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MISZELLE 

DIE FASCHISTISCHE JUDENVERFOLGUNG 

Ein Überblick über die Veröffentlichungen zum fünfzigsten Gedenkjahr 

von 

KLAUS VOIGT 

Im Herbst 1988 jährte sich zum fünfzigsten Mal die Einführung der 
antisemitischen Rassengesetze, die in der Geschichte des italienischen Fa
schismus einen tiefen Einschnitt darstellte und im heutigen Italien, ähnlich 
wie in Deutschland der fast gleichzeitige Pogrom vom 9. November 1938, 
Anlaß zum Gedenken an eine der schwerwiegendsten und beschämendsten 
Fehlentwicklungen der eigenen Vergangenheit bietet. 

Anders als der Nationalsozialismus, der sich, gestützt auf einen ver
breiteten Antisemitismus, von Anfang an die Verdrängung der Juden aus 
der Gesellschaft zum Ziel gesetzt hatte und sofort nach der Übernahme der 
Regierungsmacht mit deren Verwirklichung begann, war der Faschismus 
in seinen grundsätzlichen programmatischen Aussagen lange Zeit nicht an
tisemitisch eingestellt. Die kleine Minderheit der rund 48000 italienischen 
Juden bewahrte nach dem „Marsch auf Rom" die im Risorgimento erwor
bene rechtliche Gleichstellung. Der Antisemitismus war im Italien des aus
gehenden neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts wesentlich 
schwächer ausgebildet als in Mittel- und Osteuropa und auch als in Frank
reich, hat aber gleichwohl in bestimmtem Maß auf die öffentliche Meinung 
eingewirkt. Er blieb weitgehend bei seiner theologisch und religiös begrün
deten Form stehen und äußerte sich mehr oder weniger ausgeprägt auch 
bei einzelnen faschistischen Autoren, die das Regime als Wortführer einer 
ideologischen Unterströmung in der Anhängerschaft gewähren ließ.1 

Vgl. Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino 
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Der Einführung der Rassengesetzgebung im Herbst 1938 fehlte so
mit eine überzeugende gesellschaftspolitische Motivierung. Sie war an er
ster Stelle von außenpolitischen Erwägungen geleitet und kann als Selbst-
Angleichung an das nationalsozialistische Vorbild zur Festigung des totali
tär verstandenen Achsenbündnisses bezeichnet werden, innerhalb dessen 
es in einer für den Partner vorrangigen Frage keine Abweichung geben soll
te.2 Im Vertrauen auf die Wirksamkeit seines Propaganda-Apparats ging 
Mussolini das Risiko eines „Staatsantisemitismus" ohne nennenswerte Ba
sis im Bewußtsein der Bevölkerung ein. Wie oft betont worden ist, wurde 
auch auf längere Zeit die Kluft nicht überwunden: die Rassengesetze weck
ten die Unzufriedenheit jenes Teils der Bevölkerung, der in ihnen einen 
Bruch mit der nationalen Tradition und eine unnötige Konzession an den 
Nationalsozialismus sah.3 

Die Gesetzestexte - an erster Stelle das Dekret vom 17. November 
1938 mit der Überschrift „Maßnahmen zur Verteidigung der italienischen 
Rasse" - machten sich eine biologische Definition von „Juden" und 
„Ariern" zu eigen, die den „Nürnberger Gesetzen" entlehnt war, wiewohl 
im einzelnen Unterschiede auszumachen sind und das biologische Prinzip 
nicht konsequent eingehalten wurde. Von einem eigenständigen „spirituel
len Rassismus", auf den sich einige führende Vertreter der faschistischen 
Doktrin wie Julius Evola und Giacomo Acerbo beriefen, findet sich in den 
Gesetzestexten keine Spur. Der „spirituelle Rassismus" versuchte Rasse 
und Kultur in Einklang zu bringen, indem er in Fortführung und Überstei
gerung nationalistischer Vorstellungen von einer kulturellen Überlegenheit 
der „italienischen Rasse" ausging und sich deshalb gegen jede Vermi-

41988; Meir Michaelis, Mussolini and the Jews. German-Italian Relations 
and the Jewish Question in Italy 1922-1945, Oxford 1978; und zuletzt An
drew Canepa, Christian-Jewish Relations in Italy from Unification to 
Fascism, in: Ivo Herzer (Hg.), The Italian Refuge. The Rescue of Jews 
During the Holocaust, Washington 1989, S. 13-33. 

2 Michaelis, Mussolini and the Jews, S. 155 -191. 
3 Zu dem auch schon von De Feiice gelegentlich verwendeten Begriff „Staats

antisemitismus" vgl. Liliana Picciotto-Fargion, The Jews During the 
German Occupation and the Italian Social Republic, in: Herzer, The Ita
lian Refuge (wie Anm. 1) S. 109-138 (S. 115f.), und Liliana Picciotto-
Fargion, Die Deportation der Juden aus Italien. Statistische Untersu
chung, in dem von Wolf gang Benz in der Schriftenreihe der Viertel jahrs-
hefte des Instituts für Zeitgeschichte vorbereiteten Band zur Zahl der jüdi
schen Opfer des Nationalsozialismus. 
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schung mit kulturell niedriger oder kulturell fremd eingestufter Rassen 
wandte.4 

Die rassenpolitischen Maßnahmen des Faschismus erschrecken we
gen des Ausmaßes der durch sie angezielten Entrechtung der Juden, die 
den bis dahin getroffenen gesetzlichen und administrativen Verordnungen 
des Nationalsozialismus ziemlich nahe kam. Am Anfang stand das Dekret 
vom 5. September 1938, durch das die jüdischen Lehrer und Schüler, erst
mals im Sinn einer unzweideutigen Rassendefinition, aus den öffentlichen 
und den privaten Schulen mit staatlich anerkannten Abschlüssen verbannt 
wurden, während die jüdischen Hochschullehrer die Universitäten, Hoch-
und Fachschulen und wissenschaftlichen Institutionen verlassen mußten 
und lediglich die bereits immatrikulierten Studenten das begonnene Stu
dium zu Ende führen durften.5 Zwei Tage später folgte das Dekret gegen 
die seit 1919 eingewanderten „ausländischen Juden". Es drohte ihnen die 
Ausweisung an, falls sie nicht binnen sechs Monaten Italien verlassen hät
ten, und sprach ihnen die italienische Staatsbürgerschaft ab, wenn sie be
reits erworben war. Der sozialistische „Avanti!" im Pariser Exil schrieb 
mit Recht, daß sich selbst Hitler noch nicht zu einer so umfassenden Aus
weisung von eingewanderten Juden bereitgefunden habe (sie sollte aber 
bald darauf folgen).6 

Die weitreichendsten Bestimmungen, die sich zugleich zum ersten
mal auf die Verfolgung der italienischen Juden in ihrer Gesamtheit er
streckten, waren im Gesetzesdekret vom 17. November enthalten, an das 
in der folgenden Zeit eine Anzahl ergänzender Gesetze und Verwaltungs
maßnahmen anknüpfte. Das Dekret lieferte die gundlegenden und endgül
tigen Definitionen der Zugehörigkeit zur „jüdischen Rasse" und verbot in 
Einklang mit ihnen vor allem die Eheschließung \eines italienischen 

