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458 NACHRICHTEN 

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 
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Stellen bei der Einrichtung von Durchgangslagern und den Judentranspor
ten nach Deutschland. Auf den letzten Punkt richtet M. besonderes Augen
merk und rückt dabei manche „moderate" These zurecht, die von der Ver
antwortung Mussolinis und des RSI-Innenministeriums ablenken und die 
Hauptschuld an der Judenverfolgung in Italien extremistischen Außensei
tern, allen voran Giovanni Preziosi, anlasten möchte (S. 176ff., 201 ff.). Ob
wohl dieser Sachverhalt, die Mitschuld der großen und kleinen faschisti
schen Helfershelfer südlich der Alpen, in aller Schärfe vor Augen geführt 
wird, kommt jedoch auch in der Darstellung M.s einmal mehr zum Aus
druck, daß der eigentliche Holokaust italienischer und europäischer Juden 
nicht vorstellbar war ohne die Gaskammern und Verbrennungsöfen in den 
Gebieten unter nationalsozialistischer Herrschaft und Alleinverantwortung. 
Der eigentliche Wert des Buches liegt jedoch auf einer anderen Ebene. Was 
den Autor vordringlich interessiert, ist der Aspekt der „erlittenen Geschich
te", die Rekonstruktion der Schicksale jüdischer Gemeinden, Familien und 
Einzelpersonen in ganz Italien. Er hat dazu eine große Zahl von bisher 
unveröffentlichten Tagebüchern, Prozeßprotokollen, Pfarrbüchern, persön
lichen Zeugenaussagen und Dokumenten aus Provinz- und jüdischen Ge
meindearchiven ausgewertet, außerdem die verschiedensten Nachkriegs
veröffentlichungen zu einzelnen Begebenheiten der „Endlösung" in Italien. 
Es ist ihm dabei ein überzeugender Mittelweg gelungen zwischen dem übli
chen Formalismus reiner Dokumentation, die der menschlichen Dimension 
der Verfolgung nicht gerecht werden kann, und andererseits der häufig 
anzutreffenden Trivialisierung des Problems. F. X. A. 

Giuliana, Marisa, Gabriella Card osi, La questione dei „matrimoni 
misti" durante la persecuzione razziale in Italia 1938-1945. Aspetti della 
legislazione razziale. Lettere da S. Vittore e da Fossoli di Clara P i ran i 
Cardosi , deportata e morta ad Auschwitz. Documenti e testimonianze, 
Milano (Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana) 1981, 48 S. - Nach 
einleitenden Worten rekonstruiert Giuliana Cardosi im ersten Teil an Hand 
von publizierten Quellen den besonderen Aspekt der sogenannten Misch
ehen innerhalb der faschistischen Rassengesetzgebung, die Anfang Novem
ber 1938 zu einer Demarche Pius* XL beim König führte. Der daraus ent
standene Briefwechsel zwischen verschiedenen Absendern und Empfängern 
(Pignatti, Ciano, Mussolini, P. Tacchi Venturi, Viktor Emanuel III.) wird 
im Wortlaut wiedergegeben, zeitigte jedoch keine Änderung des Art. 7 über 
die Mischehen. Nach der Gründung der Repubblica Sociale Italiana setzte 
Giovanni Preziosi, eine Art italienischer Streicher, ein neues Gesetz durch, 
das den Nürnberger Gesetzen angepaßt war. Die verwickelte und hinterli-


