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1. Der Stahlpakt: das geheime Zusatzprotokoll - 2. Die deutsche „Un
terminier "-Arbeit in Italien - 3. Die Periodisierung 1939-1943 - 4. Der Orga
nisationsapparat der deutschen Propaganda - 5. Das Foto, das Bildmaterial, 
die Dokumentarfilme - 6. Das Kino - 7. Das Radio - 8. Broschüren und Bü
cher - 9. Die Zeitschriften: „Berlin-Rom-Tokió", „Svastica", „Signal" - 10. 
Die Rassen- und Antisemitismuspolitik - 11. Die Zusammenarbeit nach dem 
10. Juni 1940 - 12. Schlußbetrachtungen. 

1. Für die faschistische wie für die nationalsozialistische Dik
tatur spielte die Propaganda nach innen wie nach außen eine wich
tige, ja eine zentrale Rolle. Schon 1941 ermahnte der Historiker De
lio Cantimori in einem heute noch lesenswerten Beitrag, „diese 
wichtige Seite politischen Handelns" nicht außer acht zu lassen.1 

Welch hohe Bedeutung die beiden totalitären Regime ihrer propa
gandistischen Selbstdarstellung zumaßen, zeigt unter anderem der 
Stahlpakt vom 23. Mai 1939. In dem geheimen Zusatzprotokoll 
hieß es, die beiden Außenminister würden „mit möglichster Be
schleunigung die notwendigen Maßnahmen treffen, um auf dem 
Gebiete der Presse, des Nachrichtenwesens und der Propaganda 
eine dem Geiste und den Zielen des Paktes entsprechende ständige 
Zusammenarbeit sicherzustellen". Die Zusammenarbeit auf den 
drei genannten Gebieten sollte „zur Förderung der Politik der Ach-

1 D. Cant imor i , Appunti sulla propaganda, Civiltà fascista 8 (1941) Nr. 1/ 
2, S. 37-56, S. 37. 
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se und zur Gegenwirkung gegen die Politik der gegnerischen Mäch
te" dienen.2 

In diesem Text sind deutlich zwei Aktionsbereiche unterschie
den. Zum einen ging es positiv darum, durch propagandistische 
Maßnahmen den Partner bei der eigenen öffentlichen Meinung als 
„akzeptabel" und als „sympathisch" aufzuwerten und mit dieser 
Positivwerbung auch auf die Politik des Partnerstaates einzuwir
ken. Zweitens ging es um eine abschreckende und negative Wir
kung: es galt, die „gegnerischen Mächte" in der öffentlichen Mei
nung beider Länder möglichst abzuwerten und der gegnerischen 
„Propaganda" mit geeigneten Mitteln entgegenzutreten. In beiden 
Versionen steckte quasi eine doppelte Interventionsaufforderung. 
Beide Bereiche sind bislang nicht systematisch untersucht worden. 
Der zwischen Deutschland und Italien am 23. November 1938 ab
geschlossene Kulturvertrag hatte zum Ziel, „die gegenseitige 
Kenntnis des Geisteslebens beider Völker" zu fördern, die „wechsel
seitigen kulturellen Beziehungen" auszubauen und die beiden Na
tionen gefühlsmäßig einander anzunähern.3 

In seinen Gesprächen mit deutschen Politikern äußerte Mus
solini wiederholt, die öffentliche Meinung Italiens sei noch nicht 
vorbereitet auf ein engeres Bündnisverhältnis mit Deutschland. So 
sagte er beispielsweise im Oktober 1938 zu Ribbentrop: „Die Achse 
ist jetzt populär. Die Italiener sind stolz auf dieses politische Sy
stem ... Gegenüber einem Militärbündnis jedoch erweist sich die 
öffentliche Meinung in einigen Bereichen noch unvorbereitet... 
Die Bauern und auch die Arbeiter sympathisieren mit dem natio
nalsozialistischen Deutschland ... Das Bürgertum verhält sich re
servierter." Auch die katholische Kirche zeige sich „kalt". Die Idee 
des Bündnisses müsse noch „in den großen Volksmassen ... reifen".4 

2 Akten zur deutschen auswärtigen Politik, Serie D, Bd. VI, Baden-Baden 
1956, Nr. 426, S. 469 (im weiteren: ADAP). 

3 J. Pe tersen , Vorspiel zu „Stahlpakt" und Kriegsallianz: Das deutsch-ita
lienische Kulturabkommen vom 23. November 1938, Vierteljahrshefte für 
Zeitgeschichte 36 (1988) S. 41-77. 

4 R. Mosca (Hg.), L'Europa verso la catastrofe, Bd. 1, Milano 1964, S. 415 
(Gespräch Mussolini-Ribbentrop, 28.10.1938). 
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Diese wie auch ähnliche Äußerungen von italienischer Seite schie
nen quasi eine Einladung, auch von Deutschland aus eine Hilfe für 
diese „geistige Vorbereitung des italienischen Volkes" zu leisten.5 

Die Propagandabeziehungen am Ausgang der dreißiger Jahre 
präsentieren sich als ein sehr komplexes Feld von Aktionen und In
teraktionen höchst unterschiedlicher Akteure und Akteursgrup
pen. Sie sind Teil des Kampfes der großen Ideologien des 20. Jahr
hunderts: demokratische, plutokratische, autoritäre, totalitäre, so
zialistische und kommunistische Staaten operieren in diesem 
Spannungsgeflecht. Die Präsenz, die Ziele, die Themen und die Er
folge und Mißerfolge der deutschen Propaganda in Italien aus die
sem Gesamtbereich herauszulösen, erweist sich als ein schwieriges 
Unterfangen. Der vorliegende Beitrag kann deshalb nur einige Ma
terialien präsentieren und einige Hypothesen formulieren. 

2. Der frühere Außenminister Dino Grandi hat in seinen Me
moiren für die Zeit nach 1938 die Gesamtpräsenz Deutschlands in 
Italien im politischen, diplomatischen und propagandistischen Be
reich in einer Form charakterisiert, die an eine Verschwörungstheo
rie erinnert. Er spricht von einer „dauernden, untergründigen und 
hinterlistigen Präsenz" der deutschen Politik in jenen Jahren, die 
sich „vieler ... Kanäle der inneren Politik Italiens bemächtigte". 
Vom Herbst 1938 an „verstärkten sich die nazistischen Aktivitäten 
in Rom in unglaublicher Weise". Bis zum Frühjahr 1940 wuchs die
se bis in Kapillare hineinreichende Unterminierarbeit noch weiter 
an. Nach dem 10. Mai 1940 „legte sich die nazistische Propaganda 
... keine Beschränkungen mehr auf. Sie bemächtigte sich der Stra
ßen und der Plätze" und trug in bemerkenswerter Form zur Kriegs
entscheidung mit bei.6 Renzo De Feiice, der Herausgeber der Gran-
di-Memoiren, hat sich diese Interpretation teilweise zu eigen ge
macht. Er sieht in der „italienischen Politik und Wirtschaft eine 
verdeckte, aber außerordentlich weit reichende Unterminierarbeit" 
der Deutschen. „Diese breit kulturelle und politische Durchdrin-

5 Ibid., S. 415. 
6 D. Grandi , Il mio paese. Ricordi autobiografici, Bologna 1985, S. 423,455, 

456,581. 



516 JENS PETERSEN 

gung ... der italienischen Szene darf keinesfalls unterschätzt wer
den, wenn man die Realität der italienischen Politik" in jenen Jah
ren verstehen will.7 Nach De Feiice gab es von deutscher Seite „eine 
breite Aktion ... der kulturellen und politischen Durchdringung" 
Italiens, mit der auch die seit Beginn 1938 intensivierte „Propagan
da des faschistischen Regimes zugunsten der Achse zusammen
hing".8 

Den gleichen Eindruck, einer lautlosen und unterirdischen 
deutschen Invasion Italiens gegenüberzustehen, kann man auch 
vielen antifaschistischen Zeugnissen der Zeit entnehmen. So sah 
zum Beispiel Piero Calamandrei in seinen Tagebuchaufzeichnungen 
Italien schon Anfang 1939 praktisch „okkupiert". „Deutschland ... 
zirkuliert in unserem Blut wie ein Bazillus."9 „Die wahre und viel
leicht die einzige Gefahr ist diese deutsche Syphilis, die in unserem 
Lande grassiert."10 „Wenn es in Italien noch einen Rest an gutem 
Willen und an Intelligenz gäbe, so müßten wir alle, Faschisten und 
Antifaschisten, uns vereinen und Tag und Nacht arbeiten, um uns 
auf den Widerstand gegen dieses flagellum Dei vorzubereiten. Dies 
ist die einzige Gefahr: die Deutschen. In der düsteren Zukunft sehe 
ich schon einen deutschen Gouverneur in Florenz und unseren Ab
transport in die Konzentrationslager."11 Die gleiche Stimmungslage 
äußerte sich in den damals in Italien zirkulierenden Witzen, sei es, 
daß man Mussolini als „Gauleiter Italiens" titulierte oder davon 
sprach, „es ging uns besser, als Mussolini noch regierte".12 Wieviel 
Realität stand hinter diesen Eindrücken? 

Ohne Zweifel hatte die ab 1937 intensivierte Bundesgenossen
schaft mit Hitler-Deutschland nicht nur allergrößte Bedeutung für 
die Zukunft und den Fortbestand des faschistischen Regimes, son
dern wirkte sich auch einschneidend auf die inneren Gleichgewichte 

7 R.De Felice, Mussolini il duce, Bd. 2: Lo Stato totalitario 1936-1940, 
Torino 1981, S. 372. 

8 Ibid., S. 112,474. 
9 P. Calamandrei, Diario 1939-1945, Bd. 1, Firenze 1982, S. 289. 

10 Ibid., S. 152. 
11 Ibid., S. 153. 
12 Zahlreiche Witze dieser und ähnlicher Art finden sich in den Tagebüchern 

von G. Ciano, G. Bottai und P. Calamandrei. 
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und Machtverhältnisse des Faschismus aus. Giuseppe Bottai hat in 
seinem Tagebuch im Juli 1938 diese Tonikum-Punktion des natio
nalsozialistischen Deutschland eindrücklich beschrieben: „Nazi-
Deutschland scheint für unseren Glauben der Vergleichsmaßstab 
geworden zu sein ... Um Deutschland herum bilden sich die Allian
zen und Gegenallianzen. Hier finden sich fanatischer Eifer, Zurück
haltung, Verdachtsmomente, Hoffnungen und Ängste eines ge
schlossenen Regimes, die sich in dieser ,äußeren* Zone der Politik 
artikulieren."13 

3. Die fast vier Jahre, die den 1. September 1939 von dem 
25. Juli 1943 trennen, lassen sich in vier Abschnitte unterteilen. Die 
erste Phase reicht von der „Non-Belligeranza"-Erklärung Italiens 
(1. September 1939) bis zum Kriegseintritt Italiens am 10. Juni 
1940. Wie die gesamte Geschichte der Achse Rom-Berlin zeigt, war 
in diesem Bündnis Italien der umworbene, Deutschland der wer
bende Teil. Das Gespenst des Mai 1915 und die Furcht vor einem 
erneuten Bündniswechsel verfolgte die politisch Verantwortlichen 
in Berlin bis in ihre Träume. Jenseits aller ideologischen Bindungen 
mußten machtpolitische Zwänge Italien am Ende wieder in das La
ger der Westmächte führen. Das jedenfalls hatten Beobachter der 
unterschiedlichsten politischen Herkunft in den dreißiger Jahren 
erwartet. Die „Non-Belligerenza"-Erklärung Mussolinis konnte in 
einem solchen Sinne aufgefaßt werden.14 Die gesamte deutsche Pro
paganda, auch etwa die Stellungnahmen gegenüber dem Südtirol-
Problem,15 mußten also von deutscher Seite darauf abgestimmt 
sein, die italienischen Bundesgenossen bei der Stange zu halten. 

Eine zweite Phase reicht vom Beginn des „Parallelkrieges" bis 
zum Winter 1940/1941, als die ersten großen Niederlagen des fa-

13 G. Bottai, Diario 1935-1944, hg. von B. Guerri, Milano 1982, S. 124. 
14 J. Petersen, Die Stunde der Entscheidung. Das faschistische Italien zwi

schen Mittelmeerimperium und neutralistischem Niedergang, in: EL Alt
richter, J. Becker (Hg.), Kriegsausbruch 1939, München 1989, S. 131-
152. 

15 J. Petersen, Deutschland, Italien und Südtirol 1938-1940, in: K. Eiste-
rer, R. Steininger (Hg.), Die Option. Südtirol zwischen Faschismus und 
Nationalsozialismus, Innsbruck 1989, S. 127-150. 
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schistischen Italien zu Land und zur See die in diesem Ausmaß un
erwartete militärische Schwäche des Regimes offenbarten. Diesem 
historischen Versagen, das für viele Faschisten einem Zusammen
bruch ihrer Weltanschauung gleichkam, entsprach auf deutscher 
Seite eine schmerzende Niederlage Hitlers, der sich gegenüber der 
nationalsozialistischen Führungsgruppe und gegenüber den militä
rischen Führungsspitzen zum Garanten des „neuen", militaristi
schen, machtvollen und siegreichen faschistischen Italien gemacht 
hatte. 

Die dritte Phase reicht vom Winter 1940/1941 bis zum 
21. Juni 1941. Mit dem Angriff auf die Sowjetunion gewannen die 
antibolschewistische Propaganda und die politische Einschätzung 
Moskaus, die bis dahin zwischen den Bündnispartnern zu deutli
chen Spannungen und Verstimmungen geführt hatten, ihre Bedeu
tung zurück. 

