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Ruth Nattermann
Antisemitische Strömungen im Movimento 
Femminile Italiano (1869–1916)
Vorurteile, Konflikte und Reaktionen zwischen katholischem    
Anti-Laizismus und Anti-Judaismus

Riassunto: Il presente contributo spiega le ragioni e lo sviluppo delle correnti anti-
semite all’interno del primo movimento femminile italiano, nel periodo fra la fine 
dell’800 e l’inizio della prima guerra mondiale. L’esame dei dibattiti e degli eventi 
rilevanti, finora trascurati dalla ricerca storica, si basa sugli archivi delle orga-
nizzazioni femminili laiche come pure di quelle cattoliche, le loro pubblicazioni, 
nonché degli archivi personali. La prima parte dell’articolo si concentra sulle rela-
zioni ebree-cattoliche nell’ambito del primo movimento femminile italiano. Nella 
seconda parte vengono affrontate la crescente radicalizzazione dei dibattiti anti-
ebraici fra attiviste cattoliche a partire dalla guerra libica 1911/12 e la transizione ad 
una polemica apertamente antisemita. L’articolo trae spirazione dalla tesi che le forti 
tendenze anti-laiche delle cattoliche organizzate venissero sostituite al più tardi dal 
1912 in poi da pregiudizi antiebraici, destinati a rinforzarsi definitivamente durante il  
fascismo.

Abstract: This article explains the motivations for and developments of anti-Semitic 
tendencies within the early Italian women’s movement between the end of the 19th 
century and the beginning of the First World War. The analysis of the discourses and 
events in question, hitherto neglected in relevant historical research, is based on 
the archives of secular and Catholic women’s organizations, their publications and 
personal archives. The first part of the article focuses on Jewish-Catholic relations 
in the early Italian women’s movement. The second part examines the increasing 
radicalization of anti-Jewish discourse among Catholic activists from the Libyan war 
in 1911/12 onwards, and the transition towards an overtly anti-Semitic polemic. The 
study puts forward the thesis that the strong anti-secular tendencies of organized 
Catholic women in Italy were at the latest from 1912 onwards replaced by anti-Jewish 
prejudices, which were to intensify considerably during Fascism.

Auf den letzten Seiten ihrer 1938/39 entstandenen Autobiographie schrieb die 
italienisch-jüdische Schriftstellerin Laura Orvieto: „Cominciò allora, quel movi-
mento antisemitico, contro di Angiolo e contro di Laura. Il primo rintocco risuonò 
a quell’associazione femminile che aveva nome ‚Lyceum‘, e della quale Laura si 
era occupata fin dalla sua fondazione … a poco a poco le socie semite lasciarono il 
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‚Lyceum‘, anche se continuarono a pagare la quota: adesso non pagano più nemmeno 
quella, essendo state escluse come non ariane dall’associazione”.1

Die Verabschiedung der Rassengesetzgebung im November 1938 bedeutete die 
endgültige Aufhebung der italienischen Juden-Emanzipation des neunzehnten Jahr-
hunderts. Jüdische Männer, Frauen und Kinder wurden gezielt aus Berufen, Schulen, 
Universitäten und Verbänden ausgegrenzt, so auch die langjährige Aktivistin Orvieto 
aus dem Florentiner Lyceum, dessen Anpassung an die nunmehr offene antisemi-
tische Politik des faschistischen Regimes sie mit bitterem Sarkasmus in ihrer Auto-
biographie schilderte. Dass die Rassengesetze nicht den Ausgangspunkt eines ita-
lienischen Antisemitismus in Form einer Nachahmung des nationalsozialistischen 
Modells darstellen, sondern als Kulminationspunkt einer langfristigen, individuellen 
Entwicklung verstanden werden müssen, haben in den letzten Jahren vor allem die 
Studien von Enzo Collotti und Michele Sarfatti zur Geschichte der Juden im italie-
nischen Faschismus gezeigt.2 Die in der italienischen Nachkriegsgesellschaft weit 
verbreitete, selbst von nicht wenigen jüdischen Akteuren und Akteurinnen aus dem 
Rückblick konstruierte Version, der zufolge vor 1938 in Italien kein Antisemitismus 
existiert habe, ist seit den 1990er Jahren zunehmend in Frage gestellt worden, insbe-
sondere durch die Arbeiten von David Bidussa und Filippo Focardi zum Mythos des 
„guten Italieners“.3

Welche Rolle Frauen, v.  a. katholische Aktivistinnen, bei der Schaffung, Aufrecht-
erhaltung und Radikalisierung des Antisemitismus in Italien spielten, ist jedoch bis 
heute weitgehend unbekannt. Während für den deutschen Fall bereits seit längerer 
Zeit diverse Studien vorliegen, die sich mit antisemitischen Vorurteilen innerhalb 

1 L. Orvieto, Storia di Angiolo e Laura, a cura di C. Del  Vivo, Firenze 2001, S. 126. Das Lyceum 
war eine kulturelle Frauenvereinigung, die 1908 nach dem Modell des Londoner Lyceum in der tos-
kanischen Hauptstadt gegründet worden war. – Zur Schriftstellerin und Journalistin Laura Orvieto 
(1876–1953) s.  insbesondere: Laura Orvieto. La voglia di raccontare le „Storie del Mondo“, Firenze 
2013 (Antologia Vieusseux 53–54/2012); R. Nattermann, The Italian-Jewish Writer Laura Orvieto 
(1876–1955) between Intellectual Independence and Social Exclusion, in: T. Catalan/C. Facchini 
(Hg.), Portrait of Italian Jewish Life (1800s–1930s), in: Quest. Issues in Contemporary Jewish His-
tory. Journal of Fondazione CDEC 8 (November 2015). URL: http://www.quest-cdecjournal.it/focus.
php?id=368; 16. 2. 2016.
2 Vgl. E. Collott i , Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia, Roma-Bari 2004; M. Sarfatt i , 
Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell’elaborazione delle leggi del 1938, Torino 1994; Ders., The 
Jews in Mussolini’s Italy. From Equality to Persecution, Madison 2006.
3 Zu den Erinnerungen jüdischer Akteure vgl. U. Wyrwa, Der Antisemitismus und die Gesellschaft 
des Liberalen Italien 1861–1915, in: L. Novell i -Glaab/G. Jäger  (Hg.),  … denn in Italien haben 
sich die Dinge anders abgespielt. Judentum und Antisemitismus im modernen Italien, Berlin 2007, 
S. 87; M. Baumeister, „Ebrei fortunati?“ Juden in Italien zwischen Risorgimento und Faschismus, 
in: P. Terhoeven (Hg.), Italien, Blicke. Neue Perspektiven der italienischen Geschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts, Göttingen 2010, S. 43–60, hier S. 44  f. – Zum Stereotyp des „guten Italieners“ vgl. 
D. Bidussa, Il mito del bravo italiano, Milano 1994; F. Focardi, Il cattivo tedesco e il bravo italiano. 
La rimozione delle colpe della seconda guerra mondiale, Roma-Bari 2013.
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der Ersten Frauenbewegung auseinandersetzen,4 hat die überdurchschnittlich hohe 
Beteiligung jüdischer Frauen im frühen movimento femminile italiano bis heute die 
Frage nach der Existenz und den Erscheinungsformen antisemitischer Vorurteile 
nichtjüdischer bzw. katholischer Italienerinnen in den Hintergrund gedrängt.5 Ita-
lienische Frauen erscheinen von antijüdischem Denken und Handeln unberührt. 
Der erhebliche Einfluss, den jüdische Akteurinnen auf die wichtigste Organisation 
der frühen italienischen Frauenbewegung, die Unione Femminile Nazionale (UFN), 
ausübten, stützt auf den ersten Blick die Vorstellung eines ungetrübten Verhältnis-
ses zwischen jüdischen und nichtjüdischen Aktivistinnen im liberalen Italien. Doch 
wird diese oberflächliche Sichtweise der ausgeprägten Laizität und sozialistischen 
Prägung der UFN nicht gerecht.6

Eine differenzierte Beurteilung jüdisch-nichtjüdischer Beziehungen in der frühen 
italienischen Frauenbewegung, die Erkenntnisse über die Existenz antisemitischer 
Tendenzen zulassen, erfordert vielmehr die dezidierte Einbeziehung zeitgenössischer 
katholischer Institutionen und ihrer Protagonistinnen in die Untersuchung. Zudem 
ist es notwendig, sich der im italienischen Kontext zentralen Verknüpfung zwischen 
Anti-Judaismus und Anti-Laizismus bewusst zu sein, ohne die ein umfassendes 
Verständnis der Positionierung katholischer Aktivistinnen und ihrer Einstellungen 

4 Vgl. insbesondere M. B ereswil l/L. Wagner (Hg.), Bürgerliche Frauenbewegung und Antisemi-
tismus, Tübingen 1998; J. Gehmacher/I. E. Korotin (Hg.), Der feministische „Sündenfall“? Antise-
mitische Vorurteile in der Frauenbewegung, Wien 1994; H. Wawrzyn, Antisemitism in the German 
Women’s Movement 1865–1933, Norderstedt 2011.
5 Eine Ausnahme bildet der Beitrag von L. Gazzetta, Tra antiebraismo e antifemminismo. Temi 
dell’intransigentismo cattolico in Italia tra ‘800 e ‘900, in: Ricerche di storia sociale e religiosa 85–86 
(2014), S. 209–228. Sowohl in den Standardwerken zur frühen italienischen Frauenbewegung als auch 
in Miniatis Studie über jüdische Frauen im italienischen Einheitsstaat bleibt das Problem des Antise-
mitismus außen vor; vgl. M. Miniati , Le „emancipate“. Le donne ebree in Italia nel XIX e XX secolo, 
Roma 2003; F. Pieroni  B ortolott i , Alle origini del movimento femminile in Italia 1848–1892, Torino 
1963; E. Dickmann, Die italienische Frauenbewegung im 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 2002. – 
Zum weit verbreiteten Desinteresse amerikanischer und österreichischer nichtjüdischer Feministin-
nen, sich mit der Geschichte des Antisemitismus innerhalb der Ersten Frauenbewegungen auseinan-
der zu setzen, vgl. E. Malleier, Jüdische Feministinnen in der Wiener bürgerlichen Frauenbewegung 
vor 1938, in: M. Grandner/E. Saurer  (Hg.), Geschlecht, Religion und Engagement. Die jüdischen 
Frauenbewegungen im deutschsprachigen Raum. 19. und frühes 20. Jahrhundert, Wien-Köln 2005, 
S. 79–101, hier S. 80; E. Lerner, American Feminism and the Jewish Question, 1890–1940, in: D. Ger-
ber  (Hg.), Anti-Semitism in American History, Urbana 1986, S. 305–328.
6 Cristina M. Bettin etwa hebt die engen Beziehungen der 1927 gegründeten Mailänder Associazione 
delle Donne ebree d‘Italia (ADEI) zu „mitfühlenden Katholikinnen wie Ersilia Majno“ hervor, ohne 
die sozialistische Orientierung der langjährigen Vorsitzenden der UFN und die jüdische Herkunft 
von Majnos Mutter, einer geborenen Bernstein, zu bedenken; vgl. C. M. B ett in, Italian Jews from 
Emancipation to the Racial Laws, Basingstoke-New York 2010, S. 109. Zur familiären Herkunft Majnos 
vgl. R.  Nattermann, Weibliche Emanzipation und jüdische Identität im vereinten Italien. Jüdinnen 
in der frühen italienischen Frauenbewegung, in: G. B. Clemens/J. Späth (Hg.), 150 Jahre Risorgi-
mento – geeintes Italien?, Trier 2015, S. 127–145, hier S. 142.
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gegenüber Jüdinnen nicht möglich ist. Auf diese Weise können auch Abgrenzungs-
strategien von Katholikinnen überprüft und neues Licht auf die tieferen Gründe für 
die auffallend starke Hinwendung jüdischer Frauen zu den laizistischen Organisatio-
nen geworfen werden.

