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Gian Paolo Ceserani, Vetrina del Ventennio 1923-1943, Roma-Bari 
(Laterza) 1981, 287 S., 215 Abb., Lit. 35.000. - „Un'indagine sulla meccani
ca di comunicazione" nennt C. seine von über 100 Textseiten begleitete und 
mit der Hilfe von A. Jemolo zusammengestellte Bilddokumentation zu Pro
paganda und Werbung unter dem faschistischen Regime in Italien (S. 28). 
Mit dem Begriffsapparat der Werbepsychologie und der modernen Kommu
nikationswissenschaften versucht der auf diesem Gebiet als Spezialist aus
gewiesene Verf. (Vetrina della Belle Epoque, Roma-Bari 1980; Mondo me
dio, Milano 1979; Che cos'è la pubblicità?, Milano 1977; I persuasori disarma
ti, Roma-Bari 1975) neue Interpretationsmöglichkeiten zur Arbeitsweise 
der faschistischen „Konsensfabrik" (P. Cannistraro) aufzuzeigen. So wird 
uns Mussolini hier u. a. als Direktor des „Unternehmens" Faschismus vorge
stellt, der - im Gegensatz etwa zu heute üblichen Marketing-Prinzipien — 
sein „Produkt", den faschistischen Lebensstil, nicht einer bestimmten Ziel
gruppe, sondern der gesamten Bevölkerung „verkaufen" wollte. Das zu die
sem Zweck mit großem Aufwand entwickelte Propagandasystem blieb je
doch weitgehend an die traditionellen Kommunikationstechniken des ge
schriebenen Worts und der öffentlichen Rede gebunden. (Schon Cannistra
ro, dessen Forschungen ebenso wie diejenigen von D. Biondi, R. De Feiice, 
P. Melograni und A. Simonini den ständigen Bezugspunkt von C.s Studie 
bilden, hatte nachgewiesen, daß Mussolini erst nach 1934 die technischen 
Möglichkeiten erkannt hatte, die die neuen Massenmedien Radio und Kino 
boten). C. zeigt, daß die zunehmend antimoderne Propaganda des Regimes, 
die gegen die Auswüchse der Industrialisierung und Urbanisierung gerich
tet und vom Ideal eines „unbequemen", asketischen Lebensstils geleitet 
war, so gut wie keine gemeinsamen Berührungspunkte mit der kommerziel
len Werbung besaß, die im offenen Widerspruch zur Ideologie des Faschis
mus unbekümmert zu einem hedonistischen Konsumverhalten anregte (S. 
156ff.). Das in den dreißiger Jahren auf den Markt gebrachte FIAT-Modell 
„Balilla", die Glühlampen „Impero" oder die mit einem Mussolini-Urteil ver
zierten Praliné-Schachteln „Baci" der Schokoladenfabrik Perugina („... vi 
dico e vi autorizzo a ripeterlo, che il vostro cioccolato è veramente squisito!") 
blieben Ausnahmen, die die Regel bestätigten (vgl. die Abb. 56, 74, 185). 
Die Selbstdarstellung des Faschismus erschöpfte sich letztlich im Duce-
Mythos, der Mussolini selbst zum Produkt werden ließ. (Diesen Vorgang 
bezeichnet C. mit einem Ausdruck aus dem Werbejargon als „vampirismo", 
S. 75ff.) Eine Wiederholung der „persuasione fascista", so belehrt uns der 
Verf. zum Schluß, sei in den heutigen westlichen Demokratien undenkbar. 
Aufgrund der veränderten sozio-ökonomischen Bedingungen und eines fort
geschrittenen demokratischen Bewußtseins an der Basis ihrer Gesellschaf-
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ten, fehle ein entsprechendes Verkaufsprodukt: „Manca fortunatamente 
Mussolini" (S. 256). - Meno male. Jürgen Charnitzky 

Renzo De Felice, Luigi Golia, Storia fotografica del fascismo, Ro
ma, Bari (Laterza) 1981, XXVIII, 427 S., Lit. 24.000. - Die große Welle 
historisch-fotografischer Bildbände reißt nicht ab (vgl. „Storia e Critica 5/ 
1979, S. 22-27). Mag man den Erkenntniswert einer sorgfältig dokumen
tierten und kommentierten historischen Fotografie für geringer oder höher 
einschätzen (vgl. P. Melograni, Quanta storia nelle fotografie, Corriere della 
Sera 18.6.1982) - der offensichtliche Markterfolg und die leichte Konsu-
mierbarkeit dieses Erzeugnisses sichert eine zahlreiche Nachfolge. Nach 
Bildbänden über die Geschichte des PCI und die Geschichte der Arbeit 
erscheint jetzt dieser Band über den Faschismus. Ein weiterer über Musso
lini ist angekündigt. In der Einleitung resümiert De Feiice seine For
schungsthesen des letzten Jahrzehnts über die zentrale politische Bedeu
tung der vom Faschismus propagierten Mythen, Riten und Rituale für die 
Machteroberung und Herrschaftsstabilisierung des Systems. Die Medien 
von Bild und Film erwiesen sich als wirkungsmächtige Instrumente zur 
Nationalisierung der Massen, zur Konsensusgewinnung und zur Verbrei
tung des Duce-Mythos. Die optimistische Aufbruchstimmung des „Italia in 
cammino'*, das Bild des homo fascisticus, der neuen Weltgeltung Italiens 
und der kommenden faschistischen Zivilisation wurden in den Bildzeugnis
sen des Regimes schon vorweggenommene Wirklichkeit; das Medium wurde 
zur Botschaft. Läßt sich diese Schein- und Zweitwelt heute hinterfragen, 
läßt sie sich gegen den Strich bürsten? Das aus 25000 Fotografien ausge
wählte Material soll nach den Intentionen der Herausgeber „fissare i mo
menti salienti della storia del fascismo e ... puntualizzare il suo aspetto di 
regime di massa" (XXVII). Die Bilder sollen gleichzeitig zeigen, wie der 
Faschismus gesehen werden wollte, und wie er wirklich war. Zu diesem 
zweiten Aspekt schreiben C. Bertelli und G. Bollati, die Herausgeber der 
Fotobände der Annali Einaudi (vgl. Bibliographische Informationen, Nr. 
2549, Bd. 2, S. 4) „purtroppo le ricerche d'archivio non ci hanno portato 
finora a individuare una fotografia italiana critica e di opposizione - ed è 
lecito dubitare che sia esistita". Die von R. De Felice und L. Golia vorgeleg
te Auswahl bestätigt weitgehend diese skeptische These. Sie bietet noch
mals das offizielle Bild der „Aktionen" der Bewegung, der Staatsbesuche, 
der Paraden, der Aufmärsche, der Empfänge und der Rollenspiele des Dik
tators und seines Personals. Das „wirkliche" und das oppositionelle Italien 
kommt nur in Einzelszenen ins Bild, so in den Fotos aus den Familienalben 
aus der Provinz, wo hinter den bäuerlichen Großfamilien als Paradeobjekten 


