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MUSSOLINIS ENGAGIERTER FRÜHER ANTISEMITISMUS*

von

GIORGIO FABRE

In den letzten Jahren sind in Italien eine Reihe von unspektakulären,
aber auf zahlreiche, unabweisbare Dokumente gestützte Studien er-
schienen, die das Geschichtsbild zum Thema „Mussolini und der Fa-
schismus“ erheblich verändert haben.1 Dass Mussolini rassistische In-
tentionen hegte und zu konkreten antisemitischen Maßnahmen schritt,
lässt sich nun für einen erheblich früheren Zeitraum nachweisen als
bisher angenommen. Die ersten explizit rassistischen Initiativen des
Duce gegen die Juden – italienische wie nichtitalienische – aber auch
ein „negerfeindlicher“ Rassismus lassen sich bei ihm Anfang der dreißi-
ger Jahre erkennen. Die Forschungen sind noch nicht abgeschlossen,
erlauben jedoch bereits jetzt weitreichende Folgerungen.

Schon zu Beginn seines Aufstiegs standen Mussolini und der
italienische Faschismus im Punkte Rassismus in Konkurrenz zum
Nationalsozialismus, der damals in Europa zur Macht drängte und sie

* Übersetzung von Joachim Meinert. Eine erste Version dieses Beitrags ist beim
Verlag Garzanti erschienen als Einleitung zu G. Fabre , Mussolini razzista, Mi-
lano 2005.

1 G. Fabre , L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, Torino 1998;
M. Sar fa t t i , Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, To-
rino 2000; A. Capr is to , L’esclusione degli Ebrei dall’Accademia d’Italia, La
rassegna mensile di Israel settembre-dicembre (2001) S. 1–36; G. Fabre ,
Quando iniziò in Italia la persecuzione?, „Panorama“, 10 ottobre 2002, S. 261;
Ders ., Mussolini e gli ebrei alla salita al potere di Hitler, in: L. P icc io t to  (a
cura di), Saggi sull’ebraismo italiano del Novecento in onore di Luisella Mor-
tara Ottolenghi, La rassegna mensile di Israel, gennaio-aprile (2003) S. 204–218;
G. Fabre , Il contratto. Mussolini editore di Hitler, Bari 2004; M. Sar fa t t i , La
Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo, Torino 2005.



MUSSOLINIS ANTISEMITISMUS 347

QFIAB 90 (2010)

schließlich errang. Man erkennt einen italienischen Faschismus, der
zwischen 1932 und 1934 versuchte, Hitler und der Welt einen eigenen
rassistischen Weg aufzuzeigen. Wahrscheinlich war er stärker politisch
angelegt und trat mit weniger Getöse auf als der nazistische. Entgegen
verbreiteten Thesen, die einen Rassismus bei Mussolini überhaupt be-
streiten oder behaupten, er habe ihn von Hitler übernommen, zeichnet
sich eine ganz anders, vielfältig und nuancenreich gestaltete Realität
ab. Mussolinis Rassismus existierte bereits vor Hitlers Machtergrei-
fung. Mussolini hatte unabhängig von ihm eigene Lösungswege für die
rassistische Verfolgung entworfen. Als der Nazismus dann politisch er-
heblich stärker wurde, erhielt der Rassismus des Duce neuen Auftrieb.
Er verschärfte seine Positionen und schuf sich zugleich eine weiter rei-
chende Perspektive.

Der fundamentalistische Rassist Hitler traf also bei seinem fabu-
lösen Aufstieg auf einen Mussolini, der eine komplexe internationale
Übereinkunft, den Viererpakt, entwickelte, welcher ein weißes Europa
in neuer Geschlossenheit und Aggressivität anstrebte. Tatsächlich war
Italien bald darauf das einzige Land, das in jener Periode eine afrikani-
sche Nation überfiel. Gleichzeitig setzte Mussolini in Italien selbst eine
radikale Aktion in rassistischer und antisemitischer Richtung in Gang.
Dies geschah überwiegend heimlich, äußerst vorsichtig, aber doch ein-
deutig. Obwohl sie ohne die öffentliche Brutalität und die Gewaltakte
des Nazismus auskam, verzichtete sie doch nicht auf ein umfangreiches
Drohpotential. Infolge dieses Vorgehens präsentierte sich Italien dem
übrigen Europa binnen weniger Jahre als ein Land, in dem Juden kei-
nerlei Führungspositionen innehatten.