Zum Gesamtphänomen des faschistischen Rassismus in seinen verschiede
nen ideologischen Schattierungen fehlt noch eine eingehende Studie. Einige 
Bemerkungen bei De Felice, Storia degli ebrei italiani (wie Anm. 1) 
S. 246f., 3921, und bei Ugo Caf f az, L'antisemitismo italiano sotto il fascis
mo, Firenze 1975, S. 7-17. 
Gesetzesdekret vom 5. September 1938, Nr. 1390, Provvedimenti per la di
fesa della razza nella scuola fascista, in: Michele Sarf atti (Hg.), 1938. Le 
leggi contro gli ebrei, S. 66f. (zum vollständigen Titel vgl. unten Anm. 21). 
Gesetzesdekret vom 7. September 1938, Nr. 1381, Provvedimenti nei con
fronti degli ebrei stranieri, ebd. S. 65, und in deutscher Übersetzung bei 
Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945, 1. Bd., 
Stuttgart 1989, S. 598f. 

file:///eines
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Staatsbürgers arischer Rasse mit einer Person anderer Rasse". Im Mittel
punkt stand ferner die Ausschließung vom Wehrdienst, aus der Faschisti
schen Partei und der ihr angegliederten Formationen, aus dem gesamten 
Bereich der staatlichen und halbstaatlichen Verwaltung sowie aus den Ban
ken „von nationalem Interesse" und aus den privaten Versicherungsunter
nehmen. Zugleich waren aber auch tiefgreifende Einschränkungen im 
Grund- und Immobilienbesitz sowie in der Wirtschaftstätigkeit vorgese
hen - im einzelnen wurde untersagt, kriegswichtige Betriebe sowie Unter
nehmen mit über hundert Beschäftigten zu besitzen, zu leiten oder in ir
gendeiner Form zu verwalten. Bei der Beschränkung des Besitzes und der 
Wirtschaftstätigkeit wurden Ausnahmen zugelassen, die im wesentlichen 
Trägern von Tapferkeitsauszeichnungen, Kriegsfreiwilligen, Kriegsinvali
den und frühen Mitgliedern der Faschistischen Partei zugute kamen.7 

In wenig später erlassenen Dekreten (und nach dem Kriegseintritt 
Italiens fast nur noch in Verwaltungsanordnungen) wurden weitere Ein
schränkungen der Berufstätigkeit vorgenommen, zumal bei den freien Be
rufen, die im allgemeinen nur noch gegenüber Juden und anderen Verfolg
ten der Rassenpolitik ausgeübt werden durften. Zur Veranschaulichung 
der Lage in anderen Berufszweigen mögen einige Beispiele für von Fall zu 
Fall ausgesprochene Verbote genügen: Juden war das Recht genommen, 
Verwalter oder Hauswart eines von „Ariern" bewohnten Gebäudes zu sein, 
an diese Zimmer zu vermieten oder Privatunterricht zu erteilen, in Hotels 
und Gaststätten zu arbeiten, ambulanten Handel zu betreiben, als Buch
händler, Altwaren-, Spielwaren-, Schreibwaren-, Antiquitäten- und Devo
tionalienhändler sowie als Drucker, Photograph, Dolmetscher, Reiseleiter, 
Tanzlehrer, im Filmverleih und in Reisebüros tätig zu sein. Das ganze täg
liche Leben war von Einschränkungen und Verboten durchzogen: Juden 
durften nicht die Börse und öffentliche Bibliotheken betreten, keinen Ge
nossenschaften, Kulturvereinigungen und Sportvereinen angehören, in 
Zeitungen keine Annoncen und Todesanzeigen aufgeben, den Namen nicht 
im Telephonbuch führen, keinen Jagd- oder Angelschein beantragen und 
keinen Radioapparat besitzen. Die Straßennamen, die an Juden erinner
ten, wurden geändert und alle Gedenktafeln zu Ehren von Juden abgenom
men. Dieser Ausschnitt aus dem viel umfassenderen Katalog vermittelt 

Gesetzesdekret vom 17. November 1938, Nr. 1728, Provvedimenti per la di
fesa della razza italiana, in: De Felice, Storia degli ebrei italiani (wie 
Anm. 1) S. 576-580; ein Auszug in deutscher Sprache bei Voigt, Zuflucht 
auf Widerruf (wie Anm. 6) S. 599-603. 
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vielleicht noch stärker als die Kenntnis der generellen Regelungen einen 
Eindruck von den Schikanen und Erniedrigungen, denen die Juden tagtäg
lich auch im faschistischen Italien ausgesetzt waren und die in vielem an 
vom Nationalsozialismus her bekannte Maßnahmen erinnern. Die massive 
Beeinträchtigung des Berufslebens hatte auf die Dauer eine verbreitete 
Verarmung zur Folge, mit der bezweckt war, die Juden zur Emigration zu 
zwingen.8 

Kennzeichnend für den „Staatsantisemitismus" der faschistischen 
Regierung war das brüske Einsetzen der Rassengesetzgebung, die deshalb 
die Juden weitgehend unvorbereitet traf, auch wenn es nicht an vorange
gangenen Warnzeichen gefehlt hatte. Eine Entwicklung, die sich in 
Deutschland über fünf Jahre vollzog, wurde in Italien in wenigen Monaten 
nachgeholt, was eher den Vergleich mit Österreich nahelegt. Einige Maß
nahmen, wie das Gesetzesdekret gegen die „ausländischen Juden" und die 
vollständige Ausschließung der jüdischen Lehrer und Schüler aus den öf
fentlichen Schulen gingen den entsprechenden Schritten der nationalsozia
listischen Politik sogar voraus.9 Es läßt sich jedoch sagen, daß die faschi
stischen Regelungen vom Herbst 1938 dem Wortlaut nach im ganzen etwas 
milder waren als die vor ihnen erlassenen nationalsozialistischen Gesetze 
und Verwaltungsverordnungen. Anders als in Deutschland trat zudem 
nach dem anfänglichen drastischen Vorgehen der Regierung bis zum Be
ginn der deutschen Besetzung nach dem Waffenstillstand der Regierung 
Badoglio mit den Alliierten bis auf die erwähnten Einschränkungen der 
Berufstätigkeit keine erhebliche Verschärfung der Verfolgung ein. Grund
sätzlich kann man die faschistische Verfolgung als kalte Ausgrenzung der 
jüdischen Minderheit mit legislativen und administrativen Mitteln be
zeichnen, die durchgehend von einer massiven, zentral gelenkten antisemi
tischen Propaganda begleitet waren; Aggressivität und physische Gewalt 
sind hingegen nur ganz vereinzelt bezeugt. Der weitestgehende bisher be
kannte Plan, den Mussolini zur Ausschließung der Juden aus der italieni
schen Gesellschaft ins Auge gefaßt hat, war die über einen längeren Zeit
raum vorgesehene Auswanderung, der im Krieg aber so große praktische 
Schwierigkeiten entgegenstanden, daß sie nicht zu verwirklichen war.10 

