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genehmigten Werken 926 Titel beschlagnahmte (S. 96). So habe man zu
mindest in diesem Bereich von einer „vera e propria politica censoria" 
eigentlich nicht sprechen können (S. 52). Das letzte Kapitel ist schließlich 
den gänzlich unter deutscher Kontrolle stehenden, einer „sfera di completa 
irrealtä" (S. 124) entspringenden Zensurmaßnahmen der Republik von Said 
gewidmet. - Ein wegen seiner Askese im historischen Urteil zwar eher als 
deskriptive Zusammenfassung anzusehendes Buch, das jedoch nützlich und 
zuverlässig informiert. J, Ch. 

Angelo Montenegro, Politica estera e organizzazione del consenso. 
Note sulPIstituto per gli studi di politica internazionale, 1933-1943, Studi 
storici, 19 (1978) S. 777-817. - Das nach dem Vorbild des Londoner Institute 
of International Affairs 1933 gegründete Istituto per gli studi di politica 
internazionale (ISPI) entstand auf Initiative einer Gruppe von jungen 
faschistischen Universitätsdozenten und Publizisten aus Mailand und Pavia. 
Sekretär, später Direktor und eigentlicher Kopf des Unternehmens war A. 
Gaslini. Überregionale Bedeutung erlangte das ISPI ab 1935, als die nord-
italienisehe Großindustrie das Institut unter ihre Fittiche nahm und ein 
enges Arbeitsverhältnis mit dem Außenministerium hergestellt wurde. Nach 
den Worten von A. Pirelli, der 1935 die Präsidentschaft übernahm, agierte 
das ISPI „in stretto contatto con il Ministero degli Esteri, pur scrupulosa-
mente evitando di apparire come organizzazione ufficiale e anche soltanto 
ufficiosa." (S. 793). Unter der finanziellen Förderung und dem politischen 
Schutz eines Verwaltungsbeirats, in dem u.a. R. Mattioli, B. Stringher, G. 
Olivetti, F. Salata und Conte Volpi saßen, entfaltete das Institut in den 
folgenden Jahren eine breitgefächerte Tätigkeit, zu der, neben dem Aufbau 
einer Spezialbibliothek, die Publikation zahlreicher Zeitschriften (u. A. 
Rassegna di politica internazionale, Relazioni Internazionali, Annuario di 
politica internazionale, Popoli), etlicher Buchreihen (u.a. Storia e Politica, 
Documenti di storia e pensiero politico, Biblioteca Storica), von Aktenver
öffentlichungen und Gesamtdarstellungen gehörten. Anfang der vierziger 
Jahre war der Arbeitsbereich des ISPI derartig gewachsen, daß Gaslini mit 
der Forderung auf Eingliederung von Nachbarinstituten (u.a. Centro Ita-
liano di Studi Americani, Istituto per l'Oriente) eine Art Monopolanspruch 
im Bereich der außenpolitischen Dokumentation und Analyse erheben 
konnte. Die Ziele des ISPI standen unter dem doppelten Anspruch der Do
kumentation, Information und wissenschaftlichen Analyse auf der einen, 
und der Erziehung und Propaganda auf der anderen Seite. Ähnlich wie bei 
der Enciclopedia Italiana arbeiteten an den Initiativen des ISPI zahlreiche 
faschismuskritische Intellektuelle wie L. Salvatorelli, A. Omodeo, F, Chabod, 
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W. Maturi, C. Morandi mit. Zu fragen bleibt, wer hier wen instrumentalisiert 
hat. Für die Zusammenhänge zwischen Faschismus, Kultur und Wissen
schaft bietet das Exempel des ISPI, „il piü tipico frutto culturale della 
politica imperiale del fascismo" (E. Ragionieri), erstaunliche Aufschlüsse. 

J .P . 

Guido Gonella, Verso la 2a guerra mondiale. Cronache politiche. 
,Acta diurna' 1933-1940, hg. von Francesco Malgeri, Vorwort von Gabriele 
De Rosa, Roma, Bari (Laterza) 1979, XXIV, 648 S., Lit. 19.000. - Der 
„Osservatore Romano", Tageszeitung des Vatikans, ist in normalen Zeiten 
ein Blatt für Spezialisten mit geringer Auflage, gelesen von hohen kirch
lichen Würdenträgern, Ordensgeistlichen, Diplomaten und Politikern. Mit 
der Gleichschaltung der italienischen Presse durch den Faschismus gewann 
der „Osservatore" als unabhängige und frei verbreitete italienischsprachige 
Tageszeitung neue Leserkreise und zunehmende Verbreitimg. Die Auflage 
stieg von 15000 auf zeitweilig bis zu 150000. Besonderes Interesse erweckten 
die in der Rubrik der „Acta diurna" enthaltenen außenpolitischen Kommen
tare und Nachrichten. Sie stammten in den kritischen Jahren nach 1933 von 
einem jungen, aus der Arbeit im katholischen Studentenverband FUCI her
vorgegangenen Rechtsphilosophen und Journalisten G. Gonella, der als Mit
begründer der Democrazia Cristiana noch heute eine bedeutsame Rolle in 
seiner Partei spielt. Eine Auswahl dieser Kommentare, 150 von insgesamt 
1076, legt jetzt der Verlag Laterza vor. Die katholische Presse hat den Band 
als ein großes Zeugnis für kohärenten Antifaschismus, als „Insel der Frei
heit" gefeiert. „In un momento di totale conformismo", so sagte etwa G. 
Andreotti, „Funica informazione puntuale, serena e completa veniva dal-
r,Osservatore*... Questi scritti... ci hanno educato al culto della libertä... 
in essi troviamo i valori supremi che hanno ispirato la Resistenza e la Costi-
tuzione repubblicana". G. De Rosa äußert sich in seiner Einleitung weit 
vorsichtiger, wenn er davon spricht, Gonellas Kommentare hätten sich an 
ein konservativ-katholisches Publikum gerichtet, das mit seiner anti
kommunistischen, philowestlichen, auf Normalisierung und Status quo be
dachten Orientierung dem Faschismus mit sympathisierender Reserve 
gegenüberstand. „L'antifaseismo degli ,Acta diurna* . . . non operava fuori 
dal mondo del consenso alla politica di Mussolini ma al suo interno" (S. XII). 
In der Tat sind die Artikel G.s durch eine Haltung des schweigenden Nicht« 
einverständnisses gekennzeichnet, an kaum einer Stelle wird ein offener 
Dissens von den offiziellen Positionen des Regimes sichtbar. Die Außen
politik Italiens selbst scheint fast ganz ausgespart, über den Faschismus 
wird nicht gesprochen, der Name Mussolinis fällt nur wenige Male. Der An-