Die vierte, sich bis zum Juli 1943 erstreckende Phase ist cha
rakterisiert durch den langsamen, aber unaufhaltsamen Nieder
gang des politischen und militärischen Prestiges Italiens. Die deut
sche Propaganda mühte sich nach Kräften, das Ansehen des Bünd
nispartners zu festigen, erzielte aber nur fragwürdige und immer 
kurzzeitigere Ergebnisse. Zwischen dem Bereich der offiziellen 
deutschen und italienischen Propaganda und der wirklichen Volks
meinung in beiden Ländern klaffte ein immer weiter werdender 
Widerspruch.16 

4. Die deutsche Propaganda in Italien nach 1939 war in ho
hem Maße durch die Rivalität zwischen dem Auswärtigen Amt 
Ribbentrops und dem durch Goebbels repräsentierten Propagan
daministerium bestimmt. Zu Kriegsbeginn gelang es Ribbentrop, 
dem gehaßten Rivalen zwei schmerzende Niederlagen beizubrin
gen. Am 3. September 1939 ordnete Hitler an, daß für die gesamte 
Kriegsdauer alle deutschen Repräsentanten im Ausland den Chefs 
der konsularischen und diplomatischen Vertretungen untergeord-

J. Pe tersen , Deutschland und der Zusammenbruch des Faschismus in Ita
lien im Sommer 1943, Militärgeschichtliche Mitteilungen 37/1 (1985) 
S. 51-69. 
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net sein sollten. Die gesamte Korrespondenz dieser Repräsentan
ten sollte über das Auswärtige Amt laufen.17 Am 8. September folg
te ein Führerbefehl, nach dem die gesamte Auslandspropaganda 
der Wilhelmstraße übertragen wurde. „Um die einheitliche Aus
richtung der Außenpropaganda in Flugblatt, Film, Rundfunk, 
Presse usw. sicherzustellen, gibt der Reichsaußenminister ... dem 
Reichspropagandaminister seine Wünsche und Anordnungen be
kannt." Die faktische Durchführung dieser Anweisungen jedoch lag 
weitgehend beim Propagandaministerium. Ja, die im Auswärtigen 
Amt und seinen Vertretungen vorhandenen Propaganda-Einrich
tungen sollten benutzt, aber nicht verstärkt werden.18 

Diese zweideutigen und zum Teil widersprüchlichen Anord
nungen Hitlers erschienen äußerlich als ein Sieg Ribbentrops, über
ließen aber faktisch Goebbels ein weites Hinterland, von dem aus er 
erneute Terraingewinne versuchen konnte. Der Erlaß Hitlers zeigt 
denn auch, daß er massive Kompetenzkämpfe voraussah und sie in 
ämterdarwinistischer Manier vielleicht sogar absichtlich begün
stigte.19 Hier entspann sich ein Kampf zwischen zwei Intimfeinden, 
der sich in wechselnden Formen bis 1945 erstrecken sollte und der 
enorme innere Energien absorbierte. Wie noch zu zeigen sein wird, 
wurden auch die Italiener in diesen Dauerkonflikt mit einbezogen. 

Für Hitler war die Propaganda eines der wichtigsten Instru
mente politischer Führung, besonders in Kriegszeiten. Aus dieser 
Auffassung heraus ordnete Ribbentrop die „stärkste Aktivierung 
politischer und kulturpolitischer Propaganda" in den neutralen 

17 ADAP, D, VII, Nr. 574, 3. 9.1939, Verfügung des Führers und Reichskanz
lers. 

18 ADAP, D, VIII, 8. 9.1939, Befehl des Führers. 
19 Im Schlußpassus heißt es, „Konflikte, die sich in der praktischen Durchfüh

rung ergeben, sind ausschließlich zwischen dem Reichsaußenminister und 
dem Reichspropagandaminister zu klären und zu bereinigen. Ich verbitte 
mir einmal für immer in Zukunft das Herantragen solcher Meinungsver
schiedenheiten ... an meine Person, ohne daß sich nicht beide Herren ge
meinsam zum Vortrag melden" (S. 25). Eine ausführliche Darstellung der 
Kompetenzkonflikte in P. Longerich, Propagandisten im Krieg. Die 
Presseabteilung des Auswärtigen Amtes unter Ribbentrop, München 1987, 
passim. 
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Staaten des Auslandes an.20 An der römischen Botschaft wurden 
die Bereiche „Presse" und „Kultur" personell verstärkt und ein ei
gener „Kulturreferent" ernannt. Zur Koordinierung der verschie
denen Bemühungen wurde das Amt des „Sonderbeauftragten für 
alle Kultur- und Propagandafragen in Italien" geschaffen, das der 
aus dem Amt Ribbentrop stammende Generalkonsul Wüster über
nahm.21 Sein engster Mitarbeiter wurde Theodor Blahut, der bis 
dahin den Deutschen Akademischen Austauschdienst in Rom gelei
tet hatte.22 Beide waren fanatische Nationalsozialisten und schie
nen besonders geeignet für diese schwierige Aufgabe. Zu den wei
teren Mitarbeitern gehörten Diplomaten und Journalisten wie 
H. von Borch, H. Mollier und F. Leithe-Jasper. Blahut schrieb im 
April 1940 im Mitteilungsblatt des DAAD einen Artikel über „Ge
danken zu einer Kulturpolitik im Kriege",23 in dem er die absolute 
Unterordnung aller kulturellen Aktivitäten unter den Primat der 
Politik postulierte. „Im harten Scheinwerferlicht unbedingter Ent
scheidungen" und unter dem Zwang zum Sieg habe sich die Idee 
„einer selbständigen, gewissermaßen im luftleeren Raum schwe
benden" Kulturpolitik als „Wahn" erwiesen. Kulturpolitik dürfe 
deshalb nichts anderes sein „als die Totalmobilmachung für den 
geistigen Kampf zur Erreichung der von der Politik gewiesenen 
Ziele". „Ihre Aufgabe besteht also darin, mit allen Mitteln der Dar
stellung diesen Kampf zu führen und auf allen Gebieten von Wis
senschaft und Kunst den geistigen Appell an die eigene und an die 
weltanschaulich verwandten Nationen zu richten."24 Aus diesem 
Konzept der „totalen geistigen Mobilmachung" entstand auch der 
Wunsch, alle wissenschaftlichen und kulturellen Institutionen 

20 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn, Deutsche Botschaft Rom 
(Quirinal) geheim, Bd. 71, 22. 3.1940, Telegramm AA an Botschafter von 
Mackensen (im weiteren: PA bzw. DBR). 

21 PA, DBR geheim, Bd. 71, 11.6.1940, Aufzeichnung über den Besuch von 
Ministerialrat Dr. Brauweiler in Italien. 

22 Zur Biographie Blahuts vgl. J. Pe tersen , Vorspiel (wie Anm. 3) S. 45ff. 
23 In: Rundmitteilungen der Zweigstelle [des DAAD-Italien] Jg. 4, Nr. 6, 

1.4.1940. Ein Exemplar des Mitteilungsblattes in PA, DBR geheim, 
Bd. 75. 

24 Ibid. 
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Deutschlands in Italien einer strengen Disziplinierung zu unterwer
fen. Mit Ausnahme der Bibliotheca Hertziana in Rom, deren kul
turwissenschaftliche Abteilung ein relativ breites Aktionsfeld für 
nationalsozialistisches Ideengut bot,25 ließen sich diese Pläne aber 
nicht realisieren. 

Nach Auffassung der Botschaft boten die relativ starken deut
schen Kolonien in Italien eine gute Möglichkeit, um die öffentliche 
Meinung Italiens zu beeinflussen. Botschafter von Mackensen be
schloß im April 1940 mit der Landesgruppenleitung Italien der 
NSDAP „Richtlinien für die Kulturpropaganda", nach denen die 
Ortsgruppen unter Führung des Reichsvertreters (Generalkonsul, 
Konsul) mit in die Werbearbeit für deutsche Positionen einbezogen 
werden sollten.26 In großem Stil sollte die kulturelle Präsenz 
Deutschlands in Italien auch mit Konzerten, Theateraufführungen, 
Operngastspielen, Dichterlesungen, wissenschaftlichen Tagungen 
usw. verstärkt werden.27 Zu diesen Projekten zählte eine große Pho
to- und Filmausstellung über „L'origine della guerra", für die Rib-
bentrop allein 200000 RM an Kosten eingeplant hatte.28 Aus all 
diesen Projekten, die eine längerfristige Vorbereitung erforderten, 
ist nur weniges realisiert worden, da der 10. 6.1940 die Planungs
perspektiven tiefgreifend veränderte. 

Auf dem Gebiet der Italien-Propaganda kreuzten Goebbels 
und Ribbentrop mehrfach die Klingen. Der heftigste Zusammen
stoß ereignete sich im Frühjahr 1940. Anfang Juni, als der Kriegs
eintritt Italiens unmittelbar bevorstand, hielt Goebbels den Zeit
punkt für gekommen, direkte Beziehungen zwischen den beiden 
Propaganda-Ministerien herzustellen. Er schickte deshalb einen 
seiner Vertrauensmänner, Dr. Brauweiler, nach Rom, um mit Pavo-
lini ein deutsch-italienisches Presseabkommen abzuschließen. Der 

25 Die von dem Blutordensträger W. Hoppenstedt 1933 gegründete „Kultur
wissenschaftliche Abteilung" wirkte mit ihren Initiativen sehr stark in 
Richtung der nationalsozialistischen Propaganda. 

26 PA, DBR geheim, Bd. 71,1. 4.1940. 
27 PA, DBR, 1414, Bd. 1, 8. 3.1940, Aufzeichnung AA „Die kulturpolitische 

Arbeit in Italien während der ersten Kriegsmonate". 
28 PA, Nachlasse, Handakten von Mackensen, Bd. 4, 20.2.1940, Aufzeich

nung Wüster über Gespräch mit Ribbentrop. 
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Entwurf sah die Schaffung eines bilateralen Pressevereins vor, den 
Austausch von Journalisten, den regelmäßigen Tausch von Texten 
und Aufsätzen, die Vergabe von Stipendien und andere Formen der 
Nachwuchsförderung.29 Ribbentrop, der erst im letzten Moment 
von dieser Initiative erfahren hatte, versuchte sie zu torpedieren. 
Am Ende mußte er sich damit begnügen, daß die beiden Vertrag
schließenden formal die Aufsichtskompetenz der beiden Außenmi
nisterien anerkannten.30 Die Tagebücher von Goebbels lassen er
kennen, mit welcher haßerfüllten Insistenz der Berliner Minister 
auf die größere Bewegungsfreiheit seines Rivalen in der Wilhelm
straße schaute. 

5. Die Themen und die Wirksamkeit der deutschen Propagan
da können nur beurteilt werden, wenn man zuerst die technischen 
Informationsmöglichkeiten und die von ihr angewandten Instru
mentarien untersucht. Nicht nur das gedruckte und das gesproche
ne Wort, sondern auch Bild und Ton spielten eine bedeutende Rol
le. An vielleicht erster Stelle sind hier Photo und Film zu nennen. 
Das Deutschland Hitlers besaß einen kaum ausgleichbaren Vorteil, 
da es den Krieg führte und das Bild dieses Krieges wirksam zu ver
breiten wußte. Diese Selbstdarstellung wurde auch nach Italien 
transferiert. Nach einem geheimen „Verzeichnis der Belieferung der 
Presse in Italien mit deutschem Bildmaterial" vom März 194031 

wurden damals über verschiedene Agenturen wie „Weltbild", „Or-
bis", „Atlantic", „Associated Press", „H. Hoff mann" und „Scherl" 
täglich 170 Fotos nach Italien versandt. Dazu kam zusätzlich ein 
wöchentliches Kontingent von weiteren 700 Fotos. Einige Beispie
le: der „Corriere della Sera" kaufte täglich über verschiedene Agen
turen 16 Fotos. Auch die „Stampa" bezog 16, die „Illustrazione Ita
liana" 15, die „Gazzetta del Popolo" 17. In bestimmten Fällen wur
de dieses Material auch kostenlos geliefert. In dem oben genannten 
Verzeichnis ist fast die gesamte italienische Presse aufgeführt, vom 

29 PA, DBR geheim, Bd. 71, o. D., Schema per la fondazione di un'Associazio
ne della Stampa italo-tedesca. 

80 Zahlreiche weitere Materialien zu diesem Abkommen in PA, DBR geheim, 
Bd. 71. 

81 PA, DBR geheim, Bd. 71,31. 3.1940. 
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„Resto del Carlino" über „Popolo di Roma" bis zu „Secolo XIX" 
und die „Gazzetta dello Sport". Es ist schwierig, die Bedeutung die
ser Bildinformation abzuschätzen. Die Botschaft hielt den Erfolg 
der deutschen Bemühungen für beträchtlich. Botschafter von Mak-
kensen schrieb am 14. März 1940, „ohne Übertreibung kann gesagt 
werden, daß praktisch der Absatz jedes brauchbaren Bildes gesi
chert ist und daß es nur eines ständigen Zustroms geeigneten Mate
rials bedarf, um die Bildversorgung der italienischen Presse noch 
stärker in unseren Einflußbereich zu bringen". In einem späteren 
Bericht vom 11. April 1940 hieß es dann, „in den letzten Wochen" 
sei es gelungen, „mit deutschen Bildern in immer stärkerem Maße 
in italienische Tageszeitungen einzudringen und die aus feindlicher 
Quelle stammenden Bilder nahezu vollständig zu verdrängen".32 Als 
weit schwieriger beurteilte er den Markt der illustrierten Wochen
zeitschriften. Dieser Bereich bedurfte seiner Ansicht nach „infolge 
finanzieller Verpflichtungen und feindlicher Beeinflussung einer be
sonders sorgfältigen Bearbeitung".33 Für diese Zwecke richtete die 
Botschaft eine gesonderte, mit monatlich 7000 Lire ausgestattete 
„Bildvertriebsstelle" ein.34 

Als vielleicht noch erfolgreicherer Propagandaträger erwies 
sich der Dokumentarfilm. Zwischen dem Istituto LUCE und der 
UFA bestand seit 1929 ein Tauschabkommen für Wochenschauen 
und Dokumentarfilme. Vom September 1939 ab verbreitete die 
LUCE in den italienischen Kinos zahlreiche Filme über den Polen-
und dann den Skandinavien- und den Frankreichfeldzug. Die lange 
Liste enthielt unter anderem Titel wie „Kriegsfront" (1940), „Die 
Schlacht in Flandern" (1940), „Westfeldzug" (1940), „Waffenstill
stand im Westen", „Frankreich legt die Waffen nieder" (1941), „Der 
Krieg der Sowjets" (1941). Nur in wenigen Ausnahmefällen wurde 
den Italienern erlaubt, selbst auf den Kriegsschauplätzen zu fil
men.35 „In den Wochenschauen sah man fast nie den deutschen Ver-