Michele Sarfatti, Il volume: 1938. Le leggi contro gli ebrei e alcune consi
derazioni sulla normativa persecutoria, in: La legislazione antiebraica in 
Italia e in Europa, S. 47-57 (vgl. unten Anm. 16). 
Ebd. S. 54; Ugo Caf f az, Le leggi razziali. Consenso - dissenso, Qualestoria 
17 (1989) S. 23-32 (S. 25). Vgl. unten Anm. 23. 
De Felice, Storia degli ebrei italiani (wie Anm. 1) S. 353f. 
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Aus noch unveröffentlichten Quellen im Zentralen Staatsarchiv in Rom 
wird jedoch ersichtlich, daß in den letzten Monaten vor dem Sturz Musso
linis die Errichtung von Arbeitslagern für männliche Juden (außer den be
reits bestehenden Internierungslagern für „ausländische Juden") vorberei
tet wurde, und zwar im Rahmen des ihnen auferlegten Zivildienstes („pre
cettazione civile") als Ausgleich für den entfallenden Wehrdienst.11 Die 
Ausführung der Gesetze und Verwaltungsanordnungen blieb mit Ausnah
me der im Juli 1938 gegründeten Generaldirektion für Demographie und 
Rasse den regulären Polizeiorganen im Innenministerium und in den Prä-
fekturen überlassen, die mit bürokratischer Routine und verbreiteter In
differenz, aber ohne ausgeprägten Eifer und schon gar nicht mit antisemi
tischem Fanatismus an die Aufgabe herantraten. Ansätze zu einer Ausrot
tungspolitik gegenüber den Juden von seiten des italienischen Faschismus 
sind bisher nicht nachgewiesen worden.12 Trotzdem wird man ihn nicht 
von jeder Mitverantwortung an den Verbrechen des Nationalsozialismus 
freisprechen können, wie es jüngst Renzo De Feiice getan hat,13 denn als 
Mitwisser des Genozids hat Mussolini, um seinen Vorteil innerhalb des 
Kriegsbündnisses wahrzunehmen wie auch um der Machterhaltung willen 
- ganz abgesehen von der Förderung der Deportationen während der Re
publik von Salò nach dem Ende des souveränen italienischen Staats - , in 
keinem Moment seinen Einfluß zur Verhinderung des Ungeheuerlichen 
geltend gemacht. Mehr noch, die faschistische Judenverfolgung wurde vom 
Nationalsozialismus stets als willkommene Stütze für die eigenen, weiter
gehenden Pläne angesehen.14 

Obwohl die faschistische Verfolgung schon seit langem das Interesse 
der Zeithistoriker in Anspruch nimmt und mit Renzo De Felices „Storia 
degli ebrei italiani sotto il fascismo" ein Standardwerk vorhanden ist, hat 
die Erinnerung an die Einführung der Rassengesetzgebung vor fünfzig 
Jahren zu vermehrtem Nachdenken über Ursachen, Inhalte und Auswir
kungen der antisemitischen Politik geführt. Während zum vierzigsten Ge
denkjahr nur eine Sondernummer der in Florenz herausgegebenen Zeit-

11 Den Quellenverweis wird der Verfasser im 2. Band von „Zuflucht auf Wi
derruf" geben, wo die Frage eingehender erörtert wird. 

12 Vgl. Meir Michaelis, Italiani ed ebrei durante la seconda guerra mondiale, 
Nuova Antologia, Nr. 2167 ( Juli-Sept. 1988) S. 63-76. 

13 «So che il fascismo italiano è al riparo dall'accusa di genocidio, è fuori dal 
cono d'ombra dell'Olocausto»: A colloquio con Renzo De Felice, Corriere 
della Sera vom 27. Dez. 1987. 

14 Voigt, Zuflucht auf Widerruf (wie Anm. 6) S. 279f. 
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schrift „Il Ponte" erschien,15 war die Rückbesinnung im Herbst 1988 von 
einer Vielzahl von Veranstaltungen - Kolloquien, Studientagen, Vortrags
reihen, Ausstellungen - und Veröffentlichungen begleitet, die für die wis
senschaftliche Diskussion von Interesse sind und die rege Beziehung zwi
schen der Zeitgeschichtsschreibung und der italienischen Öffentlichkeit 
bezeugen. 

Unter den Veranstaltungen ragt wegen seiner politischen Bedeutung 
das unter der Schirmherrschaft der Präsidentin der italienischen Kammer, 
Nilde lotti, in Zusammenarbeit mit der Union der Jüdischen Gemeinden 
Italiens in den Räumen des römischen Palazzo Montecitorio durchgeführ
te Kolloquium zum Thema „La legislazione antiebraica in Italia e in Euro
pa" hervor, dessen Ergebnisse bereits nach einem Jahr in einem handlichen 
und sorgsam redigierten Band des Servizio Informazione Parlamentare e 
Relazioni Estere wiedergegeben sind.16 Ein weiteres Kolloquium von über
regionalem Charakter war ebenfalls in Rom von der Accademia Nazionale 
dei Lincei zusammengerufen worden, das den Nachdruck auf die Folgen 
der Rassengesetze für das kulturelle Leben und die Wissenschaften in Ita
lien legte. Den Hauptvortrag hielt Eugenio Garin über „Fascismo, antise
mitismo e cultura italiana". Eine Veröffentlichung der Vorträge in einem 
Sammelband ist in Vorbereitung.17 

Beachtung verdienen nicht minder die zahlreichen Initiativen auf lo
kaler Ebene, die von den Regional-, Provinzial- und Kommunalverwaltun
gen, den Jüdischen Gemeinden, den Universitäten, den Instituten zur Ge
schichte der Widerstandsbewegung und den Verbänden ehemaliger Parti
sanen und Deportierter ausgingen oder gefördert wurden. Ein Kolloquium 
fand in Görz statt. Studientage und Vortragsreihen wurden, soweit zu er
fahren war, in Florenz, Bologna, Turin, Parma, Reggio Emilia, Forlì, Cese-

Ugo Caf faz (Hg.), La difesa della razza, Il Ponte, Jg. 34. Nr. 11-12 (Nov.-
Dez. 1978) mit Beiträgen unter anderem von Norberto Bobbio, Piero Ca
lamandrei, Cesare Cases, Primo Levi, Alberto Moravia und Giorgio 
Spini. 
La legislazione antiebraica in Italia e in Europa. Atti del Convegno nel cin
quantenario delle leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988), Roma (Came
ra dei Deputati) 1989. Die einzelnen Beiträge sind in den Bibliographischen 
Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert, 
Nr. 21.297 (62/1990) S. 53f., aufgeführt. 
Accademia Nazionale dei Lincei: Conseguenze delle leggi razziali in Italia, 
Rom, 11. Mai 1989. Der endgültige Titel und die einzelnen Beiträge werden 
nach dem Erscheinen des Bandes in den Bibliographischen Informationen 
mitgeteilt. 
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na, Venedig und Ferrara abgehalten.18 In den beiden letzteren Städten gin
gen sie mit Ausstellungen einher, in Venedig auf den Zeitraum 1938-1943 
beschränkt und in Ferrara mit einem bis in das frühe Mittelalter zurück
reichenden Überblick über Kunst und Kultur der Juden in der Emilia-Ro
magna.19 Auch das Studienzentrum der Waldenser in Torre Pellice widme
te einen erheblichen Teil seines - regelmäßig im Abstand von einigen Jah
ren veranstalteten - Kolloquiums zur Geschichte der Reformation und 
der religiösen Bewegungen in Italien der Judenverfolgung unter dem Fa
schismus mit Vortragsschwerpunkten zur Haltung der Waldenser, des 
französischen Protestantismus und der katholischen Kirche gegenüber 
dem Antisemitismus.20 