Der vorliegende Beitrag knüpft an diese Forschungen an und führt
sie fort, bezogen auf eine noch weiter zurückliegende Zeit. Er analysiert
jene Phase in Mussolinis Leben nach den Jugendjahren bis zum Aufstieg
zur Macht, in der sich seine rassistische Gesinnung, Politik und Strate-
gie herausbildete. Der spätere Rassismus und Antisemitismus des Fa-
schistenführers – so meine These – wurzelt gerade in jenen Jahren der
Formierung. Der Plan dazu war nicht von Anfang an vorgezeichnet, ge-
nau bestimmt und geradlinig. Jede spätere Wendung könnte sowohl ein
Resultat der vorangegangenen, aber auch anderer Faktoren sein. Da-
raus ergibt sich eine nicht vorhersehbare und manchmal schwer zu be-
greifende Abfolge. Mussolini ging jedenfalls von einem schon frühzeitig
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entwickelten Grundgedanken aus. Jener frühe Rassismus führt mit gro-
ßer Konsequenz zu dem späteren, besser bekannten, sowohl in bezug
auf die Rassenidee wie auch auf sein Denken über die Juden.

Doch dies hat noch weitere Folgen. Bislang wurde die Geschichte
des faschistischen Rassismus vor allem ab dem Zeitpunkt des Äthio-
pienkrieges oder dem verhängnisvollen Jahr 1938 geschildert, mit Blick
auf das spezifische staatliche Reglement gegenüber Juden und Schwar-
zen. Sie muss jetzt in noch anderen Richtungen erforscht werden. Da-
raus lässt sich ein offeneres, flexibleres Forschungskonzept mit ganz
neuen Untersuchungsfeldern, ja sogar eine neue Vorstellung von der
Chronologie des Faschismus ableiten.

Untersucht werden sollte vor allem, wie sich in der italienischen
Gesellschaft der zwanziger und dreißiger Jahre eine rassistische Men-
talität herausbildete. Denn unzweifelhaft stützte sich der Faschismus
auf einen Unterbau rassistischer Diskriminierung. Weiter sind die Ein-
stellungen und Maßnahmen des Faschismus und der Regierung zu den
Minderheiten innerhalb Italiens zu erforschen. In jener Phase war der
Begriff Minderheit komplex definiert und mit einer stark rassistischen
Konnotation versehen. Unter diesem Gesichtspunkt sind auch die inter-
nationalen Beziehungen zwischen Italien und den anderen Ländern so-
wie zwischen der Faschistischen Partei und anderen Parteien im Aus-
land und vielleicht noch allgemeiner zwischen dem Rassismus der
italienischen Faschisten und dem in anderen Ländern zu betrachten. Es
entsteht der deutliche Eindruck, dass der italienische Faschismus der
zwanziger Jahre in puncto Rassenfrage nicht nur den bayrischen Nazis,
sondern ganz Europa Lektionen erteilt hat. Sogar in den dreißiger Jah-
ren versuchte er das noch, wenn auch mit weniger Fortüne. Er über-
nahm also in der Rassenpolitik eine Art Leitfunktion für den Kontinent,
der sich bald darauf mit dem Blut der „andersartigen“ Rassen bedecken
sollte.