32 PA, DBR geheim, Bd. 71,14. 3., 11.4.1940: Mackensen an AA. 
33 Ibid., 11.4.1940. 
34 Ibid. 
36 M. Argent ier i , L'asse cinematografico Roma-Berlino, Napoli 1986, 

S. 155. 
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bündeten mit italienischen Augen."36 Diese Dokumentarfilme 
machten auf den unvorbereiteten Zuschauer vielfach einen tiefen 
Eindruck. Vittorio Mussolini schrieb in der Zeitschrift „Cinema" 
im Juni 1940: „Im Bereich des Dokumentarfilms haben die Deut
schen, von »Olympia* bis hin zu ,Der Vormarsch im Osten', endgül
tige Lösungen gefunden." Ihre Filmleute befinden sich direkt auf 
den Schauplätzen und halten den Krieg fest „in höchst wirksamen 
Aufnahmen, die historisches und allgemeines Interesse beanspru
chen können". „Dieser höchst schwierige Bereich der Propaganda 
des Reichs" funktioniert auf das allerbeste.37 Nach dem Urteil von 
L. Freddi haben diese Wochenschauen die Welt beeindruckt und 
terrorisiert: „Die Wirksamkeit jener Dokumentaraufnahmen war 
atemberaubend ... Diese mit größter Geschicklichkeit konzipierten 
und aufgenommenen Filme vor allem haben den Eindruck erweckt, 
daß der deutsche Sieg unvermeidlich sei."38 

6. Im Bereich des Films kam es zu einer intensiven, aber span
nungsreichen Zusammenarbeit. Hier lag eines der Hauptinteressen
gebiete von Goebbels, der häufig persönlich eingriff. Der deutsche 
Film hatte in der Weimarer Zeit Weltruhm besessen. Er hatte aber 
durch die antisemitischen Verfolgungen nach 1933, durch Emigra
tion und Berufsverbot schwere personelle und künstlerische Einbu
ßen erlitten. In den letzten Vorkriegsjahren gelang es jedoch der na
tionalsozialistischen Filmpolitik, die Lage zu stabilisieren. Unter 
Ausnützung der sich durch den Krieg bietenden Möglichkeiten ziel
te Goebbels auch hier auf eine Vorrangstellung Deutschlands. Im 
Mai 1942 notierte er in seinem Tagebuch: „Wir müssen die beherr
schende Film-Macht auf dem europäischen Kontinent werden. So
weit Filme in anderen Ländern produziert werden, dürfen sie nur 
lokalen oder sonst begrenzten Charakter haben."39 Schon im Okto-

86 Ibid., S. 154. 
87 V. Mussolini, Cinema di guerra, in: Cinema, Nr. 96, S. 423,25.6.1940, zi

tiert in: O. Cai diro n (Hg.), Il lungo viaggio del cinema italiano, Padova 
1965, S. 33 f. 

88 L. Freddi, Il cinema, 2 Bde., Roma 1949, Bd. 2, S. 47. 
89 Argentieri, L'asse, (wie Anm. 35) S. 70. 
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ber 1940 hatte er geschrieben: „Jedenfalls werde ich nicht locker 
lassen, bis der ganze europäische Film uns gehört."40 Nachdem die 
Kriegsereignisse die europäischen Märkte für den bis dahin vor
herrschenden amerikanischen Film weitgehend verschlossen hat
ten, begann zwischen Deutschland und Italien ein erbitterter Kon
kurrenzkampf. Nach Goebbels ging es beim Filmexport weniger um 
kommerzielle Gewinne als um Propaganda. „Der Film im Ausland 
ist eines unserer wirkungsvollsten Propagandamittel. Er braucht 
nicht unbedingt Geld zu bringen. Er kann sogar Geld kosten."41 Das 
galt „vor allem den uns befreundeten Mächten gegenüber".42 

In den dreißiger Jahren hatte der amerikanische Film auf dem 
italienischen Markt mit einer Importquote von 62,9% des Gesamt 
weitgehend dominiert. Der deutsche Film lag mit 17,5% weit abge
schlagen auf der zweiten Stelle. Nach dem September 1939 schienen 
sich für den deutschen Film mit den Einschränkungen und Verbo
ten der Kriegszeit und den Produktionsstätten und Ateliers von 
Wien und Prag zahlreiche neue Möglichkeiten zu eröffnen. Nach 
1940 blieb Italien das einzige Land in Europa, das über eine lei
stungsfähige eigene Filmindustrie und über genügend eigene Bewe
gungsfähigkeit verfügte, um der produktionstechnischen und politi
schen Vorherrschaft des deutschen Films mit einigen Chancen auf 
Erfolg entgegentreten zu können. Der faschistische Staat hatte 
nach 1937 mit dem Bau der „Filmstadt" in Rom („Cinecittà") und 
mit der Zentralisierung der Filmförderungsmaßnahmen der Film
produktion einen kräftigen Auftrieb gegeben. Die künstlerische 
Qualität und der Publikumserfolg der nach 1937 entstandenen Fil
me rechtfertigten die investierten Energien. Auch wenn der Export 
deutscher Filme nach Italien quantitativ die Ausfuhr italienischer 
Filme nach Deutschland bei weitem überstieg, so bot sich bei den 
Einnahmen ein völlig anderes Bild. Da die italienischen Filme beim 
deutschen Publikum sehr gut ankamen, ergab sich für Rom hier 

40 Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Sämtliche Fragmente, München-
New York-London-Paris 1987, Bd. 4, S. 371 (21.10.1940). 

41 Ibid., S. 588 (15.4.1941). 
42 Ibid., S. 574 (25. 2.1941). 
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eine positive Zahlungsbilanz. Dieses Mißverhältnis beunruhigte 
Goebbels nicht wenig.43 

7. Im Bereich des Radios erwies sich die Auslandspropaganda 
als eine relativ neue Erfindung. In diesem Bereich engagierte sich 
das faschistische Regime in größerem Umfang erst nach 1934. Erst 
mit dem Abessinienkrieg entdeckte der Faschismus in großem Stil 
das Radio als Instrument der Außenpolitik. Nach Jahren rascher 
Entwicklung verfügte die EIAR schon 1939 über mehr als zwei 
Dutzend fremdsprachige, für das Ausland bestimmte Sendungen. 
Mit Kriegsbeginn schufen die Verantwortlichen für das Ausland 
„einen umfangreichen Apparat, der nach Sendestunden, Zahl der 
Equipen und der Mitarbeiter, aber auch nach politischem Engage
ment und Kontrollintensität die Rundfunkaktivitäten im Inland 
deutlich überstieg".44 

Tendentiell die gleiche Entwicklung, wenn auch im weit grö
ßeren quantitativen Dimensionen, gab es nach 1933 auch in 
Deutschland, wo das nationalsozialistische Regime aus dem Radio 
eines der bevorzugten und am stärksten unterstützten Propaganda-
Instrumente machte. In dem schon vor 1939 und dann vor allem in 
den Kriegsjahren in und außerhalb Europas sich entwickelnden 
„Ätherkrieg" wahrten die Achsenmächte eine Art von Nichteinmi
schungsabkommen. Nach einem Vertrag vom April 1940 be
schränkten sich die deutschen Sendungen in italienischer Sprache 
auf täglich 15 Minuten. Im Juni 1940 verlangte Rom, diese Sendun
gen ganz einzustellen.45 Mit Ausnahme einiger Sendungen für italie
nische Gastarbeiter in Deutschland wirkte die deutsche Seite also 
nicht auf Italien ein. Die gleiche Schweigsamkeit wahrte auch die 
italienische Seite. Mit Ausnahme einiger Nachrichtensendungen 

43 (J.Goebbels), The Goebbels Diaries 1942-1943, Washington D.C.-Gar-
den City N.Y. 1948, S. 181. 

44 A. Monticone, Il fascismo al microfono. Radio e politica in Italia (1942-
1945), Roma 1978, S. 278. 

45 M. Moll, „Das neue Europa". Studien zur nationalsozialistischen Aus
landspropaganda in Europa 1939-1945, 2 Bde., Graz 1986 (Diss. MS), 
Bd. 2, S. 870. 
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für deutsche Staatsbürger in Italien brachte die EIAR keine Propa
gandasendungen in deutscher Sprache. Da das Abhören ausländi
scher Rundfunksendungen im Reich verboten war und dieses Ver
bot auch Italien gegenüber nicht aufgehoben wurde, hätte jede 
Initiative von italienischer Seite zu unerwünschten Konflikten 
geführt.46 

Ein breiter, im übrigen schon im Stahlpakt vorgesehener Be
reich der Zusammenarbeit ergab sich dagegen bei einer Abstim
mung der Informationspolitik und der Propagandathemen. Diese 
Probleme wurden besonders nach dem Kriegseintritt Italiens aktu
ell. Nach dem 10. Juni 1940 wurden in den jeweiligen Botschaften 
in Berlin und Rom Radio-Attachés installiert, die für eine Koordi
nierung der Propaganda sorgen sollten. Seit dem 1. September 1940 
gaben die Deutschen auf Italienisch einen Informationsdienst, den 
sogenannten „DINA-Dienst" heraus, der sendefertig den italieni
schen Verantwortlichen übermittelt wurde. Nach Ansicht der Deut
schen Botschaft Rom gingen 80% dieser Texte auch tatsächlich in 
den Äther.47 

Die Notwendigkeit einer Nachrichtenkoordinierung zeigte 
sich besonders deutlich im militärischen Bereich, vor allem im 
„Wehrmachtbericht" und im „Bollettino di guerra". Die Tagebü
cher von Goebbels enthalten für die Jahre 1940 und 1941 zahlreiche 
Notizen zu diesem Themenbereich. Die Deutschen fürchteten den 
Hang der Italiener zu einer unbegründet optimistischen Frontbe
richterstattung. Insgesamt schienen die italienischen Informatio
nen häufig durch Schönfärberei und Aufschneiderei gekennzeich
net: bei den Daten über versenkte Schiffstonnage, abgeschossene 
Flugzeuge, vernichtete feindliche Einheiten gab es, bedingt auch 
durch die große Distanz zwischen Erwartungen und Realität, ein 
permanentes illusionäres Moment und entsprechend eine „Vertrau
enslücke". Goebbels zeigte sich am 10. Juni fasziniert von der „hi
storischen" Rede Mussolinis: „Großartig. Eine monumentale 
Rede ... Der Stil. . . verrät den ganz großen Sprecher". Aber schon 

46 F. Monteleone,La radio italiano nel periodo fascista. Studio e documenti: 
1922-1945, Venezia 1976, S. 161. 

47 Ibid. 
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einen Tag später notierte er: „In Rom schwadronniert man sehr. 
Aber das gehört wohl dort zum Volkscharakter Wir müssen mit 
den Italienern aufpassen, daß sie uns den Krieg nicht zu sehr pathe-
tisieren" (sie).48 Ähnliche Schwierigkeiten hatte man in Berlin mit 
den vermeintlichen oder wirklichen Indiskretionen der Italiener. 
Goebbels beklagte sich wiederholt, daß man „mit ihnen nur sehr 
schlecht spielen", das heißt zusammenarbeiten könne, weil vorzeiti
ge oder unvorsichtige Informationen die Propagandaplanung er
schwerten.49 

Die Informationszusammenarbeit auf dem militärischen Ge
biet entwickelte sich mit den Niederlagen Italiens im Winter 1940/ 
1941 immer stärker zu einer „Invasion von Nachrichten deutscher 
Herkunft und zu einer kaum verhüllten Kontrolle Berlins über die 
italienische Nachrichtengebung".50 „Der wachsende nazistische 
Einfluß auf den Krieg und auf das Regime Mussolinis führte dazu, 
daß der bei den Radio-Nachrichten schon reduzierte Bewegungs
raum zusätzlich weiter eingeschränkt wurde." Die Deutschen for
derten, daß eine große Anzahl von Ostfront-Nachrichten übernom
men wurden. Außerdem begannen sie, aufmerksam zu kontrollie
ren, was tatsächlich gesendet wurde.51 

Zu einer wirksamen Zusammenarbeit kam es im Bereich der 
Rundfunksendungen in russischer Sprache. Hier verfügte die italie
nische Seite über längere eigene Traditionen, die sie nutzbringend 
geltend machen konnte.52 

8. Die ersten verlegerischen Initiativen der deutschen Bot
schaft in Rom hingen zusammen mit der Übersetzung und der Ver
breitung der offiziellen Verlautbarungen und Dokumente der natio
nalsozialistischen Außenpolitik. Einen ersten Schritt in dieser 

48 Goebbels, Tagebücher, Eintragung vom 11.6.1940. 
49 Ibid., Eintragung vom 5.10.1940. 
50 Monticone, Fascismo al microfono (wie Anm. 44) S. 186. 
51 Ibid. 
52 G. Petracchi, „Il colosso dai piedi d'argilla": l'URSS nell'immagine del 

fascismo, in: E. Di Nolf o, R. H. Rainero, B. Vigezzi (Hg.), L'Italia e la 
politica di potenza in Europa (1938-1941), Milano 1988, S. 149-170. 
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Richtung bildete die Verbreitung des deutschen Weißbuches zum 
Kriegsausbruch im September 1939. Es folgte ein halbes Dutzend 
weiterer Weißbücher (Akteneditionen aus den besetzten Außenmi
nisterien in Warschau, Brüssel, Paris, über den Skandinavienfeld
zug, die Westoffensive usw.) Mit dem gleichen Eifer engagierte man 
sich für die Verbreitung der „großen" Reden von Hitler, von Rib-
bentrop, von Göring oder von Ley. Mit diesen Texten, die norma
lerweise in einer Auflage von 100000 bis 125000 Stück gedruckt 
wurden, hoffte man ein breites italienisches Publikum zu errei
chen.53 In diesem Bereich der politischen und diplomatischen Do
kumentation ergab sich eine enge Zusammenarbeit mit dem Istitu
to per gli Studi die Politica Internazionale (ESPI) in Mailand. Ein 
Teil der deutschen Weißbücher wurde vom ISPI gedruckt und er
schien in dem gleichen Format wie die von diesem Institut heraus
gegebene Wochenzeitung „Relazioni Internazionali". Um die Zu
sammenarbeit zu erleichtern, lieferte die deutsche Seite seit 1940 
dem Mailänder Institut beträchtliche Quantitäten an Druckpa
pier.54 Da das ISPI über eine hervorragende Equipe von deutsch
kundigen Übersetzern verfügte und fast jede Woche zahlreiche poli
tische, diplomatische und volkswirtschaftliche Texte aus dem 
Deutschen publizierte, bot sich hier ein eingespielter Verlags- und 
Produktionsapparat, den die Deutschen nur zu gern nutzten. Zu 
den anderen Druckereien und Verlagen, mit denen die Quirinalbot-
schaft Arbeitsbeziehungen etablierte, gehörten die Senatsdruckerei, 
Moderna Gastaldi, Pizzi & Pizzio, Tuminelli (alle in Rom).55 

Zum Teil wurden diese Reden auch von italienischer Seite pu
bliziert. In der vom Ministerium für Volkskultur lancierten Reihe 
„Collezione dei grandi discorsi" erschienen zum Beispiel die Reden 
Hitlers vom 18. März 1938, vom 30. Januar 1939, vom 30. Januar 
1940, vom 24. Februar 1940, vom 19. Juli 1940, vom 30. Januar 

53 Die Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom besitzt die 
meisten dieser Texte in der Broschürensammlung der Biblioteca Susmel. 