Der vorliegende Artikel erläutert die Ursachen und Entwicklungen antisemiti-
scher Strömungen in der frühen italienischen Frauenbewegung anhand von relevan-
ten Diskursen und Ereignissen zwischen dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts 
und dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Die Untersuchung stützt sich auf Archive 
der überkonfessionellen und der katholischen Frauenorganisationen, Nachlässe 
sowie einschlägige zeitgenössische Zeitschriften, v.  a. das Veröffentlichungsorgan 
der Unione fra le Donne Cattoliche d‘Italia (UDCI). Der erste Teil des Beitrags geht auf 
die charakteristische Verbindung von Anti-Judaismus und Anti-Laizismus im italieni-
schen Einheitsstaat ein. Der zweite Abschnitt wendet sich den jüdisch-katholischen 
Beziehungen innerhalb und im Umkreis der frühen italienischen Frauenbewegung 
zu, während der dritte Teil die folgenreiche Abspaltung der Katholikinnen im Zuge 
des nationalen Frauenkongresses von 1908 in Rom erläutert. Abschließend werden 
die zunehmende Radikalisierung antijudaistischer Diskurse katholischer Akteurin-
nen seit dem libyschen Krieg 1911/12 und der Übergang zu einer unverhohlen antise-
mitischen Polemik thematisiert. Dem Beitrag liegt die These zugrunde, dass die starke 
Hinwendung jüdischer Frauen zu den laizistischen Organisationen der italienischen 
Frauenbewegung von katholischen Aktivistinnen gefördert wurde, die sich vom Lai-
zismus, letztlich aber auch von Jüdinnen bewusst distanzierten. Die anti-laizistischen 
Tendenzen der organisierten Katholikinnen wurden spätestens seit 1912 zunehmend 
von anti-jüdischen Vorurteilen abgelöst; während des Faschismus sollten diese sich 
endgültig Bahn brechen.

Erst in den letzten Jahren haben Historiker und Historikerinnen begonnen, die von 
dem eminenten italienischen Historiker Renzo De Felice dominierte traditionelle 
Version einer auf allen Ebenen gelungenen Integration der jüdischen Minderheit in 
die Gesellschaft des liberalen Italien verstärkt zu hinterfragen.7 Zur Existenz und den 
Erscheinungsformen des Antisemitismus im italienischen Einheitsstaat zwischen 

7 Vgl. R. De Felice, Storia degli ebrei sotto il fascismo, Torino 1961. Noch 1987 behauptete der ein-
flussreiche Historiker in einem Interview, Italien habe „außerhalb des Lichtkegels des Holocaust“ 
gestanden; vgl. J. Jacobell i  (Hg.), Il fascismo e gli storici oggi, Roma-Bari 1988, S. 3–6. – Unter den 
neueren Studien, die das Erfolgsnarrativ in Frage stellen, vgl. Baumeister  (wie Anm. 3); Wyrwa, 
Antisemitismus (wie Anm. 3); E. Schächter, The Jews of Italy 1848–1915. Between Tradition and 
Transformation, London-Portland 2011. – Carlotta Ferrara degli Uberti setzt einen anderen Schwer-
punkt, weist aber ebenfalls auf die Notwendigkeit einer „Dekonstruktion des Mythos einer idyllischen 
und unproblematischen Integration der Juden im Italien des 19. Jahrhunderts“ hin, um die tieferen 
Ursachen des faschistischen Antisemitismus eingehend zu erklären: C. Ferrara degli  Ubert i , Fare 
gli ebrei italiani. Autorappresentazioni di una minoranza (1861–1918), Bologna 2011, S. 8.



 Movimento Femminile Italiano   369

QFIAB 96 (2016)

1861 und 1922 liegen dagegen nur vereinzelte Studien vor.8 Die Frage nach even-
tuellen Kontinuitäten antisemitischer Haltungen und Diskurse vom neunzehnten 
zum zwanzigsten Jahrhundert hin zum Faschismus ist bislang nahezu unerforscht. 
Wissenschaftlicher Konsens besteht jedoch darüber, dass antijüdische Vorurteile in 
der politisch-kulturellen Tradition Italiens im Wesentlichen katholischen Ursprungs 
sind. Die Bedeutung der katholischen Kirche für die Entstehung und Entwicklung des 
modernen Antisemitismus in Italien wie in Europa generell hat auch Ulrich Wyrwa in 
seinem aktuellen Werk zum Antisemitismus im liberalen Italien unterstrichen.9 Anti-
jüdische Vorurteile im italienischen Einheitsstaat traten hauptsächlich in Form eines 
katholischen Anti-Judaismus in Erscheinung, d.  h. in der Ablehnung des Judentums 
aus überwiegend religiösen Motiven inklusive der traditionellen Verleumdungen 
bezüglich Ritualmord, Wucher und Verschwörung. Die Grenzen zu einem rassischen 
Antisemitismus indessen waren nicht selten fließend.10 Die Zeitschrift „La Civiltà 
Cattolica“, die als offizielles Sprachrohr des Vatikans, der Jesuiten und der konser-
vativen katholischen Kreise im liberalen Italien fungierte, machte in ihren Angriffen 
auf Juden und das Judentum vielfach Gebrauch vom Begriff der jüdischen „Rasse“. 
Ein eklatantes Beispiel findet sich in einem Aufsatz aus dem Jahr 1893, in dem der 
Jesuit Raffaele Ballerini verkündete, dass „diese Rasse der Juden nicht zu Italien ge- 
hört“.11

8 Vgl. neuerdings U. Wyrwa, Gesellschaftliche Konfliktfelder und die Entstehung des Antisemitis-
mus. Das Deutsche Kaiserreich und das Liberale Italien im Vergleich, Berlin 2015. – Zum Antisemitis-
mus im liberalen Italien vgl. außerdem A. M. Canepa, Reflections on Antisemitism in Liberal Italy, 
in: The Wiener Library Bulletin 31 (1978), S. 104–111; M. Toscano, L’ugualianza senza diversità. Stato, 
società e questione ebraica nell’Italia liberale, in: Ders., Ebraismo e Antisemitismo in Italia. Dal 
1848 alla guerra dei sei giorni, Milano 2003, S. 24–47; I. Pavan, L’impossibile rigenerazione. Ostilità 
antiebraiche nell’Italia liberale (1873–1913), in: Storia e problemi contemporanei 50 (2009), S. 34–67; 
S. Levis  Sullam, I critici e i nemici dell’emancipazione degli ebrei, in: M. Flores  u.  a. (Hg.), Storia 
della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni, Bd. 1, Torino 2010, S. 37–61.
9 Vgl. Wyrwa, Gesellschaftliche Konfliktfelder (wie Anm. 8), S. 266–275, 366–369; Ders., Antisemi-
tismus (wie Anm. 3), S. 97–100, S. 104.
10 Zur engen Verflechtung zwischen einem religiösen Anti-Judaismus und einem säkularen, biolo-
gistischen Antisemitismus in Italien vgl. auch M. Caff iero, Conclusioni: Antiebraismo e antisemi-
tismo. Le radici moderne dell’antisemitismo, in: Dies., Storia degli ebrei nell’Italia moderna. Dal 
Rinascimento alla Restaurazione, Roma 2014, S. 215–219, hier v.  a. S. 216  f.
11 Der Artikel wird zitiert bei D. Lebovitch Dahl, The antisemitism of the Italian Catholics and 
nationalism: „the Jew“ and „the honest Italy“ in the rhetoric of La Civiltà Cattolica during the Risor-
gimento, in: Modern Italy 17 (February 2012), S. 1–14, hier S. 11. – Das mehr als vier Jahrzehnte später 
verfasste faschistische „Manifesto della Razza“ vom Juli 1938 enthält direkte Parallelen zu Ballerinis 
biologistischer Rhetorik. Dort wurde explizit festgehalten, dass „die Juden nicht der italienischen 
Rasse angehören“; vgl. „Il Fascismo e i problemi della razza“, veröffentlicht in: „Il giornale d’Italia”, 
15. 7. 1938, abgedruckt in: M. Sarfatt i , La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fa- 
scismo, Torino 2005, S. 131–133, hier S. 133.
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Ein relevantes Merkmal antijudaistischer Diskurse im italienischen Einheitsstaat 
sind aber nicht nur die teilweise auch rassistischen Einflüsse, sondern vor allem ihre 
häufige Verschränkung mit einem ausgeprägten Anti-Laizismus. Wie anhand der 
zeitgenössischen katholischen Presse nachweisbar ist, verband sich die Kritik am 
liberalen, laizistischen Staat in vielen Fällen mit Anfeindungen gegen die nunmehr 
emanzipierten und sozial aufgestiegenen Juden.12 Nicht zufällig finden sich in den 
Texten antijüdischer Polemik oft Angriffe gegen eine weitere, nunmehr gleichberech-
tigte religiöse Minderheit, die Protestanten: Letztlich richteten sich anti-jüdische wie 
anti-protestantische Attacken auch gegen das laizistische Staatsverständnis des libe-
ralen Italien als solches, die Religions- und Gewissens-Freiheit sowie die Trennung 
zwischen Kirche und Staat.13 Festzuhalten ist, dass judenfeindliche Propaganda, oft 
gepaart mit einem ausgeprägten Anti-Laizismus, im italienischen Einheitsstaat ent-
gegen dem traditionellen Bild einer von Antisemitismus unberührten Gesellschaft 
durchaus anzutreffen war. Ein entscheidender Punkt besteht jedoch darin, dass im 
Gegensatz zu anderen europäischen Ländern antijüdische Äußerungen keinen Ein-
fluss auf die politische Kultur des liberalen Italien gewannen. Aufgrund ihrer Abwen-
dung vom politischen Leben und der Selbstausschließung von der Nation schied die 
katholische Kirche als Faktor der politischen Kultur in Italien aus.14

Für die Beziehungen zwischen katholischen und jüdischen Aktivistinnen wurde 
die Verbindung zwischen Anti-Laizismus und Anti-Judaismus zu einem wesentlichen 
Konfliktpunkt, da Jüdinnen sich hauptsächlich in den laizistischen Institutionen der 
frühen italienischen Frauenbewegung beteiligten. Ein Jüdischer Frauenbund wie in 
Deutschland existierte im liberalen Italien nicht.15 Seit den 1870er Jahren engagierten 
sich Jüdinnen zunehmend in der noch jungen italienischen Frauenbewegungspresse, 

12 Vgl. A. Di  Fant , Stampa cattolica italiana e antisemitismo alla fine dell’Ottocento, in: C. Brice/ 
G. Miccoli  (Hg.), Les racines chrétiennes de l’antisémitisme politique (fin XIXe–XXe siècle), Roma 
2003, S. 121–136. Zum zeitgenössischen katholischen Antisemitismus im kroatischen Kontext, der 
ähnlich wie im italienischen Fall für die Konstruktion einer ausschließlich katholisch zu definieren-
den kroatischen „Nation“ instrumentalisiert wurde, vgl. M. Vulesica, How Antisemitic was the Poli-
tical Catholicism in Croatia-Slavonia around 1900?, in: W. B ergmann/U. Wyrwa (Hg.), The Making 
of Antisemitism as a Political Movement. Political History as Cultural History (1879–1914), in: Quest. 
Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC 3 (July 2012). URL: http://www.
quest-cdecjournal.it/focus.php?id=301#f; 10. 8. 2016.
13 Vgl. G. Miccoli , Antiebraismo, antisemitismo: un nesso fluttuante, in: Brice/Ders.  (wie 
Anm. 12), S. 3–23, hier S. 5.
14 Vgl. Wyrwa, Antisemitismus (wie Anm. 3), S. 100; Collott i  (wie Anm. 2), S. 9.
15 Zum Jüdischen Frauenbund vgl. das Standardwerk von M. Kaplan, Die jüdische Frauenbewe-
gung in Deutschland, Organisationen und Ziele des Jüdischen Frauenbundes 1904–1938, Hamburg 
1981. – Einen Vergleich des organisierten feministischen Engagements jüdischer Frauen in Deutsch-
land und Großbritannien bietet S. L. Tananbaum, Jewish feminist organisations in Britain and Ger-
many at the turn of the century, in: M. Brenner  u.  a. (Hg.), Two Nations: British and German Jews in 
Comparative Perspective, Tübingen 1999, S. 371–392.
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auch für die besonders fortschrittliche Frauenrechtszeitschrift „La Donna“, die von 
der Paduanerin Alaide Gualberta Beccari (1842–1906),16 einer glühenden Anhänge-
rin Giuseppe Mazzinis, herausgegeben wurde.17 In der 1899 in Mailand entstandenen 
Frauenvereinigung UFN waren jüdische Frauen von Beginn an überdurchschnittlich 
stark vertreten;18 Nina Rignano Sullam (1871–1945), deren Vater Giuseppe Vorsitzen-
der der Mailänder Jüdischen Gemeinde gewesen war, gehörte zu den Gründerinnen 
der Organisation, auf deren laizistische Ausrichtung sie entscheidenden Einfluss 
nahm.19 Jüdinnen beteiligten sich in zahlreichen sozialen und kulturellen „proto-
feministischen“ Organisationen, die seit der Jahrhundertwende in Italien entstan-
den, darunter in dem bereits erwähnten Florentiner Lyceum, oder dem Frauenwahl-
rechts-Komitee Comitato Lombardo Pro-Suffragio Femminile, für das sich seit 1909 die 
Schriftstellerin Virginia Treves Tedeschi („Cordelia“, 1849–1916) an führender Stelle 
einsetzte. Der emanzipatorische Anspruch, der bis 1861 die Situation der jüdischen 
Gemeinschaft betroffen hatte, war hinsichtlich der Stellung als Frauen nach wie vor 
unerfüllt und verlor nicht an Aktualität.20