Weiterhin ist Mussolini selbst näher zu erforschen. So muss man
zum Beispiel begreifen, wann und wie bei ihm in Geist und Taten ein ge-
genüber Afrikanern feindlicher Rassismus hervortrat. Hinsichtlich des
Rassismus in den Kolonien steht bisher lediglich fest, dass der Duce sei-
nen Teil zum Erlass des „Grundgesetzes“ (legge organica) für Eritrea
und Somalia vom Juli 1933 beisteuerte. Es schränkte die Anforderun-
gen ein, die ein „Mischling“ erfüllen musste, um die italienische Staats-
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bürgerschaft zu erlangen.2 Doch war dies kein gänzlich neuartiges Ge-
setz, es leitete sich unmittelbar aus den Bestimmungen des Italien der
liberalen Epoche her. Im Hinblick auf Rassismus im „Mutterland“ tat
sich der Duce im April 1934 hervor mit einer spektakulären Aktion lite-
rarischer Zensur gegen einen Unterhaltungsroman, in dem eine Lie-
besbeziehung zwischen einer Weißen und einem Schwarzen geschil-
dert wurde, seine Absicht war es dabei, die „Würde“ der „italienischen
Rasse“ zu verteidigen.3 Die Eroberung Äthiopiens rückte näher, und
dieser Vorgang kündigte sie an. Das heißt aber nicht, dass Mussolini
nicht auch schon vorher einen schwarzenfeindlichen Rassismus bekun-
det hätte.

Entscheidendes Gewicht hingegen besaßen der von Anfang an zu
beobachtende Antisemitismus und das unverhohlene Vorgehen gegen
die Juden. Die Herausbildung des Antisemitismus bei Mussolini und
seine sehr frühzeitige Entfaltung, auch durch praktische Maßnahmen,
habe ich an anderer Stelle detailliert beschrieben. In diesem Beitrag
wird nachfolgend nur rekonstruiert, was über die verschiedenen Aktio-

nen gegen die Juden bekannt ist, die Mussolini als Staatsmann in Gang
setzte, bis hin zu den eigentlichen „Rassegesetzen“, für die er unmittel-
bar verantwortlich zeichnete, nachdem er sie bis ins Detail inspiriert
hatte.

Der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Schritten schrumpft,
die Lücken füllen sich. Die frühesten mit Sicherheit ermittelten antise-
mitischen Taten und Gesten des jungen Mussolini datieren von Mitte
1923. Zu ersten konkreten feindseligen Handlungen gegen Juden schritt
der Duce Anfang 1929, doch sind Entwürfe und Gedanken in dieser
Richtung schon mehrere Monate vorher erkennbar. Die ersten opera-
tiv antisemitischen und zum Teil öffentlichen Entscheidungen, die be-
kannt geworden sind (abgesehen von einem weiter unten erwähnten
Gesetz) gehen auf die Jahre 1932–33 zurück. Eine gewisse Kontinuität
ist also festzustellen. Es handelte sich um eine forma mentis, die aber
nach und nach in dauerhafte Entscheidungen überleitete: vorsichtig,

2 Vgl. K. Bar t ikowski /G. Fabre , Donna bianca e uomo nero (con una vari-
ante). Il razzismo antinero nei colloqui tra Mussolini e Bülow-Schwante, Qua-
derni di storia 70 (2009) S. 181–218.

3 Fabre , L’elenco (wie Anm. 1) S. 22–28.
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behutsam, „politisch“ wohlüberlegt. Allmählich aber nahmen sie immer
unerbittlichere Formen an und wurden praktisch umgesetzt.

An den Anfang dieser kleinen Chronologie des Antisemitismus
bei Mussolini gehört eine Episode vom Februar 1929, die hier erstmals
geschildert wird. Sie betraf einen hohen Beamten der Staatsbank, Ugo
Del Vecchio, den Mussolini auf dem Kieker hatte, nur weil er Jude war.4