54 PA, DBR geheim, Bd. 83, 28.8.1940, Deutsche Informationsstelle: Bericht 
über die Druckschriftenpropaganda in Italien (18 Seiten, im Anhang ein 
Muster für einen Verlagsvertrag). 

55 Ibid., S. 6. 
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1941, vom 24. Februar 1941, vom 4. Mai 1941, vom 8. November 
1941, vom 11. Dezember 1941 und vom 30. Januar 1942.56 Die Bot
schaft sorgte für die Übersetzung der Reden Hitlers vom 28. April, 
19. September, 6. Oktober, 8. November 1939, vom 11. Juni 1940 
(Europa agli europei. Dichiarazioni di Adolfo Hitler sulla situazio
ne internazionale durante la campagna di Francia, Intervista di 
Karl von Wiegand), vom 30. Januar, 3. Oktober und 11. Dezember 
1941, vom 30. Januar, 26. April und 11. Oktober 1942. Zum Teil gibt 
es auch zwei Ausgaben und zwei verschiedene Übersetzungen der 
gleichen Hitler-Rede, etwa der vom 30. Januar 1941. 

1941 publizierte der römische Verlag Ronzon einen Band mit 
den „Discorsi di guerra" Hitlers, zu dem Roberto Farinacci eine 
lange Einleitung beisteuerte.57 Die Botschaft verhinderte eine zwei
te Auflage dieses Buches.58 Der Verlag Ronzon hatte, ohne sich um 
die beim Eher Verlag liegenden Übersetzungsrechte zu kümmern, 
„ein wildes Geschäft" gemacht. Nach Ansicht der Berliner Verant
wortlichen sollten in Zukunft die Führerreden „von einem namhaf
ten Verlag wie Mondadori oder ISPI herausgebracht werden".59 

Eine solche Ausgabe kam aber weder damals noch später zustande. 
Im Sommer 1941 schlug das ISPI den deutschen Verantwortli

chen vor, eine Gesamtausgabe der Hitler-Reden herauszubringen. 
Eine solche Ausgabe würde „vom italienischen Volk stark ge
wünscht".60 Eine derartige Edition schien der deutschen Seite we
nig ratsam. So verlief dieser Plan im Sande. 

Ein Teil des für den italienischen „Markt" bestimmten Mate
rials - Flugschriften, Broschüren, Bücher, Postkarten, Photogra
phien usw. - wurde auch direkt in Deutschland hergestellt. In Ber
lin arbeitete der „Deutsche Informationsdienst", der Propaganda
schriften gegen die Feindmächte, vor allem gegen England 
produzierte. Von der in zahlreichen europäischen Sprachen über-

56 Auch diese Texte finden sich in der Bibliothek des DHI Rom. 
57 A. Hi t ler , Discorsi di guerra del Führer. Einleitung von R. Farinacci , 

Roma 1941. Weiteres Material in PA, DBR, 1415a, Bd. 3. 
58 PA, DBR, Kult. 13, Nr. 2d, Bd. 4,20.10.1941, Aufzeichnung Knoche. 
59 Ibid., 19. 6.1941, Aufzeichnung Mauksch über Gespräch mit Prof. Gaslini. 
60 Ibid. 
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setzten Reihe „England ohne Maske" gab es auch eine italienische 
Version mit dem Titel „Inghilterra senza maschera". Diese 50 bis 
100 Seiten umfassenden Bändchen wurden in Berlin gedruckt und 
waren deutlich als Beiträge der deutschen Kriegspropaganda er
kenntlich. In Italien wurden diese Bücher durch das Centro Edito
riale Cisalpino in Varese vertrieben. Sie kosteten ein oder zwei Lire, 
wurden aber häufig auch kostenlos verteilt. In dieser Reihe erschie
nen unter anderen Beiträge von A. Halfeid, F. Frisch, G. Winsch, 
R. Frank, B. Shaw, G. Wirsing.61 Zu den bevorzugten Themen zähl
ten die Härten und Grausamkeiten der englischen Kolonialpolitik, 
die Schrecken des englischen Imperialismus und die Ausbeutungs
methoden von Plutokratie und Weltkapitalismus. 

Dank ihrer Ausstattung mit Photographien, Dokumentenan
hängen, Karikaturen, Bibliographien usw. erschienen diese Bro
schüren quasi als historisch-wissenschaftliche Beiträge. Die Quiri-
nalbotschaft stand diesem „Import" eher mit Reserve, Mißtrauen 
und Kritik gegenüber. Die Diplomaten beklagten sich, daß dieses 
Material nicht auf die Bedingungen des italienischen Marktes und 
die Mentalität des dortigen Lesers eingestellt sei. „Propagandathe
men und deren psychologische Wirkung können nur in Italien beur
teilt werden ... Schon aus diesem Grunde ist die Herausgabe der in
dividuellen Propagandaschriften durch die Deutsche Botschaft in 
Rom notwendig."62 Insgesamt hielt es die Botschaft für richtig, daß 
die deutsche Herkunft dieser Propaganda möglichst wenig und am 
besten gar nicht in Erscheinung träte. Deutsche Autoren, Vorwor
te, Druckorte, Copyright-Verweise usw. weckten eher das Mißtrau
en des italienischen Lesers. Es schien also besser, diese Herkunft zu 
verschleiern. 

61 In der Reihe erschienen u.a.: A. Halfeid, Il caso „Athenia", F. Fr isch, II 
colpo di mano contro TAltmark; G. Winsch, Il regime inglese in India 
(1940); P. Schmitz-Cairo , La politica tirannica dell'Inghilterra in Egitto 
(1940); W.Schaeffer, Il despotismo dell'Inghilterra in Irlanda (1940); 
S. Schroeder, L'Inghilterra e i Boeri (1940); B. Shaw, Le atrocità di 
Denshawai ed altre atrocità britanniche (1940); G. Wirsing, Cento fami
glie dominano l'Impero britannico (1940). 

62 Wie Anm. 54, S. 7 (das Urteil stammt von Th. Blahut). 
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Aus dieser Überlegung heraus begann die Quirinalbotschaft 
im Winter 1939/1940 eine eigene Verlagstätigkeit. Als erster auf 
deutsche Initiative geschriebener Band erschien im Februar 1940 
von Alessandro Melchiori „La Germania in guerra nelle impressio
ni di un Fascista",63 ein inhaltlich wie stilistisch eher kümmerliches 
Produkt, das voll Bewunderung war für die enorme militärische 
Stärke des neuen Deutschland und von der unverbrüchlichen 
Schicksalsgemeinschaft der beiden Nationen schwärmte. Im heuti
gen Deutschland „finden die italienischen Interessen ... ihre volle, 
uneingeschränkte und absolute Anerkennung und das breiteste Ver
ständnis. Deutschland anerkennt das Mittelmeer als mare nostro 
und billigt die vorherrschenden italienischen Interessen im Donau
raum und auf dem Balkan".64 

1940 gründete die Botschaft die Reihe „Quaderni di politica e 
di economia contemporanea". Als erstes Heft erschien im Novem
ber 1940 von Gerhart Jentsch „Dinanzi al Tribunale della Storia. Il 
Gabinetto Chamberlain e lo scoppio della guerra 1939". Schon ein 
halbes Jahr später umfaßte diese Reihe mehr als zwei Dutzend Ti
tel.65 Auch diese Broschüren kosteten offiziell ein oder zwei Lire 
und hätten über die Buchhandlungen und Kioske verkauft werden 
sollen. Faktisch jedoch wurde dieses Ziel nur selten erreicht. In der 
großen Mehrzahl der Fälle wurden diese Publikationen über ein ei
genes, aus den Konsulaten, Reisebüros, Arbeitsvermittlungsstellen 
usw. bestehendes Vertriebssystem in den italienischen Markt ge-

A. Melchiori , La Germania in guerra nelle impressioni di un Fascista, 
Roma 1940. Die Botschaft kaufte 2500 Exemplare, die an Staats- und Par
teiinstitutionen und an alle Bibliotheken des Dopolavoro verteilt wurden 
(PA, DBR geheim, Bd. 72, 13.2.1940), „Deutsche Propaganda-Arbeit in 
Italien", S. 4. 
Melchiori , Germania, cit., S. 109. 
In dieser Reihe erschienen u.a.: J. E rdmann , La diffamazione quale stru
mento della politica inglese; H. G. Kayser , Il miracolo della stabilità dei 
prezzi; L. Heyde, La condizione del lavoratore in Germania; C. Brink
mann, L'imperialismo economico inglese; C. Olivecrona, L'avvenire 
dell'Europa; W. v. Kries , Strategia e tattica della propaganda di guerra in
glese; A. Toso, L'iniquo Trattato di Versiglia nei suoi riflessi economici; 
R. Frank , A. Toso, Il dominio inglese in India. 
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schleust. Ein beträchtlicher Teil der jeweils zwischen 10000 und 
20 000 Exemplare betragenden Auflage wurde auch direkt an Par
tei- und Staatsinstitutionen, an Ministerien, Gewerkschaftseinrich
tungen usw. verteilt.66 

Im Sommer 1941 startete die Botschaft ein weiteres Unter
nehmen: eine Broschürenreihe, die direkt von italienischen Autoren 
geschrieben werden sollte. Bei diesem Vorhaben kam es zu einer en
gen Zusammenarbeit mit Nicola Bombacci und seiner Zeitschrift 
„La Verità". Um diese aus deutscher Optik höchst merkwürdig er
scheinende Wahl zu rechtfertigen, schrieb Botschafter von Macken-
sen, der „ehemalige Kommunistenführer" Bombacci sei „nach per
sönlichen Unterhaltungen mit dem Duce zum Faschismus über
getreten".67 Als erster Band dieser neuen Reihe erschien ein 
Sammelwerk „Bolscevismo alla sbarra", das Beiträge von N. Bom
bacci, S. Barghini, D. Fiorelli, G. Lo Verde, C. Camoglio, L. Guar-
niere und W. Mocchi enthielt.68 Von den 20000 Exemplaren gingen 
5 000 an das Ministerium für Volkskultur, 1500 an das Außenmini
sterium und jeweils einige Hunderte an die Gewerkschaften und an 
das Nationalinstitut für faschistische Kultur. Etwa 9000 Exempla
re wurden bei einem Stückpreis von 3,50 Lire auf dem Markt ver
kauft. Dies war nach dem Urteil der Botschaft der zweitgrößte Ver
kaufserfolg seit dem „Beginn der hiesigen Druckschriftenpropa
ganda".69 

Von Bombacci finanzierte die Botschaft auch einen weiteren 
Band „Il mio pensiero sul bolscevismo".70 Hier handelte es sich um 
eine Artikelreihe, die der frühere Kommunist 1937-1941 in seiner 
Zeitschrift „La Verità" publiziert hatte. Der deutschen Seite mußte 
an diesen antibolschewistischen Schriften vor allem auch ihre heftig 
antiwestliche und antisemitische Tönung gefallen. Für Bombacci 

66 PA, DBR, 1415b, Bd. 4. 
67 PA, DBR, Kult 13, Nr. 2d, Bd. 4,10.10.1941, Mackensen an AA. 
68 Bolscevismo alla sbarra, Roma 1941. 
69 PA, DBR, Kult 13, Nr. 2d, Bd. 4, 31.12.1941, Schlußbericht „Bolscevismo 

alla sbarra". 
70 N. Bombacci, Il mio pensiero sul bolscevismo, presentazione di S. Bar

ghini, Roma 1941. Die Auflage betrug 20 000 Stück, der Preis 5 Lire. 
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war das stalinistische Rußland schon im März 1938 eine „freimau
rerisch-jüdisch-internationalistische Kolonie des Kapitalismus" ge
worden. Und im Juni 1941 mahnte er: „Es ist an der Zeit, für immer 
und ohne Mitleid dieses schauerliche Unkraut aus der Erde auszu
reißen. Der Bolschewismus ist eine soziale Pest, die man nicht heilt, 
sondern ausrottet."71 

Zu Bombacci und seinen Mitarbeitern von „La Verità" erga
ben sich so enge Beziehungen. Mit Sigfrido Barghini zum Beispiel, 
Autor eines Buches über die „Ascesa del Reich",72 schloß die Bot
schaft im Juli 1941 einen Arbeitsvertrag, der den Italiener zu Gut
achten und zur Herausgebertätigkeit verpflichtete.73 Barghini er
hielt monatlich 1000 Lire für „die Redaktion von Schriften", die Be
gutachtung von Manuskripten und sonstige Mitarbeiten. Für 
„schriftstellerische Arbeiten und Überarbeitungen von Überset
zungen" erhielt er außerdem 20 Lire pro Schreibmaschinenseite.74 

Die deutsche Propaganda hatte offensichtlich alles Interesse, 
die unauflösbare Schicksalsgemeinschaft der beiden Revolutionen 
herauszustellen und das Entweder-Oder, den gemeinsamen Sieg 
oder gemeinsamen Untergang möglichst zu betonen. Ein gutes Bei
spiel für die Tendenz der Berliner Verantwortlichen, das faschisti
sche Italien möglichst weitgehend mit der Politik Hitlers zu identi
fizieren, bot die publizistische Kampagne, die Berlin gegen das An
fang 1941 erschienene Buch von Theodore Nathan Kaufman 
„Germany must perish"75 entfesselte. Dieses Werk wurde zu einem 
der Hauptbeweisstücke der Goebbelschen Propaganda für die The
se, daß die Westmächte es auf die Zerstörung Deutschlands abgese
hen hätten. Als Antwort erschien eine Broschüre von Wolfgang 
Diewerge, Das Kriegsziel der Weltplutokratie.76 Die Quirinalbot-

71 Ibid., S. 60, S. 106. 
72 S. Barghini , Ascesa del Reich, Roma 1939. 
73 PA, DBR, Kult 13, Nr. 2d, Bd. 4,16. 7.1941. 
74 Ibid. 
75 T. N. Kaufman, Germany must perish, New York 1941. 
76 W. Diewerge, Das Kriegsziel der Weltplutokratie. Dokumentarische Ver

öffentlichung zu dem Buch des Präsidenten der amerikanischen Friedensge
sellschaft Theodore Nathan Kaufmann, Deutschland muß sterben, Berlin 
(Eher Verlag) 1941,31S. 
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schaft ließ dieses Werk umarbeiten nach der These „Wenn ein Ex
ponent der Westplutokratien ein derartiges Zerstörungsprogramm 
gegen Deutschland aufstellt, läßt sich auf das Programm gegen Ita
lien leicht schließen".77 Da die von Kaufman wiedergegebene Karte 
Deutschland geteilt in Kleinstaaten zeigte, während das Nach
kriegsitalien intakt blieb, wurde dieser Teil bei der Wiedergabe 
weggeschnitten. Die Broschüre hieß „Sei l'Asse perdesse" und er
schien beim Verlag „La Verità" in einer Auflage von 100000 Stück 
und zu einem Stückpreis von 70 Centesimi. 

