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schiedung der Rassengesetze aus der Accademia ausgeschlossene jüdische 
Studentin antwortete auf den Versuch der Kontaktaufnahme des Forschungs
teams mit folgendem Brief; „Ricevo e leggo con grande perplessità la vostra 
circolare e la richiesta di testimonianze. (...) La sollecitudine della Direzione 
nell'attenersi alle leggi politiche e razziali del 1938, può di per sé indicare ,i 
valori trasmessi dall'Accademia'". Petra Terhoeven 

Tristano Matta (Hg.), Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della 
violenza nazista e fascista in Italia, Trieste (Istituto regionale per la storia del 
movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia) 1996, 160 S., Iit. 25000. -
Die Idee eines Gedenkstättenführers wurde seit vielen Jahren erörtert, aber 
erst 1994 bot sich die Möglichkeit einer Publikation, als Mittel aus dem Fonds 
zur Vorbereitung des 50. Jahrestags der Befreiung Italiens bereitgestellt wur
den. Die Auswahl beschränkt sich auf neun Gedenkstätten, denen je ein bis 
zwei Beiträge verschiedener Autoren gewidmet sind: das Intemierungslager 
Ferramonti-Tarsia in Kalabrien, das Gestapogefängnis und heutige Museum in 
der Via Tasso in Rom, die Fosse Ardeatine, Sant' Anna di Stazzema, Marza-
botto, Boves, das Lager in Fossoli bei Carpi, das Mahnmal und Museum in 
Carpi, das Lager in der Risiera di San Sabba in Triest. Nicht vertreten sind 
etwa das Lager in Bozen-Gries, das ab Juli 1944 als „Sammel- und Durchgangs
lager" an die Stelle von Fossoli trat, oder das Lager in Borgo San Dalmazzo, 
von wo die bei der Räumung der italienischen Besatzungszone Frankreichs 
nach Italien geflohenen Juden über Nizza und Drancy nach Auschwitz depor
tiert wurden. Aus dem Rahmen fällt die Einbeziehung von Ferramonti-Tarsia, 
dem größten Intemierungslager für ausländische Juden nach dem Kriegsein
tritt Italiens, wo keine Gewalttaten zu verzeichnen sind. Das Lager wurde 
Mitte September 1943 von den alliierten Truppen befreit und war somit dem 
Zugriff von deutscher Sicherheitspolizei und SS entzogen. Die Beiträge zu 
den einzelnen Gedenkstätten halten sich an ein einheitliches Schema, indem 
zunächst jeweils die historischen Vorgänge dargelegt werden. Darauf folgt die 
Beschreibung der Örtlichkeit, wie sie der Besucher heute vorfindet. Sie ent
hält vor allem Angaben zu den vorhandenen Denkmälern, ihrer Entstehung 
und künstlerischen Gestaltung, aber auch zu Planungen, die noch auf ihre 
Verwirklichung warten, wie der Park am Monte Sole bei Marzabotto, der einen 
Rundgang durch das weite, von dem Massaker betroffene Gebiet ermöglichen 
soll. Den Beiträgen sind zahlreiche, vielfach zum erstenmal veröffentlichte 
Photos beigegeben. Eine Einführung von Enzo Collotti untersucht im Hin
blick auf alle Gedenkstätten die politischen, ideologischen und psychologi
schen Voraussetzungen für die von deutschen Besatzungsorganen (Polizei, SS, 
Wehrmacht) wie auch von faschistischer Polizei und Miliz begangenen Kriegs-
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verbrechen, erörtert ihren Stellenwert im Zusammenhang mit der deutschen 
Besatzungspolitik in anderen Ländern und informiert über den Forschungs
stand. Zu erwähnen ist auch die dem Band in Form eines Faltblatts hinzuge
fügte Karte, in welcher 400 Orte in Italien eingezeichnet sind, an denen eine 
größere Zahl von Menschen bei Massakern, Erschießungen, Mißhandlungen 
und anderen Formen der Gewalt umgekommen sind. An der topographischen 
Kennzeichnung läßt sich erkennen, ob sich die Gewalttat hauptsächlich gegen 
Partisanen oder gegen die Zivilbevölkerung richtete, in welche von vier Haupt
perioden sie fiel und wie hoch die Zahl der Opfer war. Der wichtige und in 
vieler Hinsicht neuartige Band ist vor allem für die Vorbereitung des Besuchs 
einer Gedenkstätte bestimmt und wendet sich somit an ein breites Publikum. 
Er will aber auch zu wissenschaftlicher Reflexion und Weiterarbeit anregen, 
was an den zahlreichen bibliographischen Verweisen deutlich wird. Es ist zu 
hoffen, daß er einen ersten Schritt zu einer weiterreichenden Zusammenarbeit 
der Gedenkstätten bildet, die vielleicht nicht zu einer Föderation führt, die 
von vielen angestrebt wird, jedoch zur Herausgabe einer gemeinsamen Zeit
schrift. Klaus Voigt 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, ottava 
serie: 1935-1939, voi. VI (1° gennaio-30 giugno 1937) Roma (Istituto Poligra
fico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1997, LXVII, 1161 S. - Die Serie 
8 der, Documenti Diplomatici4 geht rasch voran. Der sechste Band umfaßt das 
ganze relativ ereignisarme erste Halbjahr 1937. Für die noch verbleibende 
Lücke der zwei Jahre bis zum 23. 05. 1939 stehen nun noch fünf Bände zur 
Verfügung. Zentrales Thema des vorliegenden Bandes ist der Spanische Bür
gerkrieg: Zu Beginn des Jahres glauben die Verantwortlichen in Berlin und 
Rom, daß der Sieg Francos dank der Unterstützung der Achsenmächte in 
kurzer Zeit zu erreichen ist. Die als äußerst bitter für das italienische Prestige 
empfundene Niederlage von Guadalajara macht solchen Hoffnungen bald ein 
Ende. Vielfältig dokumentiert sind die italienischen Bemühungen, Berlin zu 
einem stärkeren, auch mit dem Einsatz von Bodentruppen verbundenen Enga
gement in Spanien zu veranlassen. Bei emphatischer Betonung der Achsenso
lidarität hält sich die deutsche Seite hier jedoch zurück. Breit dokumentiert 
sind die beiden Italien-Besuche Görings im Januar und April 1937. In seinem 
Gespräch am 15. 01. 1937 erklärte er Mussolini mit brutaler Offenheit: „La 
Germania non potrà mai rinunciare all'Austria perché rinunzierebbe ai suoi 
stessi diritti di nazionalità. Esso deve, un giorno, aver l'Austria ad ogni costo 
anche se, per far ciò, dovesse combattere. Si deve però notare che non si 
tratta in alcun modo di un problema di attualità" (S. 74). Als notwendige Ge-
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