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Realpolitiker wie den politischen Visionär zu sehen. Aus den Geheimreden 
des Diktators ergibt sich rückschauend in Umrissen ein strategisches Ge
samtkonzept und ein zeitlich dreifach abgestufter Plan, der nacheinander die 
Gegnerschaft Frankreichs, Englands und später der USA ins Auge faßte 
und mit der kommenden Vorherrschaft Italiens im Mittelmeer rechnete. D. 
sieht bei Mussolini drei „Grundüberzeugungen": a) rechnete er mit baldigen 
grundlegenden Veränderungen im internationalen Mächtesystem, b) zielte 
seine gesamte Innen- und Außenpolitik darauf ab, Italien bei dieser „Verab
redung mit der Geschichte" in der besten moralischen und materiellen Ver
fassung zu präsentieren, c) hielt er nur sich selbst für fähig, Italien in dieser 
Gefahrenzone zu führen (S. 286). Wie immer man die nach D. bis ins Jahr 
1940 reichende Politik des „entscheidenden Gewichts auf der Waagschale" 
beurteilen will, angesichts der oben genannten Prämissen konnte das faschi
stische Italien - bei aller Furcht, allem Mißtrauen und allem scharfen Rivali
tätsdenken gegenüber dem deutschen Bündnispartner - nicht nicht in den 
Krieg eintreten. Jenseits aller subjektiv noch bis zuletzt offenen Entschei
dungshorizonte sieht D. hier eine objektive Zwangsläufigkeit im Spiel. Die 
Kritik (vgl. die Rezensionen von Alatri, Salvadori, Tranfaglia, Melograni, 
Caracciolo, Romeo in „Storia e Critica" Nr. 11 und 12/81) hat auf Leerstellen 
und Widersprüche in der Deutung D.s aufmerksam gemacht. Das Zentrum 
der politischen Dynamik hatte sich längst nach Deutschland verlagert, Im
provisation und Reaktion beherrschten weit mehr die römische Politik, als 
dies aus der Darstellung erkennbar wird. Das Fehlen schließlich jeder kon
sequenten Autarkie- und Rüstungspolitik läßt die vermeintliche Zielstrebig
keit der Mussolinischen Weltmachtpolitik fragwürdig erscheinen. Solche 
Einwände mindern nicht den immensen Wert dieses neuen Bandes, der auf 
lange Zeit hinaus ein unentbehrlicher Bezugspunkt der Forschung bleiben 
wird. J. P. 

Meir Michaelis, La politica razziale fascista vista da Berlino. L'anti
semitismo italiano alla luce di documenti inediti tedeschi (1938-1943), Storia 
contemporanea 11 (1980) S. 1003-1045. - Der erste Teil des Aufsatzes ist der 
Richtigstellung einiger „concezioni troppo semplicistiche sull'antisemitismo 
hitleriano, diffuse purtroppo persino tra gli studiosi più seri" gewidmet. 
Gemeint sind damit einige in der italienischen Literatur anzutreffende Fehl
einschätzungen des NS-Rassismus, die Vorstellung von einer geschlossenen 
und geradlinig verfolgten biologistischen Ideologie und einer von Anfang an 
auf die physische Vernichtung des europäischen Judentums angelegten Pro
grammatik. M. referiert dazu dem deutschen Leser vertraute Forschungs
ergebnisse und verweist auf die Flexibilität Hitlers in ideologischen Fragen, 
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den instrumentellen Charakter der Rassenpropaganda, sowie die Abhängig
keit des „Endlösungs"-Planes von der politisch-militärischen Entwicklung 
der Kriegsjahre. Zum eigentlichen Thema des Aufsatzes wertet M. die NS-
Presse und die deutsche diplomatische Berichterstattung über die Entwick
lung in Italien aus. Die sehr ausführliche, etwas ideologieimmanente Darle
gung des Materials läßt sich in zwei Thesen zusammenfassen: 1.) Häufig 
fehlende Kenntnisse und falsche Vorstellungen in Deutschland über die fa
schistische Rassenpolitik liefern einen weiteren Beweis für die ideologische 
wie propagandatechnische Eigenständigkeit der italienischen Rassismus
kampagne. Bis 1943 gab es lediglich informelle Einmischungsversuche sei
tens deutscher Stellen, die sich auf spärliche, teilweise angeforderte Liefe
rungen von Propagandamaterial beschränkten. 2.) Weder in Deutschland 
noch in Italien wies die Rassenideologie innere Kohärenz auf. Die polykrati-
sche Struktur des Herrschaftsapparates, die zumindest im Propagandabe
reich in den 30er Jahren auch das italienische Regime kennzeichnete, sorgte 
in beiden Ländern für die Erarbeitung und Propagierung widersprüchlicher 
Rassentheorien, die in ihrem Neben- und Gegeneinander zwangsläufig zu 
ideologischen Reibereien und Eifersüchteleien führen mußten. Nirgends 
deutlicher als in der „Rassenfrage" kam die permanente Rivalität unter der 
von der Propaganda beider Länder suggerierten glattstählernen Oberfläche 
der „Achse" zum Vorschein. Rassistischer Dünkel auf der einen Seite, tief
sitzende Minderwertigkeitskomplexe auf der anderen - paradoxerweise 
auch sie auf darwinistische Weltbilder zurückgehend - machten das nach 
außen hin verbindende Element des Rassismus zum Ausgangspunkt laten
ter Spannungen und verweisen auf die beiden Regimen inhärente Unfähig
keit zur Zusammenarbeit. F. X. A. 

Giuseppe Mayda, Ebrei sotto Salò. La persecuzione antisemita 
1943-1945, Milano (Feltrinelli) 1979, 274 S., Lit. 6.000. - Die Verschleppung 
und Ermordung von ca. 5000 italienischen Juden in der Endphase des Fa
schismus war auf der Ebene der obersten politischen Entscheidungsträger 
bereits mehrfach Gegenstand historischer Darstellungen; von daher bietet 
das Buch M.s in diesem Bereich keine Überraschungen und faßt allenfalls 
den Forschungsstand mit journalistischer Gewandtheit zusammen. In der 
Literatur wurde z. B, häufig darauf hingewiesen, daß auch nach dem Juli 
1943 die faschistische Rassengesetzgebung und folglich die zuvor erstellten 
Judenregister beibehalten wurden - ein Umstand, der den Verfolgern bei 
der Zusammenstellung der Transporte das Handwerk erheblich erleichter
te. Bekannt ist gleichfalls das Schweigen der Kurie zu den Judenrazzien in 
den italienischen Zentren, ebenso die aktive Mitverantwortung italienischer 