Ein Verzeichnis der von der Botschaft unterstützten Publika
tionen nennt bis Mitte 1941 circa 30 Bücher und Broschüren, deren 
Auflage von 500 bis 100 000 Stück reichte.78 

Auch der Militärattache steuerte zu diesen Propaganda-An
strengungen eigene Initiativen bei. Etwa ein Dutzend von ihm ge
förderte Übersetzungen befaßte sich mit der deutschen Militärge
schichte und mit den Kriegsoperationen Deutschlands nach dem 
September 1939. Die Themen reichten von „Federico il Grande, 
soldato, statista, pensatore" über „Come fummo traditi", „Fame in 
Inghilterra", „La lotta finale è imposta!" bis „La campagna in 
Norvegia".79 

Der Erfolg vieler dieser Initiativen blieb zweifelhaft. Das Ziel, 
die großen, repräsentativen Verlage und damit auch die einflußrei
chen Vertriebskanäle zu erreichen, wurde in fast allen Fällen nicht 
erreicht. Vermutlich landete vieles von dem produzierten Material 
ungelesen im Papierkorb. Auch die italienischen Gewährsmänner 
wie S. Barghini, A. Toso oder N. Bombacci waren politisch wie kul
turell völlige Randfiguren ohne größeren Einfluß. Bei einigen Pro
jekten hat man auch den Eindruck, daß die Botschaft schlicht Be
trügern aufgesessen ist. Wie die zahlreichen Abschlußberichte zei
gen, fehlte es an jeder effizienten Erfolgskontrolle. 

77 PA, DBR, 17.11.1941, Mackensen an AA. 
78 PA, DBR, Kult 13, Nr. 2d, Bd. 1, „Aufstellung der vom Kulturreferat der 

Deutschen Botschaft in Rom in Druck gegebenen Schriften". 
79 PA, DBR, 1415a, Bd. 1, Broschüren herausgegeben vom Militärattache 

Rom (ohne Datum). 



536 JENS PETERSEN 

Auf ähnlich unsicherem Gelände, was Sinn und Wirksamkeit 
angeht, befindet man sich bei manchen anderen Initiativen der Bot
schaft. So ließ man kolorierte Propagandapostkarten herstellen. 
Unter den Akten findet sich ein Auftrag an die Firma Francesco 
Duval in Mailand über 60000 Stück. Zu den Motiven gehörten: 
„Soldato italiano e tedesco che salvano la pace d'Europa", „L'Asse 
strappa la bandiera rossa", „Guerra nella Libia: non siete morti in 
vano", „Il ,V della Vittoria" oder „Principe Eugenio di Savoia".80 

Auch im Bereich der Jugenderziehung wurde man aktiv. So er
schien, unter italienischer Mitarbeit, in der „Kriegsbücherei der 
deutschen Jugend" eine Reihe von Heften über Ereignisse des Krie
ges im Mittelmeer.81 Aus dieser Sammlung wurden mehrere Titel 
auch ins Italienische übersetzt und in 20 000-50 000 Exemplaren in 
Italien verteilt. Zu den Heften, die man für italienische Jugendliche 
für geeignet hielt, gehörten: „Der Schrecken des Kanals", „Panzer
spähwagen voraus", ,„Sear setzt weiße Flagge", „Wir versenken ein 
Schlachtschiff", „Fallschirmjäger über Holland".82 

Auf populäre astrologische Vorstellungen zielte eine italieni
sche Ausgabe von „Le Profezie del Maestro Michele Nostradamus 
Anno 1558". Für diese Version hatte man Prophezeiungen ausge
wählt, die besonders italienische Leser interessieren konnten: die 
Französische Revolution und Napoleon, das Attentat auf König 
Umberto, die Machtergreifung Mussolinis, der Abessinienkrieg. 
Aus einer „richtigen" Interpretation der Centurien ergab sich auch 
der neue Krieg 1939, der Niedergang des englischen Empire und 
der Aufstieg zweier neuer Imperien. In jener Zeit schlössen „drei 
große Despoten" einen Vertrag, der ihnen „große Macht" in der 
Welt sicherte. „Großbritannien wird eine Invasion über das Meer 
erleben ... Die Einwohner der Inseln ... werden hungern wie noch 
nie."83 Die „Gazzetta del Popolo" fragte am 28.2.1941, „wird No-

80 PA, DBR, 1415b, Bd. 4,17.10.1941, F. Duval an DBR. 
81 Ibid., Bd. 5,13.1.1941, DBR an Ministem degli Affari Esteri, Rom. 
82 Ibid., 5. 9.1941, Mackensen an AA. 
83 Ibid., Aufzeichnung über die Broschüre „Le Profezie del Maestro Michele 

Nostradamus Anno 1558". 
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stradamus erneut recht behalten?" Weit erfolgreicher war die deut
sche Seite präsent im Bereich der Zeitschriften. 

9. Hier gab es zum einen die auf Betreiben Ribbentrops ent
standene, seit Januar 1939 erscheinende Monatszeitschrift „Berlin-
Rom-Tokio. Monatsschrift für die Vertiefung der kulturellen Bezie
hungen der Völker des weltpolitischen Dreiecks". Als Herausgeber 
fungierte Paul Schmidt, der Leiter der Presseabteilung des Auswär
tigen Amtes. Die in großem Format gedruckte Zeitschrift war dank 
Farbdruck, Photographien und ganzseitigen Kunstaufnahmen sehr 
großzügig und aufwendig aufgemacht und bot eine breite Palette 
von kulturellen Beiträgen (Geschichte, Musik, Kunstgeschichte, 
Archäologie, zeitgenössische Kunst usw.). Es gab zwei Ausgaben, 
eine deutsche und eine deutsch-italienische. Letztere, für den Bünd
nispartner gedachte Ausgabe enthielt auch zahlreiche Beiträge ita
lienischer Autoren. Jedes - 30-40 Seiten starke - Heft brachte au
ßerdem zwei bis drei Artikel ökonomischen und politischen Inhalts. 
Giuseppe Bottai zum Beispiel schrieb über „Etica fascista" oder 
über „Filosofia e rivoluzione", Emilio Canevari über „Clausewitz e 
il pensiero militare in Italia", Giovanni Ansaldo „La nuova Euro
pa", Roberto Cantalupo schrieb über die Internationalisierung des 
Suezkanals. Zu den italienischen Autoren zählten außerdem 
F. Giordani, A. Petrucci, A. Tosti, U. Cavallero. Die Zeitschrift 
wurde kostenlos in mehreren Tausend Exemplaren innerhalb der 
Führungsgruppen des faschistischen Italien verteilt, aber auch über 
die Kioske verkauft. Der Preis betrug eine Mark (circa 5 Lire). In 
einem Bericht vom März 1940 erklärte sich die Quirinalbotschaft 
hochbefriedigt über den „sehr hoch einzuschätzenden propagandi
stischen Wert" des Unternehmens.84 Aber für eine wirkliche Kultur
zeitschrift war „Berlin-Rom-Tokio" zu politisch, und für eine poli
tisch informative und attraktive Zeitschrift war sie zu „offiziell" 
und damit an zu viele Rücksichten und Kautelen gebunden. So 
wird man sich die wirkliche Einflußnahme auf die italienische Öf
fentlichkeit als eher begrenzt vorstellen müssen. 

84 PA, DBR geheim, Bd. 71. 



538 JENS PETERSEN 

Einen eher populären Charakter trug eine zweite Zeitschrift, 
die Berlin Anfang 1941 lancierte. Die Botschaft hatte schon im 
März 1940 betont, eine „laufende Unterrichtung" der italienischen 
Öffentlichkeit „über die Leistungen Deutschlands auf dem Gebiet 
der Kultur, Sozialpolitik, Wissenschaft und Technik" mittels einer 
14tägig oder monatlich erscheinenden Zeitschrift in italienischer 
Sprache sei dringend erforderlich.85 Das Projekt nahm am Ende 
den Titel an: „La Svastica. Settimanale di Politica, d'Arte, di Scien
za". Die erste Nummer erschien am 17. März 1941. Als Herausgeber 
fungierte ab Nummer 24 (22. August 1941) der Fremdsprachen
dienst Verlagsgesellschaft m.b.H., Berlin W 8, Friedrichstraße 194. 
Von der Nummer 34 ab (6. November 1941) wechselten Erschei
nungsrhythmus und Untertitel, der jetzt lautete: „Rassegna di Poli
tica, d'Arte, di Scienza". „Svastica" erschien von diesem Augen
blick ab zweiwöchentlich bis zum August 1943. Die Zeitschrift wur
de kostenlos an alle Interessenten in Italien verschickt. Das ganze 
Jahr 1941 über forderte die Redaktion auf, weitere Adressen von 
potentiellen Empfängern mitzuteilen, damit man ihnen Probehefte 
zuschicken könne. Ab Mai 1942 wurde aus Sparsamkeitsgründen 
nur noch der vorhandene Interessentenstamm weiterbeliefert. Über 
Auflagenhöhe und Verbreitung der Zeitschrift ist nichts bekannt. 

In der graphischen Aufmachung und im photographischen 
Lay-out bot „Svastica" ein sehr attraktives Bild. Jedes Heft ent
hielt 16, dann 24 Seiten im Großformat DIN A3, mit 25 bis 30 Pho
tographien, einem Dutzend von Artikeln und festen Rubriken wie 
„Marginalia", „Spigolature" und „La posta del lettore". Als Bei
spiel sei die Nummer 39 vom 4. Februar 1942 präsentiert. Im In
haltsverzeichnis sind aufgeführt: „Grande Mostra del Libro Italia
no a Berlino - Come Pinghilterra s'ingrandì a spese dell'Europa -
NSKK - La Fanteria - I giardini zoologici in tempo di guerra -
Le forniture belliche americane in cifre - Danza e balli - I Greco in 
Germania- A che punto siamo con lo studio sulle vitamine? - Nuo
ve materie e stoffe nella moda - Marginalia - La posta del lettore." 

Breiten Raum nahmen kulturelle Themen ein, in denen 
Deutschland als große Nation des Geistes präsentiert wurde: die 

PA, DBR geheim, Bd. 71,14. 3.1940, Mackensen an AA. 
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Kathedralen, die alten Städte, die Universitäten und das Studium, 
das bäuerliche Deutschland und das Landleben, die großen Künst
ler, Denker und Dichter. Ebenso ausführlich dargestellt waren aber 
auch die Weltleistungen Deutschlands auf technischem und wissen
schaftlichem Gebiet. Speziell für den Leser vor Ort waren Themen 
gedacht aus dem Bereich der deutsch-italienischen Beziehungen: 
Dante in Deutschland, ein neuer Film über Leoncavallo, die italie
nischen Gastarbeiter in Deutschland. Jedes Heft enthielt einen 
oder zwei Artikel zu militärischen und politischen Themen, aber 
auch hier ging es eher um Langzeitinformationen als um Aktualität. 

Sehr vorsichtig war auch der Antisemitismus dosiert: im gan
zen Jahr 1942 gab es fünf einschlägige Artikel (die Juden in Japan, 
in Brasilien, in den USA, jüdische Legionäre, H. Ford und das Ju
dentum). Fast unerwähnt blieben kirchliche Themen. Im ganzen 
Jahrgang 1942 behandelte ein einziger Aufsatz den Wiederaufbau 
der Kirchen in der Ukraine. Das entsprach den Generalanweisun
gen der deutschen Italienpropaganda, die jedes Eingehen auf The
men der katholischen Kirche untersagt hatte. Hierunter fiel selbst 
„Positivmaterial zur Lage der katholischen Kirche in Deutsch
land", da man die Reaktionen der vatikanischen Presse fürchtete.86 

Als Gesamtbotschaft der Zeitschrift für einen italienischen 
Leser ergab sich das Bild eines starken und geschlossenen, tech
nisch, wissenschaftlich und militärisch höchst leistungsfähigen 
Deutschland, das über sehr fortschrittliche soziale Einrichtungen 
verfügte und das das beruhigende Bild einer konservativen, fast pa
zifistischen Nation bot. Die aktuelle Politik fand Eingang nur in 
dramatischen Momenten. Die Nr. 17/1941 zum Beispiel brachte als 
Eingangsartikel „Il ministro Pavolini a Berlino" (mit Photogra
phie) und dann „Guerra di liberazione. L'Europa in armi contro il 
Bolscevismo". Der Artikel schloß: „Europa hat zu den Waffen ge
griffen, um seine Freiheit zu verteidigen und um die unermeßlichen 
Schätze seiner Zivilisation und Kultur zu schützen. Es beginnt ein 
gigantischer Kampf, wie die Welt ihn noch selten gesehen hat. Adolf 
Hitler und Benito Mussolini sind die Bannerträger der europäi
schen Kultur und Freiheit." 