Zweifellos ist die Beteiligung von Jüdinnen in der Frauenbewegung des nach-
emanzipatorischen Italien als wichtiger Aspekt der Modernisierung und Säkulari-

16 Zur Herausgeberin und Journalistin Alaide Gualberta Beccari vgl. B. Pisa, Venticinque anni di 
emancipazionismo femminile in Italia, Adelaide Beccari e la rivista „La Donna“ (1869–1890), Roma 
1983; M. Schwegmann, Gualberta Alaide Beccari, emancipazionista e scrittrice, Pisa 1995.
17 Zur politischen und kulturellen Ausrichtung der Zeitschrift „La Donna“ und ihrer feministischen 
Konzepte vgl. A. Keilhauer, Frauenrechtsdiskurs und Literatur zwischen nationalen Traditionen 
und transnationalen Begegnungen: Französisch-Italienische Verflechtungen 1870–1890, unveröffent-
lichte Habilitationsschrift, Humboldt-Universität zu Berlin 2004, v.  a. S. 173–185. Zur Presse der frühen 
italienischen Frauenbewegung generell vgl. A. Buttafuoco, Cronache femminili. Temi e momenti 
della stampa emancipazionista in Italia dall’unità al fascismo, Arezzo 1988; S. Franchini  u.  a. (Hg.), 
Giornali di donne in Toscana. Un catalogo, molte storie (1770–1945), Bd. I. (1770–1897), Bd. II (1900–
1945), Firenze 2007; T. Catalan, Percorsi di emancipazione delle donne italiane in età liberale, in: 
M. Isnenghi/S. Levis  Sullam (Hg.), Gli italiani in guerra. Conflitti, identità, memorie dal Risor-
gimento ai nostri giorni. Bd. II: Le Tre Italie dalla presa di Roma alla Settimana Rossa (1870–1914), 
Torino 2009, S. 170–181.
18 Zum überproportional hohen Anteil jüdischer Frauen unter den Aktivistinnen der UFN vgl. auch 
L. Novell i -Glaab, Zwischen Tradition und Moderne. Jüdinnen in Italien um 1900, in: Dies./Jäger 
(wie Anm. 3), S. 107–128, hier S. 113  f.
19 Zu der Mailänder Aktivistin liegen wenige und überwiegend skizzenhafte biographische Studien 
vor; vgl. A. Buttafuoco, Nina Rignano Sullam. Una Filantropa Politica, in: Il Risorgimento 2 (1989), 
S. 143–159; F. Taricone, Nina Rignano Sullam, Dizionario biografico delle donne lombarde, hg. von 
R. Farina, Milano 1995, S. 1048–1050.
20 Vgl. Nattermann, Weibliche Emanzipation (wie Anm. 6), S. 128–130. Zum Zusammenhang zwi-
schen den Emanzipationsforderungen von Juden und Frauen im deutschen Bereich vgl. A. Schaser/ 
S. Schüler-Springorum (Hg.), Liberalismus und Emanzipation. In- und Exklusionsformen im Kai-
serreich und in der Weimarer Republik, Stuttgart 2010; U. Frevert , Die Innenwelt der Außenwelt. 
Modernitätserfahrungen von Frauen zwischen Gleichheit und Differenz, in: S. Volkov (Hg.), Deut-
sche Juden und die Moderne, München 1994, S. 75–94.
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sierung des italienischen Judentums zu verstehen, jedoch wäre es verfehlt, diesen 
Vorgang mit der Auflösung einer partikulären jüdischen Identität gleichzusetzen. 
Das Bewusstsein, Teil einer Familiengeschichte zu sein, deren Wurzeln im Judentum 
lagen, kann als die wichtigste und nachhaltigste Komponente einer säkularen Iden-
tität gelten, welche für die jüdischen Aktivistinnen der frühen italienischen Frauen-
bewegung charakteristisch war. Obwohl sich die von der Verfasserin untersuchten 
Akteurinnen mehrheitlich von einem religiösen jüdischen Selbstverständnis lösten, 
heirateten sie dennoch Männer jüdischer Herkunft, zuweilen sogar entfernte Cousins. 
Wenn im vorliegenden Beitrag von Jüdinnen oder jüdischen Aktivistinnen die Rede 
ist, sind damit Frauen mit weitgehend säkularen jüdischen Familien-Identitäten 
gemeint, die sich in der Hauptsache über Formen des kommunikativen Gedächtnis-
ses, Ideen einer Herkunftsgemeinschaft und ethischen Traditionen definierten. Die 
zionistische Option gewann erst in den 1920er Jahren bei einigen italienisch-jüdi-
schen Aktivistinnen an Bedeutung. Ein allgemein verbindendes Charakteristikum der 
hier thematisierten Akteurinnen ist jedoch ihre bewusste und kontinuierliche Einbin-
dung in weit gespannte, häufig transnationale jüdische Familien- und Freundschafts-
netzwerke.21 Ihr familiär konnotiertes Selbstverständnis wurde fundamental für die 
Schaffung eines jüdischen Gruppenbewusstseins, das auch innerhalb der überkon-
fessionellen Frauenbewegung lebendig blieb.22

Die zentrale Bedeutung von Erziehung und Unterricht innerhalb des Judentums 
wiederum findet sich im ausgeprägten Interesse jüdischer Aktivistinnen an neuen 
pädagogischen Konzepten und dem regen Einsatz für die Ausbildung von Mädchen 
und Frauen wieder.23 Anders als im Falle der politischen Kultur war der Bildungsbe-
reich des italienischen Einheitsstaats aber nach wie vor stark von der katholischen 
Religion geprägt. Die Kirche behielt trotz des laizistischen Staatsverständnisses 
großen Einfluss auf das italienische Schulwesen.24 Die Tatsache, dass zwei Pionie-

21 Vgl. Nattermann, Weibliche Emanzipation (wie Anm. 6), S. 139  f.
22 Barbara Armani und Guri Schwarz argumentieren, dass die emanzipierten italienischen Juden 
Anteil an der Erinnerung und dem kulturellen Erbe eng miteinander verflochtener Familienverbände 
hatten, der selbst bei nicht religiösen Akteuren im Überdauern einer identità famigliare resultierte. 
Vgl. B. Armani/G. Schwarz, Premessa, in: Dies.  (Hg.), Ebrei borghesi. Identità famigliare, soli-
darietà e affari nell’età dell’emancipazione, Bologna 2003 (Quaderni Storici n. s. 14), S. 621–651, hier 
S. 627  f., S. 632–640.
23 Vgl. dazu auch K. Hassan, Colte, chiare, patriote, persino femministe. Amalia Guglielminetti, 
Laura Orvieto, Clelia Fano, Adele Levi, in: P. Garibba (Hg.), Donne ebree, Roma 2001, S. 78–82, hier 
S. 81.
24 Vgl. dazu auch O. Janz, Konflikt, Koexistenz und Symbiose. Nationale und religiöse Symbolik 
in Italien vom Risorgimento bis zum Faschismus, in: H.-G. Haupt/D. Langewiesche (Hg.), Na-
tion und Religion in Europa. Mehrkonfessionelle Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert, Frank-
furt a. M. 2004, S. 231–252, hier S. 242; G. Chiosso, Die Schulfrage in Italien: Volksschulbildung, in: 
R. Li l l/F. Traniel lo  (Hg.), Der Kulturkampf in Italien und in den deutschsprachigen Ländern, Berlin 
1993, S. 257–298, hier S. 267  f.; Wyrwa, Antisemitismus (wie Anm. 3), S. 100.
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rinnen der italienischen Frauenbewegung, Sara Levi Nathan (1819–1882)25 und Adele 
Della Vida Levi (1822–1915),26 sich für die Gründung laizistischer Erziehungseinrich-
tungen einsetzten, steht mit der generellen Dominanz der Kirche im Erziehungsbe-
reich in direktem Zusammenhang. Della Vida Levi, die 1869 in Venedig den ersten 
Fröbel-Kindergarten Italiens gründete, sah in den überkonfessionellen Kindergärten 
eine konstruktive Antwort auf den damals noch praktizierten Ausschluss jüdischer 
Kinder von den katholischen Institutionen und gleichzeitig die Möglichkeit, sie 
außerhalb der jüdischen Gemeindeorganisationen gemeinsam mit nichtjüdischen 
Kindern zu betreuen.27 Sara Levi Nathan rief 1873 für Töchter mittelloser Eltern im 
römischen Trastevere die Scuola Mazzini ins Leben, in der Schülerinnen statt des 
Katechismus moralische Prinzipien auf der Grundlage der Lehren Giuseppe Mazzinis 
vermittelt wurden.28 Beide Institutionen blieben starken Anfeindungen katholischer 
Kreise ausgesetzt. Die Kritik an der Fröbel-Methode schlug sich nicht zuletzt in Bei-
trägen der „Civiltà Cattolica“ nieder.29 Dass dabei nicht nur anti-laizistische, sondern 
auch antijudaistische Motive eine Rolle spielten, lässt sich zumindest vermuten: Aus 
deutscher antisemitischer Sichtweise galten die Fröbel-Kindergärten um die Jahrhun-
dertwende aufgrund des auffallenden Interesses, das ihnen allerorts von Juden entge-
gengebracht wurde, geradezu als „jüdisch-international präokkupiert“.30

Was nun katholische Kindergärten, Schulen und sonstige Erziehungseinrich-
tungen des liberalen Italien angeht, sind diese auf eine mögliche Vermittlung anti-
judaistischer Ideen hin bisher nicht untersucht worden. Dabei liegt angesichts der 
dominanten Stellung des Katholizismus im Erziehungsbereich die Frage nach der 
eventuellen Präsenz eines katholischen Anti-Judaismus an italienischen Schulen und 
sonstigen Erziehungsstätten nahe. Selbst in Fachkreisen wenig bekannt ist ein für die 

