. beispiel
haft in den Kapiteln über die futuristische „aeropittura" (Flugmalerei) (S* 
140-189) und den Beitrag der Futuristen zur 1932 eröffneten „mostra della 
rivoluzione fascista" (S. 193-224) belegt. - Eine einfühlsame, gut lesbare 
Darstellung, der man eine rasche Übersetzung ins Italienische wünscht. 

J. Ch. 

Michele Borrelli, Politische Bildung in Italien. Revolution und 
Konterrevolution, Stuttgart (Metzler) 1979, 289 S. - Unter dem, wie B. 
selbst zugesteht (S. 9), nicht unproblematischen Titel, verbirgt sich die ge
kürzte Fassung einer 1978 vom Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der 
Universität Gießen angenommenen Diss. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, 
die verschiedenen Bildungskonzepte „typischer" kultureller, philosophischer 
und politischer Strömungen vom Risorgimento bis in die siebziger Jahre des 
20. Jh. in ihrer Bedeutung für die Vermittlung „politischer Bildung" in 