Bei den Veröffentlichungen handelte es sich in der Mehrzahl um 
Sammelbände, von denen zuerst die Sondernummern zweier bekannter 
Zeitschriften genannt seien. Die kulturell und historisch ausgerichtete 
„Rassegna Mensile di Israel" brachte in Zusammenarbeit mit dem Centro 
di Documentazione Ebraica Contemporanea in Mailand einen über fünf
hundert Seiten starken Band heraus, dessen Titel „1938. Le leggi contro gli 
ebrei" die Einschränkung auf die Thematik der faschistischen Rassenpoli
tik in ihrer entscheidenden Phase anzeigt.21 Die von Renzo De Feiice her
ausgegebene Zeitschrift „Storia Contemporanea" ging über den aktuellen 

Giornata di studio per il 50° anniversario delle leggi razziali, Florenz, 
6. Okt. 1988; Le leggi razziali del 1938. Intellettuali e cultura a Bologna e in 
Italia nella politica razziale del fascismo, Bologna, 24. Nov. 1988; A cin
quantanni dalle leggi antiebraiche in Italia. Incontro di studio, Turin, 
22. Nov. 1988; Gli ebrei d'Italia e la discriminazione razziale 1938-1943, 
Venedig, 11. Dez. 1988; 1938. Le leggi razziali contro gli ebrei, Ferrara, 
20. Nov. 1988. Die entsprechenden Unterlagen befinden sich im Centro di 
Documentazione Ebraica Contemporanea in Mailand und wurden mir 
freundlicherweise von Michele Sarfatti zugänglich gemacht. Zu den weite
ren Veranstaltungen vgl. Paola Zagatti, A cinquantanni dalle leggi razzia
li, Italia Contemporanea 176 (Sept. 1989) S. 182-185. 
Gli ebrei a Venezia 1938-1943, Palazzo Querini Stampalia, Venedig, 
23. Nov.-11. Dez. 1988 (ohne Katalog); Arte e cultura ebraiche in Emilia-
Romagna, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 20. Sept. 1988 - 15. Jan. 1989, 
Katalog Milano 1988. 
XXV1H Convegno di studi sulla Riforma e sui movimenti religiosi in Italia, 
Torre Pellice, 28.-30. Aug. 1988. 
Michele Sarfatti (Hg.), 1938. Le leggi contro gli ebrei, La Rassegna Men
sile di Israel 54, 1-2 (Jan.-Aug. 1988): Numero speciale in occasione del 
cinquantennale della legislazione antiebraica fascista. Zu den Beiträgen vgl. 
Bibliographische Informationen 58 (Jan. 1989) S. 71 f. 
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Anlaß hinaus und wählte ein breites Spektrum von Beiträgen, die unter 
dem Titel „Ebrei, antisemitismo e razzismo in Italia dall'Unità alla perse
cuzione fascista" vereint wurden.22 Von den drei Veröffentlichungen zu ein
zelnen Kolloquien sind bisher außer dem Band der italienischen Kammer 
nur die Beiträge zu dem Treffen in Görz erschienen. Sie finden sich in einer 
Sondernummer der Zeitschrift „Qualestoria" des Istituto Regionale per la 
Storia del Movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia, das seinen Sitz in 
Triest hat. Diese Veröffentlichung ist übrigens die einzige, die den Zeit
raum der deutschen Besetzung einbezieht und mit Untersuchungen zur 
Anwendung und zu den Folgen der Rassengesetze in Triest und Görz regio
nalen Aspekten breiten Raum gewährt. Mit zwei Beiträgen wird die Auf
merksamkeit zugleich auf die Stellung der Juden im benachbarten Jugosla
wien gelenkt.23 

Zu den Sammelbänden kamen drei Buchveröffentlichungen verschie
denen Typs hinzu. Im ersten Band einer neuen Reihe des italienischen Se
nats hat Mario Toscano die Gesetze und Dekrete zusammengestellt, mit 
denen ab Januar 1944, nach der Befreiung Süditaliens durch die Alliierten, 
die faschistischen Rassengesetze aufgehoben wurden; er hat die Edition 
mit einer ausführlichen historischen Einleitung versehen, in der mit großer 
Sachkenntnis die Entwicklung bis zur jüngsten Gegenwart nachgezeichnet 
ist (der letzte wiedergegebene Text stammt von Februar 1987). Die politi
sche Bedeutung des Bandes wird durch ein Vorwort des Senatspräsidenten 
und Zeithistorikers Giovanni Spadolini unterstrichen.24 Dokumentari
schen Charakter hat auch die von Alberto Cavaglion und Gian Paolo Ro-
magnini herausgegebene kommentierte Textsammlung „Le interdizioni 
del duce", in die vor allem bisher weniger bekannte publizistische Stellung
nahmen zur Rassenpolitik aufgenommen wurden, die viel über die Zeit
stimmung aussagen.25 Das Buch von Fausto Coen „Italiani ed ebrei: come 

Storia Contemporanea 19, 6 (Dezember 1988). Vgl. Bibliographische Infor
mationen 60 (Sept. 1989) S. 28. 
L'offesa della razza. Antisemitismo e leggi razziali in Italia e nella Venezia 
Giulia, Qualestoria 17 (Aprii 1989) Zu den Beiträgen vgl. Bibliographische 
Informationen 61 (Dez. 1989) S. 43 f. 
Mario Toscano (Hg.), L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-
1987). Reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori del Risorgi
mento, Problemi e profili del nostro tempo. Collana del Servizio Studi del 
Senato della Repubblica 1, Roma 1988. 
Alberto Cavaglion, Gian Paolo Romagnini (Hg.), Le interdizioni del 
duce. A cinquant'anni dalle leggi razziali in Italia (1938-1988), Torino 
1988. 
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eravamo" schließlich wendet sich in allgemeinverständlicher Darstellung 
an ein breites Publikum; es stützt sich vorwiegend auf bereits veröffent
lichte autobiographische Quellen.26 

Den verschiedenen Veröffentlichungen ist mit Ausnahme der Son
dernummer von „Qualestoria" und der Edition Toscanos gemeinsam, daß 
sie bei der Behandlung der Entwicklung in Italien im großen und ganzen 
mit dem Beginn der deutschen Besetzung enden. Damit war beabsichtigt, 
das Spezifische der faschistischen Verfolgung im souveränen Italien zur Er
örterung zu stellen, das noch nicht unter nationalsozialistischem Zwang 
stand. Die Gefahr, die faschistischen Verfolgungspraktiken unwillkürlich 
an den nationalsozialistischen zu messen, war allen Autoren bewußt. Mi
chele Sarfatti warnt in seinem Beitrag zum Band der Kammer vor dem 
emotionalen „Gewicht von Auschwitz", das den Blick für die Ursachen, 
den Verlauf und die Eigentümlichkeit der gegen die Juden gerichteten Poli
tik des Mussolini-Regimes verstelle und zu deren Unterschätzung führen 
könne.27 

Im folgenden ist es nicht möglich, auf die mehr als siebzig Beiträge 
mit zusammen über dreitausend Seiten im einzelnen einzugehen; in den 
„Bibliographischen Informationen" werden sie alle aufgeführt. Es sollen 
daher in thematischer Gruppierung nur die Untersuchungen vorgestellt 
werden, die neue Fragestellungen und Forschungstendenzen für den Zeit
raum bis zum Beginn der deutschen Besetzung ankündigen oder, über das 
regionale Interesse hinaus, von größerer Bedeutung für die Gesamtzusam
menhänge sind. Leider müssen auch die vor allem im Band der Kammer 
vereinten Beiträge zu den antisemitischen Maßnahmen in anderen euro
päischen Ländern beiseite gelassen werden, so wichtig sie für die Diskus
sion in Italien sind, der es vielfach noch an ausreichender Information in 
italienischer Sprache fehlt. 