25 Zu Sara Levi Nathan, langjährige politische und intellektuelle Gefährtin Mazzinis und Mutter des 
späteren Bürgermeisters von Rom, Ernesto Nathan, vgl. C. Valentini, La banchiera della rivolu-
zione. Sara Levi Nathan, in: D. Maraini  u.  a. (Hg.), Donne del Risorgimento, Bologna 2011, S. 137–156; 
Nattermann, Weibliche Emanzipation (wie Anm. 6), S. 130–133. Zur Familie Nathan vgl. A. M. Isa-
st ia, Storia di una famiglia del Risorgimento. Sarina, Giuseppe, Ernesto Nathan, Torino 2010.
26 Zur Venezianerin Della Vida Levi vgl. die zeitgenössischen biographischen Skizzen in: C. Ca-
tanzaro, La donna nelle scienze, nelle lettere, nelle arti, Firenze 1892, S. 94; O. Greco, Bibliogra-
fia femminile italiana, Venezia 1875, S. 273; C. Vil lani, Stelle femminili, Napoli u.  a. 1915, S. 366, 
sowie die Würdigung ihrer Nichte Gina Lombroso Ferrero: Adele Della Vida Levi. Una benefattrice 
dell’infanzia, Torino 1911.
27 Vgl. N. M. Fi l ippini, „Come tenere pianticelle“. L’educazione della prima infanzia: asili di carità, 
giardinetti, asili per lattanti, in: Dies.    u .     a .  (Hg.), La scoperta dell’infanzia. Cura, educazione e rap-
presentazione. Venezia 1750–1930, Venezia 1999, S. 91–111, hier S. 96  f.
28 Vgl. Valentini  (wie Anm. 25), S. 155.
29 Zur Polemik katholischer Kreise gegenüber der Fröbel-Methode vgl. Gazzetta, Tra antiebraismo 
e antifemminismo (wie Anm. 5), S. 222; Valentini  (wie Anm. 25), S. 155; Fi l ippini  (wie Anm. 27), 
S. 96, 101.
30 K.-A.  Schmid/G.  Schmid (Hg.), Geschichte der Erziehung, Bd. V, 3, Stuttgart-Berlin 1902, S. 471.
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bewusste Indoktrination italienischer Schulkinder bezeichnender Fall aus Verona: 
An einem der letzten Karnevalstage des Jahres 1904 wurde dort an der katholischen 
Mädchenschule Seghetti von Lehrerinnen (Nonnen) und Schülerinnen die Komödie 
„La falsa mendicante“ aufgeführt, die mit antisemitischen Stereotypen von Ritual-
mord bis hin zur jüdischen Weltverschwörung reich gespickt war.31 Der Name einer 
der jüdischen Hauptfiguren lautete Sara Levi, womöglich als bewusste Anspielung 
auf die bekannte antiklerikale Frauenrechtlerin Sara Levi Nathan. Im Vorwort hatte 
der Verfasser, ein katholischer Priester, festgehalten: „Il dramma è stato scritto perché 
le famiglie cristiane potessero venire in chiaro che il giudaismo è la vera piaga sociale 
europea …“32 Das katholische Theater hatte sich damals zu einem eigenen Genre in 
Italien ent wickelt, das gezielt für pädagogische Zwecke eingesetzt, in einigen Fällen 
aber auch für die Verbreitung antisemitischer Propaganda instrumentalisiert wurde.  
Im Jahr 1904 fanden an zwei weiteren Nonnenschulen in Rom Aufführungen von The-
aterstücken mit antisemitischem Inhalt statt.33

Die jüdische Zeitung „Il Corriere Israelitico“ protestierte heftig gegen den juden-
feindlichen Zwischenfall in Verona und sprach von der „klerikal-antisemitischen 
Propaganda“ des Istituto Seghetti. Doch auch von der liberalen Veroneser Zeitung 
„L’Adige“ wurde das Ereignis kritisiert. Der italienische Kultusminister Vittorio Ema-
nuele Orlando, dem die Episode zu Ohren gekommen war, erließ eine öffentliche Ver-
warnung an die Schulämter mit der Anordnung, künftig derartige Vorfälle zu vermei-
den.34 Das Ereignis bildet insofern nicht nur einen relevanten Fall für die vorsätzliche 
Verbreitung antisemitischen Gedankenguts an einer katholischen Mädchenschule 
des vereinten Italien, sondern auch für den damals noch vorhandenen Gegensatz zwi-
schen Staat und Kirche. Jedoch ließen die Spannungen zwischen der liberalen Füh-
rungsklasse und dem Katholizismus seit der Jahrhundertwende immer mehr nach.

Die antiklerikal gesonnenen Pionierinnen Sara Levi Nathan und Adele Della Vida 
Levi hatten bereits in den 1860er und 1870er Jahren entscheidenden Einfluss auf die 

31 Die Episode wird ausführlich beschrieben in Gazzetta, Tra antiebraismo e antifemminismo (wie 
Anm. 5), S. 223–225. Erwähnungen des Vorfalls finden sich bei M. T. Sega, Parte II – Percorsi di eman-
cipazione tra Otto e Novecento, in: N. M. Fi l ippini  u.  a. (Hg.), Donne sulla scena pubblica. Società 
e politica in Veneto tra Sette e Ottocento, Milano 2006, S. 185–217, S. 203; Schächter  (wie Anm. 7), 
S. 108.
32 T. Garagnani, La falsa mendicante. Dramma in cinque atti, Verona 1891, prefazione e dichiara-
zione dell’autore, S. 7.
33 Vgl. Schächter  (wie Anm. 7), S. 144. Zum katholischen Theater sowie zur zeitgenössischen lite-
rarischen Darstellung von Juden vgl. u.  a. S. Pivato, Clericalismo e laicismo nella cultura popolare 
italiana, Milano 1990; A. M. Canepa, L’immagine dell’ebreo nel folklore e nella letteratura del postri-
sorgimento, in: Rassegna Mensile Israel 5–6 (1978), S. 383–399; L. M. Gunzberg, Strangers at Home: 
Jews in the Italian Literary Imagination, Berkeley 1992.
34 Vgl. Schächter  (wie Anm. 7), S. 108; Gazzetta,  Tra antiebraismo e antifemminismo (wie 
Anm. 5), S. 225; Sega (wie Anm. 31), S. 203.
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laizistische Orientierung der italienischen Frauenbewegung ausgeübt. Ihr bemer-
kenswerter Antiklerikalismus und Antikatholizismus setzten sich auch im Engage-
ment jüngerer jüdischer Aktivistinnen in den kommenden Jahrzehnten weiter fort. 
Während weite Teile des Bürgertums und der Eliten des liberalen Italien vermutlich 
stärker katholisch geprägt blieben als lange Zeit angenommen wurde,35 konnten sich 
jüdische Frauenrechtlerinnen mit dem offiziellen antiklerikalen Diskurs des italieni-
schen Einheitsstaats unmittelbar und dauerhaft identifizieren. Aus den Briefen der 
deutsch-italienisch-jüdischen Aktivistin Paolina Schiff (1841–1926)36 an ihren Mentor, 
den lombardischen Radikaldemokraten Felice Cavallotti (1842–1898), geht diese 
Tendenz deutlich hervor. Im Januar 1885 etwa kritisierte die Literaturwissenschaft-
lerin die in ihren Augen oft irrationale, vom katholischen Klerus jahrhundertelang 
beeinflusste italienische Mentalität, gegen die man nur mittels der Macht der Ver-
nunft angehen könne: „In Italia esiste un innesto ‚pretino‘ profondissimo ereditato, 
trasmesso, da formare una potenza incessante, esso è nel sangue delle donne, degli 
uomini, costituitosi ad un atavismo che ha la forza d’un elemento di natura, ci vuole 
dunque una grande difesa della mente, una lucida e vigile forza della coscienza per 
non cadere apatia sotto quell’insita mistificatore della ragione.“37

Die Feminisierung der Religion, die sich vor allem in den höheren gesellschaft-
lichen Schichten des liberalen Italien ereignete, traf auf jüdische Aktivistinnen der ita-
lienischen Frauenbewegung nicht zu. Katholische Vertreterinnen speziell der oberen 
Schichten blieben trotz des laizistischen Staatsverständnisses der Kirche meist ver-
bunden, engagierten sich nicht selten für katholische Frauenorden und kirchliche 
Vereine.38 Bei jüdischen Feministinnen dagegen ist eine starke Identifizierung mit 
dem Laizismus zu beobachten, der zumindest in den ersten Jahrzehnten nach der 

35 Vgl. dazu M. Meriggi, Soziale Klassen, Institutionen und Nationalisierung im liberalen Italien, 
in: Geschichte und Gesellschaft 26 (2000), S. 201–218, hier S. 212  f.
36 Die gebürtige Mannheimerin Schiff, eine der ersten Privatdozentinnen in der Geschichte Italiens, 
zählt zu den zentralen Figuren der frühen italienischen Frauenbewegung. Im Jahr 1881 gründete sie 
gemeinsam mit Anna Maria Mozzoni in Mailand die erste Frauenvereinigung Italiens (Lega promotrice 
degli interessi femminili), sie schrieb für die zeitgenössische Frauenbewegungspresse, sprach auf in-
ternationalen Konferenzen zur Frauenfrage und war bis zum Ersten Weltkrieg in der internationalen 
Friedensbewegung tätig. Zu Schiff vgl. R. Nattermann, Vom Pazifismus zum Interventionismus. Die 
italienische Frauenrechtlerin Paolina Schiff (1841–1926), in: F. Dunkel/C. Schneider  (Hg.), Frauen 
und Frieden? Zuschreibungen – Kämpfe – Verhinderungen, Opladen-Berlin-Toronto 2015, S. 73–85; 
Dies., Frauen in der europäischen Friedensbewegung. Die Association Internationale des Femmes 
(1868–1914), in: Themenportal Europäische Geschichte (2015), URL: http://www.europa.clio-online.
de/2015/Article=744; 15. 2. 2016.
37 Paolina Schiff an Felice Cavallotti, 4. 1. 1885, Milano, Archivio della Fondazione Feltrinelli (= AFF), 
Fondo Felice Cavallotti, Corrispondenza 1849–1916. 1. Corrispondenza ricevuta 1860–1898, Fascicolo: 
Paolina Schiff.
38 Vgl. Janz (wie Anm. 24), S. 242; Meriggi, Soziale Klassen (wie Anm. 35), S. 213.
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Staatsgründung vorwiegend von liberalen bürgerlichen Männern vertreten wurde.39 
Doch entsprach die laizistische und antiklerikale Haltung jüdischer Frauenrecht-
lerinnen nicht nur dem offiziellen Staatsverständnis des liberalen Italien. Viele der 
überlieferten Selbstzeugnisse enthalten tief empfundene, persönliche Ressentiments 
gegenüber der Kirche und den häufig rückständigen Methoden katholischer Institu-
tio nen. Im ersten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts wurde der Chor der Kritike-
rinnen besonders laut. Die Florentiner Sozialarbeiterin Bice Cammeo (1875–1961) etwa 
äußerte sich in ihren Briefen an die Vorsitzende der UFN, Ersilia Majno, mehrfach 
negativ über die Dominanz der klerikalen Kreise und Kongregationen ihrer toskani-
schen Heimatstadt.40 Für Cammeos Schwester Ida, die ebenfalls in der So zial arbeit 
tätig war, stellte der weitreichende ideologische Einfluss der katholischen Kirche ein 
Hindernis in der Entwicklung vernunftmäßiger, zeitgerechter Methoden für die Hilfe 
sozial bedürftiger Frauen dar.41 Die an reformpädagogischen Methoden interessierte 
Schriftstellerin Amelia Rosselli (1870–1954),42 führendes Mitglied des Lyceum und der 
Florentiner Sektion des laizistischen Consiglio Nazionale delle Donne Italiane (CNDI), 
hegte tiefes Misstrauen gegenüber Erziehungsheimen, die sich in den Händen von 
Ordensschwestern befanden. Vermutlich hatten die antisemitischen Vorfälle in den 
Nonnenschulen von Verona und Rom im Jahr 1904 ihre Bedenken noch zusätzlich 
vergrößert. Rossellis Ansicht nach ging es den Ordensfrauen darum, die ihnen anver-
trauten Mädchen für ihre eigenen Zwecke arbeiten zu lassen und letztlich ins Kloster 
zu treiben, statt sie auf einen bezahlten Beruf und eine selbständige Existenz vorzu-
bereiten.43

Bezeichnenderweise nahmen die Zahl antiklerikaler Stellungnahmen jüdischer 
Frauenrechtlerinnen und die Betonung der laizistischen Ausrichtung ihrer Insti-

