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nahe. Die massiven der Republik von Moskau gewährten Rüstungshilfen führ
ten zu der Bitte Francos, den sowjetischen Schiffsverkehr im Mittelmeer zu 
blockieren. Aufschlußreich ist das Protokoll über das Gespräch Mussolinis 
mit Nicolas Franco, in dem der Duce die Schaffung einer Marine- und Luft
blockade im mittleren Mittelmeer zusicherte (S. 219 ff.). Hier liegen die An
fänge jener anonym bleibenden allen Völkerrechtsgrundsätzen Hohn spre
chenden „Mittelmeerpiraterie", die nach der Versenkung zahlreicher sowjeti
scher Handelsschiffe später zur Konferenz von Nyon und zur Einrichtung ei
ner internationalen Seekontrolle führte. Die Beziehungen zwischen Rom und 
Berlin stehen im Zeichen der eben entstandenen „Achse", die nach der offiziel
len Lesart zum „cardine della politica estera fascista" geworden war. Der 
Deutschland-Besuch Mussolinis im September 1937 - über den der Band 
kaum neue Aufschlüsse enthält - sollte nach dem Wunsch von Außenminister 
Ciano einen möglichst militärischen und parteipolitisch-ideologischen Cha
rakter tragen. „E' il Capo di una Rivoluzione che viene a visitare il Capo una 
Rivoluzione" (S. 283). Die italienische Seite sah zu diesem Zeitpunkt noch 
positiv die Abhalfterung der „fiancheggiatori" im nationalsozialistischen 
Machtsystem, etwa das Ausscheiden von H. Schacht und die mit dem Aufstieg 
Ribbentrops verbundene Schwächung der „Konservativen" um Neurath und 
Hasseil. Die Durchsetzung „del gruppo nazionalsocialista ,puro'" (S. 761) 
schien der römischen Seite von Vorteil für die eigenen Pläne. Mit großer Sorge 
sah die italienische Seite die weitere Verschlechterung der Beziehungen zwi
schen Vatikan, katholischer Kirche und Drittem Reich. Der Band enthält zahl
reiche Texte über den wachsenden Pessimismus auf vatikanischer Seite, was 
die Möglichkeiten eines längerfristigen Ausgleichs anging. Rom hätte gerne 
vermittelt, sah aber keine Chancen. Wie schon bei den vorhergehenden Bän
den machen sich die rigiden Auswahlkriterien der Edition bemerkbar. Es sind 
nicht nur alle Dokumente aus den Bereichen Wirtschaft, Rüstung, Militär, 
Ideologie, Propaganda und Partei unberücksichtigt geblieben. Es fehlt auch 
die ganze Dokumentation zu den Bereichen der Kultur. So werden etwa die 
Vorbereitungen zur „Esposizione Universale di Roma" (geplant für 1942) mit 
keinem Wort erwähnt. Zu fragen bleibt, wie weit eine nach traditionalen Krite
rien erfolgte Aktenedition noch die damalige Wirklichkeit zu spiegeln vermag. 

J.P. 

