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488 NACHRICHTEN 

Folinos Studie ist die erste größere Forschungsarbeit über dieses weithin 
vergessene „Lager Mussolinis" und damit an sich verdienstvoll, nachdem ein 
von Israel Kalk begonnenes Buch unvollendet geblieben ist. Kalks Nachlaß 
im Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea in Mailand enthält 
die von ihm gesammelten autobiographischen Zeugnisse der Internierten, 
die erst seit kurzem zugänglich sind und daher vom Vf. noch nicht benutzt 
werden konnten. In einer „Chronik des Lagers" sind in mühsamer Kleinar
beit die Zu- und Abgänge verzeichnet. Außer den Namenslisten treten Do
kumente von allgemeinem Interesse sonst hauptsächlich nur noch in der 
Einführung auf. Zu einzelnen Internierten bieten die Fußnoten biographi
sche Angaben. Kritisch wäre zu bemerken, daß die zeitaufwendige Zusam
menstellung der Namen, die zum Teil über Personalakten erfolgt ist, unvoll
ständig bleiben mußte, weil es an Gesamtlisten mangelt. Deshalb sind stati
stische Schlußfolgerungen nur unter Vorbehalt möglich. Wahrscheinlich be
stand keine andere Wahl, als die Personen- und Ortsnamen in der Form 
wiederzugeben, wie sie in den Listen eingetragen sind. Wer aber mit sol
chen Listen zu tun gehabt hat, kennt ihre orthographische Fehlerhaftigkeit. 
Problematisch bleibt auch die Zuordnung der Ortsnamen zu den Herkunfts
ländern, die in den Listen vielfach nach der Gebietsaufteilung im Anschluß 
an den Hitler-Stalin-Pakt erfolgt ist. Im ganzen handelt es sich um eine 
dokumentarische Vorarbeit, die bis zu einem gewissen Grade für zukünftige 
Untersuchungen über Ferramonti und die Internierung in Italien dienlich 
sein kann. Klaus Voigt 

John B ie r man , Odyssey, New York (Simon and Schuster) 1984, 256 
S. - Zur Geschichte von Ferramonti-Tarsia gehört auch die Internierung 
einer Gruppe von Schiffbrüchigen der „Pentcho", eines ausgedienten Rad
dampfers, der in gefährlicher und entbehrungsreicher Fahrt von Preßburg 
über die Donau, durch das Schwarze Meer und den Bosporus in die Ägäis 
gelangt war und 512 Juden nach Palästina bringen sollte. Es war das letzte 
größere Unternehmen der Aliyah Bet, der von den britischen Mandatsbe
hörden bekämpften zertifikatlosen Einwanderung nach Palästina, mit der 
Juden dem lebensbedrohenden Zugriff der Nazis zu entkommen suchten. 
Nachdem die „Pentcho" an den Klippen eines unbewohnten Eilands zwi
schen Rhodos und Kreta auseinandergebrochen war, wurden die Flüchtlin
ge von der italienischen Kriegsmarine gerettet und nach Rhodos zur Inter
nierung gebracht. Von dort wurden sie im Frühjahr 1942 nach Ferramonti-
Tarsia überführt. Nach der Befreiung durch die Alliierten im September 
1943 gelangten sie an ihr Ziel. Biermans Buch wendet sich nicht an ein 
spezifisches Fachpublikum, sondern ist die lesenswerte Darstellung eines 
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Journalisten, der seine Informationen aus Dokumenten und Fotos, die ihm 
die Beteiligten überlassen haben, sowie aus Gesprächen mit ihnen gewonnen 
hat. Ein Vergleich mit anderen, ihm nicht bekannten Quellen bestätigt den 
Ernst und die Gewissenhaftigkeit seiner Nachforschungen. Klaus Voigt 

1943/1945, L'immagine della RSI nella propaganda, hg. von der Fon
dazione Luigi Micheletti, Milano (Mazzotta) 1985, 119 S., Lit. 25.000. - Der 
vorliegende Band mit seinen ca. 120 Abbildungen in Farbe und in Schwarz
weiß enthält das Material einer von der Fondazione Micheletti in Brescia im 
Oktober 1985 veranstalteten Ausstellung über die Propaganda-Initiativen 
der Republik von Salò. Es handelt sich um Plakate, Wandzeitungen, Flug
blätter, Postkarten, Broschüren usw., die das Ministero di Cultura Popola
re nach dem September 1943 in großer Zahl und in beträchtlichen Auflagen 
herausbringen ließ. Die bislang bekannt gewordenen „Stücke" betragen 
mehr als 4000. M. I s n e n g h i , dem die Auswahl des Materials zu verdanken 
ist, hat dem Katalog eine Einleitung „Parole e immagini dell'ultimo fascis
mo" beigesteuert, in dem er die ausgestellten Bilder und Texte nach Typen 
und Aussagen interpretiert. Viele der Themen knüpfen an die Bilder und 
Stereotypen der Zeit vor 1943 an. Das gilt für die Feindbilder des Bolsche
wismus, der Plutokratie, des perfiden Albion. Das gilt für den Gegensatz 
zwischen europäisch-mediterraner Kultur und amerikanischer Unkultur 
(häufig durch einen betrunkenen, grinsenden Neger verkörpert). Konkreti
siert wird dieses Feindbild durch die realen Erfahrungen von Krieg und 
Besetzung, durch die Optik der Ausplünderung, der Ausbeutung und der 
Zerstörung. Neu sind die Themen des Verrats, des Kampfes gegen den 
inneren Feind, der antimonarchischen Propaganda. Einen beträchtlichen 
Raum nimmt auch der deutsche Alliierte ein, dessen moralische Wider
standskraft und militärische Leistungsfähigkeit es aufzuwerten galt. In die
sen Themenbereich gehört die stark herausgestellte und dann durch den 
Einsatz von V 1 und V 2 beflügelte Hoffnung auf die neuen, mit bislang 
unbekannter Zerstörungskraft ausgestatteten Waffen. Die Suggestions
kraft mancher dieser Bilder und Plakate ist beträchtlich. Während die Re
publik von Salò im journalistischen Bereich nur auf wenige prominente Na
men zurückgreifen konnte, ließ sich unter den Werbegraphikern ein be
trächtlicher Teil vom neuen Regime einspannen. Begleitend zur Ausstellung 
fand in Brescia eine vorzüglich besetzte Tagung über die Republik von Salò 
statt (Teilnehmer und Themen in: Storia e Critica 26). Es war das erste Mal, 
daß die italienische Linke sich intensiv mit diesem lange tabuisierten Thema 
beschäftigte. J. P. 