39 Vgl. M. B orutta, La „natura“ del nemico. Rappresentazioni del cattolicesimo nell’anticlericalismo 
dell’Italia liberale, in: A. Ciampani/L. Kl inkhammer (Hg.), La ricerca tedesca sul Risorgimento 
italiano, Roma 2001, S. 117–136, hier S. 135.
40 Vgl. beispielsweise Cammeos Brief vom 9. 8. 1907, das gegen die Glaubenskongregationen gerich-
tet ist, sowie ein undatiertes Schrei ben, in dem sie harsche Kritik an den „Klerikalen“ übt; Milano, 
Archivio dell’Unione Femminile Nazionale (= Archivio UFN), Fondo Ersilia Majno, Cart. 9, fasc. 1. – Zu 
Cammeo und ihrem engen Verhältnis zu Majno vgl. auch P. Guarnieri , Tra Milano e Firenze: Bice 
Cammeo a Ersilia Majno per l’Unione Femminile, in: G. Angelini/M. Tesoro (Hg.), De Amicitia. 
Scritti dedicati a Arturo Colombo, Milano 2006, S. 504–515.
41 Vgl. Ida Cammeo an Ersilia Majno, 8. 5. 1906, Milano, Archivio UFN, Fondo Ersilia Majno, Cart. 9, 
fasc. 1.
42 Zu Amelia Pincherle Rosselli, Mutter der Widerstandskämpfer Carlo und Nello, vgl. D. Vieri , 
Amelia Rosselli Pincherle, in: Quaderni del Circolo Rosselli 3 (2006); G. Amato, Una donna nella sto-
ria. Vita e letteratura di Amelia Pincherle Rosselli, in: Quaderni del Circolo Rosselli 1 (2012); A.  Ros-
sel l i , Memorie, hg. von M. Calloni, Bologna 2001.
43 Vgl. das entsprechende Sitzungsprotokoll der Florentiner Sektion des Consiglio Nazionale delle 
Donne Italiane (CNDI); Roma, ACS, Archivio CNDI, busta 4, fasc. 13, sfasc. 3: Verbali delle sedute del 
Consiglio 1907–Dicembre 1914: Federazione femminile toscana, Seduta XXXI, 20. 1. 1910.
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tutionen zeitgleich mit einem allgemeinen Aufschwung der katholischen Kultur in 
Italien zu. In Kirche und Staat begann seit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts eine 
Generation den Ton anzugeben, die nicht mehr durch die gegensätzliche Gründungs-
konstellation des Nationalstaats geprägt war.44 Vor diesem Hintergrund wuchsen die 
Spannungen zwischen katholischen und jüdischen Frauen spürbar an, zumal auch 
die jüngeren jüdischen Aktivistinnen am laizistischen Ideal des Risorgimento fest-
hielten. Jedoch hatte sich der soziokulturelle Kontext im Vergleich zu den Jahren nach 
der Staatsgründung erheblich verändert. Mittlerweile hatten die Katholiken eine 
breite, auf zahlreiche Organisationen und Vereine gestützte Subkultur aufgebaut, 
die die Entwicklung eines spezifisch katholischen Nationalbewusstseins in Italien 
förderte. Feministinnen gerieten zusehends ins gesellschaftliche Abseits, insbeson-
dere wenn sie jüdischer Herkunft waren. So wurde im Jahr 1906 vom Turiner Stadtrat 
aufgrund des „poco affidamento di moralità dato dal nome della Presidente [della 
UFN in Piemonte]“, ein von der Sektionsvorsitzenden bereits angekündigter Kurs an 
der Turiner Volkshochschule verboten, der sich explizit an Frauen gerichtet hatte.45 
Bei der Aktivistin handelte es sich um die gebildete Jüdin Ada Treves Segre, Ehefrau 
des prominenten Mediziners Zaccaria Treves, der sich aufgrund neuer psychiatrischer 
Methoden und Erkenntnisse vor allem für die Behandlung geisteskranker Kinder ein-
setzte.46 Die konservativen katholischen Kreise der piemontesischen Hauptstadt, die 
auch auf lokaler politischer Ebene an Einfluss gewonnen hatten, müssen in Ada und 
Zaccaria Treves’ Betonung auf Wissenschaft, Weltlichkeit und Feminismus eine ideo-
logische Gefährdung für gläubige Katholiken und Katholikinnen gesehen haben.

Generell verloren Laizismus und Antiklerikalismus mit dem zwanzigsten Jahr-
hundert im italienischen Bürgertum ihren Rückhalt.47 Sie wurden in erster Linie eine 
Sache der republikanisch-radikalen und der sozialistischen Arbeiterbewegung, in 
deren Umkreis sich auch die UFN bewegte. Doch auch der politisch gemäßigte CNDI 
hielt in seiner ideologischen Ausrichtung weiterhin an der Trennung von Staat und 
Kirche fest.

44 Vgl. G. Formigoni, L’Italia dei cattolici. Fede e nazione dal Risorgimento alla Repubblica, Bolo-
gna 1998, S. 57–76. – Marco Meriggi spricht von „mehreren Italien“, die sich im Gegensatz zum libe-
ralen Italien nach der Einigung herausbildeten, darunter auch das katholische und das reaktionäre 
Italien. Dieses „katholische Italien“ gewann seit Beginn des 20. Jahrhunderts zunehmend an Bedeu-
tung und Einfluss. Vgl. M. Meriggi, Die Konstruktion von Staat und Nation: Der Fall Italien, in: Cle-
mens/Späth (wie Anm. 6), S. 7–34, hier S. 20.
45 Vgl. Ada Treves Segre an Ersilia Majno, 7. 11. 1906, Milano, Archivio UFN, Fondo Ersilia Majno, 
Cart. 11, fasc. 6.
46 Vgl. E. Canadell i/P. Zocchi  (Hg.), Milano scientifica 1875–1924, Vol. 1, Milano 2008, S. 283–288. 
Zaccaria Treves starb 1911 mit nur vierundvierzig Jahren an Tuberkulose; seine Frau Ada und die bei-
den Söhne emigrierten 1938 nach Palästina.
47 Vgl. Janz (wie Anm. 24), S. 243.
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Zum Eklat zwischen Katholikinnen und Laizistinnen, darunter eine beachtliche Zahl 
jüdischer Aktivistinnen, kam es schließlich 1908. Im April dieses Jahres veranstaltete 
der CNDI den ersten nationalen Frauenkongress in Rom.48 Eröffnet wurde die Veran-
staltung vom damaligen römischen Bürgermeister Ernesto Nathan (1845–1921), Sohn 
von Sara Levi Nathan, überzeugter Antiklerikaler, bekennender Freimaurer und Für-
sprecher der Frauenemanzipation.49 Zur auffallend großen Gruppe von Teilnehmerin-
nen jüdischer Herkunft zählten u.  a. Ernesto Nathans Ehefrau Virginia Mieli und seine 
Tochter Mary Nathan Puritz, die der Florentiner Sektion des CNDI angehörte, sowie 
Paolina Schiff, Amelia Rosselli, Laura Orvieto und Virginia Treves Tedeschi.50

Im Laufe der Konferenz entbrannte eine heftige Debatte über die Stellung des 
Unterrichts in katholischer Religion an den italienischen Grundschulen. Der Reli-
gionsunterricht war seit 1877 in Italien fakultativ geworden, in der Praxis aber weiter-
hin die Regel geblieben.51 Bereits vor dem Kongress hatten sowohl im Parlament als 
auch in der zeitgenössischen Presse lebhafte Diskussionen über das strittige Thema 
stattgefunden. Als es zur Abstimmung kam, stellten sich die anwesenden Jüdinnen 
geschlossen hinter die Mailänder Sozialistin Linda Malnati (1855–1921), die für die 
Abschaffung des Religionsunterrichts eintrat. Lediglich eine einzige jüdische Aktivis-
tin, Alice Hallgarten Franchetti (1874–1911), schlug sich auf die Seite des katholischen 
Lagers, das von der Lehrerin Adelaide Coari (1881–1966) angeführt wurde.52 Dagegen 
unterstützte die aus Verona stammende Jüdin Eugenia Lebrecht Vitali (1858–1931) 
besonders aktiv Malnatis Position, indem sie auf die Notwendigkeit einer wissen-
schaftlichen, weltlichen und vernunftmäßigen Erziehung von Kindern hinwies. Es ist 
allzu wahrscheinlich, dass der nur vier Jahre zurückliegende antisemitische Vorfall 
in der katholischen Mädchenschule ihrer Heimatstadt die juristisch wie literarisch 
gebildete Lebrecht Vitali in ihrer rationalistischen Haltung bestärkt hatte.53 Selbst die  

48 Zum Kongress vgl. u.  a. P. Wil lson, Women in Twentieth-Century Italy, Basingstoke-New York 
2010, S. 36  f.; G. B oukrif , „Der Schritt über den Rubikon“: eine vergleichende Untersuchung zur 
deutschen und italienischen Frauenstimmrechtsbewegung, Münster 2006, S. 201–203.
49 Zu Ernesto Nathan vgl. die von A. B occhi  herausgegebenen Erinnerungen von A. Levi, Ricordi 
della vita e dei tempi di Ernesto Nathan, Pisa-Lucca 2006, die ursprünglich im Jahr 1945 in Florenz 
erschienen; Isast ia  (wie Anm. 25).
50 Vgl. Atti del I Congresso Nazionale delle Donne Italiane, Roma 1912.
51 Vgl. Chiosso (wie Anm. 24), S. 266  f., 296–298.
52 Die in New York geborene Hallgarten Franchetti war deutsch-jüdischer Herkunft. Sie zählte zu 
den wenigen jüdischen Zeitgenossinnen, die sich gemeinsam mit Katholikinnen und auch einigen 
Protestantinnen in den sogenannten lokalen Unioni per il bene oder Unioni morali für wohltätige Zwe-
cke engagiert hatte. Die erste Vereinigung dieser Art wurde 1894 in Rom gegründet, in den folgenden 
Jahren entstanden weitere Unioni v.  a. auch im Veneto. Zu den Unioni vgl. L. Gazzetta, Spiritualità, 
riforma educativa ed emancipazione femminile: una rete locale in età giolittiana, Vicenza 2013.
53 Vgl. E. Vital i  Lebrecht , Sulla coltura e sull’educazione morale e, a seconda delle varie credenze, 
religiosa nelle scuole, Roma 1908.  – Die gebildete und vermögende Aktivistin gehörte sowohl der 
Società Umanitaria der Stadt Verona als auch der dort ansässigen Frauenvereinigung Associazione 
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im Grunde katholische Präsidentin des laizistischen CNDI, Gabriella Spalletti-Ra-
sponi, stimmte für Malnatis Vorschlag, da sie der Ansicht war, dass der katholische 
Religionsunterricht an italienischen Schulen „schlecht erteilt“ würde.54

Die Entscheidung fiel schließlich zugunsten Malnatis Antrag. Sie entfachte 
heftige Reaktionen in katholischen Kreisen, die auch in der zeitgenössischen Presse 
nachweisbar sind. Die „Civiltà Cattolica“ veröffentlichte im Juni 1908 eine seitenlange 
Abhandlung über den Kongress, de facto eine Schmähschrift, in der sich anti-laizisti-
sche mit anti-feministischen und anti-freimaurerischen Vorurteilen in absurder und 
unqualifizierter Weise durchmischten.55 Papst Pius X. wiederum setzte sich unmit-
telbar nach Ablauf des Kongresses persönlich für eine straffere Organisation italie-
nischer Katholikinnen und ihre dezidierte Abgrenzung von nicht-katholischen Grup-
pierungen ein: Tatsächlich war die Gründung der katholischen Frauenvereinigung 
Italiens UDCI im April 1909 eine unmittelbare Reaktion auf die akute Bedrohung, die 
die katholische Führung in den laizistischen Frauenorganisationen sah.56 In der Ver-
bandszeitschrift der UDCI wurde 1910 festgehalten: „L’Unione fra le donne cattoliche 
d’Italia sorse in risposta al Congresso femminile italiano [del 1908]. Quel Congresso 
fe’ palese che nel Consiglio nazionale delle donne italiane, emanazione della Federa-
zione femminile internazionale, esiste una forte corrente d’idee e di principi tutt’altro 
che cattolici …“57 In der sozialistischen Presse erschienen zeitgleich Berichte über die 
Verhöhnung jüdischer Schulkinder durch ihre Klassenkameraden, die den Bedarf an 
nichtkonfessionellen Schulen für eine Erziehung ohne religiöse Unterschiede und 
Diskriminierung unterstreichen sollten.58

