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520 NACHRICHTEN 

Giovanni Busino, La Faculté des SSP: 80 ans déjà!, Uni Lausanne, 
Bulletin d'information de l'Université de Lausanne (juin 1983) 37, S. 21-28. 
- Im Rahmen einer Würdigung der Faculté des sciences sociales et politi-
ques schildert der bewährte Herausgeber der , Revue européenne des scien
ces sociales* in Genf die bisher unbekannten Hintergründe der Verleihung 
des Doktortitels h. c. an Mussolini 1936 durch die Universität und erwähnt 
die anschließende Empörung in der internationalen Presse. Zeitungsaus
schnitte werden in den Archives Cantonales Vaudoises (Signatur: K-XIII-
353) in Lausanne aufbewahrt. H. G. 

Marisa Saracinelli/Nilde Totti, L'Italia del Duce. L'informazione, 
la scuola, il costume, Rimini (Panozzo) 1983, 177 S., Lit. 10.500. - Der 
Fragenkreis Propaganda, Volkserziehung und Kontrolle der Massenmedien 
gehört mittlerweile zu den am besten erforschten Bereichen der Faschis
mus-Geschichte. Das Material zum Thema ist vergleichsweise leicht zugäng
lich; darüber hinaus haben die Produkte und Einfälle faschistischer Propa
ganda aus heutiger Sicht nicht nur historischen Erkenntnis-, sondern auch 
beträchtlichen Unterhaltungswert, der dem Thema ein breiteres Publi
kumsinteresse sichert. Zahlreiche Einzelstudien, Dokumentationen und 
Ausstellungen befaßten sich daher in den letzten Jahren mit Presse, Funk, 
Film, Werbung, Sprachstil und Ikonographie des „ventennio". Ausgangs
punkt ist in allen Fällen jeweils die Frage nach dem Massenkonsens zwi
schen Volk und Regime, nach den Mitteln und Inhalten systematischer 
Demagogie, die in den dreißiger Jahren für die hohe Popularität und die 
charismatische Verbrämung der Mussolini-Herrschaft sorgte. Das Buch der 
beiden Vf. bringt ohne Anspruch auf neue Forschungsergebnisse eine gut 
geschriebene Zusammenfassung der vorliegenden Untersuchungen zum 
Thema. Es bietet eine Zusammenschau der verschiedenen Ebenen und Ka
näle, über die das Regime bestimmte Vorstellungen, Mythen und Bilder 
vom faschistischen Italien und seinem Führer ins Volksbewußtsein einzu
prägen suchte. Der Schwerpunkt liegt dabei weniger auf der vielfach erör
terten Organisation als auf den Inhalten faschistischer Propaganda. Einige 
dem Regime besonders angelegene Themen wie Geburtensteigerung, Rolle 
der Frau, Person des Duce usw. werden für die verschiedenen Medien -
vom Schulbesuch bis zur Modezeitschrift - getrennt untersucht und darge
stellt. Die Vf. kommen dabei zu dem Schluß, daß die Phrasen und Versatz
stücke faschistischer Propaganda weitgehend vorgeprägt waren in den kon
servativen Ideologien der Jahrzehnte vor dem „Marsch auf Rom" und des
halb auch den Erwartungen weiter Teile der Bevölkerung entgegenkamen. 
Neu an der Propaganda war die Systematik, Technik und Organisation, mit 


