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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, 
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Basel-Stuttgart (Helbing u. Iiehtenhahn) 1976, VIII, 304 S. - Ai numerosi 
studi degli ultimi anni sui rapporti fra la Svizzera e la Germania nazional
socialista si affianca ora questa indagine dedicata a quelli della Confedera
zione con i suoi vicini meridionali all'epoca del totalitarismo. Sul terreno 
diplomatico-politico le relazioni fra la Repubblica Elvetica liberaldemoera-
tica e la sorgente dittatura fascista monopartitica non subirono grandi tur
bamenti, grazie non ultimo alla duttilità usata da Berna nella conduzione 
dei negoziati. D'altro lato i riguardi presi da G. Motta - che considerava con 
simpatia il fascismo in quanto ,Erziehungsdiktatur', dittatura educativa 
forse necessaria all'Italia - poterono in qualche singolo caso risultare 
eccessivi, come ad esempio in occasione del rapimento di C. Rossi nel 1928. 
Molto più vigile e deciso fu invece il Dipartimento degli Esteri bernese nella 
questione delle nazionalità, opponendosi tempestivamente a qualsiasi ten
tativo di Roma mirante a promuovere nel Ticino l'Irredentismo italiano, una 
politica il cui pericolo potenziale meriterebbe - secondo l'avviso della S. - di 
essere preso sul serio. „Mussolini avrebbe colto qualsiasi possibilità, motivo 
o pretesto atto a consentirgli la conquista spirituale, politica e possibilmente 
anche territoriale della Svizzera italiana" (p. 143). - La seconda sezione del 
lavoro - che ignora la sinistra marxista - è dedicata alla recezione del fa
scismo in Svizzera negli anni venti. Essa rientra nella più ampia tematica 
della crisi del liberalismo e della democrazia in Europa nel periodo fra le due 
guerre (e qui sarebbe stato auspicabile un esame comparativo delle discus
sioni parallele in Francia, Inghilterra, Germania, ecc.). La definizione di 
„Contributo alla storia della coscienza democratica in Svizzera", data 
dalFA. a questo lavoro (p. 1), non è quindi priva di giustificazione. Dall'esame 
delle posizioni prese dai periodici d'opinione e dalla grande stampa nazionale 
risulta che la coscienza democratica e la volontà di affermazione liberale 
elvetiche furono abbastanza forti da contrastare con successo tutte le mire 
di riforma politica e sociale in senso gerarchico-autoritario di stampo fa
scista. E ' unpeccato che questo studio si concluda senza fondate giustifica
zioni nel 1930. Infatti, negli anni della crisi economica mondiale 1930-33 il 
fascismo, grazie al suo sistema corporativo, assurse al livello di possibile 
alternativa al sistema liberal-capitalistico ed esercitò la propria forza d'attra
zione sulla borghesia europea. Su questo punto sarebbe quindi auspicabile 
una continuazione di questo studio, composto con intelligenza e ricchezza di 
informazioni. J. P. 

Giorgio Amendola, Una scelta di vita, Milano (Rizzoli) 1976, 269 S., 
Lit. 3800. - G. Amendola, kommunistischer Spitzenpolitiker der älteren 
Generation (geb. 1907), beschreibt hier seine Jugend und seine Studienjahre 