per la donna an, die eine entschieden antikolonialistische Haltung vertrat; vgl. Sega (wie Anm. 31),  
S. 213  f.
54 Die Haltung, die Gabriella Spalletti-Rasponi auf dem Kongress von 1908 eingenommen hatte, 
wurde auf einer Sitzung der Florentiner Sektion des CNDI Anfang Januar 1911 nochmals hervorge-
hoben. Hier betonte auch eine weitere Vertreterin des CNDI, Signora Tordi, dass sie zwar katholisch 
sei, aber „contraria all’istruzione religiosa nelle scuole, perchè vien data male“; Roma, ACS, Archivio 
CNDI, Busta 4, fasc. 13, sfasc. 4: Federazione femminile toscana: Verbali delle Assemblee 1907–1913, 
13. 1. 1911.
55 A. Pavissich S. I., Il Primo Congresso delle Donne Italiane. Estratto dalla Civiltà Cattolica, quad. 
1391, 6. 1. 1908.
56 Vgl. C. Dau Novell i , L’associazionismo femminile cattolico (1908–1960), in: Bollettino 
dell’archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia 33 (1998), S. 112–137, hier S. 113. – Zur 
Gründungsgeschichte der UDCI vgl. L. Gazzetta, „Fede e fortezza“. Il movimento cattolico femminile 
tra ortodossia ed eterodossia, in: Fi l ippini  (wie Anm. 31), S. 218–265, hier S. 240–243; L. Gazzetta, 
Cattoliche durante il fascismo. Ordine sociale e organizzazioni femminili nelle Venezie, Roma 2011, 
S. 46–51; P. Gaiott i  de Biase, Le origini del movimento cattolico femminile, Brescia 2002.
57 „Per la sincerità e per la chiarezza“, Unione fra le Donne Cattoliche d’Italia, supplemento mensile 
al Bollettino trimestrale: Azione cattolica femminile, Marzo 1910, nr. 1.
58 Vgl. etwa Linda Malnatis Artikel „Ecco l’ebrea …“, in: Il Secolo Nuovo, 11. 12. 1909. – Die Bedenken 
waren nicht ungerechtfertigt. Ähnlich wie jüdische Lehrerinnen an öffentlichen Schulen zuweilen auf 
antisemitische Vorurteile stießen, wurden jüdische Kinder und Heranwachsende von ihren Mitschü-
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Der inhärente Konflikt zwischen papsttreuen Katholikinnen und jüdischen wie nicht-
jüdischen Anhängerinnen der laizistischen Frauenorganisationen, der auf dem Kon-
gress von 1908 vollends zum Vorschein gekommen war, konnte auch in der Folge-
zeit nicht mehr entschärft werden. Der ausgeprägte Anti-Laizismus der katholischen 
UDCI erstickte jeglichen Versuch einer Annäherung im Keim. Als der CNDI sich drei 
Jahre später mit einer offiziellen Einladung zu einem erneuten Frauenkongress in 
Turin an die katholische Frauenvereinigung wandte, lehnte diese ihre Teilnahme in 
einer öffentlichen Stellungnahme demonstrativ ab.59 Als zentralen Grund für den 
Ausschluss nannte die Vorsitzende der UDCI Cristina Giustiniani-Bandini (1866–1959) 
den unüberbrückbaren Gegensatz im Bereich der Erziehung und des Unterrichts.60 
Die Absage wurde in zahlreichen Artikeln der katholischen Frauenpresse des Jahres 
1911 zelebriert und kommentiert. Die laizistischen Organisationen der Frauenbewe-
gung erschienen in den betreffenden Texten zumeist als „freimaurerische“ Vereini-
gungen, ihre Mitglieder in deutlich negativer Konnotation als „antiklerikale Dokto-
rinnen und Professorinnen“.61

Tatsächlich kam es zu keiner weiteren gemeinsamen Veranstaltung mehr. Die 
Entschiedenheit und Geschlossenheit, mit der jüdische Frauen auf dem römischen 
Kongress von 1908 für die Einführung eines nichtkonfessionellen Unterrichts an 
italienischen Schulen gestimmt hatten, machten sie zu einer besonders geeigneten 
Zielscheibe von Attacken katholischer Frauen, in denen sich Anti-Laizismus mit anti-
judaistischen Tendenzen verbanden. Der demonstrative Boykott des Turiner Frauen-
kongress durch die organisierten Katholikinnen ereignete sich nicht zuletzt innerhalb 
eines zunehmend antisemitischen Klimas in Italien, das der Krieg gegen Libyen 1911 
und der generelle Vormarsch eines aggressiven Nationalismus ausgelöst hatten.62 Die 
für den italienischen Kontext relevante Verbindung zwischen katholischem Anti-Juda-
ismus und Anti-Laizismus erwies sich im Falle der Frauenbewegung als besonders 
explosiv, da Frauen jüdischer Herkunft eine zentrale Rolle in den überkonfessionel-
len Vereinigungen wie der UFN, aber auch bei den Florentiner und Turiner Sektionen 
des Consiglio Nazionale spielten. Ihr hervorragendes Engagement in den Bereichen 

lern mitunter verspottet und ausgegrenzt. Davon zeugen etwa die Erinnerungen von E. Levi, Memo-
rie di una vita (1889–1947), Modena 1972, S. 12, und A. C. Jemolo, Anni di prova, Verona 1969, S. 95.
59 Vgl. Unione fra le Donne Cattoliche d’Italia, supplemento mensile al Bollettino trimestrale: Azione 
cattolica femminile, Gennaio-Febbraio 1911, nr. VIII–IX, sowie die entsprechenden Unterlagen im Ar-
chiv des CNDI, Roma, ACS, Archivio CNDI, Busta 1, fasc. 1: Congressi nazionali e assemblee.
60 C. Giustiniani-Bandini, Astensione delle Donne Cattoliche dal II Congresso femminile  
(Torino, Settembre 1911), Unione fra le Donne Cattoliche d’Italia, Gennaio–Febbraio 1911, nr. VIII–IX, 
S. 1.
61 Vgl. etwa C. Giustiniani-Bandini, Commenti, Unione fra le Donne Cattoliche d’Italia, Gen-
naio–Febbraio 1911, nr. VIII–IX, S. 7  f.; Movimento femminista in Italia, Unione fra le Donne Cattoli-
che d’Italia, Maggio–Giugno 1911, nr. XII–XIII, S. 2.
62 Vgl. dazu T. Catalan, Le reazioni dell’ebraismo italiano all’antisemitismo europeo (1880–1914), 
in: Brice/Miccoli  (wie Anm. 12), S. 137–162, hier S. 141–147; Schächter  (wie Anm. 7), S. 133–136.
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von Erziehung und Unterricht, auf deren Erneuerung sie in Anlehnung an die Metho-
den von Fröbel und Montessori erheblichen Einfluss ausübten, müssen katholische 
Aktivistinnen als Bedrohung ihrer eigenen Handlungsspielräume empfunden haben.

Im Zuge der Auseinandersetzungen über den Turiner Kongress war innerhalb der 
UDCI eine starke Tendenz zu beobachten, die Glaubens- und Gewissensfreiheit des 
liberalen Staates zu diskreditieren. Immer wieder wurde in Vorträgen und Schriften 
betont, dass der Katholizismus die einzige Religion Italiens repräsentiere. Die Stel-
lungnahmen richteten sich gezielt gegen die 1889 im Strafgesetzbuch des vereinten 
Italien festgehaltene Gleichstellung aller Konfessionen, zu denen auch das Judentum 
gezählt wurde, als staatlich anerkannte und rechtlich geschützte Religionsgemein-
schaften.63 In der Verbandszeitschrift der UDCI wurde Anfang 1911 behauptet: „… non 
vi ha religione in Italia, se non l’unica vera, la religione cattolica: non vi ha diritto alla 
libertà e al reciproco rispetto, se non si rispetta Dio e non si tutela, come la cosa più 
cara, la libertà della Chiesa“.64

In Einklang mit dem von der „Civiltà Cattolica“ vertretenen Konzept des „katho-
lischen Vaterlands“, das nicht zuletzt mithilfe antisemitischer Feindbilder als 
Gegenentwurf zum liberalen Einheitsstaat entwickelt wurde,65 zielte die katholische 
Frauenvereinigung darauf ab, ein einheitliches und exklusives italienisches Natio-
nalbewusstsein auf der Grundlage des Katholizismus zu propagieren. Die bewusste 
Homogenisierung nach innen ging mit einer aggressiven Haltung gegenüber dem Lai-
zismus sowie allen Ideologien und Glaubensrichtungen einher, die nicht katholisch 
waren. Dies galt auch für die Definition der Frauenbewegung: Da die UDCI „italie-
nisch“ mit „christlich“ und „katholisch“ gleichsetzte, gehörten aus ihrer Sichtweise 
Laizistinnen wie Jüdinnen nicht zur Gemeinschaft italienischer Frauen. Vor dem 
Hintergrund der anhaltenden Polemik über den Frauenkongress in Turin schrieb die 
Prinzessin Giustiniani-Bandini in der liberal-monarchistischen Zeitung „Il Giornale 
d’Italia“ im März 1911: „La civiltà nostra è cristiana e le donne italiane sono nella loro 
immensa maggioranza profondamente cattoliche … Noi domandiamo una sola cosa: 
che cattolico sia il movimento femminile in Italia, perché cattoliche sono le donne 
italiane“.66 Dasselbe chauvinistische Konzept findet sich in einem Text, der wenige 
Wochen später in der Verbandszeitschrift der UDCI erschien. Dort wurde betont, dass 
die einzige Vereinigung, die die „Seele der italienischen Frau“ wirklich repräsentiere, 
die katholische Frauenvereinigung Italiens sei.67 Aufgrund solcher Hervorhebungen 
einer angeblichen ideologischen Überlegenheit und Exklusivität vertieften die Auto-

63 Vgl. Collott i  (wie Anm. 2), S. 13  f.
64 „Perché ci asteniamo“, Unione fra le Donne Cattoliche d’Italia, Gennaio–Febbraio 1911, nr. VIII–
IX, S. 2.
65 Vgl. Lebovitch Dahl  (wie Anm. 11), S. 11  f.
66 C. Giustiniani-Bandini, La polemica femminile. Risposta delle donne cattoliche al Comitato 
Nazionale, in: Giornale d’Italia, 3. 3. 1911.
67 Unione fra le Donne Cattoliche d’Italia, Maggio–Giugno 1911, nr. XII–XIII, S. 2.
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rinnen bewusst die Konfliktlinien zwischen der katholischen Organisation und den 
laizistischen Vereinigungen.

Auch in den kommenden Jahren ging die Abgrenzung maßgeblich von den orga-
nisierten Katholikinnen aus.68 Zu Beginn des Ersten Weltkriegs versuchte der Consi-
glio Nazionale erneut, einen Kontakt zur UDCI herzustellen, musste aber konstatieren, 
„che le Donne Cattoliche lavorano in un campo strettamente confessionale, non aiu-
tando che le famiglie cattoliche“.69 Angesichts der unüberwindbaren Kompromiss-
losigkeit der katholischen Frauenorganisation blieb den laizistischen Vereinigungen 
schließlich nichts anderes übrig, als ihre Verständigungsversuche einzustellen, die 
auch von jüdischen Aktivistinnen durchaus unterstützt worden waren.