Es mag überraschend wirken, welch hohen Anteil in den Veröffentli
chungen insgesamt die Wiedergabe von Dokumenten hat. Sie entspringt 
dem Bedürfnis, durch erweitertes Quellenstudium der vielfach ohne genü
gende Kenntnis der Fakten geführten Diskussion neue Impulse zu verlei
hen.28 Allein die Sondernummer der „Rassegna Mensile di Israel" räumt 
fast die Hälfte der zur Verfügung stehenden Seiten Dokumenten ein: Ge
setzestexten, Rundschreiben der Ministerien und rassenpolitischen Kom-

26 Fausto Coen, Italiani ed ebrei: come eravamo. Le leggi razziali del 1938, 
Genova 1988. 

27 Sarfatti, Il volume: 1938 (wie Anm. 8) S. 54. 
28 Cavaglion, Romagnini, Le interdizioni (wie Anm. 25) S. 15. 
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mentaren in den Zeitschriften „La vita italiana", „Il diritto razzista. Rivi
sta italo-tedesca del diritto razziale" und „Razza e civiltà". Die eigentliche 
Entdeckung stellen die Rundschreiben dar, mit denen die Verwaltungsan
ordnungen der Ministerien an die Präfekten weitergegeben wurden. Erst 
durch sie wird das volle Ausmaß vor allem der beruflichen Einschränkung 
deutlich. Unter den weiteren dokumentarischen und bibliographischen Ar
beiten desselben Bandes ist auch die von Michele Sarfatti zusammenge
stellte Bibliographie zur faschistischen Judenverfolgung 1938-1945 zu 
nennen, in der zum erstenmal alle erhältlichen Titel in systematischer An
ordnung vereint sind.29 

Die Anthologie von Alberto Cavaglion und Gian Paolo Romagnini -
der Titel „Le interdizioni del duce" spielt auf die Schrift Carlo Cattaneos 
zur Judenemanzipation „Interdizioni israelitiche" an - beschränkt die 
Auswahl bewußt auf die beiden entscheidenden Jahre 1938 und 1939, um 
der Dramatik der Zeitsituation und der Gegensätzlichkeit der Positionen 
gerecht zu werden. In der Tat ist den Herausgebern eine repräsentative 
und in ihrer Vielfalt anregende Zusammenstellung gelungen, die einen grö
ßeren Aufwand an Nachforschungen erfordert hat. Da sind zum einen die 
Manifeste, Gesetze und Reden, die doktrinären und propagandistischen 
Bekundungen von offizieller Seite. Der Nachdruck liegt aber auf den Zeug
nissen, in denen sich die Reaktion der Juden und der Antifaschisten spie
gelt, wobei Benedetto Croce mit drei wenig bekannten Texten ein Ehren
platz gewährt wird. Die ambivalente Haltung der katholischen Kirche ist 
ebenso berücksichtigt wie das mutige Auftreten der selbst gefährdeten 
Waldenserkirche. Den Abschluß bilden Stellungnahmen namhafter Juri
sten, unter denen sowohl Befürworter als auch Gegner der Rassengesetzge
bung zu Wort kommen. 

Unter den breitgestreuten Themen in den Beiträgen zu den Sammel
bänden kann man drei Hauptgruppen unterscheiden: 1. die Verfolger 
(ideologische Voraussetzungen der Rassengesetzgebung, ihre Entstehung, 
ihre Inhalte und ihre Durchführung); 2. die Verfolgten (geistige und orga
nisatorische Selbstbehauptung der Juden, Lebensbedingungen und Berufs
situation, demographische Entwicklung, Emigration, die besondere Lage 
der jüdischen Einwanderer und Flüchtlinge, die Rolle der Falascia in 
Äthiopien); 3. die italienische Gesellschaft in ihrem Verhältnis zur Juden
verfolgung (Haltung der katholischen Kirche, Reaktion der politisch un-

29 Die Bibliographie befindet sich auch in Herzer, The Italian Refuge (wie 
Anm. 1) S. 271-293. 
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terdrückten demokratischen Opposition und des antifaschistischen Exils, 
Folgen der Rassengesetze für Kultur und Gesellschaft). 

Für die Entstehung der Rassengesetzgebung führt Renzo De Feiice 
in seinem einleitenden Beitrag zum Band der Kammer vier von ihm auch 
schon früher dargelegte und von der Forschung weithin akzeptierte Grün
de an: als ersten und wichtigsten die Annäherung an Deutschland, dann 
aber auch Mussolinis Vorstellung von einem „neuen Menschen", der aus 
einer Art Kulturrevolution hervorgehen sollte, die Eroberung Abessiniens 
als Anlaß zur Herausstellung des Prinzips der rassischen Überlegenheit der 
Italiener gegenüber den Einheimischen und die Wende zur araberfreundli
chen Politik, die gegen die britische Vormachtstellung im Mittelmeer ge
richtet war. 

In „Storia Contemporanea" geht Luigi Goglia, ein Kenner der italie
nischen Kolonialgeschichte, dem von De Feiice aufgezeigten Zweig des ko
lonialen Rassismus weiter nach und untersucht dessen Entwicklungslinien 
in der Kolonialgesetzgebung und in den maßgeblichen offiziellen Verlaut
barungen. Wie sehr er auch den Rassismus als Gesamtphänomen erkennt, 
so gelingt es ihm doch kaum, das Verhältnis von kolonialem und antisemi
tischem Rassismus zueinander zu bestimmen, wiewohl beide - nur vor
übergehende?) - im „Manifest der Rasse" zusammenflössen. Einen inter
essanten Seitenaspekt des faschistischen Antisemitismus in Zusammen
hang mit der Einführung der Rassengesetze greift, ebenfalls in „Storia 
Contemporanea", Giuseppe Parlato auf, der sich mit den Stellungnahmen 
führender Syndikalisten befaßt und bei ihnen ein Ausweichen auf den „spi
rituellen Rassismus" konstatiert, das durchgehend mit einer vorsichtigen 
Distanzierung von nationalsozialistischen Positionen einherging und zwar 
sowohl im Hinblick auf deren Antisemitismus wie auch auf die politische 
Abhängigkeit der Deutschen Arbeitsfront. Im Sinne ihrer „antibürgerli
chen" Rhetorik verknüpften die Syndikalisten die soziale Frage mit den 
Forderungen des „spirituellen Rassismus" nach Verbesserung der Arbeits
bedingungen, der Ernährung und der Gesundheitsfürsorge zur Hebung der 
„rassischen Qualität". 

