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im Emsland, wo Dauerkranke konzentriert wurden, ähnelten aufgrund der 
mangelhaften ärztlichen Versorgung und der unzureichenden Ernährung 
„Todeslagern". Eine Aufhellung dieses düsteren Kapitels der Geschichte 
des Zweiten Weltkrieges auch von deutscher Seite ist ein dringendes Desi
derat der Forschung. J. P. 

Rodolfo Siviero, L'Arte e il Nazismo. Esodo e ritorno delle opere 
d'arte italiane 1938-1963, a cura die Mario Urs ino, presentazione di Silvio 
Ber to ld i , Firenze (Cantini Edizioni d'Arte) 1984, 215 S., Lit. 25.000. - R. 
Siviero (1911-1983) war nach 1943 Beauftragter der Resistenza und der 
italienischen Regierung für den Schutz und die Zurückführung der unter 
Zwang entfremdeten oder geraubten italienischen Kunstgüter. Die Kunst
manie führender Repräsentanten des nationalsozialistischen Systems - an 
der Spitze Hitler selbst, aber auch z. B. Göring, Rosenberg oder Himmler -
führte dazu, daß nach 1938 dank Aufwendung bedeutender finanzieller Mit
tel, durch Überredung und indirekten Zwang zahlreiche italienische Kunst
werke, z. T. im Diplomatengepäck, den Weg nach Norden nahmen. Nach 
dem September 1943 wurde daraus unverhüllter Raub, dem nun auch die 
großen öffentlichen, vielfach ausgelagerten Sammlungen ausgesetzt waren. 
Eine unrühmliche Rolle spielte dabei der deutsche „Kunstschutz", in dem 
zahlreiche deutsche Kunstwissenschaftler mitarbeiteten. Er unterstand for
mell der Wehrmacht, arbeitete jedoch in diesem Spezialbereich faktisch im 
Auftrag der SS und Himmlers. Beträchtliche Teile des italienischen Kunst
besitzes wurden so als Zugvögel vor der immer weiter nach Norden rücken
den Front von der Stadt aufs Land und dann wieder vom Land in die Stadt 
in immer neue Außenstellen und angeblich bombensichere Depots ausgela
gert. Teile der Museen in Neapel, Florenz und Bologna erreichten so unter 
immensen Transportgefahren zuletzt Sammelstellen in Südtirol. Die italieni
sche Regierung sprach 1945 von „una sistematica opera di spoliazione artisti
ca a danno dell'Italia" (S. 142). Nach Siviero hatte der „Kunstschutz" „gran 
parte del patrimonio artistico italiano" nach Norden abtransportiert (S. 132). 
Die Beweise, die diese Thesen stützen, sind zahlreich und von erstklassiger 
Qualität: Anweisungen und Telegramme Himmlers, Erfolgsberichte der 
Kunstschutzbeauftragten (Evers, Heydenreich, Bruhns u.a.), Depotver
zeichnisse, Briefwechsel zwischen den deutschen Behörden und den italieni
schen Museumsdirektoren u.s.w. Der Zugriff der deutschen Seite vollzog 
sich auf drei Ebenen: jüdisches Eigentum, so etwa die Bibliothek und das 
Archiv der jüdischen Gemeinde in Rom, wurde sozusagen als herrenloses 
Gut behandelt, beschlagnahmt und abtransportiert. Das Gleiche galt für 
Privatsammlungen alliierter Staatsbürger, so etwa die Sammlungen Mason 
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Perkins oder van Merle. Besondere Anspruchstitel glaubte man darüber 
hinaus gegenüber „germanischer" (gotischer, langobardischer u.s.w.) und 
allgemein „deutscher" Kunst zu haben. Zwei Cranach-Gemälde aus den Uffi-
zien, die Hitler 1938 bei seinem Italienbesuch bewundert hatte, wanderten 
so ins Führerhauptquartier nach Ostpreußen. Zusätzlich gab man vor, die 
abendländische Kunst insgesamt vor Plünderung und systematischen Raub 
durch die Amerikaner schützen zu müssen (auf den politischen Plakaten sah 
man den grinsenden Neger mit der Venus von Milo unter dem Arm). Siviero 
erzählt diese Mischung aus Kriminalstory, kunstgeschichtlichem Traktat 
und hoher Politik mit Eleganz und beißender Ironie. „La protezione nazio
nalsocialista della cultura italiana ebbe inizio, ufficialmente il 30 settembre 
1943, con Tincendio dell'Archivio storico di Napoli." (S. 33). Ob der „Kunst
schutz" in Italien neben Zerstörungen und Raub auch noch andere akzepta
blere Aufgaben wahrgenommen habe, bleibt bei Siviero unerwähnt. Eine 
Aufarbeitung des gesamten Themenkomplexes auch von deutscher Seite 
wäre dringend erwünscht. J. P. 

Lamberto Mercuri , Guerra psicologica. La propaganda angloameri
cana in Italia 1942-1946, prefazione di Ennio Di Nolfo, Biblioteca dell'Isti
tuto di studi per la storia del movimento republicano, 1, Roma (Archivio 
Trimestrale) 1983, 285 S., Lit. 18.000. - Den Autoren eines Geheimberich
tes des deutschen Sicherheitsdienstes vom Januar 1944 über die „Entwick
lung der Propaganda in Italien" erschien die alliierte Informationspolitik 
quasi als ein Modell effizienter Einflußnahme. „Die feindliche Propaganda 
(übt) auf die italienische Bevölkerung den beherrschenden Einfluß aus. Die 
Nachrichtenmeldungen der englischen und amerikanischen Rundfunksender 
überschwemmen förmlich ganz Italien. . . . Die ausländischen Rundfunksen
dungen werden völlig frei in öffentlichen Räumen und Wohnungen abge
hört". Nach Meinung der Verfasser konnte man „von einer eindeutigen 
Beherrschung der Stimmung durch die anglo-amerikanische Propaganda" 
sprechen. Dieses erstaunliche, von der Gegenseite formulierte Urteil zeigt, 
welch große Bedeutung die alliierte Einflußnahme auf Stimmung und Volks
meinung in Italien in den Kriegsjahren gehabt hat. Die amerikanische wie 
die englische Propaganda hat von Anfang an auf den Unterschied, ja den 
Kontrast zwischen faschistischem Regime und italienischem Volk gesetzt 
und die machtpolitischen wie die ideologischen Differenzen zum Deutschland 
Hitlers stark unterstrichen. Schon 1940 setzte London auf den Abfall des 
Achsenpartners und auf einen künftigen Separatfrieden. Der amerikanische 
Botschafter hinterließ im Dezember 1941 bei seiner Abreise eine Botschaft, 