86 ADAP, E, IV, Nr. 70,19.10.1942. 
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Diese „europäische" und antibolschewistische Thematik wur
de weitgehend ausgenutzt. Europa wurde beschrieben als gemein
sames Haus, das gegen die Angriffe von außen geschützt werden 
müsse. Eine „Invasione dell'Europa?" (4. März 1942) von Seiten 
der USA wurde als Idee von Verrückten und als fast unrealisierbar 
beschrieben. Das lag nicht zuletzt am „Vallo sull'Atlantico" 
(10. Juni 1942), dem Atlantikwall, der als eine unüberwindliche 
Kette von Befestigungen von der Bretagne bis zur Biskaya be
schrieben wurde. Inzwischen wuchs „das neue Europa" (8. Juli 
1942) im Osten, in den eroberten Gebieten, ein wirtschaftlich autar
kes Europa, das über immense, rational ausgebeutete Naturschätze 
verfügte. Aus diesen Fakten ergab sich, daß die Zeit gegen die 
Westmächte arbeitete. 

Der Wunsch, Deutschland als einen konservativen, vertrau
enerweckenden Partner zu zeigen, war so beherrschend, daß die 
Zeitschrift noch Anfang 1943 einen Artikel des früheren deutschen 
Botschafters in Rom, Ulrich von Hassell, brachte, „La missione eu
ropea dell'Italia e della Germania", der insgeheim schon längst im 
deutschen Widerstand wirkte und auf das wachsende Mißtrauen 
des NS-Regimes stieß. Hassell sah Deutschland und Italien als die 
Kernvölker des Kontinents, die in besonderem Maße die Mission 
Europas verkörpern konnten.87 

Als das vielleicht wichtigste und wirksamste Instrument der 
deutschen Propaganda in Italien nach 1940 kann man die illustrier
te Zweiwochenschrift „Signal" (Segnale) betrachten, die vom April 
1940 bis zum Kriegsende erschien. Dieses Unternehmen begann 
mit einer Auflage von 136000 Exemplaren und Ausgaben in 
Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Mit dem Vor
marsch der deutschen Heere in Europa kamen schrittweise weitere 
Ausgaben hinzu: eine dänische, norwegische, holländische, griechi
sche usw. Die Zeitschrift, die nur für das Ausland bestimmt war, er
wies sich als riesiger Erfolg. Auf dem Höhepunkt erreichte sie 1943 
eine Auflage von 2,5 Millionen. 

Es handelte sich um ein Gemeinschaftsunternehmen von Aus
wärtigem Amt und Oberkommando der Wehrmacht, mit dem man 
87 U. von Hassell , La missione europea dell'Italia e della Germania, Svasti

ca, Januar 1943, Nr. 1, S. 3 f. 
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die Primatsansprüche von Goebbels zu unterlaufen suchte. In den 
ersten Monaten war die Zeitschrift angegliedert an die „Berliner II-
lustrirte Zeitschrift", als deren Auslandsausgabe sie fungierte. 
Dann machte sie sich selbständig. „Signal" war großzügig aufge
macht: 40 großformatige Seiten mit einem modernen Lay-out, ein 
gutes Hundert an Photographien, Illustrationen und Karikaturen, 
ein Halbdutzend Farbseiten. Die Zeitschrift verfügte über zahlrei
che Privilegien: Exklusive Photoserien, Vorausveröffentlichungen, 
Zugriff auf das gesamte von der Wehrmacht produzierte Propagan
damaterial, Sondergenehmigungen für die Behandlung von delika
ten oder verbotenen Themen (Rüstungspolitik, neue Waffen, mili
tärische Operationen, Insiderberichte aus dem militärischen Alltag 
usw.) Die Zeitschrift konnte deshalb die Kriegswirklichkeit mit grö
ßerem Realismus und aus ungewohnten Blickwinkeln präsentieren. 
Die Pressephotographen und Filmoperateure saßen selbst in den 
Kabinen der Stukas oder Kommandotürmen der U-Boote, um den 
Angriff auf den Feind aufzunehmen. Die erste Nummer von „Si
gnal" trug in einer Art Ehrentafel die Namen von 20 Frontbericht
erstattern, die in der Ausübung ihres Berufes gefallen waren: Siegel 
der Authentizität des Dargestellten. „Signal", in deren Aufma
chung Anregungen von „Life" eingegangen waren, wurde seiner
seits zum Vorbild für spätere Illustrierte wie „Paris Match", 
„Stern" oder „Epoca". Nach angelsächsischem Urteil handelte es 
sich um „eine der bestredigierten Zeitschriften der Welt. England 
hat nichts, was »Signal* gleichkommt".88 „Life" sprach von „der töd
lichsten Waffe aus dem großen Arsenal der Achsenpropaganda",89 

und der „Daily Express" schrieb schon im April 1940: „Das Heft 
enthält Seiten im besten Farbdruck, den ich je gesehen habe. Kon
zentrierte, geschickte Propaganda zu einem Preis, den jedermann 
zahlen kann, und geschrieben in fast jedermanns Sprache."90 

Die italienische Ausgabe begann mit zwei Versionen. Die eine 
war völlig auf Italienisch und vor allem für die Schweiz bestimmt. 
Die andere brachte einen deutschen Text mit einer in kleinerer 

88 Moll, Das neue Europa (wie Anm. 45) S. 1014. 
89 Ibid. 
90 Ibid., S. 1004. 
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Type gedruckten italienischen Übersetzung. Die Auflage betrug 
anfangs 50 000 Stück. Um die Verbreitung zu erleichtern, hatte man 
den Preis auf 2 Lire heruntersubventioniert. Schon Ende 1940 war 
die Auflage auf 113000 gestiegen und erreichte 1941 und 1942 Spit
zenwerte von 150 000 Stück. Die deutsche Initiative wurde von ita
lienischer Seite mit großem Mißtrauen und kaum verhüllter Kritik 
aufgenommen. Nach Ansicht Mussolinis war die Verbreitung deut
schen Propagandamaterials in Italien überflüssig und unerwünscht. 
Die Quirinalbotschaft ließ sich von den negativen Reaktionen be
eindrucken und beantragte in Berlin, die italienische Ausgabe von 
„Signal" einzustellen. Dieses Problem wurde im Frühjahr 1940 
noch diskutiert, als der Kriegseintritt Italiens die Gesamtsituation 
veränderte. Die Redaktion der Zeitschrift nutzte geschickt den Sze
nenwechsel, um das Engagement und die Zielsetzungen des faschi
stischen Italien in den günstigsten Farben darzustellen. „Das italie
nische Heer, das reich an Erfahrungen und glänzend ausgerüstet 
ist, blickt auf die Zukunft in dem Bewußtsein der großen Aufgaben, 
die es in Europa erwarten."91 Die italienische Marine wurde als eine 
der stärksten der Welt beschrieben. Zum Tode von Italo Balbo 
brachte die Zeitschrift einen Sonderbericht, in dem es hieß: „Das 
deutsche Volk nimmt teil an der tiefen Trauer des italienischen Vol
kes. Ein großes und fruchtbares Leben, ein heroisches Ende!"92 

Über die Luftwaffe konnte man lesen: „Seit dem Kriegseintritt Ita
liens beherrschen die Luftflotten des Imperiums das Mittelmeer. 
Die Luftwaffe hat ihre Leistungsfähigkeit schon im Abessinienkrieg 
und im Spanienkrieg bewiesen."93 Der kurze Frankreichfeldzug 
wurde als eine erbitterte Schlacht und als ein hinreissender Sieg be
schrieben. „Bei Wirksamwerden des Waffenstillstandes haben die 
italienischen Truppen schon überall die französischen Verteidi
gungslinien durchbrochen. Frankreich liegt vor ihnen."94 Und auf 
die Frage „Zwischen Gibraltar und Suez. Um was geht es im Mit
telmeer?" gab die Zeitschrift die Antwort: nach Mussolini „ist das 

91 Signal, Nr. 3,15.5.1940, S. 25. 
92 Signal, Nr. 8,25.7.1940, S. 17. 
93 Signal, Nr. 9,10.8.1940, S. 7. 
94 Signal, Nr. 10,25. 8.1940, S. 25. 
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Ziel der italienischen Politik die Erneuerung des römischen Imperi
ums. Das Mittelmeer ist das Mare nostro - die umliegenden Gebie
te gehören zum Lebensraum Italiens ... Jetzt gilt es, England die 
Schlüssel von Gibraltar zu entreißen und die Riegelstellung Zy
pern, Caifa, Alexandria aufzubrechen."95 Die Figur Mussolinis er
schien in weltgeschichtlichen Dimensionen. „Mit Ruhe und Sicher
heit und untrüglichem Gespür für Entscheidungssituationen ... 
führt der Duce mit genialer Umsicht die zukünftigen Geschicke sei
nes Landes."96 

Auch mit diesen Lobestönen erschien die Zeitschrift den Ita
lienern als eine höchst gefährliche Propagandawaffe, gegen die sie 
mit Zoll- und Tarifbestimmungen, mit diplomatischen und politi
schen Protesten einen ständigen Abwehrkrieg führten. In einer Ge
genoffensive lancierte Rom die Wochenzeitschrift „Tempo", die mit 
einer zu 90% deutschsprachigen Sonderausgabe in den deutschen 
Sprachraum exportiert wurde. 

Es gab eine Reihe weiterer deutscher Zeitschriften, die eben
falls auf dem italienischen Markt auftauchten. Dazu zählte die 
Zeitschrift der Luftwaffe „Adler" und die satirische Wochenzeitung 
„Simplizissimus", von der seit Februar 1941 eine Ausgabe auf Ita
lienisch erschien.97 

Neben diesen Formen direkter Einflußnahme wäre zu fragen, 
wie weit Berlin durch Methoden indirekter Beeinflussung auf die 
italienische Presselandschaft einwirken konnte. Nach dem Septem
ber 1939 hatte das Auswärtige Amt einen ganzen Fächer von Maß
nahmen geplant, mit denen man die öffentliche Meinung der neu
tralen Länder zu beeinflussen hoffte. Dazu zählte die Verbreitung 
eigener Bulletins mit deutschen Nachrichten, Pressekonferenzen, 
Aufkauf von Zeitungen und Zeitschriften, Einwirkung auf einzelne 
Organe durch Anzeigenvergabe oder Abnahmegarantien, Subven
tionierung einzelner Journalisten usw. Hier ergab sich ein funda
mentaler Unterschied zwischen demokratisch-parlamentarischen 

95 Signal, Nr. 12, September 1940, S. 2. 
96 Signal, Nr. 16, 2. Novemberheft 1940, S. 9f., mit zwei Farbphotographien 

Mussolinis. 
97 Moll, Das neue Europa (wie Anm. 45) S. 872. 
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Staaten wie der Schweiz, Holland oder Schweden und der faschisti
schen Diktatur. Die Botschaft erklärte sofort, daß im Falle Italiens 
strukturelle Hindernisse für eine weitergehende Einflußnahme vor
lägen. „Die Beeinflussung einzelner Blätter durch unmittelbare fi
nanzielle Zuwendungen ist in einem Land mit autoritär geführter 
Presse wie Italien nicht möglich."98 Auch intensivere Kontakte zu 
einzelnen Journalisten scheinen eher die Ausnahme geblieben zu 
sein. In den Akten tauchen nur die Namen von V. Gayda (Giornale 
d'Italia) und T. Interlandi (Il Tevere) auf." 

So beschränkte sich die deutsche Seite darauf, die Veröffentli
chungen der italienischen Presse aufmerksam zu verfolgen und in 
kritischen Fällen auf diplomatischem Wege zu intervenieren. So 
protestierte Berlin z.B. im Februar 1942 gegen einen Artikel des 
Admirals Gino Ducei über die Aussichten der englisch-amerikani
schen Seekriegsführung, der in der Zeitschrift „Oggi" erschienen 
war. Ducei hatte dort über die strategischen Vorteile einer Landung 
in Nordnorwegen reflektiert. Der Artikel war Hitler zur Kenntnis 
gebracht worden und hatte seinen Unwillen erregt. Den Italienern 
wurde deshalb nahegelegt, solche detaillierten militärpolitischen 
Analysen in Kriegszeiten möglichst zu unterlassen. Rom sah sich 
daraufhin veranlaßt, die Zeitschrift zu verbieten.100 

10. Ausführlicher auf die thematischen Inhalte der deutschen 
Propaganda und ihre zeitlichen Veränderungen einzugehen, über
stiege den Raum dieses Beitrags. Nicht fehlen darf jedoch ein Blick 
auf die Themen von Rassismus und Antisemitismus, die als pseudo
religiöse Prinzipien den „eigentlichen Mythos des Dritten Reiches" 
bildeten und italienischen Beobachtern als die „innerste geistige 
Substanz und sein eigentliches Unterscheidungsmerkmal" erschie
nen.101 Die Antisemitismusthematik bildete einen der Kernpunkte 
der nationalsozialistischen Propaganda. In Italien mit seinen kaum 
50000 Staatsangehörigen jüdischer Herkunft schien dieses Thema 

98 PA, DBR geheim, Bd. 71,14.3.1940, Mackensen an AA. 
99 Ibid. 

100 ADAP, E, I, Nr. 213,6.2.1942, Ribbentrop an DBR. 
101 Petersen, Vorspiel (wie Anm. 3) S. 60. 
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nur von marginaler Bedeutung zu sein. Andererseits hatte dieses 
Problem unkalkulierbare innen- und außenpolitische Rückwirkun
gen. Der Übergang des faschistischen Italien im Sommer 1938 zu 
einer antisemitisch geprägten Rassenpolitik wurde im nationalso
zialistischen Deutschland mit großer Genugtuung aufgenommen.102 

In einem Gespräch mit R. Farinacci äußerte Hitler im Januar 1939, 
mit diesem Schritt sei auch das letzte Hindernis für eine völlige po
litische und ideologische Übereinstimmung der beiden Regime be
seitigt. „Nachdem Italien das jüdische Problem angepackt hat, ist 
der Geist der Achse vollendet."103 Die deutschen Experten bemerk
ten jedoch bald, daß der faschistische Rassenbegriff und die um ihn 
entstehende Literatur und Publizistik weit stärker geistige und vo-
luntaristische als biologistische Züge trugen.104 Auch die praktisch
juristische Ausgrenzung und Diskriminierung führten bald zu Ver
zögerungen und zu versteckten und offenen Kompromissen, die der 
faschistischen Rassenpolitik nach dem Urteil der deutschen Beob
achter jeden Ernst und jede Folgerichtigkeit nahmen. 