Am 12. Februar schrieb Mussolini an den Gouverneur der Banca d’Italia
Bonaldo Stringher: „Verlange sofortige Abberufung des Direktors der
Zweigstelle Genua der Banca d’Italia.“ Eine uns nicht bekannte Quelle
hatte den Direktor des „Defätismus und Antifaschismus“ beschuldigt.
Am Vortag war das Konkordat mit der katholischen Kirche unterzeich-
net worden, vielleicht hatte der Vorgang damit zu tun, jedenfalls laut
Bericht eines Polizeispitzels. Sicherlich hat Mussolini gegenüber Strin-
gher hervorgehoben, dass Del Vecchio Israelit war. Als nächstes führte
der Gouverneur offenbar ein Gespräch mit Del Vecchio, einem Beam-
ten, der ihm besonders nahe stand. In zweiter Ehe mit einer katholi-
schen Witwe verheiratet, konnte Del Vecchio doch nicht leugnen, dass
er Israelit war, hingegen bestritt er, sich jemals irgendwelchen „Defätis-
mus und Antifaschismus“ schuldig gemacht zu haben. Unlängst habe er
sein jüngstes Kind taufen lassen. Dies berichtete Stringher dem Duce.
Daraufhin telegrafierte Mussolini persönlich am 1. März dem Präfekten
von Genua5: „Ermitteln, ob zutrifft, dass jüngster Sohn Direktor örtlicher

4 Vgl. Archivio Storico della Banca d’Italia, Carte Stringher, Pratiche, n. 22, fasci-
colo 2, sottofascicolo 3; Archivio centrale dello Stato, Roma, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Gabinetto, 1928–30, busta 1270, fascicolo Del Vecchio
Comm. Ugo, Direttore della Sede di Genova della Banca d’Italia; vgl. Archi-
vio centrale dello Stato, Roma, Ministero dell’Interno, Direzione Generale di
Pubblica Sicurezza, Divisione Affari Generali e Riservati, A1, 1929, busta 11,
fascicolo Vecchio (Del) Ugo. Betreffs biografischer Daten zu Del Vecchio und
seinen Verwandten vgl. Archivio centrale dello Stato, Roma, Ministero dell’In-
terno, Direzione Generale Demografia e Razza, fascicoli personali, busta 65,
fascicolo 4664 Ben. Del Vecchio Ugo fu Enrico; Archivio centrale dello Stato,
Roma, Ministero dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Divi-
sione Polizia Politica, fascicoli personali, busta 414, fascicolo Del Vecchio Ugo.

5 Betreffs der Telegramme vgl. Archivio centrale dello Stato, Roma, Ministero
dell’Interno, Ufficio Cifra, telegrammi in partenza, 1° marzo 1929 n. 7885; tele-
grammi in arrivo, 5 marzo 1929, n. 10432 und 6 marzo 1929 n. 10607.
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Filiale Banca d’Italia, Commendatore Del Vecchio, getauft und in wel-
cher katholischen Kirche.“

Die Antwort erfolgte in zwei Stufen. Am 5. März antwortete der
Präfekt mit einem chiffrierten Telegramm, dass Gianfranco Del
Vecchio, des Direktors jüngstes Kind, im Juli 1928 „in engstem Kreise“
in Palmanova (Udine) getauft worden sei. Man erwarte nur noch die te-
legrafische Bestätigung des Podestà von Palmanova. Diese Mitteilung
genügte, wie Mussolinis Sekretär Chiavolini den Gouverneur Stringher
sofort wissen ließ, damit sich die „Stimmung des Regierungschefs ge-
genüber Del Vecchio“ sofort „merklich besserte“. Am nächsten Tag kam
die Bestätigung, wiederum chiffriert: Gianfranco Del Vecchio sei tat-
sächlich am 17. Juni 1928 im Dom von Palmanova getauft worden (in
Wahrheit war es der 17. August, aber so genau nahm man es offensicht-
lich noch nicht). An diesem Punkt war die Angelegenheit nicht mehr in-
teressant, Stringhers Fürsprache reichte aus. Bemerkenswert an der
Affäre ist das offene Telegramm Mussolinis: der Regierungschef per-
sönlich erfragt beim Präfekten das Taufdatum eines anderthalbjährigen
Knäbleins, nachdem er zuvor seinen Vater beinahe gefeuert hätte. Der
Präfekt war ebenso wie Stringher in Kenntnis gesetzt worden über die
diskriminierende Situation.

