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ser Auffassung war auch die Forschung nach 1945; die Mehrzahl der ein
schlägigen Arbeiten (u.a. Vigezzi, Castronovo) enden mit der Errichtung 
der Diktatur 1925/26. Im Rahmen einer übergreifenden Geschichte der 
italienischen Presse behandelt der vorliegende Band nun - neben zwei 
knappen resümierenden Beiträgen von N. Tranfaglia über die Jahre 1922-
1925 (S. 3-29) und M. Legnani über die antifaschistische Presse (S. 259-366) 
- die Geschichte der faschistischen Presse selbst. P. Murialdi ist als Heraus
geber der Zeitschrift „Problemi dell'informazione" und als Verfasser einer 
weit verbreiteten Darstellung von „La stampa italiana del dopoguerra" ein 
vorzüglich ausgewiesener Kenner der Materie und stützt sich außerdem auf 
ausgiebige Archivstudien. Der Band bietet so eine Fülle von nützlichen In
formationen über die rechtlichen, administrativen, technischen und finan
ziellen Aspekte der Pressegeschichte (Aufmachung, Verbreitung, Auflagen-
höhe, Rechtsstatus, Besitzstruktur, Auswahl und Status der Mitarbeiter 
usw.) und informiert über die Zielsetzungen der faschistischen Pressepolitik 
und die Methoden der Presselenkung. Ausführlich kommen auch die inner
faschistischen Konflikte und Rivalitäten zu Wort. Das faschistische Macht
kartell kannte eine beschränkte innere Pluralität, die auch in den Positionen 
der einzelnen Zeitungen zum Ausdruck kam. Trotzdem legt man den Band 
eher enttäuscht zur Seite : abgesehen von gelegentlich aufflammenden, dann 
schnell unterdrückten Debatten um Vielfalt und Reichtum einer idealen fa
schistischen Presse - die Verbindung von Linientreue und Qualität gleicht 
einer Quadratur des Zirkels - gab es keine wirklich großen Debatten und 
Kontroversen. Dem Thema fehlt der eigentliche Gegenstand. Unbehandelt 
bei Murialdi bleibt, ob es nicht in dem Spannungszustand zwischen veröffent
lichter Meinung und Volksmeinung (greifbar etwa in den mit totalitären 
Staaten strukturell verknüpften Konfidenten- und Stimmungsberichten), in 
dem Widerspruch zwischen öffentlicher Lüge und unterdrückter Wirklich
keit eine Dimension der Pressegeschichte dieser Zeit gibt, die sich kaum in 
den Akten wird finden lassen. M. Boveris Bericht „Wir lügen alle", in dem 
sie aus eigener Erfahrung über die Lage der deutschen Presse in der national
sozialistischen Zeit spricht, bietet hierfür eindrucksvolles Anschauungs
material. J. P. 

Giovanni Lazzari , I littoriali della cultura e dell'arte. Intellettuali e 
potere durante il fascismo, Napoli (Liguori) 1979,166 S„ 12 Abb., Lit. 3.500. 
- Die littoriali della cultura e dell'arte zählen neben den littoriali dello sport 
und den littoriali del lavoro zu den mit großem Aufwand in den dreißiger 
Jahren betriebenen kulturpolitischen Bemühungen des faschistischen Regi
mes um den Konsens weiter Teile der intellektuellen und werktätigen 
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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 