Zur inhaltlichen Interpretation der gesetzlichen und administrativen 
Normen, zu deren Durchführung und zur Rolle der Rechtsprechung in die
sem Zusammenhang sind außer den einleitenden Bemerkungen von Miche
le Sarfatti zu den Dokumentenveröffentlichungen in der „Rassegna Mensi
le di Israel" und den zusätzlichen Überlegungen desselben Forschers in 
„Qualestoria" vor allem die Ausführungen von Rechtsanwalt Guido Fubini 
im Band der Kammer aufschlußreich. Fubini bezeichnet den Faschismus 
in seinem Verhältnis zu den religiösen Minderheiten als „rückwärtsge-



610 KLAUS VOIGT 

wandtes Regime" und zieht frappierende Parallelen zur voralbertinischen 
Gesetzgebung und sogar zum spätrömischen Kirchenrecht. An Hand ein
zelner Prozeßakten weist er eine regierungstreue und eine liberale Orientie
rung der Rechtsprechung nach. „Die Opposition gegen die Anwendung der 
Rassengesetzgebung von Seiten der Turiner Richter und des Staatsrats nö
tigen zu der Behauptung, daß ein Richter, der den Mut und den Willen 
dazu hatte, Spielraum für eine Opposition mit nicht unerheblichen prakti
schen Ergebnissen erobern konnte." Die Auffassung Fubinis wird in zwei 
Beiträgen in der „Rassegna Mensile di Israel" bestätigt, und zwar von 
Alessandro Galante Garrone, einem der führenden italienischen Juristen 
und Mitglied der Aktionspartei im Widerstand, der sich an seine Tätigkeit 
als junger Richter in Turin erinnert, und von Anna Canarutto in einer Un
tersuchung der seinerzeitigen Rechtsprechungspraxis. 

Die Lage der Juden unter den Rassengesetzen wird im Band der 
Kammer von Sergio Minerbi gekennzeichnet, dem es besonders auf eine 
Nachvollziehbarkeit der Einzelschicksale ankommt. Nicht ohne an die ver
breitete Hilfsbereitschaft der italienischen Bevölkerung zu erinnern, be
rührt er, teils aus eigener Erinnerung, teils an Hand von Informationen aus 
Gesprächen mit Zeitzeugen und aus der autobiographischen Literatur die 
wichtigsten Grundsituationen: Verlust des Arbeitsplatzes, Erziehung an 
den neuerrichteten jüdischen Schulen, Emigration, private Fortführung 
wissenschaftlicher Forschung, worüber etwa die Nobelpreisträgerin Rita 
Levi Montalcini berichtet hat, Lage der jüdischen Einwanderer und 
Flüchtlinge, Antisemitismus, Internierung und Verpflichtung zum Zivil
dienst. Alberto Mortara überschreibt seine Überlegungen in der „Rasseg
na" mit „In Erwartung eines Wunders". Damit soll ausgedrückt werden, 
daß die Juden der Verfolgung weitgehend passiv gegenüberstanden und 
darauf hofften, von anderer Seite aus ihrer Lage befreit zu werden: durch 
den König, den Vatikan, die Aufnahme unter die in den Rassengesetzen 
vorgesehenen Ausnahmen und schließlich durch den Sieg der Alliierten -
die einzige Erwartung, die sich erfüllen sollte. 

Zwei weitere Beiträge in der „Rassegna" widmen sich spezifischen 
Aspekten der Berufssituation. Stefano Caviglia geht dem Verbot der Aus
übung des ambulanten Handelns nach, von dem allein in Rom 700-800 
der ärmsten Juden betroffen waren, und knüpft daran Gedanken zum „ad
ministrativen Antisemitismus" des Innenministeriums an, während Paolo 
De Benedetti an Hand der Akten der Turiner Anwaltskammer die Aus
schließung der Rechtsanwälte nachzeichnet. Weiterhin in der „Rassegna" 
beschreibt Daniel Fishman die Organisation der jüdischen Schulen, deren 
Unterrichtsinhalte nach seiner Einschätzung kaum von jenen der öffentli-
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chen Schulen abwichen und sich kaum auf die jüdische Tradition besannen 
- Zeichen der starken Assimilation der italienischen Juden. Als positive 
Folge der schulischen Isolierung sieht der Verfasser die freiere Diskussion 
im Unterricht und die Herausbildung eines antifaschistischen Bewußtseins 
an, das viele Lehrer und Schüler in den Widerstand geführt hat. 

Einen bisher übersehenen Aspekt greift Elia Richetti in „Qualesto-
ria" auf, der - auf spärlicher Quellengrundlage - nach der Haltung der 
rund dreißig italienischen Rabbiner fragt, die durch das faschistische 
Schächtverbot im Kern ihrer religiösen Überzeugung getroffen waren. In 
einer gemeinsamen Erklärung zu den Festtagen von Herbst 1937 stellten 
sie sich schützend vor die von der faschistischen Presse heftig angegriffe
nen Zionisten, obwohl diese doch nur eine deutliche Minderheit in der ita
lienischen Judenschaft bildeten. 

Von den zwei demographischen Studien verdient die von Eitan Saba-
tello hervorgehoben zu werden, der die Langzeitfolgen der Rassengesetzge
bung untersucht. Bemerkenswert ist vor allem seine Aussage, daß sie zu ei
ner tiefgreifenden, bis heute nachwirkenden Veränderung in der sozio-öko-
nomischen Struktur der italienischen Juden geführt hat. Der Ausschluß 
von den öffentlichen Lehranstalten bewirkte das Absinken des Ausbil
dungsniveaus und die verstärkte Hinwendung zu Handelsberufen auf Ko
sten der freien Berufe und der Tätigkeit an Schulen, Universitäten, im 
Heer und in der öffentlichen Verwaltung. 

Infolge der Rassengesetzgebung brachen rund 6000 italienische Ju
den oder 12,6%, teils unter dem Schock der Entrechtung, teils weil sie 
nicht mehr ihren Beruf ausüben konnten, in die Emigration auf, die haupt
sächlich nach Frankreich, England, den Vereinigten Staaten, Lateinameri
ka und Palästina führte. Erst nach dem 8. September 1943 wurde die 
Schweiz zum Fluchtziel. Mario Toscano wagt sich überhaupt als erster an 
diesen Forschungsbereich heran, dem die Verstreutheit der Quellen entge
gensteht. Obwohl er sich fast nur auf die Memoirenliteratur stützen kann, 
gelingt ihm doch ein geschlossener Überblick über die Lebensbedingungen 
in den einzelnen Aufnahmeländern, wobei am ausführlichsten die Verbin
dungen der jüdischen Emigration zu den antifaschistischen Exilorganisa
tionen dargestellt werden.30 

Der Emigration aus Italien stand die Immigration von Juden nach 
Italien gegenüber, die selbst noch nach der Einführung der faschistischen 

Toscanos Aufsatz wird auf deutsch in dem in Vorbereitung befindlichen Ta
gungsband des im Mai 1987 am Deutschen Historischen Institut in Rom 
abgehaltenen Kolloquiums zum italienischen und deutschen Exil enthalten 
sein. 
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Rassengesetze die erstere übertraf und sich ganz einfach mit der größeren 
Gefährdung unter dem Nationalsozialismus erklärt. Drei Beiträge von 
Klaus Voigt, der sich als Verfasser dieses Literaturberichts auf eine kurze 
Angabe beschränken möchte, beziehen sich auf die Internierung der jüdi
schen Einwanderer und Flüchtlinge nach dem Kriegseintritt Italiens in 
Lagern und Kommunen, auf die Schulen und Landschulheime der Immi
granten, zumal auf die Schule im Internierungslager Ferramonti-Tarsia, 
und auf das Einzelschicksal des Danziger Kaufmanns Maximilian Segall, 
dessen Briefe im Leo-Baeck-Institut in New York zu den wenigen unmit
telbaren Zeugnissen eines gewöhnlichen Emigranten gehören. 

