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betont hat. Nach C. hat De Feiice mit seiner Privilegierung ideengeschicht
licher Phänomene die wirklichen Probleme einer vergleichenden Faschismus
forschung, die etwa in der Frage nach der jeweiligen sozialen Basis und der 
sozialen Funktion des Faschismus bestehen müßten, vernachlässigt. 

G. Carocci (Postilla all'Intervista sul fascismo, S. 205-215) kritisiert 
die idealisierte Darstellung, die De Felice von der Außenpolitik Grandis 
1929-1932 gegeben hat. Nach C. handelt es sich bei den von De Feiice be
nutzten Dokumenten um Abschriften, die Grandi 1939/40 für eine Publika
tion vorbereitet hatte mit dem Ziel, den konstant frankreichfreundliehen 
und „westlichen" Charakter seiner Außenpolitik zu dokumentieren. Nach 
C. enthalten viele dieser Abschriften Korrekturen Grandis. Statt die abes-
sinische Politik „eMoroformisieren" (Grandi 1930) heißt es so z.B. „unsere 
guten Beziehungen mit Abessinien konsolidieren" (Grandi 1939). Die Stel
lung Caroccis als Herausgeber der zugehörigen Serie (1922-1935) der „Docu
menti Diplomatici Italiani" gibt diesen Beobachtungen erhöhtes Gewicht. 

J . P . 

Domenico Pre t i , A proposito de „L'economia italiana nel periodo 
fascista", Ricerche storiche 5 (1975) S. 539-574. - Kritischer Kommentar zu 
dem im Titel genannten Sonderheft der Zeitschrift „Quaderni storici" (Nr. 
29/30, Jg. 10, Ancona 1975, S. 331-655), das inzwischen auch in einer über
arbeiteten Buchfassung vorliegt (Bologna, Il Mulino 1976). P. kritisiert nicht 
bloß einzelne Ergebnisse, sondern die methodischen Prämissen der Autoren 
des Sammelbandes und ihre fragwürdige Benutzung statistischer Quellen; 
seine Ausführungen verdienen nicht zuletzt deswegen allgemeinere Beach
tung. V.H. 

Philip V. Cannis t ra ro , La fabbrica del consenso. Fascismo e mass 
media, prefazione di R. De Felice, Bari (Laterza) 1975, XV, 498 S., Lit. 
3700. - G. Salvemini hat Anfang der dreißiger Jahre die vom Faschismus 
aufgebaute Propagandamaschinerie das einzige wirkliche Meisterwerk des 
Regimes genannt und einige ihrer Aspekte selbst analysiert. Seine Anregun
gen und Einsichten sind lange Zeit ohne Nachfolge geblieben. Erst jetzt, wo 
die Frage des Konsensus in der Einparteidiktatur größere Aufmerksamkeit 
gefunden hat, beginnt die Forschung sich den Themen der Propaganda und 
der Kulturpolitik zuzuwenden. Die Arbeit des jungen amerikanischen Histo
rikers C , auf intensiven Archivforschungen aufgebaut und durch mehrere 
Vorstudien angekündigt, erscheint so in einem glücklichen Moment. In 
einem ersten Abschnitt untersucht C. die Methoden und Instrumente, mit 
denen der sich konsolidierende Faschismus bis Ende der zwanziger Jahre die 
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Presse gleichschaltete, die bestehenden kulturpolitischen Institutionen unter 
seine Kontrolle nahm und nach Bedarf neue Einrichtungen gründete. Von 
besonderer Bedeutung sind hier das Istituto nazionale fascista di cultura, 
die Reale Accademia d'Italia und die Enciclopedia Italiana. Das zweite und 
dritte Kapitel sind den zentralen kulturpolitischen Lenkungsinstrumenten 
gewidmet, hier vor allem dem Mussolini direkt unterstehenden Ufficio 
stampa della Presidenza, aus dem 1934 das Sottosegretariato, 1935 das 
Ministero per la stampa e la propaganda (später umbenannt in Ministero di 
cultura popolare) hervorging. Eine faschistische Kultur hat es in den zwan
ziger Jahren nicht gegeben, und das Regime hat auch keine Anstrengungen 
unternommen, eine solche zu definieren und durchzusetzen. Die faschistische 
Kulturpolitik - die hier die vom Regime eingegangenen Fundamentalkom
promisse mit Monarchie, katholischer Kirche und traditionalen liberalen 
Führungseliten widerspiegelt - beschränkte sich darauf, die verschiedenen 
kulturellen Richtungen, den Modernismus wie den Traditionalismus, die 
Agrarromantik wie den Futurismus, den Rationalismus wie den Klassizismus 
gegen das Zugeständnis politischen Wohlverhaltens für die Konsensusge
winnung einzusetzen. Diese kulturpolitisch pluralistische Haltung änderte 
sich in den dreißiger Jahren unter dem Einfluß und dem Vorbild des national
sozialistischen Deutschland. G. Ciano als Propagandaminister baute einen 
straff zentralisierten Apparat auf zur Lenkung und Kontrolle aller Aktivi
täten im Bereich der Information, Meinungsbildung, Unterhaltung und Kul
tur. Die neuen Massenmedien Radio (Kapitel V) und Kino (Kapitel VI) 
erfuhren nach anfänglicher Vernachlässigung jetzt eine intensive Förderung. 
Diese Monopolisierungstendenzen führten zu scharfen Ressortkonflikten 
zwischen dem Propagandaministerium (Ciano, Alfieri, Pavolini), dem kultur
politischen Apparat der Partei (Starace) und dem Erziehungsministerium 
(Bottai). In Polemik mit dem bürgerliehen, elitären KulturbegrifF versuchte 
der Faschismus aus populistischen Ansätzen heraus eine neue Volks- und 
Massenkultur zu propagieren und sie mit Hilfe neuer Präsentationsformen 
(Volkstheater, Volksbüchereien, Wanderkinos, Feste, Folklore usw.) zu ver
breiten. Ohne Zweifel ist es ihm so zeitweilig gelungen, die Distanzen zwi
schen Staat und Gesellschaft zu verkürzen und über die „Nationalisierung 
der Massen" (G. E. Mosse) zur Konsensusgewinnung beizutragen. Zugleich 
aber erfolgte auf kulturellem Gebiet die erste massive Abwendung von den 
vom Faschismus propagierten Idealen. J . P. 

Katharina Spindler , Die Schweiz und der italienische Faschismus 
(1922-1930). Der Verlauf der diplomatischen Beziehungen und die Beurtei
lung durch das Bürgertum, Basler Beiträge zur Geschichtswissenschaft 137, 