Die deutsche Politik in Italien befand sich zwischen zwei Feu
ern. Von Berlin aus wurde sie ständig zu neuen, antisemitisch ge
tönten Initiativen ermuntert. Gleichzeitig aber mußte sie erkennen, 
daß viele dieser Vorhaben in der italienischen Öffentlichkeit auf 
Unverständnis und Ablehnung stießen. Botschafter von Mackensen 
betonte immer wieder, „die Behandlung der Judenfrage" in Italien 
sei „außerordentlich delikat".105 Diese bedürfe „einer sehr vorsichti
gen Behandlung".106 Jedes Vorpreschen könne nur gegenteilige Wir
kungen haben. Mit diesem Argument blockierte die Botschaft etli
che Übersetzungsprojekte. Andererseits gab es innerhalb der Bot-

102 R. Pommerin, Rassenpolitische Differenzen im Verhältnis der Achse Ber
lin-Rom 1938-1943, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 27 (1979) S. 646-
660. 

103 Ch. Balestrazzi, La propaganda „filo-tedesca" in Italia dall'Asse Roma-
Berlino al Patto d'Acciaio (1936-1939), Bari, Università degli Studi di Bari, 
1988/1989 (Diss. MS), S. 80. 

104 Zu dem Gesamtproblem vgl. R. De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto 
il fascismo, Torino 1988, S. 338ff. 

105 PA, DBR 1415a, Bd. 3,14.11.1941, DBR (Hofmann) an AA. 
106 PA, DBR 1415b, Bd. 5, Dezember 1941, DBR (Wendenburg) an AA. 
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schaft unter den jüngeren Mitarbeitern überzeugte Nationalsoziali
sten, die für ein offensives Verhalten plädierten. Im Juli 1941 
schrieb Botschaftsrat Plessen, „auf dem Gebiet des Judentums" sei 
„in Italien noch eine starke Aufklärungsarbeit zu leisten. Die Vor
bedingungen hierfür sind insofern nicht ungünstig, als die deutsche 
Propaganda bereits gewisse Wirkungen erzielt, jedenfalls aber das 
Interesse an dieser Frage wachgerufen" habe.107 

Aus der deutschen diplomatischen Überlieferung gewinnt 
man den Eindruck, daß die Antisemitismusthematik, insgesamt ge
sehen, eine eher marginale Rolle spielte. Zu berücksichtigen ist 
aber, daß diese Überlieferung nur einen Teil der deutschen Präsenz 
in Italien dokumentiert. Es fehlt fast völlig die Überlieferung von 
Seiten der Partei-Institutionen und vor allem die des Berliner Pro
pagandaministeriums. Wenn man die antisemitisch beeinflußten 
Zeitungen und Zeitschriften in Italien durchblättert, also „Regime 
Fascista", „Tevere", „Vita italiana", „Quadrivio", „La difesa della 
razza", „Razza e Civiltà" oder „Il Diritto nazista", so hat man den 
Eindruck einer ständigen deutschen Beeinflussung und Präsenz, 
was Themen, Statistiken, visuelles Material (Karikaturen, Photos 
usw.) angeht. Auch die Präsenz deutscher Autoren erscheint be
deutsam. Möglicherweise gab es direkte Kontakte zwischen dem 
Goebbels-Ministerium und dem antisemitischen Flügel des Fa
schismus, die in der diplomatischen Überlieferung keine Spuren 
hinterlassen haben. 

11. Der 10. Juni 1940 bildete in der propagandistischen Zu
sammenarbeit der beiden Achsenmächte einen entschiedenen Ein
schnitt. Der Kriegseintritt Italiens wurde in Deutschland - nach 
Konfidentenberichten - von „spontaner Begeisterung", „Freude", 
„Genugtuung" und „tiefster Befriedigung" begleitet. Auf der ande
ren Seite gab es zahlreiche Stimmen des Mißtrauens und der Ver
achtung wegen des langen Zögerns. „Man erwartet von den Italie
nern die gleichen Blitzsiege, wie man sie von den eigenen Soldaten 
gewohnt ist. ,Jetzt können die Italiener zeigen, ob sie auch schlag-

107 PA, DBR, 1415a, Bd. 3,8.7.1941, DBR (Plessen) an AA. 
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kräftige Truppen haben4." „Weitverbreitet ... ist ... die Überzeu
gung, daß der Soldat des faschistischen Imperiums weit besser sei 
als der des Weltkrieges. Besonderes Vertrauen setzt die Volksmei
nung in die italienische Luftwaffe und Flotte, ... während Schlag
kraft und Kampfgeist des italienischen Heeres manchen Zweifeln 
begegnen."108 

Bei einem solchen Erwartungshorizont, der zumindest teilwei
se der faschistischen Selbstdarstellung entsprach, konnten die mili
tärischen Ereignisse der folgenden Monate und Jahre nichts ande
res als tiefe Enttäuschung erzeugen. Nach dem 10. Juni 1940 muß
ten die amtlichen Stellen in Deutschland quasi in Permanenz dem 
wachsenden Enttäuschungsdruck gegensteuern und alle Anstren
gungen unternehmen, um das Bild des faschistischen Italien „auf
zuscheinen". Schon am 16. Juni hielt Geobbels es für notwendig, Ge
rüchte in Umlauf zu setzen, daß die ausgebliebenen italienischen 
Großoffensiven zu Land und zur See einem gezielten Plan entspra
chen. Er verbot „Witzeleien" über die Italiener und empfahl ihnen 
gegenüber „eine vorsichtige und rücksichtsvolle psychologische 
Einstellung".109 Schon eine Woche später konstatierte er eine wach
sende italienfeindliche Strömung und eine „beginnende Wut- und 
Haßstimmung".110 Am 10. 7.1940 erklärte Goebbels es für „staats
politisch notwendig, die Italiener im deutschen Volke wieder popu
lär zu machen". Das „Kolportieren italienfeindlicher Witze" sei auf 
das schärfste zu verurteilen.111 

Vor diesem Hintergrund hatten die schweren Niederlagen Ita
liens im Winter 1940/1941 massive psychologische Auswirkungen. 
Goebbels verfügte in einer Art Notprogramm, daß die deutsche 
Presse beim Thema Italien äußerste Vorsicht zu bewahren habe. 
„Niemals dürfe das, was im deutschen Volk als Ressentiment vor-

108 H. Boberach (Hg.), Meldungen aus dem Reich. Die geheimen Lageberich
te des Sicherheitsdienstes der SS 1938-1945, 18 Bde., Herrsching 1984, 
Bd. 4, S. 1245 ff. 

109 W. A. Boelcke (Hg.), „Wollt Ihr den totalen Krieg?" Die geheimen Goeb
bels-Konferenzen 1939-1943, Stuttgart 1967, S. 66. 

110 Ibid., S. 72. 
111 Ibid., S. 79. 
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handen ist, in Presse und Rundfunk irgendwie in Erscheinung tre
ten."112 Gewünscht sei jede Form moralischer Hilfestellung. Überall 
solle „die deutsche Bundestreue und der Begriff der Achse betont 
werden, wenn das auch im Augenblick unpopulär" sei.113 

Eine neue Situation ergab sich nach dem Frühjahr 1941, als -
in Nordafrika und auf dem Balkan, und seit dem Frühsommer auch 
in Rußland - deutsche und italienische Truppen Seite an Seite 
kämpften. Trotz aller guten Vorsätze, die Waffenbrüderschaft und 
den Geist der Zusammenarbeit zu pflegen, führte die Erfahrung der 
gemeinsamen Kriegführung zu einer Vertiefung der Mißverständ
nisse, der gegenseitigen Abneigung und der Haßgefühle. Auf Seiten 
der deutschen Militärs erweckte Ressentiment, wie in der militäri
schen Berichterstattung Deutschlands ständig der „bedeutende" 
Beitrag Italiens hervorgehoben wurde. Im Januar 1942 wies Goeb
bels die Presse an, „die italienische Kriegführung stärker herauszu
stellen. In der Inlandspresse muß ... endlich etwas getan werden, 
damit die schlechte Stimmung gegenüber Italien nachlasse". Zu Be
ginn dieser Zusammenarbeit wies Hitler persönlich die deutschen, 
für den Mittelmeerraum bestimmten Truppen an, sich möglichst 
kooperativ zu verhalten. „Sie müssen daher bei allem berechtigten 
und stolzen Gefühl ihres Wertes und ihrer vollbrachten Leistungen 
frei von jeder verletzenden Überheblichkeit sein. Sie sollen sich ein
zig und allein durch ihre Taten, durch ihre vorbildliche Disziplin 
und Tapferkeit und durch ihr militärisches Können die Achtung 
und die Anerkennung unserer Verbündeten erringen."114 

Geradezu katastrophale Auswirkungen hatten die Erfahrun
gen der italienischen Rußlandarmee in der Krisen- und Rückzugs
situation des Winters 1942/1943. Die wenigen Tausend Überleben
den, die nach dem März 1943 nach Italien zurückkehrten, erwiesen 
sich als glaubhafte Augenzeugen für die Härte und Brutalität der 
deutschen Kriegführung im Osten. Sie berichteten, wie ihnen die 
Deutschen die ohnehin prekären Rückzugsmöglichkeiten zusätzlich 

112 Ibid., S. 123. 
118 Ibid. 
114 Ibid., S. 209; W. Hubatsch (Hg.), Hitlers Weisungen für die Kriegsfüh

rung 1939-1945, Koblenz 1983, S. 99, Weisung vom Februar 1941. 
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erschwert hätten. Die deutschen Konsularberichte aus Norditalien 
sprachen von einem „schweren... Stimmungseinbruch, den die von 
der Ostfront zurückgekehrten Truppen zusätzlich erzeugt ha
ben".115 Genannt wurden „Erzählungen über die unkameradschaft
liche Behandlung, die angeblich den italienischen Soldaten durch 
deutsche Truppenteile zuteil geworden ist, verbunden mit soge
nannten Augenzeugenberichten über schlimmste Greueltaten".116 

Nach Ansicht des deutschen Generalkonsuls in Mailand war „das 
Experiment italienisch-deutscher Kampfgemeinschaft" in Rußland 
„völlig mißlungen". Erstmals mache sich in Norditalien eine „abso
lut deutschfeindliche... Reaktion" bemerkbar.117 Nach Ansicht vie
ler Rückkehrer von der Ostfront seien „die Deutschen ... grausa
mer als die Russen".118 

Die Thematik der deutschen Besatzungs-, Verwaltungs- und 
Herrschaftspraxis im besetzten Europa hat die Geschichte der Jah
re 1939 bis 1943 begleitet. Über die Präsenz der Deutschen in Po
len, diese „Herrschaft des Schreckens" (L. Frassati),119 sickerten, 
vor allem über katholische Kanäle, fragmentarische Nachrichten 
nach Italien ein. Mussolini ermahnte Hitler in seinem Brief vom 
5. Januar 1940: „ein Volk, das mit Mut . . . gekämpft hat, verdient 
eine Behandlung, die zu keinerlei feindlichen Spekulationen Anlaß 
gibt". In der ersten Fassung hatte er noch geschrieben, „verdient 
eine Behandlung als Besiegte und nicht als Sklaven".120 Die Politik 
der Härte der „deutschen Herrenrasse" erweckte in Italien zuneh
mend Besorgnisse und Ablehnung. Alberto Pirelli, der dank seiner 
zahlreichen Kontakte und Reisen in Europa zu den bestinformier
ten Politikern Italiens zählte, warnte Mussolini wiederholt vor den 
gefährlichen Rückwirkungen der deutschen Repressionspolitik. 

