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stungsfähigkeit und Effizienz eine eindeutige Priorität propagandistischer 
Motive erkennen zu können. Die Luftwaffe, „arma fascistissima" entsprach 
mit ihren Mythen der Modernität, der Technik, des Fortschritts und des 
„neuen Menschen" sogar in besonderem Maß den auf Konsensusgewinnung 
gerichteten Bedürfnissen des faschistischen Regimes. Balbo gelang es bis 
Anfang der dreißiger Jahre, die völlige Autonomie und Gleichberechtigung 
der neuen Waffengattung gegenüber Heer und Marine durchzusetzen, 
scheiterte aber bei dem Versuch, den Douhetismus, d.h. die Theorie von der 
kriegsentscheidenden Bedeutung der neuen Waffe, als offizielle Kriegs
doktrin zu etablieren. Die Verteilung des Rüstungsbudgets zeigt die rasche 
Domestizierung des „newcomers". Nach anfänglich hohen Zuwachsraten im 
Etat pendelte sich der Anteil der Luftwaffe mit ca. 750 Mio. Lire auf etwa 
ein Siebentel der Rüstungsausgaben ein. Die frühe Durchsetzung der 
Luftwaffe als eigenständige Waffengattung und die Aufsaugung der Flug
abteilungen von Heer und Marine hatte u.a. die Folge, daß die ohnehin 
schwachen institutionellen Verklammerungen und der Wille zur Zusammen
arbeit weiter geschwächt wurden, und die drei Waffengattungen sich weit
gehend unabhängig voneinander entwickelten. Zahlreiche Themenbereiche, 
vom Autor z.T. selbst genannt, bleiben in der Studie unberücksichtigt. R. 
versteht seinen Beitrag als einen ersten, noch tastenden Versuch auf einem 
noch weitgehend unerforschten Gelände. J. P. 

Nicola Tranfaglia, Paolo Murialdi, Massimo Legnani, La stampa 
italiana nell'età fascista, Storia della stampa italiana (Hg. Valerio Castro-
novo u, Nicola Tranfaglia) Bd. IV, Roma-Bari (Laterza) 1980, 389 S., 
Lit. 14.000. - Der „Corriere della Sera" kommentierte die einseitige Sonder
ausgabe, mit der er am 26. 7.1943 über den Sturz Mussolinis berichtete, mit 
den Worten: „È difficile fare noi stessi un giornale quando per ventanni, 
ce lo siamo visti dettare da un ministero" (S. 248). Der eine Satz enthält in 
nuce die Geschichte eines ganzen Zeitabschnitts, Lohnt es sich, die Ge
schichte einer Presse zu schreiben, die als Instrument der Meinungs- und 
Konsensusbildung in einem totalitären System weitgehend, ja im politi
schen Kernbereich ausschließlich den Direktiven der Diktatur unterworfen 
war? In dem die Meinungs- und Publikationsfreiheit zunehmend unter
drückt wurden und veröffentlichte und „öffentliche" Meinung immer weiter 
auseinanderklafften? Unter dem Stichwort „His master's voice" hat G. 
Salvemini Ende der 20er Jahre die Existenz der faschistischen Presse als ein 
striktes Abhängigkeitsverhältnis von Befehlsempfang (die Presseanweisun
gen, „veline") und Ausführung geschildert und sie als ein für die politisch
historische Erkenntnis weitgehend unfruchtbares Gelände beschrieben. Die-
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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 