Die Haltung der katholischen Kirche wurde bisher vielfach mit ste
reotyper Einseitigkeit und Parteilichkeit gesehen. Mit den umfangreichen 
Beiträgen von Renato Moro in „Storia Contemporanea" und von Giovan
ni Miccoli im Band der Kammer stehen endlich zwei von vorzüglichen 
Kennern des italienischen Katholizismus verfaßte, fundierte und verläßli
che Studien zur Verfügung, die sich gegenseitig ergänzen und ein differen
ziertes Bild ergeben. Moro behandelt, in Vorwegnahme einer von ihm vor
bereiteten größeren Veröffentlichung, zunächst nur die Prämissen der ka
tholischen Haltung bis 1932. Im Anschluß an eine kritische Klärung der 
Begriffsbildung untersucht er die modernistische und antimodernistische 
Richtung innerhalb der katholischen Kirche und Kultur in ihrem Verhält
nis zum Antisemitismus, dessen theologisch-religiöse Form nach dem Er
sten Weltkrieg oft mit politisch-sozialen Sterotypen vermischt war und 
vielfältige Berührungen und Verflechtungen mit nationalistischen und fa
schistischen Positionen und Schriften aufwies. Wenn auch Moro den ka
tholischen Antisemitismus als eine Konstante ansieht, so betont er doch, 
daß ab Mitte der zwanziger Jahre im Zusammenhang mit der päpstlichen 
Verurteilung der „Action Franchise" und der Gründung der kurzlebigen 
Gesellschaft „Amici di Israele" eine Abschwächung der Vorurteile eintrat 
und der Katholizismus sich gegenüber der Radikalisierung des „säkulari
sierten" Antisemitismus wieder stärker auf die theologisch-religiöse Argu
mentation zurückzog. 

Die Studie Miccolis ist auf die Phase vom Beginn der zentralen anti
semitischen Kampagne im Frühjahr 1937 bis zur Einführung der Rassen
gesetze im Herbst 1938 begrenzt. Als Quellen dienen außer bekannten ka
tholischen Zeitungen und Zeitschriften wie „Osservatore Romano", „Civil
tà Cattolica", „Vita e pensiero", „Scuola Cattolica" und „Studium" auch 
Diözesanblätter und Informationen für den Klerus. Miccoli arbeitet her
aus, daß in der Berichterstattung über den Nationalsozialismus dessen kir
chenfeindliche Politik und dessen biologischer Rassismus eindeutig abge-
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lehnt werden, während er gleichzeitig das „fast vollständige Fehlen jedes 
expliziten Hinweises auf seinen Antisemitismus und auf die Verfolgung 
und rechtliche Diskriminierung der deutschen Juden" feststellt. In den 
spärlich vorhandenen Kommentaren richte sich die Ablehnung vorwiegend 
gegen das extreme Vorgehen des Nationalsozialismus, ohne daß dabei auf 
geläufige Vorurteile gegenüber den Juden verzichtet werde. Gegenüber der 
faschistischen antisemitischen Kampagne und dem „Manifest der Rasse" 
sei trotz stärker voneinander abweichenden Auffassungen weiterhin diese 
Linie zu erkennen. Verstärkt werde auf die Gefahren des biologischen Ras
sismus hingewiesen und damit vor möglichen Folgen der Annäherung an 
Deutschland gewarnt. Doch im ganzen beherrschten - trotz der unmiß
verständlichen Verurteilung der faschistischen Rassenpolitik durch Pius 
XL - Kompromißbereitschaft und Scheu vor einer Konfrontation das 
Bild. Nach dem Beginn der Rassengesetzgebung habe sich der Vatikan auf 
die Verteidigung der konvertierten Juden beschränkt und Einwände nur 
gegen Maßnahmen erhoben, die im Gegensatz zum Konkordat von 1929 
und zu kanonischen Vorschriften standen, wie das Verbot von „Misch
ehen". Noch unter der Regierung Badoglio habe sich der Vertraute von 
Kardinalstaatssekretär Luigi Maglione, der Jesuit Pietro Tacchi Venturi, 
in Gesprächen mit Regierungsstellen davor gehütet, die Aufhebung des 
Gesetzesdekrets vom 17. November 1938 zu empfehlen, „das gemäß den 
Prinzipien und der Tradition der katholischen Kirche Bestimmungen auf
weist, die abgeschafft werden müssen, aber auch andere enthält, die der 
Bestätigung wert sind". Auch der Mailänder Erzbischof, Kardinal Ildefon-
so Schuster, habe sich in seiner bekannten Predigt hauptsächlich gegen den 
deutschen Rassismus und die drohende nationalsozialistische Bevormun
dung gewandt, die faschistische Judenverfolgung aber nur als ein Indiz 
künftiger noch größerer Gefahren für die katholische Kirche gewertet. Die 
weitgesteckte Lektüre führt Miccoli zu dem allgemeinen Schluß, daß das 
Verharren auf antisemitischen Vorurteilen und die Unfähigkeit, die her
kömmliche Haltung zu überdenken und zu revidieren, die katholische Kir
che daran gehindert hätten, die Juden - über die nicht unbedeutende Hilfe 
für Einzelpersonen hinaus - öffentlich vor der Verfolgung zu schützen. 

Weiter ausholend als Moro und Miccoli ordnet Eugenio Garin in sei
nem Vortrag in der Accademia Nazionale dei Lincei den Antisemitismus in 
die Gesamtentwicklung der politischen und kulturellen Kräfte seit dem Ri
sorgimento ein. Obwohl er die Überzeugung teilt, daß letztlich die Bindung 
an den Nationalsozialismus die faschistische Judenverfolgung ausgelöst 
habe, nennt er die „in der Tradition verwurzelten Instinkte" beim Namen, 
die „trotz der unbestreitbar negativen Reaktion der Mehrheit der Bevölke-
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rung" eine Rolle gespielt hätten. Garin führt in der Tat schockierende Bei
spiele für Antisemitismus an, der bald über die katholische Kirche hinaus
ging und in den politischen Tageskampf gegen den liberalen Staat sowie 
gegen alle politischen Bewegungen vordrang, die sich auf die Ideen des Re-
sorgimento beriefen. Als Zeitzeuge, der als junger Gelehrter die Vorgänge 
unmittelbar miterlebt hat, schließt Garin den Vortrag mit einer Erinne
rung an die entlassenen jüdischen Kollegen und mit einem persönlichen 
Bekenntnis: „Auf einen Schlag »dispensiert*, hinterließen sie eine nicht 
mehr ausfüllbare Lücke und bei den anderen, insofern sie dies nicht verhin
dert haben, ein unauslöschliches Gefühl der Schuld und der Scham". 

Gabriele Turi sieht in seinem Beitrag zum Band der Kammer die 
Einführung der Rassengesetze im größeren Zusammenhang mit der Ten
denz zur Straffung der Kontrolle über das Kulturleben. Auch Giorgio Is
rael stellt die Frage nach dem durch die Entlassung der jüdischen Professo
ren enstandenen Verlust für die italienischen Universitäten, der zumal in 
den Fächern Mathematik und Physik erheblich gewesen sei. Er fragt dann 
weiter, ob es in Italien eine vergleichbare Gegenüberstellung von „ari
scher" und „jüdischer Wissenschaft" gegeben habe, die etwa in der gegen 
die Relativitätstheorie Einsteins gerichteten „deutschen Physik" zum 
Ausdruck kam. Die Anwort fällt für ihn „substantiell negativ" aus. Er 
weist jedoch an Hand von Publikationen, von Vorträgen in wissenschaftli
chen Gesellschaften und auf Kongressen sowie auf Grund der Vorbereitung 
des Pavillons zum Thema „Gesundheit und Rasse" auf der für 1942 geplan
ten Weltausstellung in Rom (EUR) nach, daß das „Manifest der Rasse" 
und die Theorien von zwei seiner maßgeblichen Mitunterzeichner, Nicola 
Pende und Sabato Visco, die für eine „Rasseneugenik" und eine „biologi
sche Politik" mittels gesundheitspolitischer und hygienischer Maßnahmen 
eintraten - Euthanasie und Zwangssterilisation wurden abgelehnt - , in 
Wissenschaftlerkreisen nicht völlig isoliert blieben. In Verbindung mit dem 
Konzept der „Autarkie der Wissenschaften" dienten diese Theorien auch 
dazu, den Primat und die historische Überlegenheit der italienischen Wis
senschaften zu begründen. 

