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mit den biologistischen und naturalistischen Theoremen der nationalsoziali
stischen Rassenlehre kaum vereinbar war. Die im Politischen Archiv des 
Auswärtigen Amtes in Bonn aufbewahrte Dokumentation über Evola zeigt, 
daß man in Berlin im Büro Ribbentrop das (Euvre des italienischen Theore
tikers sorgfältig verfolgte. Nach der Einführung einer Rassenpolitik im fa
schistischen Italien ab Sommer 1938 hoffte man auf Seiten der NSDAP, den 
deutschen Vorstellungen in Italien stärkeres Gehör verschaffen zu können. 
Dazu gehörte u.a. auch der lange verfolgte und nie realisierte Plan einer 
bilateralen Rassenakademie. 1941/1942 kam es auch, wie die vorliegenden 
Dokumente zeigen, zu dem von Evola favorisierten und von Mussolini zeit
weilig unterstützten Projekt einer gemeinsamen deutsch-italienischen Ras
senzeitschrift, die den Titel tragen sollte „Sangue e spirito". Die nationalso
zialistischen Ideologen waren nur mit halbem Herzen bei der Sache, da man 
Evola nicht für genügend repräsentativ hielt und im übrigen seine rassen
theoretischen Vorstellungen als „unwissenschaftlich" und dubios betrachte
te. Das ganze Projekt scheiterte, als Mussolini auf eine Intervention des 
Vatikans hin seine Unterstützung zurückzog. J. P. 

James Edward Mil ler , The United States and Italy, 1940-1950. The 
Politics and Diplomacy of Stabilization, Chapel Hill and London (The Uni
versity of North Carolina Press) 1986, 356 S. - Bei der Studie von James 
Edward Miller handelt es sich um ein Standardwerk zu den italienisch
amerikanischen Beziehungen im 20. Jahrhundert. Miller, erst Archivar in 
den National Archives, dann Angestellter im State Department und dort 
zuständig für Fragen der amerikanischen Südeuropapolitik, hat eine riesige 
Menge an vor allem amerikanischen Dokumenten durchgesehen und - man 
glaubt es kaum - analytisch bewältigt. Der Bogen der klar und nüchtern 
geschriebenen Darstellung spannt sich von der Reaktion der amerikanischen 
Regierung auf den Kriegseintritt Italiens über die allmähliche Herausbil
dung einer amerikanischen Mittelmeerpolitik, die auch auf die Kräftigung 
eines demokratisch-antikommunistischen Italiens zielte, bis zum Beitritt 
Italiens in die NATO. Besondere Beachtung verdienen die Kapitel über die 
verwickelte Entschlußbildung in Washington hinsichtlich eines „New Deal" 
für Italien 1944/1945 und die maßgebliche Rolle italo-amerikanischer Inter
essenverbände dabei. Nicht weniger interessant ist die Darstellung der 
„scelta americana" der Christdemokraten, die in amerikanischen Regie
rungskreisen zunächst auf wenig Gegenliebe stieß, dann aber - im Zuge des 
auch die innenpolitischen Gegensätze verschärfenden Kalten Krieges -
freudig aufgenommen wurde; in der Erwartung freilich, die Democrazia 



596 NACHRICHTEN 

Cristiana werde sich über kurz oder lang von konservativen Fesseln freima
chen und eine reformorientierte Politik verfolgen. Und als fast mustergültig 
darf die Analyse der amerikanischen Vorbereitungen für den Fall einer 
legalen oder illegalen Machtergreifung der italienischen Kommunisten im 
Frühjahr 1948 gelten. H. W. 

Loris Rizzi , Lo sguardo del potere. La censura militare in Italia nella 
seconda guerra mondiale 1940-1945, Milano (Rizzoli) 1984, 230 S., Lit. 
14000.- Rizzis Studie gilt der militärischen Zensur, einer Organisation, 
deren Untersuchung in totalitären Staatsgebilden für den Historiker beson
ders interessant ist, da die Zensur sich mit dem Dissens der Bevölkerung 
gegenüber dem System beschäftigt und in ihren Lageberichten eine der 
offiziellen Propaganda entgegengesetzte Bewußtseinslage der Massen zum 
Ausdruck kommt. Doch die Problematik auch dieser Quellengattung (S. 52, 
56, 83f., 87f.) zeigt sich deutlich anhand des vorliegenden Buches. Die 
Repräsentativität der höchst ausführlich zu Wort kommenden abweichen
den Stimmen aus dem Volk, der Grad des Dissenses in der Bevölkerung 
bleiben eine offene Frage. Zensurberichte mit quantitativen Angaben sind 
die Ausnahme. Um aus der Fülle des herangezogenen Zensurmaterials Ten
denzen herauszulesen, muß Rizzi nicht unbeträchtlich auf bereits vorlie
gende Forschungen zurückgreifen. - Der erste Teil des Buches behandelt 
Organisation und Funktion der Zensurbehörden. Der zweite Teil, über die 
Stimmung im Lande und die Moral der Truppen mit dem Schwerpunkt auf 
dem Zeitraum 1940-1942, erscheint als Geschichte des Zusammenbruchs 
der „inneren Front", wobei Rizzi bereits 1939/1940 einen „antifascismo pas
sivo e ancora silenzioso che si va diffondendo in strati sociali sempre più 
larghi" (S. 53) wirken sieht. 1943-1945 war das italienische Heer vom Weg
bereiter imperialistischer Machtpolitik zum Instrument der inneren Repres
sion herabgesunken. Daß Zensurberichte auch als Gradmesser des Konsen
ses dienen können, zeigt ein quantifizierender Bericht des „Regno del Sud", 
in dem trotz Kritik an Einzelnem die prinzipielle Zustimmung der Bevölke
rung dem Staat gegenüber und ein Zukunftsoptimismus abzulesen sind. Im 
dritten Teil werden die Verschlechterung in der Stimmungslage der Bevöl
kerung, das Wanken des Duce-Mythos, die massiven psychologischen Wir
kungen der Niederlagen, Kriegsmüdigkeit und Friedenshoffnungen, Prote
ste gegen Mißwirtschaft und Nahrungsrationierung und andere Themen 
anhand einer Flut von Quellenzitaten geschildert. - Ein interessanter Ein
blick, denn das „Auge der Macht" hat uns ein völlig ungeschminktes Bild der 
öffentlichen Meinung überliefert. L. K. 


