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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-
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ausbau des Regimes die Propaganda im Ausland zurückstehen ließ; vom 
Beginn der 30er Jahre bis zur NS-Machtergreifung war das Werben für das 
italienische Modell diktiert von der Sorge um die internationale Isolierung 
des faschistischen Italien; die Jahre 1933-36 bildeten schließlich mit dem 
Gründungsversuch einer von Rom gesteuerten und gegen Berlin gerichte
ten „faschistischen Internationale" einen ersten Höhepunkt der italienischen 
Auslandspropaganda. Im Gegensatz zum Nationalsozialismus, dessen pro
pagandatechnische Konzentration auf das Deutschtum im Ausland nach Auf
fassung B.s von Anfang an einen rassistisch unterlegten, totalen Herr
schaftsanspruch erkennen ließ, war der Faschismus zunächst bemüht um 
eine friedliche Verbreitung seiner als universal gültig gepriesenen Staats
doktrin unter kulturell und politisch höchst verschiedenen Staaten und Sy
stemen. Dieser Unterschied verschwand am Ende der 30er Jahre mit dem 
Übergang zur offenen Aggression, nach B. dem eigentlichen und alle Rivali
täten überbrückenden Endziel beider Regime. An die Stelle von Sympathie
werben trat nun auch auf Seiten des Faschismus ein brutales Ausspielen 
zuvor unterstützter faschismusfreundlicher Gruppierungen zu Zwecken ita
lienischen Macht- und Raumgewinns, B. kündigt in dem Band eine weitere 
„umfassendere Monographie" zum Thema des faschistischen Ideologieex
ports an - ein Vorhaben, für das man dem polnischen Historiker in der 
gespannten Situation seines Landes nur das Beste wünschen kann. (Ein Teil 
der vorl. Studie und eine Zusammenfassung der wichtigsten Thesen er
schien in VfZG 29 [1981] S. 579-614; vgl. die folgende Anzeige). F. X. A. 

Jerzy W. Borejsza, Die Rivalität zwischen Faschismus und Natio
nalsozialismus in Ostmitteleuropa, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 29 
(1981) S. 579-614. - Il saggio riassume un'indagine più estesa dedicata da 
questo storico polacco alla presenza del fascismo nell'Europa centro-orienta
le nel periodo fra le due guerre. B. sottolinea il carattere prototipico e la 
forza di attrazione esercitata dal sistema mussoliniano su un'ampia fascia di 
paesi, dalla Finlandia fino alla Grecia, per le sue concezioni autoritarie dello 
stato e della società. „Teoria e pratica del fascismo italiano, congiuntamente 
alla sua politica estera, attirarono non solo le élite, ma anche vasti strati 
della popolazione del centro-est europeo" (p. 612). Ma con l'ascesa al potere 
di Hitler ebbe inizio fra Berlino e Roma una lotta spesso sorda, ma tenace e 
talvolta accanita fra i gruppi filofascisti di quei territori per il primato della 
guida, lotta che, dal 1938/39, i tedeschi poterono volgere decisamente in 
proprio favore grazie al loro maggior peso politico. Questa situazione di 
conflittualità insieme con il contrasto inerente ad ogni movimento fascista fra 