Es sei schließlich eine Initiative erwähnt, die zeitlich mit dem Geden
ken an die Einführung der Rassengesetzgebung vor fünfzig Jahren zusam
menfiel. Im April 1988 gründete der Arzt Carlo Spartaco Capogreco, der 
ein Buch über das Internierungslager Ferramonti-Tarsia verfaßt hat,31 in 

Carlo Spartaco Capogreco, Ferramonti. La vita e gli uomini del più gran
de campo d'internamento fascista (1940-1945), Firenze 1987. 
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Cosenza die „Fondazione Ferramonti", die mit regelmäßigen Zusammen
künften, Kolloquien und einem Bulletin an das größte während des Krie
ges bestehende Internierungslager für jüdische Einwanderer und Flücht
linge erinnern möchte und sich zugleich die Aufklärung über gegenwärtige 
rassistische Strömungen zum Ziel gesetzt hat. In dem Bulletin werden au
ßer aktuellen Mitteilungen zu Veranstaltungen und Veröffentlichungen 
unter anderem Primärquellen, Augenzeugenberichte und wissenschaftliche 
Beiträge zur Internierung abgedruckt.32 Auch die Errichtung eines kleinen 
Museums gehört zu den Plänen der Stiftung. 

Anläßlich des Gedenkjahrs erschien Renzo De Felkes „Storia degli 
ebrei italiani sotto il fascismo" in vierter Auflage. Das bereits Anfang der 
sechziger Jahre entstandene und gegenüber der dritten Auflage von 1972 
überarbeitete und erweiterte Werk ist bis heute grundlegend und unver
zichtbar geblieben. Keine spätere Arbeit innerhalb desselben Themas hat 
eine so reichhaltige Information und eine solche Meisterschaft der Synthe
se erreicht. Die vierte Auflage weist einige im ganzem kaum ins Gewicht 
fallende Veränderungen auf. In der neuverfaßten Einleitung, über deren 
Verzicht auf einen übergreifenden Faschismusbegriff bereits an anderer 
Stelle gesprochen worden ist,33 betont der Verfasser, daß er das Buch nicht 
habe umschreiben wollen, weil es seinerzeit eine Wende in der Historiogra
phie des Faschismus dargestellt habe: „Auch Bücher haben manchmal ihre 
Geschichte, die sich nicht verändern läßt". Die Hinzufügung von Einzel
aspekten hätte die Grundzüge kaum berührt. 

Trotz dieser Begründung möchte man fragen, in welchem Verhältnis 
die Erkenntnisse der jüngsten Veröffentlichungen zu De Felices Darstel
lung stehen und ob sie ihr gegenüber neue Forschungsansätze enthalten. 
De Felices Quellen waren und sind die Anfang der sechziger Jahre zugäng
lichen Regierungsakten, die Unterlagen der Union der Jüdischen Gemein
den Italiens, die Presse und die Veröffentlichungen der Zeit. Mit ihnen 
können wesentliche Bereiche - wie die öffentliche Meinung, die Regie
rungspolitik, die Vorbereitung der Rassengesetzgebung auf den verschie
denen Ebenen, kurz der große politische und gesellschaftliche Rahmen -
umfassend dargelegt werden (mit einer jedoch nicht unerheblichen Aus
nahme: dem Einfluß der deutsch-italienischen Beziehungen, den erst Meir 

Fondazione Ferramonti, Bollettino della Fondazione Internazionale „Fer
ramonti di Tarsia" per l'Amicizia fra i Popoli, Nr. 1 (Okt.-Dez. 1988), Nr. 2 
(Jan.-Juni 1989). 
Jens Petersen in seiner Besprechung der Neuauflage in QFIAB 69 (1989) 
S. 493 ff. 
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Michaelis in dem ebenfalls grundlegenden Buch „Mussolini and the Jews. 
German-Italien Relations and the Jewish Question in Italy. 1933-1945" in 
voller Tragweite erkannt hat).34 Trotz der Fülle und Vielseitigkeit der In
formation liegt bei De Feiice der Nachdruck auf der Politik des Faschismus 
gegenüber den Juden und versagen sich ihm bei den von Sergio Minerbi 
skizzierten Fragestellungen zur Geschichte der Juden als gesellschaftlicher 
Gruppe die Quellen. De Feiice berichtet zwar ausführlich über die organi
satorische Entwicklung der italienischen Judenschaft und deren innere Ge
gensätze zwischen Assimilation und Zionismus bis 1938, aber wichtige 
Aspekte zur Lage unter den Rassengesetzen - so die Internierung der poli
tisch verdächtigen italienischen Juden und der jüdischen Einwanderer und 
Flüchtlinge oder die Zwangsverpflichtung zum Zivildienst - werden von 
ihm mehr oder weniger nur gestreift; und dies, obwohl diese beiden gravie
rendsten Formen der Verfolgung, bei denen die persönliche Freiheit einge
schränkt war, zur Gesamtbeurteilung der faschistischen Rassenpolitik 
nicht ohne Belang sind. 

Auf der Tagesordnung steht die Erforschung der Lebensbedingun
gen der Juden nach der Einführung der Rassengesetze, der Tätigkeit der 
Jüdischen Gemeinden (wo findet man zum Beispiel etwas über ihre Hilfe 
für verarmte italienische Juden?), der Bewußtseinshaltungen in der Selbst
behauptung, des kulturellen Lebens. Aber auch andere Themenbereiche 
wie die Haltung der italienischen Bevölkerung zur faschistischen Juden
verfolgung und deren kurz- und langfristige Auswirkungen auf Kultur und 
Wissenschaft bedürfen noch weiterer Aufklärimg. Mit der stärkeren Be
rücksichtigung sozialgeschichtlicher Fragestellungen und Methoden und 
der Erschließung neuer Quellen ist in den Veröffentlichungen zum Gedenk
jahr ein Anfang gemacht worden. Die eingeschlagene Forschungsrichtung 
verspricht wichtige Ergebnisse und sollte unbedingt beibehalten werden. 

RIASSUNTO 

La persecuzione antiebraica del governo fascista è stata commemo
rata in molte pubblicazioni uscite per il cinquantennale delle leggi razziali 
promulgate nel 1938. Il saggio riassume la discussione storiografica svoltasi 
attraverso queste pubblicazioni. 

Vgl. Anm. 1. Kritische Erörterungen zu neueren Publikationen in Mario 
Toscano, Gli ebrei in Italia dall'emancipazione alle persecuzioni, Storia 
Contemporanea 17 (1986) S. 905-954. 


