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antisemitische Randgruppe im Faschismus um G. Preziosi und T. Interiandi 
gewähren Heß, ja sie z.T. sogar versteckt förderte. Mit dem wachsenden 
Schatten des nationalsozialistischen Deutschland nach 1933 mußte eine sol
che rein instrumentale Behandlung des Antisemitismusproblems und das 
daraus resultierende „diplomatic tightropewalking" Mussolinis {S. 64) mit 
seinen Avancen nach allen Seiten zunehmend auf Schwierigkeiten stoßen. 
Nach ersten Terrainsondierungen in Form kurzfristiger antizionistischer und 
antisemitischer Pressekampagnen entschloß sich Mussolini dann im Zeichen 
der Achsensolidarität im Sommer 1938 zur Einführung einer faschistischen 
Rassenideologie und einer vor allem antisemitisch orientierten Rassengesetz
gebung. M. macht klar, daß diese Entscheidung ohne irgendeine direkte 
deutsche Einflußnahme erfolgte, daß sie aber, weit über den kleinen be
troffenen Personenkreis hinaus, wachsende und kaum kalkulierbare Konse
quenzen für die außenpolitische Handlungsfreiheit Italiens und die Kon
sensusbasis des Regimes hatte. M. schildert ausführlich die Formen und 
Auswirkungen der Rassengesetzgebung und ihre zunehmende, jedoch durch 
administrative Ineffizienz, gezielte Verschleppung und Humanität gemilder
te Verschärfung nach dem Juni 1940, die mit dem jüdischen Problem befaß
ten Aspekte der italienischen Besatzungspolitik in Südfrankreich, Tunesien, 
Jugoslawien und Griechenland, sowie die wachsenden deutschen Ein
mischungsversuche seit der Jahreswende 1942/43. Der Sturz Mussolinis 
brachte dann seit September 1943 die Ausdehnung der nationalsozialisti
schen „Endlösungs"-Politik auch auf die besetzten Teile Italiens. Vierfünftel 
der italienischen Juden entkamen dem Zugriff der SS; die meisten von ihnen 
wurden durch die Hilfe ihrer „arischen" Landsleute gerettet. In dieser mit 
Nüchternheit, Akribie und distanzierender Objektivität geschriebenen 
Untersuchung gelingt es M., in souveräner Form makro- und mikrohistori
sche Betrachtungsweise zu vereinen. Der Band wird auf lange Zeit, auch bei 
Erscheinen neuer Beiträge [vgl. die von M. nicht mehr herangezogenen Ar
beiten von G. Mayda (Ebrei sotto Salö. La persecuzione antisemita 1943-
1945, Milano 1978) und R. De Feiice (Ebrei in un paese arabo, Bologna 1978)] 
ein unentbehrlicher Bezugspunkt der Forschung bleiben. J. P. 

Reiner Pommerin, Le controversie di politica razziale nei rapporti 
dell'Asse Roma-Berlino (1938-1943), Storia contemporanea 10 (1979) S. 
925-940. - Untersucht die deutsch-italienischen Beziehungen auf dem Ge
biet der Rassenpolitik aufgrund deutschen Aktenmaterials und beleuchtet 
dabei auch Aspekte, die in dem Buch von Michaelis (vgl. S. 684), das er 
nicht heranzieht, unberücksichtigt blieben, wie z.B. die Bemühungen deut
scherseits um die Gründung einer italienisch-deutschen Rassenakademie, 
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bei denen der Direktor der Abteilung für Kulturwissenschaft am Kaiser-
Wilhelm-Institut Rom, Werner Hoppenstedt, eine gewisse Rolle spielte, die 
aber dann wie so vieles andere im Sande verliefen, nicht zuletzt deshalb, 
weil sich die deutschen und italienischen Vorstellungen hinsichtlich der 
Rassenfrage auf keinen gemeinsamen Nenner bringen ließen. Die Italiener 
waren, von wenigen Ausnahmen abgesehen, an einer Rassenpolitik im Sinne 
der nationalsozialistischen Ideologie letztlich überhaupt nicht interessiert. 
Um so fanatischer und brutaler konnte der sog. Achsenpartner die End
lösung in Angriff nehmen. Die deutschen Leser seien auf die Originalfassung 
verwiesen: Rassenpolitische Differenzen im Verhältnis der Achse Berlin-
Rom 1938-1943, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 27 (1979) S. 646-660. 

H. M. G. 

Sandro Magister, La pohtica vaticana e lTtalia 1943-1978, Politica 
10. Collana diretta da Aniello Coppola, Roma (Editori Riuniti) 1979, VIII, 
499 S., Lit. 7.500. - Sandro Magister, Journalist für kirchliche Fragen beim 
italienischen Nachrichtenmagazin „Espresso", versucht in der vorliegenden 
Studie die Verbindungen zwischen vatikanischer und italienischer Politik in 
den letzten 35 Jahren darzulegen. Höhepunkte dieses Weges sind die Ab
lösung vom Faschismus, die Bildung der Democrazia Cristiana unter der 
Führung von Aleide De Gasperi, das äußerst geschickte vatikanische Tak
tieren, so daß selbst die an der Regierung beteiligten Kommunisten den 
unter Mussolini abgeschlossenen Lateranverträgen zustimmten, die lange 
Periode des Kalten Krieges, der zähe vatikanische Widerstand gegen eine 
apertura a sinistra, der kuriale Schock, als die italienischen - auch katholi
schen - Wähler die Ehescheidung befürworteten. Magister gelingt es dabei, 
im Detail aufzuzeigen, in welchem Ausmaß der Vatikan die Politik Italiens 
in den letzten 35 Jahren bestimmte. Der neue polnische Papst gibt ihm die 
Hoffnung, daß sich diese an die Zeiten des Kirchenstaates erinnernden Zu
stände in naher Zukunft ändern könnten. Der vatikanische Temporalismus 
hat der Demokratie in Italien sicher in vielfacher Hinsicht keinen Dienst 
erwiesen, vor allem wenn man bedenkt, daß sich das Verdikt der Päpste 
nicht nur gegen die Kommunisten, sondern auch gegen die Sozialisten rich
tete. Aufschlußreich sind die vielen Informationen, die Magister über die 
Hauptakteure der Zeit zu geben vermag, über die Politiker Aleide De Gas
peri, Luigi Gedda, Aldo Moro, Amintore Fanfani, Antonio Segiü, Franco 
Costa und die Kirchenführer und Kardinäle Alfredo Ottaviani, Giuseppe 
Dossetti, Domenico Tardini, Giuseppe Siri, Giacomo Lercaro, Giovanni 
Benelli. Im Vordergrund stehen jedoch die drei Päpste der letzten 35 Jahre: 
Pius XII., Johannes XXIII. und Paul VT. Auch hier vermag Magister man-