Giorgio Fabre, L'elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, pre
sentazione di Michele Sarfatti, Torino (Silvio Zamorani) 1998, XIV, 499 S., 
ISBN 88-7158-071-0, Lit. 58.000. - Der Autor, Mitarbeiter der Wochenzeit
schrift „Panorama", erforscht einen wenig bekannten Gegenstand: die staatli
che Kontrolle und Lenkung der Buchproduktion in der Schlußphase des fa-
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schistischen Regimes seit 1937/38. Mit der Einrichtung von Kontrollorganen 
bei den wichtigsten Präfekturen hatte Mussolini 1934 eine Art präventiver 
Zensur für den Buchmarkt einführen lassen. Das Risiko für die Publikation 
verblieb beim Verleger. Das sehr zersplitterte Verlagswesen in Italien war viel
fach auf staatliche Unterstützung und staatliches Wohlwollen angewiesen. 
Eine massive, nach außen hin kaum sichtbare Selbstzensur war damit unver
meidlich. Gleichwohl kam es im Zeitraum April 1934 bis März 1936 zu 353 
Beschlagnahmungen von Büchern, d.h. praktisch alle zwei Tage wurde eine 
Neuerscheinung beschlagnahmt - mit unvermeidlich beträchtlichen Kosten 
für das Verlagswesen (S. 32). Mit der Gründung des Ministero della Cultura 
Popolare Ende 1936 begann der Staat immer weitere Bereiche des kulturellen 
Lebens unter seine Kontrolle zu nehmen. Eine unerklärte Vorbildfunktion 
übte dabei das nationalsozialistische Deutschland mit seinem interventionisti
schen Kulturbegriff aus. Anfang April 1938 gab Mussolini die Weisung heraus: 
„eliminare dalla circolazione gli scrittori ebrei, ebraizzanti o comunque di ten
denze decadenti" (75). Parallel zur Einführung der faschistischen Rassenge
setzgebung in der zweiten Jahreshälfte 1938 kam es so zu einem immer massi
veren Vorgehen gegen „unerwünschte" Bücher. Seit dem März 1938 mußten 
die Verlage alle Übersetzungen ausländischer Literatur genehmigen lassen. Im 
Juni 1938 gründete das Ministero della Cultura Popolare eine Commissione 
per la bonifica libraria. Diese Kommission beschloß auf ihrer zweiten Sit
zung „di rivedere la produzione libraria dalla guerra in poi per togliere dalla 
circolazione, oltre a quello che può essere politicamente in contrasto con le 
direttive del regime, anche tutto ciò che sia antiitaliano, antirazzista, immorale 
e depressivo" (S. 174). Hier wie bei fast allen anderen Gelegenheiten wurde 
das Judentum nicht namentlich genannt. De facto aber richtete sich der 
Hauptstoß gegen den Jüdischen" Einfluß im italienischen Buchwesen. Am 
entschiedensten ging G. Bottai im Schulbereich vor. Alle Schulbücher, an de
nen jüdische Autoren, Herausgeber oder Übersetzer mitgewirkt hatten, muß
ten zurückgezogen oder umgeschrieben werden. Ebenso entschieden „rei
nigte" man den Bereich des Jugendbuches und der Jugendzeitschriften. In den 
Bereichen der Belletristik und des wissenschaftlichen Buches ging man mit 
größerer Vorsicht vor. Der Kriegseintritt Italiens verstärkte naturgemäß die 
Autarkietendenzen. Aber es dauerte bis zum März 1942, bis das Regime sich 
zur Verteilung einer offiziösen Verbotsliste entschloß, die an Verlage, Buch
handlungen und Bibliotheken ging. In diese Liste waren vorhergehende Teil
verzeichnisse eingegangen. Von den ca. 900 Namen waren circa 10% nicht
jüdisch und antifaschistisch, d.h. aus politischen Gründen in die Liste gelangt. 
Ca. 130 Namen kamen aus dem deutschsprachigen Kulturraum. Dazu zählte 
die literarische und politische Prominenz der deutschen Emigration, etwa 
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Max Brod, Alfred Döblin, Lion Feuchwanger, Heinrich und Thomas Mann, 
Rudolf Hilferding, Emil Ludwig und viele andere mehr. Die vielen Fehler und 
Verschreibungen zeigen, daß die Verantwortlichen häufig gar nicht wußten, 
mit wem sie es zu tun hatten. Dieser Teil der Liste war offenbar von einem 
hohen Maß an Willkür bestimmt. Max Brod ja, Bertolt Brecht oder Walter 
Benjamin nein, Sigmund Freud ja, Hermann Kesten nein, Karl Marx ja, Hein
rich Heine nein. Für jüdische Autoren in Italien selbst hatten die seit Mitte 
1938 wirksamen Verfolgungen häufig berufs- und lebensgefährdende Wirkun
gen. Fabre spricht von einem „rogo fascista ... senza fuoco e senza fiamme" 
(S. 430). Wirtschaftliche Not, Zwangsverkäufe, Emigration oder gar Freitod 
waren die Folge. Der Modeneser Verleger F. Formiggini stürzte sich im Okto
ber 1938 vom höchsten Turm seiner Stadt, nachdem das Kulturministerium 
die „Arisierung" seines Verlages verlangt hatte. Aus der metikulös angelegten 
Darstellung Fabres wird deutlich, daß das Rassenthema nach 1938 vielfach 
als Instrument innerer Machtkämpfe der „gerarchi" untereinander benutzt 
wurde. Der Antisemitismus wurde „un'arma di ricatto e di ritorsione tra gli 
stessi fascisti" (S. 224). Hier galt - wie im Deutschland Hitlers - das Quasi
Gesetz der „kumulativen Radikalisierung", d.h. derjenige hatte die größten 
Durchsetzungschancen, der die radikalsten Lösungen propagierte. Der Autor 
hat sich strikt auf das Thema des „Buches" beschränkt und eine enorm mate
rialreiche und bis in die kleinsten Verästelungen recherchierte Untersuchung 
vorgelegt. Die Rahmenbedingungen sind dabei vielleicht zu kurz gekommen. 
Künftige Forschungen werden diese „bonifica del libro" stärker in das Ge
samtthema der faschistischen Kulturpolitik dieser Jahre einordnen können. 

J.P. 

Francesco Germinario, L'altra memoria. L'Estrema destra, Salò e la 
Resistenza, Tunis 83, Torino (Bollati Boringhieri) 1999, 152 S. ISBN 88-339-
1130-6, Lit. 24.000. - Remo Bodei hat 1998 einen Essay über „das geteilte Wir" 
im kollektiven politischen und kulturellen Bewußtsein Italiens geschrieben 
(Bibliograph. Inf. 46.432). Das am stärksten geteilte „Wir" der italienischen 
Kultur findet sich wohl im Umfeld des Gegensatzpaares Faschismus-Anti
faschismus. Antifaschismus und Resistenza wurden nach 1945 zur Grundlage 
der Verfassung von 1948 und in den sechziger Jahren schrittweise auch zur 
Zivilreligion der neuen Republik. Die von den Parteien des „arco costituzio
nale" geförderte Vergangenheitspolitik hat die zwei Jahrzehnte des Faschis
mus tabuisiert und teilweise kriminalisiert. Diese Situation ist am deutlichsten 
ablesbar in der nach 1945 entstehenden zeitgeschichtlichen Forschungsland
schaft. In dem nach 1948 zuerst in Mailand, Turin und Florenz und dann in 
ganz Nord- und Mittelitalien entstehenden lokalen und regionalen Resistenza-
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