In den letzten Jahren vor Beginn des Ersten Weltkriegs verbanden sich innerhalb der 
UDCI anti-laizistische und anti-jüdische Positionen mehr und mehr zu einer irratio-
nalen Mischung. Eingang fand darin auch das traditionelle antisemitische Vorurteil 
eines jüdisch-freimaurerischen Komplotts, wie im Folgenden erläutert werden soll. 
Katholische Akteurinnen erwiesen sich in diesem Punkt weitaus angriffslustiger als 
die männlichen Vertreter der italienischen Nationalisten, die in ihrer zeitgleichen, 
groß angelegten Pressekampagne gegen Freimaurer die Verknüpfung von Judentum 
und Freimaurerei weitgehend vermieden.70

Im November 1912 veröffentlichte Cristina Giustiniani-Bandini einen Aufruf an 
alle regionalen Komitees der UDCI, in dem sie vor einem soeben neu aufgelegten, an 
italienischen Grundschulen seit Jahrzehnten gelesenen Kinderbuch über das italieni-
sche Risorgimento warnte. Das Werk „Giovane Italia“ der Schulbuchautorin Onorata 

68 Florence Rochefort macht eine ähnliche Beobachtung für den zeitgenössischen französischen 
Kontext. Die organisierten Katholikinnen in Frankreich weigerten sich, innerhalb des laizistischen 
Conseil National des Femmes mitzuwirken, obwohl die Vertreterinnen des Conseil National durchaus 
zu einer Zusammenarbeit bereit waren; vgl. F. Rochefort , The French Feminist Movement and Repu-
blicanism, 1868–1914, in: S. Paletschek/B. Pietrow-Ennker  (Hg.), Women’s Emancipation Move-
ments in the 19th Century. A European Perspektive, Stanford 2004, S. 77–101, hier S. 90.
69 Roma, Archivio CNDI, Busta 4, fasc. 13, sfasc. 3, Processi Verbali del Consiglio (Gen. 1915–Feb. 
1921), 27. 4. 1915.
70 Die einzige Ausnahme im Organ der italienischen Nationalisten „L’idea nazionale“ stammte 
von dem Journalisten und Schriftsteller Paolo Orano, der Jahre später, im Vorfeld der Rassengesetz- 
gebung, mit der Schrift „Gli Ebrei in Italia“ eine antisemitische Kampagne eröffnen sollte; vgl. 
Wyrwa, Gesellschaftliche Konfliktfelder (wie Anm. 8), S. 118–121. – Das Vorurteil einer jüdisch-frei-
maurerischen Verschwörung existierte nicht nur unter den organisierten italienischen Katholikinnen. 
Nach Ansicht der Französin Marie Maugeret (1844–1928), einer prominenten Gründerin katholischer 
Frauen vereine in Frankreich, hatte die Dreyfus-Affäre gezeigt, dass das Land sich in den „Händen von 
Juden und Freimaurern“ befand. Sie sah ihre Mission darin, die Nation vor den „jüdisch-freimaure-
rischen Schakalen“ zu bewahren; vgl. J. McMillan, France and Women, 1789–1914: Gender, Society 
and Politics, London-New York 2002, S. 198; Rochefort  (wie Anm. 68), S. 90.
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Grossi-Mercanti (1853–1922)71 war 1911 geringfügig überarbeitet in dritter Auflage bei 
dem bekannten jüdischen Verleger Enrico Bemporad (1868–1944) in Florenz erschie-
nen.72 Die Tatsache, dass Grossi-Mercanti dem laizistischen CNDI angehörte,73 hatte 
das Misstrauen der UDCI gegenüber der Autorin zweifellos verstärkt. Auch die Thema-
tik des Werks entsprach mitnichten der gegen den liberalen Einheitsstaat gerichteten 
Ideologie katholischer Aktivistinnen. Bereits 1892 war in der „Civiltà Cattolica“ ein sei-
tenlanger Verriss der ersten Auflage des Buchs und Grossi-Mercantis vermeint licher 
Verherrlichung der „Helden“ des Risorgimento erschienen.74 Die Herausgabe durch 
Bemporad, der deutlich negativ konnotiert als editore giudeo bezeichnet wurde, hatte 
der anonyme Verfasser der Rezension mit dem angeblich impliziten Angriff des Kinder-
buchs auf das „wahre“ Italien, das „katholische Vaterland“, in Verbindung gesetzt.75 
Giustiniani-Bandini knüpfte in ihrem Artikel von 1912 vielleicht bewusst an die viele 
Jahre zurückliegende Polemik der „Civiltà Cattolica“ an. Nachdem sie sich über die 
Entfernung jeglicher Bezüge des neuaufgelegten Buches auf die „Religion, die Kirche, 
Jesus Christus, Gott“ empört hatte, betonte die Gräfin: „Non indaghiamo chi della 
cattiva azione, la cui prima vittima è la fanciullezza innocente, sia più  responsabile, 
la Casa Editrice o la Signora Scrittrice. Vogliamo solo rilevare che il piccolo libro lai-
cizzato è un sintomo eloquente di tutta una congiura massonica contro l’educazione 
cristiana. E noi richiamiamo, accorate e indignate, l’attenzione della S. V. contro 
questa nuova insidia settaria che minaccia l’anima dell’Italia cattolica.“76

Giustiniani-Bandinis Angriff auf die Neuauflage von Grossi-Mercantis „Giovane 
Italia“ muss sicherlich im Zusammenhang mit den nationalistischen und antisemi-
tischen Tendenzen gesehen werden, die im Zuge des Libyen-Krieges in Italien an 
Stoßkraft gewonnen hatten und sich seit den nationalen Wahlen 1913 intensivieren 
sollten.77 Nicht zufällig verknüpfte die Vorsitzende der UDCI die Rhetorik des „katho-

71 Zu Grossi-Mercanti, die auch im italienischen Schuldienst als Lehrerin tätig war, vgl. C. Weber, 
Schulbuchautoren im Königreich Italien 1861–1923, in: QFIAB 88 (2008), S. 420–448, hier S. 434.
72 O. Grossi-Mercanti , Giovane Italia: Libro di Lettura per la Quarta Classe elementare femminile, 
Firenze 31911.
73 Vgl. Roma, ACS, Archivio CNDI, Busta 4, fasc. 13, sfasc. 4: Rubriche con elenchi delle socie, do-
mande di adesione e circolari di convocazioni, Elenco delle iscritte alla federazione femminile to-
scana.
74 O. Grossi-Mercanti , Come si è fatta l’Italia: storia del Risorgimento italiano, narrata ai fanciulli, 
Firenze 1891.
75 Rivista della Stampa, II. Onorata Grossi-Mercanti, Come si è fatta l’Italia: storia del Risorgimento 
italiano, narrata ai fanciulli, Firenze 1891, in: La Civiltà Cattolica 3 (1892), S. 449–454, hier S. 450  f.
76 Attenti ai libri di testo nelle scuole dello stato. Circolare per i libri di testo inviata a tutte le Presi-
denti dei Comitati, Unione fra le Donne Cattoliche d’Italia 23 (Novembre 1912), S. 1.
77 Bei den nationalen Wahlen von 1913 erhöhte sich aufgrund der Erweiterung des vorher geltenden 
italienischen Zensuswahlrechts die Zahl der Wähler von drei auf neun Millionen Männer (suffragio 
universale). Die 1910 entstandene Partei der Nationalisten wurde dabei auch von Teilen des katho-
lischen Lagers unterstützt und gewann die ersten Parlamentssitze. Im Zuge dieser Entwicklungen 
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lischen Vaterlands“ mit dem Topos der jüdisch-freimaurerischen Verschwörung, die 
in ihren Augen der Verleger Bemporad und die Autorin Grossi-Mercanti auf leben-
dige Weise zu verkörpern schienen. Doch verbarg Giustiniani-Bandini die gegen den 
Florentiner Editoren gerichtete antisemitische Tendenz ihres Artikels zum Teil noch 
unter dem Mantel des Anti-Laizismus.

Dagegen machte die einflussreiche katholische Aktivistin Elena Da Persico  
(1869–1948) nur vier Jahre später in einem öffentlichen Vortrag in Genua kein Hehl aus  
ihrem Hass auf das Judentum. Die gebürtige Veroneserin, die zunächst eine Ausbil-
dung zur Grundschul- und Französisch-Lehrerin gemacht hatte, leitete viele Jahre 
lang die 1901 in Mailand gegründete katholische Frauenzeitschrift „L’Azione 
Muliebre“, schrieb Romane und war journalistisch tätig. Sie gehörte zu den führenden 
Vertreterinnen der UDCI.78 In ihrem Beitrag vom Februar 1916 löste sich die Schrift-
stellerin vom bislang vorherrschenden, mit Anti-Laizismus gepaarten antijudaisti-
schen Diskurs katholischer Frauen, der hauptsächlich auf die Bereiche von Schule 
und Unterricht abgezielt hatte: Da Persico widmete sich dem Bereich der Mode. Ihr 
Text, der unter dem Titel „Moda e carattere femminile“ veröffentlicht wurde und auf 
großen Beifall in katholischen Kreisen stieß, enthielt unverhüllt antisemitische Äuße-
rungen.79 Vor dem Hintergrund der Kriegssituation ermahnte die Gräfin ihr Publikum 
zu Sparsamkeit und Anspruchslosigkeit und betonte die absolute Notwendigkeit  
eines gemeinsamen Eintretens gegen den angeblich drohenden Verfall der Sitten. 
Belehrungen hinsichtlich Sparsamkeit und „anständiger“, anspruchsloser Beklei-
dung bildeten während des Krieges Teil eines generellen Sittendiskurses, der vom 
konservativen Lager der italienischen Frauenbewegung unterstützt wurde. Bereits  
seit einigen Jahren hatten Vertreter und Vertreterinnen der katholischen Kirche die 
Veränderungen im Bereich der weiblichen Mode mit Besorgnis beobachtet. Seit 
Beginn des Ersten Weltkriegs war der Wandel besonders augenfällig geworden.80 

konnte mit antisemitischen Vorurteilen verbundene nationalistische Propaganda vor allem auf loka-
ler Ebene und in ländlichen Gebieten erfolgreich eingesetzt werden; vgl. Schächter  (wie Anm. 7), 
S. 136  f.
78 Von der katholischen Kirche wird Da Persico als Venerabile verehrt. Ihre Nähe zum Faschismus 
hat Liviana Gazzetta in der bislang einzigen monographischen Untersuchung der Aktivistin nachwei-
sen können; vgl. L. Gazzetta, Elena da Persico, Verona 2005.
79 E. Da Persico, Moda e carattere femminile, Torino 1925. Zur Intention und den Inhalten des 
berüchtigten Vortrags vgl. auch Gazzetta, Elena da Persico (wie Anm. 78), S. 115  f.; Dies., Tra an-
tiebraismo e antifemminismo (wie Anm. 5), S. 226–228.
80 Als unanständig und unweiblich in den Augen katholischer Kreise galten insbesondere die auf-
kommenden Kurzhaarschnitte, kürzeren Röcke sowie der Verzicht auf einengende Korsette; vgl. 
dazu A. Gigl i  Marchett i , Regina della casa, regina della moda. La moda in un secolo di storia 
1850–1950, in: Dies./N. Torcellan (Hg.), Donna lombarda, Milano 1992, S. 537–553; M. Ermacora, 
Women behind the lines: The Friuli Region as a Case Study of Total Mobilization, in: C. Hämmerle/ 
O. Überegger/B. Bader  Z aar  (Hg.), Gender and the First World War, Basingstoke-New York 2014, 
S. 16–35, hier S. 28.
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Da Persico sah eine immense Gefahr in der Versuchung katholischer Frauen durch 
modische und in ihren Augen unmoralische Kleidung, die in der Hauptsache von 
Juden hergestellt würde. Jüdisch-freimaurerische Sekten hätten bereits die Litera-
tur und das Theater in ihrer Hand und würden nun auch den gesamten Sektor der 
Mode monopolisieren. Die „jüdisch-freimaurerische Verschwörung“ könnte mithilfe 
dieser Kontrolle letztlich die paganizzazione des gesamten gesellschaftlichen Lebens 
erreichen.81 Unter Bezugnahme auf den französischen Kontext, der für die Rezeption 
antisemitischen Denkens in Italien generell große Bedeutung hatte, konstatierte die 
Journalistin:

Fin dal 1885 E. Drumont nel suo libro ‚La France juive‘ aveva indicato il pericolo: i sarti e le 
sarte – scrive egli – sono quasi tutti d’origine ebrea, e continuando le sue rivelazioni, egli si sca-
gliava contro l’incoerenza delle donne cristiane che favorivano mode destinate a condurre alla 
scristianizzazione dei costumi e allo sfacelo morale … Noi vedemmo, signore, l’avverarsi delle 
predizioni del Drumont … noi assistemmo al fenomeno, strano davvero in un secolo di femmini-
smo … di milioni di donne obbedienti all’imposizione di un uomo: il sarto ebreo massone della 
capitale francese …82

