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Mai 1938, bei dem es zu einer engen Zusammenarbeit zwischen deutscher 
und italienischer Geheimpolizei und zu ca. 500 Verhaftungen von „ver
dächtigen" Emigranten kam. Die Einführung der faschistischen Rassenge
setze seit dem Sommer 1938 machte dann vollends den Verbleib schwierig 
und vielfach unmöglich. Italien wurde so für viele zu einem Durchgangs
land auf der Flucht nach Übersee und Amerika. Aus vielen Einzelbiogra
phien - die Namen wie R. Arnheim, H. Baron, R. Borchardt, F. Braun, 
F. Engel-Janosi, W. Hasenclever, E. Heinitz, 0. A. Hirschmann, R. Kemp-
ner, R. Krautheimer, P. 0. Kristeller, S. Kuttner, H. Leifhelm, K. Lowith, 
W.Meckauer, F.Muckermann, A.Neumann, F.Nußbaum, J.Schauff, 
K. Wachsmann, K. Wolfskehl umfassen - entsteht so ein höchst ausdrück
liches kollektives Lebensporträt. V. hat ein bewegendes Buch geschrieben, 
das einer der bedeutendsten Beiträge zur deutschen Exilforschung zu wer
den verspricht. Der zweite, in Vorbereitung befindliche Band wird die Jah
re 1939-1945 behandeln. J. P. 

Michela Nacci, L'antiamericanismo in Italia negli anni trenta, To
rino (Bollati Boringhieri) 1989, 213 S., Lit. 35000. - Der positiv wie nega
tiv akzentuierte Mythos Amerikas bildet einen wesentlichen Bestandteil 
der europäischen Kultur der Zwischenkriegszeit. Der Kriegseintritt der 
USA 1917 und ihr entscheidender Beitrag zur Niederringung der Mittel
mächte hatte die junge Weltmacht nicht nur militärisch-politisch sichtbar 
gemacht. Die „neue Welt" begann, technisch, wirtschaftlich, finanziell, 
aber auch im kulturellen Bereich eine Führungsrolle zu übernehmen. Diese 
bis zum Jazz, dem „Western" und dem Kriminalroman reichende vielge
staltige Begegnung mit dem alten Europa hat das europäische Amerika
bild der Zwischenkriegszeit entscheidend mitgeprägt. Die Weltwirtschafts
krise verlieh dann dieser Inkarnation der Moderne und des Kapitalismus 
stark negative Züge. Das faschistische Italien hat eine eigentümliche Son
derform dieser Amerikarezeption erlebt, der der vorliegende Beitrag ge
widmet ist. Der Faschismus sah sich als Alternative sowohl zum Bolsche
wismus als auch zum Kapitalismus. Die USA als Hort der Demokratie, als 
Land des Fortschritts, der Egalität, des Hedonismus, des Pazifismus, des 
Materialismus und des Konsumismus erschienen den faschistischen Intel
lektuellen vielfach als stärkster Gegensatz zu den vom Faschismus verkör
perten Werten: Führertum, Elitedenken, Hierarchie, Frugalität, Opferbe
reitschaft. Die Autorin hat die politischen Zeitschriften Italiens (u.a. Ge
rarchia, Critica fascista, Politica, Stirpe) systematisch ausgewertet und die 
Reiseliteratur wie die länderkundlichen Analysen mit herangezogen. Das 
gesammelte Material hat sie thematisch locker gegliedert unter Kapiteln 
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wie „Il regno della tecnica e la fordizzazione del mondo", „La barbarie del 
comfort", „Guerrieri e mercanti", „Demos e oro", „Barbaro dominio", 
„L'ombra di Babilonia", „I disvalori della modernità". Der Band gibt so ein 
breites, zum Teil amüsantes, zum Teil bestürzendes Porträt des Antiameri
kanismus in der italienischen Kultur und Politik der dreißiger Jahre. 
Merkwürdigerweise hat die Autorin es unterlassen, ihre Texte zeitlich ein
zuordnen und nach ihrem kulturellen, politischen und propagandistischen 
Stellenwert zu befragen. Ebensowenig kommt das nationalsozialistische 
Deutschland als mitbestimmender Faktor ins Blickfeld. Es wäre interes
sant, zum Beispiel nach dem deutschen Amerikabild der dreißiger Jahre 
und bestimmten nationalsozialistischen Zuspitzungen zu fragen. Unerör-
tert bleibt, daß etliche der hier referierten Auffassungen bestimmten An
weisungen des römischen Propagandaministeriums entsprachen, vor allem 
in den Jahren 1938-1940, als die USA als Feind der „totalitären" Staaten 
und als möglicher Kriegsgegner ins Blickfeld traten. Hier bietet sich Raum 
für künftige Arbeiten, die diese aufschlußreiche Studie ergänzen könnten. 

J.P. 

Luciano Zani, Fascismo, autarchia, commercio estero. Felice Guar
niero un tecnocrate al servizio dello „Stato nuovo", Collana di storia con
temporanea, Bologna (Il Mulino) 1988, 244 S., ISBN 88-15-01951-0, 
Lit. 25000. - Im Vorwort schreibt der Autor, er wolle „die Art und Weise 
analysieren, mit der der Faschismus theoretisch und praktisch versucht 
hat, sein Handbuch des principe moderno im Hinblick auf die neue Realität 
des Welthandels umzuschreiben. Es soll von einem Spezialgebiet aus ver
sucht werden, einen über die Rekonstruktion quantitativer Daten hinaus
gehenden Beitrag zur Diskussion darüber zu leisten, inwieweit die wirt-
schafts-politischen Maßnahmen in der zweiten Hälfte der 30er Jahre ... 
zufällig oder bewußt herbeigeführt waren, ob sie eine kurzfristige Reaktion 
darstellten oder einem Programm folgten". Die Untersuchung dreht sich 
um Feiice Guarnieri, den ersten Außenhandelsminister Italiens. Das Do
kumentenmaterial liefern die zeitgleich von Zani beim selben Verlag neu 
herausgegebenen Memoiren Guarnieris, „Battaglie economiche fra le due 
guerre". Regen Gebrauch macht der Autor auch vom persönlichen Archiv 
des Politikers, zu dem er Zugang erhalten hat. Daneben wird das Archiv 
des damaligen Leiters der Behörde für Rüstungsproduktion, General Dal-
lolio, zu Rate gezogen. Die meisten Kapitel haben die Biographie Guarnie
ris zum Gegenstand. Der vom Autor gestartete Versuch, am Porträt eines 
zweifellos wichtigen Politikers der Zwischenkriegszeit eine Generation und 
ihre Epoche darzustellen, wird durch die zwischen den Zeilen durchschei-