115 PA, DBR geheim, Bd. 133,14.4.1943, Generalkonsul Halem (Mailand) an 
DBR, S. 1. 

116 Ibid., S. 2. 
117 Ibid. 
118 PA, DBR geheim, Bd. 133, 7. 5.1943, Aufzeichnung DBR über Gespräch 

mit A. Venturi. 
119 L. Frassati, Il destino passa per Varsavia, Bologna 1949. 
120 I Documenti Diplomatici Italiani, Serie IX, Bd. 3, Roma 1959, Nr. 33, 

S.30. 
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„Man kann den Versuch, die Einigung Europas zu erreichen, nicht 
auf dem Haß aufbauen. Die Deutschen erweisen sich als schlechte 
Psychologen und als schlechte Politiker."121 Im November 1942 
warnte Pirelli Mussolini vor „dem Gefühl von Haß und Aufruhr, 
das die Bevölkerungen aller besetzten Länder" in Europa kenn
zeichne. Es sei hervorgerufen durch die Ausbeutungs-, Repressions
und Terrorpolitik des nationalsozialistischen Deutschland.122 

Himmler, so schrieb der Angehörige der italienischen Botschaft in 
Berlin M. Lanza im September 1942 in sein Tagebuch, „hat dem 
Krieg einen Charakter der Zerstörung und der Massentötungen ge
geben, der Deutschland die Sympathien der gesamten Welt ent
fremdet hat".123 Nach Ansicht eines führenden Wirtschaftssachver
ständigen fand das italienische Volk „gewisse deutsche Maßnah
men dem gemeinsamen Feinde gegenüber in steigendem Maße als 
,troppo duro*... Man habe keinerlei Verständnis ... für die Härte 
der Vergeltungsmaßnahmen, die von deutscher Seite in den von 
Deutschland kontrollierten oder besetzten Gebieten gegen die Be
völkerung getroffen würden". - „Wenn es etwas gebe, das das italie
nische vom deutschen Volk trenne... so seien es diese ,Grausamkei-
ten'... Der letzte Wert, auf den das Leben der Menschen ausgerich
tet sein müsse, sei eben nach italienischer Auffassung nicht das 
Volk, sondern die ,umanità'... Ein Volk (dürfe) auch in den Augen
blicken größter Gefahr zu seiner Rettung niemals die übergeordne
ten Werte der »umanità' verletzen." Ein anderes Verhalten „müsse 
sich zwangsläufig die ganze Menschheit zum Feinde machen".124 

Camillo Pellizzi, der Präsident des faschistischen Kulturinstituts, 
sprach im September 1942 von dem gefährlichen Einfluß der 
„fremden Greuelpropaganda", die durch den feindlichen Rundfunk 
und die katholische Kirche verbreitet werde und den Eindruck er
wecke, Deutschland sei unfähig, das eroberte Europa „politisch zu 
beherrschen". Man begegne den Problemen nur durch „brutale Un-

121 A. Pirel l i , Taccuini 1922-1943, Bologna 1984, S. 337. 
122 Ibid., S. 364. 
123 L.Simoni (= M. Lanza), Berlino. Ambasciata d'Italia 1939-1943, 

Roma 1946, S. 282. 
124 WieAnm.105. 
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terdrückung". Nach italienischem Eindruck hing über der ganzen 
Realität der eroberten Ostgebiete „ein dichter Schleier" des Ge
heimnisses.125 

So wuchs seit dem Winter 1942/1943 die auch durch die inten
sivste Propaganda nicht mehr zu überbrückende psychologische, 
politische und moralische Distanz zwischen beiden Ländern. Die 
Niederlagen in Nordafrika bildeten nur noch eine weitere Quelle 
des Zorns und des Mißvergnügens. In den Worten von Goebbels: 
„Unsere Bundesgenossen sind in der Tat die schlechtesten, die man 
in der ganzen Welt auftreiben konnte."126 Nach dem Verlust von 
Tunis sackte „das Vertrauen in den Achsenpartner, ... soweit ... 
überhaupt... möglich, noch weiter ab".127 

12. Auch nach dem relativ ausführlichen, auf den vorstehen
den Seiten gegebenen Überblick bleibt ein Gesamturteil über die 
Leistungsfähigkeit, die Wirksamkeit und die Schwächen der deut
schen Propaganda in Italien schwierig. Die angestrebte völlige In-
dienstnahme des kulturellen Bereichs zugunsten politisch-propa
gandistischer Zwecke brachte vordergründig vielleicht gewisse Vor
teile, wirkte sich aber längerfristig und in der Tiefe nachteilig aus. 
Über das illustrierte, photographierte und gefilmte Bild, das vor al
lem der Demonstration deutscher ökonomischer und militärischer 
Stärke gewidmet war, erreichten die deutschen Bemühungen offen
bar eine ganz erhebliche Resonanz. Die deutschen Pressephotos, 
Wochenschauen und Zeitschriften (wie „Signal") haben über einen 
längeren Zeitraum hinweg in Italien ein Millionenpublikum er
reicht und beeindruckt. Diese Wirkungen galten vor allem so lange, 
wie die Erfolge der deutschen Waffen anhielten und der Mythos der 
Unbesiegbarkeit noch Glauben fand. 

Sehr viel geringeren Erfolg hatte die deutsche Druckpropa
ganda. Das gilt selbst dort, wo die Erzeugnisse speziell auf den ita
lienischen Markt zugeschnitten waren. Hier hat man vielfach den 

125 ADAP, E, III, Nr. 279, 10. 9.1942, Aufzeichnung Prinzing über Gespräch 
mit C. Pellizzi. 

126 The Goebbels Diaries (wie Anm. 43) S. 324. 
127 M. G. Ste iner t , Hitlers Krieg und die Deutschen, Düsseldorf 1970, S. 384. 
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Eindruck einer technisch effizienten und gut organisierten Propa
ganda-Maschinerie, die aber im Leeren rotierte. Die Kritiker vom 
Propagandaministerium sprachen bei diesem Aktivitätsbereich des 
Auswärtigen Amtes von „Überschwemmung des Auslandes mit 
Makulatur".128 Wie viele der in Zehntausender- und Hunderttau
senderauflagen verbreiteten Druckschriften tatsächlich italienische 
Leser gefunden haben, bleibt ungewiß. Mit der Produktion der 
Broschüren und Bücher erreichte man fast nie den „großen" italie
nischen Buchmarkt. Nur einen einzigen Band, „Intese con l'Inghil
terra, tentate da Hitler", konnte man bei einem bekannten italieni
schen Verleger unterbringen.129 Um den aus Berlin kommenden 
Forderungen und Wünschen gerecht werden zu können, sah man 
sich in Rom gezwungen, mit unbekannten und zum Teil dubiosen 
Gewährsmännern zusammenzuarbeiten. Der Zwang zur antisemiti
schen Polemik legte zusätzliche Fesseln auf. Bezeichnend ist die Re
aktion der „Deutschen Handelskammer für Italien", der die Bot
schaft nahegelegt hatte, die Zeitschrift N. Bombaccis, „La Verità", 
durch Anzeigenvermittlungen zu unterstützen. Die Antwort laute
te völlig negativ. Die finanzielle Lage des Ex-Kommunisten sei sehr 
bescheiden, außerdem habe er sich „viele Unregelmäßigkeiten" zu
schulden kommen lassen. „Eine Geschäftsbeziehung ist nicht zu 
empfehlen und eine Kreditgewährung kommt nicht in Frage, da da
für keine finanzielle Basis vorhanden ist."130 Botschafter Macken-
sen mußte mit dem Argument, die Förderung sei „aus politischen 
Gründen ... besonders zweckmäßig und wünschenswert", eigens 
eingreifen, um doch ein gewisses Entgegenkommen der deutschen 
Werbewirtschaft zu erreichen.131 

Ein wichtiges Hemmnis bildete auch, so erstaunlich das klin
gen mag, die finanzielle Seite. Die Zahlungsbilanz zwischen beiden 
Ländern zeigte ab 1937/1938 für die deutsche Seite hohe und weiter 
wachsende Passiva. Valuta in Lira wurde deshalb von den Berliner 

128 Moll, Das neue Europa (wie Anm. 45) S. 144. 
129 PA, DBR, 1415a, Bd. 1,24.7.1941, Mackensen an AA. 
130 PA, DBR, 1414, Bd. 1, 23.1.1942, Deutsche Handelskammer in Italien an 

DBR. 
131 PA, DBR, 1414, Bd. 1,20. 5.1942, Mackensen an AA. 
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zuständigen Stellen mit größter Sparsamkeit zugeteilt. Im März 
1940 mahnte das Reichswirtschaftsministerium um dringliche Prü
fung, „in wieweit die Ausgaben für Journalisten und Kulturinstitu
te in Italien ab sofort eingeschränkt werden können. Jede für diese 
Zwecke verwendete Lira verringert unsere Zahlungsmöglichkeiten 
für lebenswichtige Einfuhren aus Italien".132 Die Quirinalbotschaft 
hatte 1940 einen Jahresbetrag von 25000 RM für Propaganda-Auf
gaben zur Verfügung.133 Dazu kamen Mittel in ungewisser Höhe 
(ca. 50000-60000 RM) aus dem Kriegskostensonderfonds.134 Dazu 
kam ein Dispositionsfonds für den Botschafter in Höhe von 78000 
RM.135 Generalkonsul Wüster nannte im Februar 1940 die Finanz
frage „den schwierigsten Punkt für die Propaganda- und Kulturar
beit" in Italien und beklagte sich über die „kleinliche Art und Wei
se", mit der dieses Problem von den verantwortlichen deutschen 
Stellen behandelt werde.136 Manche fragmentarischen Angaben zei
gen, daß einer Ausweitung der Aktivitäten schon vom Finanziellen 
her deutliche Grenzen gesetzt waren. 

Die massivsten Hemmnisse aber für einen Erfolg der deut
schen Propaganda lagen in den Aporien der deutschen Politik 
selbst. Hier ist an erster Stelle die Kriegsziel- und zukünftige Frie
densplanung zu nennen. Gegenüber allen zaghaften Ansätzen von 
deutscher und von verbündeter Seite, das zukünftige Bild eines 
neuen Europa auch nur in Ansätzen zu umreissen, hatte Hitler ka
tegorisch jede eingehendere Beschäftigung mit diesem Thema ver
boten. Jede Diskussion über die Gestaltung der Zukunft hätte un
vermeidlich Konflikte, Alternativen, Entscheidungen und Verzich
te hervorgerufen und damit die deutsche Entscheidungsfreiheit 
beeinträchtigt. Unter dem Druck des wiederholten Nein Hitlers 
blieb dieser Themenbereich trotz aller italienischen Initiativen 
praktisch bis zum Sommer 1943 tabu. Für die alliierte Propaganda 

132 PA, DBR, 1414, Bd. 1,30. 3.1940, Reichswirtschaftsminister an AA. 
133 PA, DBR geheim, Bd. 71,16.2.1940, Mackensen an AA. 
134 Ibid.; vgl. auch Longerich, Propagandisten (wie Anm. 19) S. 265. 
135 PA, Nachlässe, Handakten von Mackensen, Bd. 4,21.3.1940, AA an DBR. 
136 PA, DBR geheim, DB. 72,13. 2.1940 Aufzeichnung (über) deutsche Propa

ganda-Arbeit in Italien. 
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war es deshalb ein leichtes, Italien als ein weiteres künftiges Opfer 
des deutschen Imperialismus hinzustellen. In den „Grundsätzen 
und Richtlinien der deutschen Italienpropaganda" vom Oktober 
1942 heißt es hierzu, die Argumentation der Alliierten konzentriere 
sich praktisch auf die These: „Italien hat in diesem Krieg nicht viel 
zu gewinnen; selbst wenn es siegt, wird Deutschland so stark sein, 
daß von den Früchten des Sieges für Italien keine Rede mehr sein 
kann. Deutschland wird politisch und wirtschaftlich übermäch
tig."137 Diese Auffassung hatte der Antifaschismus schon vor 1939 
vertreten, und Teile der faschistischen Führungselite waren in der 
Katastrophensituation der militärischen Niederlagen im Winter 
1940/1941 zu der gleichen Einsicht gekommen. 

Die deutschen Gegenargumente konnten denn auch nur ein 
Palliativ bilden. Man dürfe „die Aufnahmebereitschaft des italieni
schen Volkes für deutsche Propaganda" nicht mißbrauchen. Die 
militärische und wirtschaftliche Stärke Deutschlands dürfe nicht 
betont werden. Italienische Empfindlichkeiten auf militärischem 
Gebiet seien möglichst zu schonen. Man müsse durch „Aufbaumel
dungen" vor allem den Zukunftswillen stärken. „Völlige Zurückhal
tung" sei schließlich bei dem Thema Katholizismus notwendig. 
„Mit der traditionellen Katholizität des italienischen Volkes (ist) 
als einer absoluten Gegebenheit zu rechnen."138 

Intensiv, aber offenbar ebenfalls mit wenig Erfolg, versuchte 
man 1942/1943, den in Italien zirkulierenden und von der alliierten 
Propaganda genährten Gerüchten über die wirtschaftliche Ausbeu
tung Italiens durch Deutschland entgegenzutreten. Unter anderem 
sollten Getreide-Bahntransporte aus der Ukraine (die in Wirklich
keit aus Süddeutschland stammten) als deutscher Beitrag zur Er
nährung Italiens herausgestellt werden.139 Hier wie an vielen ande
ren Stellen konnte man aber nur an den Symptomen herumkurie
ren, ohne den wirklichen Problemen auf den Grund zu gehen. 

Insgesamt gesehen, erwies sich so die deutsche Propaganda in 
Italien nach 1939 als ein Debakel. Der Schriftsteller Gerhard Nebel 

137 ADAP, E, IV, Nr. 70,19.10.1942. 
138 Ibid. 
139 ADAP, E, IV, Nr. 238,29.11.1942. 
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traf den Kern der Dinge, als er 1943 in seinem Tagebuch notierte: 
„Die politische Propaganda hat ihr Ziel nicht erreicht. Sie hat we
der die Deutschen den Italienern nähergebracht noch umgekehrt. 
Die Achsenpolitik, die mit einem breiten Programm der Kontakte 
eine Annäherung der beiden Nationen bewirken wollte, hat zu dem 
unerwarteten Ergebnis geführt, daß beide Völker einen solchen 
Überdruß und eine solche Abneigung gegeneinander empfinden, 
wie dies in der europäischen Geschichte selten der Fall gewesen 
ist."140 

RIASSUNTO 

Sulle proporzioni e gli effetti della propaganda tedesca in Italia negli 
anni dal 1939 al 1942 f in'ora si sa poco. Secondo la tesi die Renzo De Felice, 
essa contribuì notevolmente all'entrata dell'Italia in guerra. Il testo illu
stra gli obiettivi e gli strumenti della propaganda tedesca, svoltasi all'inse
gna di una forte rivalità fra il Ministero degli Esteri e quello della Propa
ganda, fra Ribbentrop e Goebbels. Quali strumenti più importanti si anno
verano l'immagine ed il suono (radio, cinema, cinegiornale, fotografia). 
Successi considerevoli conseguirono riviste come „Signal". Tuttavia, con il 
deteriorarsi della situazione bellica, nel 1941/1942, i diversi interessi dei due 
stati e regimi non si riuscirono più a conciliare mediante alcun tipo di pro
paganda. Alla fine, nell'estate del 1943, i responsabili tedeschi non potero
no che constatare il totale fallimento dei loro sforzi. 

140 G. Nebel, Auf ausonischer Erde. Italienisches Tagebuch 1943-1944, Wup
pertal 1949, S. 9, zitiert von H. Hinterhäuser, L'Italia e gli italiani nella 
letteratura tedesca contemporanea, in: Teilnahme und Spiegelung. Fest
schrift für Horst Rüdiger, Berlin 1975, S. 533. 