Der explizite Rekurs Da Persicos auf Edouard Drumont bezeugt die nachhaltige 
Bedeutung seiner Schriften für den antisemitischen Diskurs in Italien. Bereits Ende 
der 1880er und Anfang der 1890er Jahre hatte die in Venedig erscheinende katholi-
sche Zeitung „La Difesa“ ausführlich über den französischen Autoren und seine anti-
semitischen Veröffentlichungen berichtet, zuweilen auch zentrale Passagen seines 
Werks abgedruckt.83 Es ist allzu wahrscheinlich, dass die aus dem Veneto stammende 
Da Persico als Zwanzigjährige die betreffenden Texte gelesen hatte. Ihr Vortrag von 
1916 bildet den wohl am stärksten antisemitisch geprägten Text einer italienischen 
Autorin für die Zeit vor dem Faschismus. Da Persicos Bezug auf Drumont weist auf 
einen säkularen Antisemitismus hin, der sich vom mehrheitlich antijudaistisch-anti-
laizistischen Charakter des bisherigen Diskurses katholischer Frauen abhob. Bei Da 
Persico ging es im Kern um antisemitische Topoi wie parasitäres „Finanz judentum“, 
jüdische Weltverschwörung (congiura universale) und wirtschaftliche Ausbeutung. 
Der „jüdische Schneider“ von Paris (il sarto ebreo massone della capitale francese) 
wurde zum Inbegriff des korrupten, machtbesessenen und lüsternen Juden, der 

81 Die Verbindung zwischen anti-jüdischen und anti-freimaurerischen Haltungen, mit denen sich 
die Autorin identifizierte, geht aus dem Text deutlich hervor: „… il Launoy, membro dell’associazione 
antimassonica di Francia, dimostrava in una conferenza tenuta a Parigi, l’azione delle sette giu-
daico-massoniche nel teatro, nella letteratura, nelle mode. Egli dimostrava come fatti che sembra-
vano tra loro slegati sono invece sapientemente ordinati ad uno scopo comune: la paganizzazione 
dell’universo, la distruzione del cristianesimo, e tra i moti di questa congiura universale egli dise-
gnava quelli suscitati dalla moda come di un’importanza speciale“; Da Persico (wie Anm. 79), S. 7.
82 Ebd., S. 6  f.
83 Vgl. Wyrwa, Gesellschaftliche Konfliktfelder (wie Anm. 8), S. 308–310.
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die tugendhaften katholischen Italienerinnen ins moralische Verderben führen  
wollte.84

Die Thematik der Mode und Bekleidung stand zudem in direktem Zusammen-
hang mit der kulturellen Konstruktion von Körpern. Würden katholische Frauen der 
Versuchung erliegen und ihren Körper mit den „lasterhaften“, aus jüdischer Hand 
stammenden Stoffen bekleiden, käme dies einem Verrat an ihrem Glauben und 
ihrer Moral gleich, so die zugrunde liegende Botschaft.85 Das vermeintlich Jüdische, 
in diesem Fall die „jüdische Mode“, wurde von Da Persico zum Fremden, Anderen, 
Gefährlichen stilisiert, die Frauen, die diese Kleidung anzogen, zu „heidnisierten“ 
und erotisierten Fremdkörpern im „katholischen Vaterland“ Italien.86 Die Stereotype, 
denen die Autorin sich bediente, um italienische Frauen anzusprechen, stammten 
indessen aus dem europäischen Diskurs: Das antisemitische Bild des „Pariser Mode-
Juden“ und seines zersetzenden Einflusses auf tugendhafte Frauen findet sich nicht 
nur bei Drumont, sondern tauchte seit Ende des neunzehnten Jahrhunderts auch in 
deutschsprachigen antisemitischen Darstellungen auf.87

Da Persicos Abhandlung stieß bei den organisierten italienischen Katholikinnen 
auf großen Widerhall. Im Rahmen der heute weitgehend in Vergessenheit geratenen, 
landesweiten Campagna contro la moda anticristiana, die auch auf päpstliche Anwei-

84 Vgl. Da Persico (wie Anm. 79), S. 7. – Da Persicos vehementes Plädoyer für eine „christliche“, 
„italienische” Mode spiegelte nicht zuletzt zeitgenössische wirtschaftliche Interessen wider, die 
auf eine ausschließlich nationale Textilproduktion und die Förderung der Heimarbeit italienischer 
Frauen für die Herstellung von Bekleidung abzielten. Die angeblich „jüdische“ Mode aus Paris stand 
diesem Zweck entgegen; vgl. Gazzetta, Elena da Persico (wie Anm. 78), S. 117.
85 „… il sarto ebreo massone della capitale francese, noi vedemmo dietro a tale imposizione ma-
schile tutte le donne attillarsi così da non poter più muovere il passo, tutte scollacciarsi anche nel 
più rigido inverno … Noi vedemmo il vestire femminile essere non più irradiazione dell’animo della 
donna e rivelazione del suo intimo, ma una uniforme sguaiata e procace imposta ugualmente a tutte 
le donne e che accomunò nella figura esterna la fanciulla ingenua e la dama alla sfrontata ricercatrice 
d’avventura ed alla rivoluzionaria girondina“; Da Persico (wie Anm. 79), S. 7  f.
86 Da Persicos Vorstellung einer angeblich gefährlichen Veränderung weiblicher Körper durch „jüdi-
sche Mode“ ist in Verbindung mit dem häufig antisemitisch instrumentalisierten, exotischen Bild der 
„jüdischen Frau“ zu sehen, von der die „katholische Frau“ sich Da Persico zufolge notwendigerweise 
auch äußerlich unterscheiden musste. Zum Stereotyp der „schönen Jüdin“, die in antisemitischen 
Darstellungen als Verführerin mit verderblicher Macht und als Ausdruck exotischer Fremdheit er-
scheint, vgl. E. Grözinger, Die schöne Jüdin. Klischees, Mythen und Vorurteile über Juden in der 
Literatur, Berlin 2003, S. 7–28; H. Frübis, Die schöne Jüdin. Bilder vom Eigenen und vom Fremden, 
in: A. Friedrich u.  a. (Hg.), Projektionen – Rassismus und Sexismus in der visuellen Kultur, Marburg 
1997, S. 112–124.
87 In den antisemitischen deutsch-sozialen Blättern war bereits 1897 ein Artikel erschienen, der die 
Tendenz von Da Persicos Text antizipierte: „Man lese einmal in Drumonts ‚verjudetem Frankreich‘ 
über das Treiben der Pariser Mode-Juden, und dann denke man darüber nach, wie die aus Paris kom-
mende Mode von deutschen Frauen und Jungfrauen nachgeäfft wird“, in: Deutsch-Soziale Blätter 12 
(1897), S. 216. Vgl. dazu A. Lichtblau, Antisemitismus und soziale Spannung in Berlin und Wien, 
1867–1914, Berlin 1994, S. 142.
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sung hin seit 1920 von den katholischen Frauenorganisationen gestartet wurde und 
große Bedeutung innerhalb der zeitgenössischen katholischen Kultur gewann, bildete 
Da Persicos Text von 1916 einen zentralen Bezugspunkt.88 Die Kampagne wurde zur 
Propagierung christlicher „Reinheit“ und Tugend eingesetzt, diente aber gleichzeitig 
zur Verbreitung des Konzepts einer ausschließlich über den Katholizismus zu definie-
renden italianità. Diese bildete den Gegenentwurf zu allem „Fremden“ und „Heidni-
schen“, die im diffusen Begriff der „antichristlichen Mode“ untergebracht wurden.89

Mitte der 20er Jahre, während der Frühzeit der faschistischen Herrschaft, erschien 
Da Persicos „Moda e carattere femminile“ in einer zweiten Auflage. Die zugrunde 
liegende Idee eines Angehens gegen eine vermeintlich „antichristliche“, nämlich 
„unmoralische“, „jüdische“ Mode erhielt seit dem Konkordat von 1929 zusätzlichen 
Rückhalt. Der Katholizismus wurde zur einzigen geltenden Religion des italienischen 
Staates erklärt.90 Ihre Dominanz sollte auch in Sitten und Gebräuchen, bis hin zu 
einer scheinbar „christlichen“, „italienischen“ Bekleidung, sichtbar sein: „L’Italia 
della Conciliazione non può essere un’Italia asservita ad una moda corrutrice. La 
Chiesa e la Patria vogliono una moda cristiana e italiana.“91 In den 1930er Jahren ini-
tiierte die faschistische gioventù femminile eine crociata della purezza gegen angeb-
lich unanständige, modische Frauenkleidung. Sie bildete eine Fortsetzung der von 
katholischen Aktivistinnen bereits Jahre zuvor initiierten, antisemitisch konnotierten 
„Kampagne gegen die antichristliche Mode“.92

Die Untersuchung verdeutlicht, dass das Verhältnis zwischen katholischen und jüdi-
schen Akteurinnen bereits vor der faschistischen Diktatur weitaus konfliktreicher war 
als gemeinhin angenommen. Die für den italienischen Kontext zentrale Verbindung 
zwischen katholischem Anti-Judaismus und Anti-Laizismus erwies sich innerhalb 
der Frauenbewegung als besonders explosiv, da jüdische Frauen in den laizistischen 
Organisationen zahlreich und oft in Führungspositionen vertreten waren. Zudem 
spielten sie häufig eine zentrale Rolle bei der Gründung weltlicher Bildungseinrich-
tungen und der Etablierung reformpädagogischer Methoden im Erziehungs- und 
Unterrichtsbereich, einer traditionellen Domäne der katholischen Kirche. In der ent-
schiedenen Abgrenzung der UDCI von den nichtkonfessionellen Frauenvereinigun-
gen seit 1908 zeigt sich eine Konvergenz anti-laizistischer Motive mit anti-jüdischen 
Haltungen. Eine Radikalisierung ist seit dem libyschen Krieg 1911/12 zu beobachten, 

88 Vgl. Gazzetta, Elena da Persico (wie Anm. 78), S. 114–117.
89 Vgl. die betreffenden Berichte und Briefe im Archiv der UDCI; Roma, Istituto per la storia 
dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI (= Isacem), Fondo UDCI, Busta 45, 
fasc. 4: Campagna contro la moda anticristiana, in seguito all’appello del papa.
90 Vgl. Collott i  (wie Anm. 2), S. 14, 19  f.; Sarfatt i , Jews (wie Anm. 2), S. 45.
91 Zit. nach Gazzetta, Tra antiebraismo e antifemminismo (wie Anm. 5), S. 228.
92 Vgl. M. De Giorgio, Sante purezze, in: Dies., Le italiane dall’unità ad oggi. Modelli culturali e 
comportamenti sociali, Roma-Bari 1992, S. 86–89.
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der in Italien insgesamt zu einer Intensivierung antisemitischer Tendenzen führte. Im 
Gegensatz zur politischen Kultur des liberalen Italien boten die von der katholischen 
Kirche und insbesondere katholischen Frauen dominierten Bereiche wie Erziehung, 
Unterricht und Mode durchaus einen Raum für die Verbreitung antijüdischen Gedan-
kenguts. In ihnen offenbarten sich die Ursprünge antisemitischer Diskurse, die im 
Faschismus fortgesetzt und radikalisiert werden konnten.

Während die organisierten Katholikinnen im faschistischen Italien ihre Wir-
kungsmacht weiter ausdehnten, trat die seit der Jahrhundertwende wichtigste ita-
lie ni sche Frauenvereinigung, die laizistische UFN, zunehmend ins gesellschaft-
liche Abseits. Im Januar 1939 wurde sie aufgrund einer Anordnung des italienischen 
Innenministeriums endgültig aufgelöst, da die starke Beteiligung von Jüdinnen in der 
Organisation allgemein bekannt war.93 Das Florentiner Lyceum dagegen rettete die 
eigene Existenz, indem es seine jüdischen Mitglieder 1938 ausschloss, darunter auch 
die eingangs zitierte prominente Schriftstellerin Laura Orvieto. Die Tatsache, dass die 
diskriminierende Maßnahme keine Protestaktionen von Seiten italienischer Aktivis-
tinnen hervorrief, zeugt von der bereits fortgeschrittenen antisemitischen Unterwan-
derung des movimento femminile italiano, deren Ursachen in die Ära des liberalen 
Italien zurückreichen.

93 Vgl. Decreto del prefetto di Milano riguardo allo scioglimento dell’UFN, Milano, Archivio UFN, 
Busta 1, fasc. 5.