Als Ausdruck einer substantiellen und tiefen Judenfeindschaft
lässt sich auch ein Vorgang wenige Wochen später, im März 1929, also
ebenfalls kurz nach dem Konkordat, deuten. Bei der Berufung neuer
Mitglieder in die Accademia d’Italia wurde der Mathematiker Federigo
Enriques überraschend übergangen, obwohl er bis zuletzt als ein siche-
rer Kandidat gegolten hatte.6 Im Fall von Enriques ist es nicht sicher,
dass er wegen antifaschistischer Gesinnung gestrichen wurde. Hinge-
gen konnte ein anderer Grundsatz auf ihn angewendet worden sein: in
diese erzfaschistische Institution, die nach ihrem Statut von 1926 den
italienischen „Volksstamm“ (stirpe) ehren sollte, keine Juden aufzu-
nehmen. Dass keine Juden in die Akademie berufen worden waren,
machte eine antifaschistische Zeitschrift auch im Ausland bekannt, und
es drang bis zu dem berühmten Journalisten Emil Ludwig. In seinem In-
terview von 1932 stellte er Mussolini dazu eine Frage, der dieser aus-
wich.

6 Capr is to , L’esclusione degli Ebrei (wie Anm. 1) S. 2ff.
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In den archivierten Polizeiakten ist noch eine andere symbolhafte
Episode verzeichnet.7 Am 16. September 1929 wollte Mussolini vom
Polizeichef wissen, ob es zuträfe, wie ihm bekannt geworden sei, dass
Aldo Finzi, der Leiter der Schulbehörde für die Region Campania, an ei-
ner Veranstaltung für die kurz zuvor bei Ausschreitungen in Palästina
getöteten Juden teilgenommen habe. Um dies herauszufinden, wurde
eine Gruppe von Vertrauenspersonen der Polizeibehörde von Neapel
eingesetzt, sie gaben jedoch unzuverlässige und widersprüchliche Aus-
künfte. Die Quästur tendierte dazu, die Frage zu bejahen. Die Antwor-
ten wurden an Mussolini weitergeleitet, der „nach Kenntnisnahme aller
Unterlagen“ Anweisung gab, „nichts zu unternehmen.“

Einen ganz persönlichen und psychologischen Anstrich bietet die
sich nur Tage später abspielende Affäre um die nicht zustande gekom-
mene Ehe von Mussolinis Tochter Edda mit dem jungen Juden Dino
Mondolfi, Sohn eines Obristen. Hier kommt der Duce mit seinen Obses-
sionen direkt und privat ins Spiel. Edda Ciano selbst (sie heiratete den
späteren Außenminister des Regimes, Galeazzo Ciano) hat in ihrer
Autobiografie 2001 erzählt, was sich Ende 1929 ereignete. Beim Mittag-
essen hatte Mutter Rachele dem jungen Mann provokativ Schinken vor-
gesetzt – der gläubigen Israeliten bekanntlich untersagt ist –, und spä-
ter erklärte ihm Benito „wutschnaubend“: „Die Juden sind meine
schlimmsten Feinde.“8

Schulamtsleiter Aldo Finzi blieb noch bis November 1933 auf sei-
nem Posten in Neapel (abgesetzt war er schon seit September), danach
wurde er einer Generaldirektion seines Ministeriums in Rom zugeteilt.9

7 Archivio centrale dello Stato, Roma, Ministero dell’Interno, Direzione Generale
di Pubblica Sicurezza, Divisione Polizia Politica, fascicoli personali, busta 506,
fascicolo Finzi Prof. Aldo. Provveditore agli Studi.

8 E. C iano , La mia vita, Milano 2001, S. 30; E. Musso l in i , Mio fratello Benito,
Firenze 1957, S. 122f. und Archivio centrale dello Stato, Roma, Joint Allied In-
telligence Agency, bobina 109, 029682–3/A; G. Fabre , Era bello ed ebreo il mo-
roso di Edda, „Panorama“, 25 ottobre 2001, S. 225.

