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B. Fornaca, G. Ricuperati, M. Mazzatosta). So ist es nicht verwunderlich, 
daß der Vf. bei den Intentionen des Regimes stehenbleibt und sehr wenig 
zur erziehungspolitischen Wirklichkeit, zu den sozio-ökonomischen und 
institutionellen Aspekten der faschistischen Schulpolitik auszusagen hat. -
Mag für die pädagogische Diskussion hierdurch etwas gewonnen sein: für 
den Historiker läßt die Arbeit mehr Fragen offen, als sie zu beantworten in 
der Lage ist. J. Ch. 

Mario Francini (Hg.), Libro e moschetto. Dialogo sulla cultura ita-
liana durante il fascismo, Torino (Edizioni Rai) 1979, 211 S. m. 46 Abb., 
Lit. 4.600. - Anlaß zu diesem Buch gab die im Frühjahr 1978 vom 1. Pro
gramm des italienischen Fernsehens in 6 Folgen ausgestrahlte Diskussion 
zum Problem der italienischen Kultur unter dem Faschismus, an der neben 
zahlreichen Fachgelehrten auch Persönlichkeiten aus dem damaligen Kul
turleben selbst teilnahmen. Zwei Hauptträger der Fernsehdiskussion, der in 
Rom lehrende Literaturhistoriker Giuliano Manacorda sowie der Journalist 
und Romanschriftsteller Manlio Cancogni, die beide ihre wissenschaftliche 
Ausbildung unter dem faschistischen Regime absolvierten, haben die ein
zelnen Argumentationsfäden aus den vielen Interviews wieder aufgegriffen 
und nunmehr auch für den Leser nachvollziehbar gemacht. Breit gefächert 
ist das Spektrum der diskutierten Kulturbereiche: es reicht vom Bildungs
system über Architektur, Malerei und Plastik, Rundfunk, Kino, Theater, 
Presse, Sport, literarische Zeitschriften und Verlagswesen, Poesie und Prosa 
bis hin zu dem, was der Sprachphilosoph Tullio De Mauro die „politica 
linguistica" des Regimes genannt hat. Ungeachtet kontroverser Stellung
nahmen zu Einzelfällen, belegen die Aussagen der befragten Personen doch 
eindeutig, daß weder von einer kulturellen Stagnation in faschistischer Zeit 
noch von einer genuin faschistischen Kultur gesprochen werden kann - eine 
These, die in aller Entschiedenheit zuerst von Norberto Bobbio vertreten 
wurde. Die Mitgliedschaft vieler Intellektueller im PNF steht hierzu nicht in 
Widerspruch, blieb sie doch meist formaler (oder besser: opportunistischer) 
Natur und hatte auf das künstlerische Schaffen keinen nennenswerten Ein
fluß, wie das wohl denkwürdigste Beispiel dieser Art, der Eintritt Luigi 
Pirandellos in die faschistische Partei nach der Ermordung Matteottis, zeigt. 
Ein großer Teil derjenigen Intellektuellen, die sich noch in den zwanziger 
und beginnenden dreißiger Jahren mehr oder weniger freiwillig zur Koopera
tion mit dem Regime bereitfanden, sei schließlich durch Ereignisse wie den 
spanischen Bürgerkrieg, die Achse Berlin-Rom und die ab 1938 in aller 
Schärfe einsetzende Rassenkampagne zum Übertritt auf die Seite der Anti
faschisten bewogen worden. Die Vielfalt der eingebrachten Meinungen und 
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behandelten Fragen, die oft längst schon in Vergessenheit geratene Namen 
und künstlerische Aktivitäten wieder in Erinnerung rufen, geben dem Buch, 
zusammen mit der sorgfältig ausgewählten Bibliographie, seinen besonderen 
Reiz. - Man wird diesen publizierten Fernsehbeitrag bei der Diskussion über 
die italienische Kultur zur Zeit des Faschismus schwerlich übergehen kön
nen. J. Ch. 

Maurizio Cesari, La censura nel periodo fascista, Napoli (Liguori) 
1978,130 S. m. 16 Abb., Lit. 2.500. - Mit zahlreichen Quellenbelegen aus dem 
zentralen Staatsarchiv in Rom, begleitet von recht knappen, doch präzisen 
Ausführungen, illustriert Vf. in seiner ersten Veröffentlichung die Institu
tionalisierung der Zensur unter dem faschistischen Regime im Presse- und 
Verlagswesen, in Rundfunk, Theater und Kino. Die 5 Buchkapitel ent
sprechen dabei 5 Zeitabschnitten, in welche Vf. die Entwicklung faschisti
scher Zensurmaßnahmen einteilen zu können glaubt. Die erste Phase 
(1922-26) setzt ein mit Kontrollen der Tagespresse und Versuchen der Ein
flußnahme auf ihre Berichterstattung, denen bald (vor allem nach der 
Matteotti-Krise) Beschlagnahmungen und Erscheinungsverbote folgen und 
schließt ab mit der totalen Unterdrückung der oppositionellen Presse Ende 
Oktober 1926. Parallel zum gezielten Ausbau der Zensur im Bereich der 
Massenmedien in der 2. Phase (1927-33) verläuft die intensivierte Propa
ganda des Regimes nach innen wie nach außen, welches sich zunehmend der 
neuen technisch-kommunikativen Möglichkeiten (besonders des Rundfunks) 
bedient. Die spürbare Verschärfung der Zensur im 3. Zeitabschnitt (1934-39), 
die nunmehr auch des Kuriosen nicht entbehrt (Kampf gegen den Gebrauch 
von Fremdwörtern, „Anti-Lei"-Kampagne, Verbot der Abbildung schlanker 
Frauen, Verbot von Weihnachtsbäumen etc.), ist nach Ansicht des Vf. 
hauptsächlich auf drei Faktoren zurückzuführen: Die Schaffung einer staat
lichen, zentralen Zensurbehörde mit umfangreichen Kompetenzen (Ersatz 
des Ufficio-Stampa durch das Sottosegretariato di Stato per la stampa e la 
Propaganda, das im Juni 1935 zum Ministerium erhoben und am 27. 5.1937 
zum Ministero della cultura popolare umgeformt wird); der Erfahrungsaus
tausch mit dem nationalsozialistischen Propagandaministerium; den ita-
lienisch-abessinischen Krieg, der neben der stärker zensierten Berichterstat
tung eine gesteigerte Kontrolle des privaten Briefverkehrs zur Folge hatte. 
Gleichzeitig betont Vf. aber auch die Widersprüche, Unzulänglichkeiten und 
Fehlschläge faschistischer Zensurbemühungen. Ein Beispiel dafür sieht er in 
der Tatsache, daß man im 4., durch die Ereignisse des zweiten Weltkrieges 
bestimmten Zeitraum (1940-43), bei der unter Polverelli im Februar 1943 
durchgeführten „disintossieazione" des Büchermarkts von 1060 bereits 


