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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, 
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in der es hieß: „Die USA betrachtet die italienische Nation unter ganz ande
ren Vorzeichen als das deutsche Reich. (Sie) hat keinen Anlaß für Konflikte 
mit dem italienischen Volk, das auf Befehl der Deutschen in den Krieg 
hineingezogen worden ist.** (S. 191) Hier lag praktisch schon die Aufforde
rung an die Monarchie vor, sich von Mussolini und dem Faschismus zu 
trennen. In der Italien einschließenden „unconditional-surrender-Formel" 
von Casablanca setzte sich dann zeitweilig die „harte" Linie durch. Gleich
wohl gehörte es zu den Grundthesen der alliierten Propaganda, den Italie
nern den Fortbestand der nationalen Einheit und ein lebenswertes Leben 
nach der Niederlage zuzusichern. Im Gegensatz zu der deutschen und italie
nischen Informationspolitik, die beide - zumindest ab 1941 - in hohem 
Maße zu Verschleierungen und Lügen griffen, setzte etwa die englische 
Propaganda auf „honest Information". Schon im September 1940 hieß es in 
einem regierungsinternen Programm, „die Italiener hungern nach Wahrheit 
. . . , die ihnen in den letzten 17 Jahren systematisch vorenthalten worden ist. 
Deshalb zuerst und vor allem: die Fakten** (S. 41). Dieses Konzept sicherte 
der alliierten Propaganda ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und eine im
mense Wirkung, wie zahlreiche private Aufzeichnungen, etwa die Tagebü
cher von P. Calamandrei, zeigen. Unter Heranziehung eines breiten engli
schen und amerikanischen Materials hat Mercuri die faszinierende Geschich
te dieser Bemühungen dargestellt. Auch wenn man die Wirkungen nicht 
überschätzen sollte - die alliierte Propaganda war ohne Zweifel ein kriegs
wichtiger Faktor und trug sowohl zum Zusammenbruch des Faschismus wie 
zur Formierung der Resistenza bei. J. P. 

Ezio Francesch in i , Uomini e fatti dell'Università Cattolica. Padova 
(Editrice Antenore) 1984. 199 S. - Noch vor seinem am 21. März 1983 
erfolgten Tode hatte der Vf., Professor für lateinische Literaturgeschichte 
des Mittelalters und ehemaliger Rektor der Mailänder katholischen Univer
sität, fünf seiner Aufsätze und Reden (die er für die besten hielt) über 
Ursprung und Entwicklung der Universität zur Wiederveröffentlichung 
vorbereitet. Zwei sind dem Gründer der Universität, Padre Agostino Ge
melli, einer dem Schutzengel desselben, Armida Barelli (unveröffentlicht), 
und zwei dem Philosophen Francesco Olgiati gewidmet. Eine noch kurz vor 
dem Tod geschriebene (und höchst seltene) Verteidigung des Personals, 
ohne das keine Universität existieren könne und das an menschlichen Eigen
schaften manchem Professor überlegen sei, schließt den Band ab: er ist ein 
wertvoller Beitrag zur Geschichte der Università Cattolica del Sacro Cuore. 

H. G. 