9 Vgl. Ministero dell’Educazione Nazionale, Bollettino Ufficiale. II. Atti di ammi-
nistrazione, 8 febbraio 1934, S. 317; Archivio centrale dello Stato, Roma,
Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Personale e Affari ge-
nerali e amministrativi (1910–64), busta 461, fascicolo 3014. Cammarosano
Angelo.
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Im selben Zeitraum sind weitere klare Fälle der Ausschaltung von Ju-
den aus „Spitzenämtern“ zu beobachten.

Vorausgegangen war diesen Episoden, bei denen eine Überwa-
chung von Personen ausgeübt wurde – Juden, die im öffentlichen Blick-
feld standen – eine umfassendere polizeiliche Kontrollaktion, die zwei-
fellos von Mussolini selbst veranlasst worden war. Am 14. Dezember
1928 erging ein grundsätzliches Zirkular des Polizeichefs Arturo Boc-
chini, gemäß dem praktisch alle italienischen Juden unter die Lupe ge-
nommen wurden (das Schreiben hatte „weitgreifende Ermittlungen“
gefordert, die sich in der Tat weit über die im Zentrum der Überwa-
chung stehende zionistische Organisation hinaus erstreckten).10 Und
im September 1929 verlangte Bocchini im ganzen Land eine aufmerk-
same Beobachtung jener Juden, die – wie Schulamtsleiter Aldo Finzi –
an den Veranstaltungen für die Toten in Palästina teilgenommen hatten.

Ein zusammenfassender Bericht der Polizei vom April 1929 über
all diese Ermittlungen stellt fest, Grundlage für diese weitgreifende
Kontrollaktion sei der bekannte Artikel „Religion oder Nation?“, am
29.–30. November des Vorjahres vom „Popolo di Roma“ unsigniert ver-
öffentlicht, aber von Mussolini verfasst.11 Er behandelte einen vom
1.–4. November 1928 in Mailand organisierten Kongress der zionisti-
schen Gruppen Italiens. Mussolini hatte sich über die Präsenz italieni-
scher Juden auf dem Kongress ähnlich geäußert wie schon 1920 und
1921. Auch das Ziel war ähnlich: er wollte den Stand der „Assimilation“
bei den italienischen Juden erkunden. Dem Artikel folgte in der Zeitung
eine Diskussion, an der sich etliche Juden, vor allem faschistisch ge-
sinnte, beteiligten, die ihre Treue zu Italien und zum Regime bekunde-

10 Archivio centrale dello Stato, Roma, Ministero dell’Interno, Direzione Generale
di Pubblica Sicurezza, G1, busta 18, fascicolo Federazione Sionistica Italiana.
2° fascicolo. Das Telegramm bezüglich der Feiern datierte vom 5. September
1929; der zusammenfassende Polizeibericht aus der zweiten Aprilhälfte 1929
(jedoch vor dem 25.). Vgl. V. P into , Sionismo e „movimento ebraico“. La per-
cezione del nazionalismo ebraico nelle carte della Direzione Generale della
Pubblica Sicurezza conservate nell’Archivio Centrale dello Stato (1927–1939),
La rassegna mensile di Israel, settembre-dicembre (2000) S. 37–62.

11 Vgl. neuerdings M. Sar fa t t i , Gli ebrei (wie Anm. 1) S. 77f. Nach wie vor nütz-
lich: U. Nahon, La polemica antisionista del „Popolo di Roma“ nel 1928, in
D. Carp i /A. Mi lano/U. Nahon (a cura di), Scritti in memoria di Enzo Sereni.
Saggi sull’Ebraismo Romano, Milano-Gerusalemme 1970, S. 216–253.
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ten. Mussolini selbst hatte, wiederum anonym, am 15.–16. Dezember
ein abschließendes Resümee gezogen, also genau einen Tag nach dem
Versand des scharf formulierten Zirkulars von Bocchini.

