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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-
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stige Formulierung des Artikels über die Mischehen, wie Vf. schreibt, wog 
viele betroffene Juden in Sicherheit, was jedoch gerade ihre Verhaftung und 
Ermordung erleichterte. Im zweiten Teil wird dann der Leidensweg der 
Mutter mit Hilfe von bisher unedierten Dokumenten geschildert. Auf Befehl 
von deutschen Dienststellen wurde sie durch italienische Kollaborateure im 
Mai 1944 verhaftet. Alle Rettungsversuche des Ehemanns waren geschei
tert. Nach Aufenthalten im Gefängnis und in italienischen Lagern wurde sie 
schließlich den Henkersknechten ausgeliefert. Ihr letztes Lebenszeichen 
vom 2. August vor dem Abtransport nach Auschwitz kam aus Verona. Nicht 
ohne Erschütterung und Bewunderung liest man im Anhang die Briefe einer 
mutigen und heldenhaften Frau, die am Tag der Verhaftung ihrem Mann 
den Ehering übergeben und ihn gebeten hatte, nicht mehr an sie, sondern 
nur an ihre drei unmündigen Kinder zu denken. Die dem Andenken der 
Mutter von den Töchtern nach 36 Jahren gewidmete Schrift ist mit Photo
graphien von Auschwitz und mit verschiedenen Faksimiles ausgestattet, 
durch die dem Leser die ganze unfaßbare Tragödie um so plastischer vor 
Augen geführt wird. H. G. 

Jerzy W. Borejsza, Il fascismo e l'Europa orientale. Dalla propagan
da all'aggressione, Bari, Roma (Laterza) 1981, 306 S., Lit. 18.000. - In sei
ner Studie weicht der Warschauer Faschismushistoriker bewußt ab von den 
Bahnen herkömmlicher diplomatiegeschichtlicher Arbeiten, die gewöhnlich 
nur einen Teil der vielschichtigen Wirklichkeit faschistischer Außenpolitik 
zu erfassen vermögen. Sein Hauptinteresse gilt der Erforschung der Metho
den, Ziele und Erfolge propagandistischer Einflußnahme des faschistischen 
Regimes auf die Innenpolitik der Staaten Ost- und Südosteuropas. Gestützt 
auf bisher nur wenig beachtetes Quellenmaterial zum in- und ausländischen 
Propagandaapparat des Faschismus gibt er eine Vorstellung von der vielfäl
tigen ideologischen und finanziellen Unterstützung, die das Regime philofa-
schistischen Gruppierungen von Finnland bis Griechenland seit den 20er 
Jahren zukommen ließ. Was der italienische Titel des Buches nicht erwarten 
läßt, was aber den eigentlichen Reiz der Studie ausmacht, ist B.s verglei
chende Gegenüberstellung der faschistischen und nationalsozialistischen 
Auslandspropaganda in Form, Inhalt und Rezeption. Die in der autistischen 
Programmatik der beiden Regime angelegte Rivalität, die gerade in der 
Suche nach ideologischem Gefolge in Osteuropa immer wieder aufbrach und 
hier wie anderswo eine reibungslose Zusammenarbeit der europäischen 
Rechten im Zeichen von Antikomintern und „faschistischer Internationale" 
unmöglich machte, durchzieht wie ein roter Faden die Darstellung B.s. Für 
Italien hält er fest, daß bis zum Ende der 20er Jahre der innere Herrschafts-


