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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 
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genehmigten Werken 926 Titel beschlagnahmte (S. 96). So habe man zu
mindest in diesem Bereich von einer „vera e propria politica censoria" 
eigentlich nicht sprechen können (S. 52). Das letzte Kapitel ist schließlich 
den gänzlich unter deutscher Kontrolle stehenden, einer „sfera di completa 
irrealtä" (S. 124) entspringenden Zensurmaßnahmen der Republik von Said 
gewidmet. - Ein wegen seiner Askese im historischen Urteil zwar eher als 
deskriptive Zusammenfassung anzusehendes Buch, das jedoch nützlich und 
zuverlässig informiert. J, Ch. 

Angelo Montenegro, Politica estera e organizzazione del consenso. 
Note sulPIstituto per gli studi di politica internazionale, 1933-1943, Studi 
storici, 19 (1978) S. 777-817. - Das nach dem Vorbild des Londoner Institute 
of International Affairs 1933 gegründete Istituto per gli studi di politica 
internazionale (ISPI) entstand auf Initiative einer Gruppe von jungen 
faschistischen Universitätsdozenten und Publizisten aus Mailand und Pavia. 
Sekretär, später Direktor und eigentlicher Kopf des Unternehmens war A. 
Gaslini. Überregionale Bedeutung erlangte das ISPI ab 1935, als die nord-
italienisehe Großindustrie das Institut unter ihre Fittiche nahm und ein 
enges Arbeitsverhältnis mit dem Außenministerium hergestellt wurde. Nach 
den Worten von A. Pirelli, der 1935 die Präsidentschaft übernahm, agierte 
das ISPI „in stretto contatto con il Ministero degli Esteri, pur scrupulosa-
mente evitando di apparire come organizzazione ufficiale e anche soltanto 
ufficiosa." (S. 793). Unter der finanziellen Förderung und dem politischen 
Schutz eines Verwaltungsbeirats, in dem u.a. R. Mattioli, B. Stringher, G. 
Olivetti, F. Salata und Conte Volpi saßen, entfaltete das Institut in den 
folgenden Jahren eine breitgefächerte Tätigkeit, zu der, neben dem Aufbau 
einer Spezialbibliothek, die Publikation zahlreicher Zeitschriften (u. A. 
Rassegna di politica internazionale, Relazioni Internazionali, Annuario di 
politica internazionale, Popoli), etlicher Buchreihen (u.a. Storia e Politica, 
Documenti di storia e pensiero politico, Biblioteca Storica), von Aktenver
öffentlichungen und Gesamtdarstellungen gehörten. Anfang der vierziger 
Jahre war der Arbeitsbereich des ISPI derartig gewachsen, daß Gaslini mit 
der Forderung auf Eingliederung von Nachbarinstituten (u.a. Centro Ita-
liano di Studi Americani, Istituto per l'Oriente) eine Art Monopolanspruch 
im Bereich der außenpolitischen Dokumentation und Analyse erheben 
konnte. Die Ziele des ISPI standen unter dem doppelten Anspruch der Do
kumentation, Information und wissenschaftlichen Analyse auf der einen, 
und der Erziehung und Propaganda auf der anderen Seite. Ähnlich wie bei 
der Enciclopedia Italiana arbeiteten an den Initiativen des ISPI zahlreiche 
faschismuskritische Intellektuelle wie L. Salvatorelli, A. Omodeo, F, Chabod, 


