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Im Jahre 2001 fand in Verona ein Kolloquium statt, das die Internierungslager in Vichy-Frankreich und 

im faschistischen Italien zum Gegenstand hatte. Sieben Jahre später erscheinen unter der Federfüh-

rung von Christian Eggers und Carlo Saletti nun die Kolloquiumsakten, die diesen komparatistischen 

Ansatz dokumentieren. Die Akten umfassen auf rund 270 Seiten zwölf Beiträge französischer und ita-

lienischer Autoren, die sich mit den Themen Lagersysteme, Internierte und Zuschauer befassen, er-

gänzt durch Kartenmaterial und eine umfangreiche Bibliographie.

Dieser Band der »Chroniques allemandes« herausgegeben von der Universität Grenoble unternimmt 

erstmals den Versuch, die Internierungslager in Frankreich und in Italien miteinander zu vergleichen 

und so die historische Forschung zu diesem Thema um eine europäische Perspektive zu bereichern. 

In seinem Vorwort stellt Christian Eggers fest, dass die komparatistische Perspektive Ähnlichkeiten so-

wohl der historischen Phänomene als auch ihrer Geschichtsschreibungen hervorbringt. Gleichzeitig 

stellen die zahlreichen qualitativ hochwertigen Arbeiten grundsätzliche Fragen zum Faschismus, Ras-

sismus und Antisemitismus in den beiden Ländern.

Anne Grynberg zeigt in ihrem Beitrag auf, dass die Lager in Frankreich ihren Ursprung in der Gesetz-

gebung der Dritten Republik haben, die bereits 1938 die ersten Internierungslager öffnet. Das Vichy-

Regime baut die Lager der Dritten Republik zu einem System aus, das im Laufe des Kriegs auf Druck 

der deutschen Besatzer auch ein Instrument der Deportation der Juden wird, wie Christian Eggers be-

legt. In Italien, so Enzo Colloti, wird die Internierung in den dreißiger Jahren durch den Hausarrest vor-

bereitet, der zunächst Oppositionelle, dann auch Ausländer und schließlich Juden trifft. Während des 

Krieges, so Carlos Spartaco Capogreco, entstehen neben den Lagern des Innenministeriums für Aus-

länder auch zahlreiche Internierungslager der Armee in den von Italien besetzten Gebieten. 

Im zweiten Teil vertieft Marie Rafaneau-Boj in ihrem Beitrag unsere Kenntnisse über die Internierung 

der spanischen Bürgerkriegsflüchtlinge durch die Dritte Republik. Der Massenflucht von über einer 

halben Million Flüchtlingen begegnet die Regierung Daladier mit Internierung, Requisition und Repatri-

ierung, die bis heute ein tiefes Trauma bei den Betroffenen hinterlassen haben. Diane Afoumado 

zeichnet die Enteignung der Juden in den französischen Lagern nach, während Marie-Christine Hu-

bert die Internierung der Sinti und Roma durch Vichy beschreibt. Im Gegensatz zu Frankreich, so Gio-

vanni Boursier, mündete die Internierung der Roma in Italien in die Deportation ins Reich, von der sie 

in Frankreich verschont bleiben. Tone Ferec schließlich beschreibt die wenig bekannten Lager in dem 
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von Italien besetzten Jugoslawien, wo allein auf der Insel Rab 1500 Internierte sterben.

Im dritten Teil beschreibt Maurice Rajsfus das Lager Drancy, das für 60 000 Juden in Frankreich zum 

»Vorzimmer von Auschwitz« wird. Gianfranco Groetti thematisiert die wenig bekannte Internierung von 

Homosexuellen im faschistischen Italien, während Liliana Ferrari abschließend die Vorsicht und die 

Besorgnis des Vatikans nachzeichnet, mit der der zukünftige Papst Paul VI. die Internierung im Zwei-

ten Weltkrieg wahrnimmt.

Insgesamt betritt dieses Kolloquium historiographisches Neuland, was man nur begrüßen kann. Tat-

sächlich gibt es noch keine Studien, die die verschiedenen Formen der Internierung durch die autori-

tären oder faschistischen Regime im Zweiten Weltkrieg in Europa miteinander vergleichen. In Frank-

reich und Italien, aber auch in Spanien und Ungarn dienten zahlreiche Internierungs- und Arbeitslager 

für die systematische Ausgrenzung von »Unerwünschten«, doch blieb die historische Forschung bis-

lang an nationale Grenzen gebunden. Diese Publikation, die das Verdienst hat, die bislang vernach-

lässigte komparatistische Perspektive in den Mittelpunkt zu stellen, weist so den Weg in eine europäi-

sche Forschung zu Internierung im Zweiten Weltkrieg. 
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