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rungskommission im Lehramt (er war 1936 nach Genua und spätestens 1940 
an die Universität Rom versetzt worden) suspendiert; die Möglichkeit zur 
Verteidigung nutzte er aus, und trotz Einspruch des Hochkommissars wurde 
er freigesprochen; sein Bankkonto (viel war nicht drauf) wurde für kürzere 
Zeit gesperrt. Dies nennt er - ohne den geringsten Unterschied zwischen 
einem totalitären und einem rechtsstaatlichen Verfahren zu machen -
„antifaschistische Verfolgung4* (alles mit Dokumenten belegt). Zu den 
wirklichen Verfolgungen im Zuge der Faschistisierung der Universitäten, 
denen zahlreiche Kollegen zum Opfer fielen, und zu allen übrigen Schandtaten 
des Faschismus äußert er sich mit keiner Silbe. Ein einziges Schlaglicht 
fällt - nicht ganz ungewollt - auf die tatsächliche Lage „del mondo della 
eultura". Nachdem die Mitglieder der Wettbewerbskommission (er nennt 
ihre Namen) der Accademia dei Lincei sich dem Machtspruch des Unterrichts
ministers gegen den Vf. nicht widersetzt hatten, bemerkte er: „Die Angst 
ging über jedes Kalkül hinaus, beherrschte dieAtmosphäre und riß auch die 
mit, die nichts zu fürchten hatten" (S. 82). Jeder hat also die Freiheit, die er 
verdient! Lange nach Kriegsende und nach Reisen in der Sowjetunion und 
in China löste sich sein Kommunismus „im Nichts" auf, und er gelangte zur 
Philosophie der Fragwürdigkeit (problematicitä). Dank der Wahrhaftigkeit 
und Unbefangenheit des Vf., der sich am Ende seines Lebens einen „Un
bewußten" nannte, erhält der Leser einen Einblick in das Leben nicht eines 
Opportunisten, sondern eines ausgesprochenen Egozentrikers. So ganz un
logisch, wie er glaubte, verlief sein Leben nicht; daß fortuna ihn stets be
gleitete, trifft allerdings zu. H. G. 

Mario Isnenghi, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. 
Appunti sulla eultura fascista, Torino (Einaudi) 1979, VIII, 290 S., Lit. 
7000. - Zum Verhältnis von Faschismus und Kultur gibt es seit 1945 eine 
in immer neuen Ansätzen sich fortsetzende Debatte. Auf der einen Seite 
steht die vom liberalen Antifaschismus, von Croce, Salvatorelli, Bobbio u. a. 
vertretene These, die (liberale) Kultur habe die Zeit des Faschismus weit
gehend unbeschadet und unkorrumpiert überstanden. „Wenn es während 
des Faschismus Kultur gab, so war sie nicht faschistisch, und wenn sie 
faschistisch war, so handelte es sich nicht um Kultur" (N. Bobbio). Croce 
glaubte, die dunklen zwei Jahrzehnte als „Herrschaft der Esel" weitgehend 
ignorieren zu können. Auf der Gegenseite stehen Thesen, die von einer weit
gehenden Affinität zwischen bürgerlicher, liberaler und nationaler Kultur 
und dem Faschismus sprechen und die bis zum Identitätspostulat (eultura 
fascista als Sonderfall einer breiteren eultura di destra, reazionaria) reichen. 
Die Debatte hat durch Einbeziehung der Konsensusproblematik eine neue 
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Dimension bekommen, leidet aber unter unscharfen Begriffen. Ist die „hohe" 
Kultur, sind die bleibenden geistigen, wissenschaftlichen und künstlerischen 
Leistungen gemeint ? Oder zielt Kultur als Kulturpolitik und -Organisation 
vielmehr auf Elitenbildung und Massensozialisation, auf Presse, Schule, 
Kirche, Universität usw., auf die Techniken, Instrumente und Träger der 
Erzeugung und Verbreitung von Mythen und Ideologien ? Dieser Auffassung 
ist der Paduaner Pressehistoriker M. Isnenghi, der seit Jahren mit Aufsätzen 
und Rezensionen, vor allem in „Belfagor", „Repubblica" und „Manifesto" 
die Überbau-Thematik Gramscis - die Funktion der Ideologien und der 
Intellektuellen für die Konsensusgewinnung in einem gegebenen politischen 
System - auf das faschistische Italien anzuwenden sucht. Der vorliegende 
Band enthält - erweitert um einige unveröffentlichte Texte - eine Sammlung 
dieser Beiträge. I. erscheint kein Pfarrblatt, kein Schulprogramm, keine 
Lokalzeitung zu abgelegen, um nicht im Besonderen das Allgemeine auf
zeigen zu können. Das tentativ skizzierte Forschungsprogramm reicht vom 
Schulbuch, der Jugenderziehung, den Volksbibliotheken, dem Schulalltag, 
dem Radio, Kino usw. bis hin zu den großen Wissenschaftsorganisationen, 
den Akademien, den Universitäten. I. versteht seine Beiträge als methodi
sche und thematische Versuche, ein noch weitgehend unerforschtes Gelände 
zu erschließen. Die Faschismusgeschichtsschreibung läuft nach I. Gefahr, 
ihren Gegenstand als „leere Kirche, ohne Religion und ohne Gläubige" zu 
behandeln, und in einer Art historischer Generalabsolution „einen Faschis
mus ohne Faschisten" zu beschreiben, „wo man den Nachweis des Anti
faschisten, des Krypto-Antifaschisten oder zumindest des Afaschisten nie
mandem verweigert" (S. 20f.), ein Verfahren, das alle historischen Unter
schiede und Erkenntnismöglichkeiten zu verwischen droht. Demgegenüber 
weist I. auf den sich in Italien seit dem Ersten Weltkrieg vollziehenden 
Strukturwandel der Öffentlichkeit. Der Faschismus war „die erste politische 
Bewegung", die als Partei und als Massenbewegung das italienische Volk in 
der Breite und Tiefe erfaßte. Die Mechanismen und Techniken dieser Poli
tisierung, Nationalisierung und Instrumentalisierung der Massen zu erfor
schen, erscheint in der Tat als ein notwendiges und lohnendes Unterfangen, 
das auch den Beifall von ganz unerwarteter Seite gefunden hat (vgl. Storia e 
Critica, 4/1979, S. 35ff.). J. P. 

Mario Isnenghi, L'educazione delFitaliano. II fascismo e Torganizza-
zione della cultura, Bologna (Cappelli) 1979, 471 S., Lit. 7600. - Sowohl 
Titel wie Einleitung dieser Dokumentation lenken die Aufmerksamkeit auf 
eine Problematik, über welche das von I. edierte Quellenmaterial relativ 
wenig Aufschluß gibt: die faschistische Erziehung des durchschnittlichen 


