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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. 


