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758 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

1933 war er aktiv beteiligt. Von den 200-300 Berichten, die er in diesen Jahren 
nach Rom schickte, sind bislang nur einige Dutzend bekannt. H. Woller berei
tet eine Edition dieser Texte vor. Ihre Lektüre bestätigt Thesen, die der Autor 
dieser Zeilen schon vor vielen Jahren vertreten hat. Das „wichtigste Ziel der 
faschistischen Deutschlandpolitik" war nach Woller „die Etablierung einer re
visionistischen Regierung der nationalen Rechten" (S. 53). Renzetti besaß 
nach 1931 eine „Vorzugsstellung im Zentrum der deutschen Politik". „Nur we
nige standen Hitler in dieser Zeit näher" (S. 56). Es steht zu hoffen, daß nun 
bald eine Edition das gesamte Koipus dieser Renzetti-Berichte zugänglich ma
chen wird. J. P. 

Aurelio Lepre, L'occhio del duce. Gli italiani e la censura di guerra 
1940-1943, Milano (Mondadori) 1992, 225 S., ISBN 88-04-35363-5, Lit. 
30.000« - Der Autor hat sich die Aufgabe gestellt, die Briefzensur durch die 
faschistische Geheimpolizei OVRA zu untersuchen, um daraus Rückschlüsse 
auf die öffentliche Meinung in Italien zu ziehen. Dazu hat L. insbesondere 
die einschlägigen Bestände im zentralen Staatsarchiv in Rom ausgewertet. 
Gleichsam als „Auge des Duce" hat die OVRA die Postsendungen der Italiener 
geöffnet, bewertet, zensuriert und Akten über deren Inhalt angelegt. Eine An
zahl von Briefen wird in dem vorhegenden Band publiziert, kommentiert und 
als Überlieferung der öffentlichen Meinung vorgestellt, wobei der Schwach
punkt in der Quellenkritik liegt. Die Anzahl der Kriegszensoren wird von L. 
mit siebentausend angegeben, wovon mehr als tausend Zivilisten waren, und 
zwar Angestellte, Lehrer, Anwälte und Richter. Die Kriegszensoren hatten 
etwa im ersten Kriegsjahr fast zehn Millionen Briefe zu bearbeiten; Briefe an 
hochgestellte Persönlichkeiten wie den faschistischen Parteisekretär durften 
sie nicht öffnen. L. kommt zu dem analytischen Urteil, daß die Italiener dem 
faschistischen Regime und dem Kriegseintritt Italiens an der Seite Deutsch
lands weit mehr Unterstützung entgegengebracht haben, als dies in der Zeit 
nach dem Krieg zugegeben worden sei. So sei etwa Mussolini im Jahr 1940 
beim Eintritt Italiens in den Krieg von vielen seiner Landsleute konzediert 
worden, daß er den Gang der Geschichte vorhersehe. Bis zum italienischen 
Angriff auf Griechenland am 28. Oktober 1940 habe die Vorstellung vom „ Weit
blick des Duce" (S. 109) eine erhebliche Verbreitung gehabt. Als die militäri
schen Niederlagen begannen und die Versorgungsprobleme zunahmen, sei die 
Hauptverantwortung dafür von vielen Italienern nicht Mussolini angelastet 
worden, sondern Männern aus seiner Umgebung. Besonders interessant er
scheinen jene zwei Kapitel des Buches, die der Einstellung der Italiener zu 
ihren Feinden - leider ohne den sowjetischen Gegner - und zu den verbünde-
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ten Deutschen gewidmet sind (S. 125 ff.). Mit verbreiteter Abneigung seien die 
Italiener insbesondere den Engländern begegnet. Ähnlich wie in den Englän
dern habe ein Teil der Italiener in den Juden vielfach die Reichen und Mächti
gen gesehen, die Italien in einem Zustand der Armut und Abhängigkeit halten 
wollten. Den Amerikanern gegenüber sei man in Italien erheblich weniger 
feindselig eingestellt gewesen. Bis die Macht der USA Ende 1942 deutlich 
sichtbar geworden ist, seien die Amerikaner von den Italienern häufig mit 
Überheblichkeit betrachtet worden. Viele glaubten, die Amerikaner könnten 
nur in der Imagination des Films und nicht auf den realen Schlachtfeldern 
kämpfen. Ergänzend dazu sei die Vorstellung verbreitet gewesen, daß die 
durch Rassismus fragmentierte und von sozialen Kämpfen zerrissene amerika
nische Gesellschaft nicht in der Lage sei, sich gegenüber dem disziplinierten 
Deutschland zu behaupten. Letzterem habe man in Italien zwar in der Regel 
keine freundschaftlichen Gefühle entgegengebracht, jedoch sei Deutschland 
für seine militärischen, kulturellen, ordnungs- und sozialpolitischen Großlei
stungen bewundert worden. Später seien dann Neid, Frustration, Furcht und 
schließlich Haß auf den mächtigen Verbündeten hinzugekommen. Insgesamt 
zeigt das vorliegende Buch deutlich, daß die Akten der OVRA ein besonders 
interessantes zeitgeschichtliches Material enthalten, das zu einem Vergleich 
mit den geheimen Lageberichten des Sicherheitsdienstes der SS einlädt. 

Michael Thöndl 

Alberto Melloni, Fra Istanbul, Atene e la guerra, La missione di AG. 
Roncalli (1935-1944), Istituto per le scienze religiöse di Bologna, Testi e ricer-
che di scienze religiöse, nuova serie 10, Genova (Casa Editrice Marietti) 1992, 
328 S., ISBN 88-211-6731-3, Lit. 43.000. - Das anzuzeigende Buch befaßt sich 
mit einem bislang stiefmütterlich behandelten Abschnitt im Leben des viel 
beschriebenen Papstes Johannes XXIIL, Angelo Giuseppe Roncalli (1881-
1963). Es dokumentiert die rund zehnjährige Tätigkeit (5. Januar 1935 bis 27. 
Dezember 1944) des damaligen Titular-Erzbischofs von Mesembria als Aposto
lischer Delegat in Istanbul und Athen sowie Apostolischer Vikar der Lateiner 
in der Türkei. Roncalli kam 1935 aus Sofia, wo er seit 1925 tätig gewesen war. 
Die Versetzung in die Türkei stellte zweifellos eine Beförderung für ihn dar 
und ließ ihn zudem zu einem Experten des Heiligen Stuhls für die Balkanre
gion werden. Doch präsentierten sich dem neuen Delegaten eine Vielzahl von 
Schwierigkeiten, besonders seit Ministerpräsident Mustafa Kemal (Atatürk) 
allen christlichen Aktivitäten im Lande strenge polizeiliche Beschränkungen 
auferlegt hatte. Melloni läßt diese ereignisreichen Jahre, die seit 1940 beson
ders im Zeichen des Zweiten Weltkriegs standen, chronologisch Revue passie
ren, indem er nicht allein die Tätigkeiten Roncallis vor Ort beschreibt, son-


