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die Innenwelt jüdischen Geisteslebens in Italien, verkörpert in dieser Zeit 
durch Persönlichkeiten wie Dante Lattes, Raffaele Cantoni, Carlo Alberto 
Viterbo und später S. selbst; interessant der Abdruck von weniger bekannten 
Dokumenten, wie der Polemik Croce/Lattes in „Israel" vom 30. 1. 1947 
(S. 370) oder des Aufrufs der jüdischen Gemeinden Italiens an das italienische 
Volk nach der Staatsgründung Israels (S. 384). Die Einblendung der 
Auschwitz-Erfahrungen seiner Frau sollen ins Bewußtsein rufen, daß auch 
jene Erlebnisse Geschichte machen, die „nicht ausgearbeitet von Historikern 
sind, sondern durchlitten im Geiste und im Fleisch". (S. 430). Das implizit 
wie explizit gehaltene Plädoyer für den Zionismus durch den ehemaligen 
Generalsekretär der Zionistischen Föderation Italiens gibt dem Buch dar
über hinaus eine politische Funktion überall dort, wo Antisemitismus unter 
dem Deckmantel des Antizionismus weiterlebt. J. Ch. 

Meir Michaelis, Mussolini and the Jews. German-Italian Relations 
and the Jewish Question in Italy, 1922-1945, Oxford 1978, 472 S., £ 15.00 
(Published for the Institute of Jewish AfFairs, London by the Clarendon 
Press). - Die Rolle, die der italienische Antisemitismus und die Rassen
politik des Faschismus (ab 1938) für die Geschichte der Achsenbeziehungen 
gehabt haben, ist in der deutschen Diskussion weitgehend unbeachtet ge
blieben. Die bedeutendste Untersuchung in diesem Bereich, R. De Felices 
„Storia degli ebrei sotto il fascismo" (Torino, Einaudi 1961,31972, Taschen
buchausgabe Milano, Mondadori, 2 Bde. 1977) wird jetzt ergänzt und in vie
len Punkten erweitert durch die vorliegende Arbeit des israelischen Histori
kers M. Michaelis, der nach langjähriger Beschäftigung mit diesem Thema 
und zahlreichen Teilveröffentlichungen jetzt eine auf einer außerordentlich 
breiten Materialgrundlage aufruhende Synthese seiner Forschungen vorlegt. 
Die jüdische Minderheit in Italien war zahlenmäßig gering (ca. 50000 Per
sonen), weitgehend emanzipiert und in die italienische Gesellschaft inte
griert. Ein jüdisches Problem, so lautete das übereinstimmende Urteil der 
Beobachter, gab es in Italien nicht. Auch die Machtergreifung des Faschis
mus änderte hieran wenig. Immerhin führte der übersteigerte Nationalismus 
dieser neuen Bewegung zu einem „latenten Antagonismus" zwischen ihm 
und dem italienischen Judentum mit seiner doppelten religiösen und natio
nalen Loyalität und Identität. Mussolini behandelte die innen- wie außen
politischen Aspekte des jüdischen Problems unter dem Gesichtspunkt der 
Opportunität, und da er - nach Ansicht von M. - eine übertriebene Vorstel
lung von dem Einfluß und den Machtpositionen des internationalen Juden
tums besaß, unternahm er etliche Anstrengungen, um sich deren Wohlwollen 
zu sichern. Für die spätere Entwicklung war dabei wichtig, daß er die kleine 
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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, 