In „Religion oder Nation?“ hatte Mussolini mehrmals betont, in
Italien gebe es keinen Antisemitismus, und so verlautete es auch jetzt.
Damit wiederholte er andere von ihm schon in den zwanziger Jahren –
namentlich im September 1921 – getroffene Aussagen. In der Vorbemer-
kung der Zeitung wurden Zusagen über die „Assimilation“ eingefordert
und es hieß in ziemlich drohendem Ton: „Wir wollen sogleich erklären,
dass wir keinen Antisemitismus einführen wollen, obwohl fast alle
Schwergewichte des internationalen Antifaschismus […] von Treves
bis Torrès Semiten sind […]. Vielmehr drücken wir den Wunsch aus,
dass in Italien […] durch die in Italien ansässigen Juden kein Antisemi-
tismus provoziert werden möge.“

Eine zweite offen feindselige Äußerung im selben Artikel knüpfte
an die Behauptung an, der Faschismus habe die Italiener gelehrt, die Ju-
den anders zu sehen („den Blick gründlich auf alle Realitäten zu rich-
ten“) und erklärte weiter: „In Italien gibt es ein anderes Volk, das sich
als vollkommen wesensfremd erklärt nicht nur im Verhältnis zu unse-
rem religiösen Glauben, sondern auch zu unserer Nation, unserem
Volk, unserer Geschichte, unseren Idealen. Ein Gastvolk also, das unter
uns ist wie Öl im Wasser, mit uns zusammen, aber ohne sich zu vermi-
schen, um den Ausdruck des verstorbenen Florentiner Rabbiners Mar-
gulies zu verwenden. Dies ist eine höchst bedenkliche Feststellung.“

Auch wenn Mussolini hier das Wort „Volk“ gebraucht, bezieht
er sich doch auf die „jüdische Rasse“ und die Tatsache, dass sie nicht
mit „unserem Volk“ verschmelze. Das „differenzierende Element“, das
keine Verschmelzung erlaube, sei die „Religion“. Ja, er behauptet sogar,
es seien die Zionisten selbst, die das prinzipielle rassische Getrenntsein
unterstrichen, ohne sich auf die Religion zu beziehen: „Alle Zionisten
sprechen von einem ‚jüdischen Volk‘, von ‚jüdischer Rasse‘, ‚jüdischen
Idealen‘, ohne den entferntesten Hinweis auf den religiösen Faktor.“

Interessant ist aber auch das mit „Antwort an die Zionisten“ über-
schriebene Resümee vom 15.–16. Dezember 1928. Hier klassifiziert
Mussolini die italienischen Juden nach Kategorien: „Assimilierte“,
Nichtassimilierte, bewusste Zionisten und Internationalisten, denen
man nicht trauen dürfe. Er hielte die Zahl der Juden auf dem nationalen
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Territorium und in den Kolonien alles in allem für viel größer als ange-
nommen (mindestens 80 000) und somit viel besorgniserregender, und
er nannte keine Lösung für das „Judenproblem“. Doch zumindest seien
den „christlichen Italienern endlich die Augen geöffnet“ worden. „Das
Problem existiert, und es befindet sich nicht mehr in jener ‚Schat-
tenzone‘, in die es von den einen listig und den anderen treuherzig“ ver-
bannt worden“ sei [also von den „italienischen Juden“ und den „christ-
lichen Italienern“ – A. d. A.]. Das Thema der „Schattenzone“ nahm
Mussolini später in einem weiteren großen, nicht firmierten Artikel
wieder auf.12 Hier erklärte er erneut, die Probleme des Rassismus seien
erst dank dem Faschismus sichtbar geworden.

Mussolinis Haltung zum Zionismus ergibt sich sowohl aus die-
sen Artikeln als auch aus Briefen, die Margherita Sarfatti (jüdische
Mitarbeiterin und möglicherweise Geliebte Mussolinis)13 mit dem Phy-
siologieprofessor Carlo Foà wechselte. Darin resümierte sie nach Ge-
sprächen mit dem Duce dessen Gedanken zu Rassenfragen und über-
mittelte sie so an Foà. Aufgrund dieser Hinweise verfasste Foà im
„Popolo di Roma“ Stellungnahmen der „loyalistischen“ Juden und einen
eigenen Artikel zum Rassenproblem.14 Mussolini bekümmerten nicht so
sehr die eventuellen Beziehungen des Zionismus zu anderen Ländern,
sondern die Tatsache, dass diese Bewegung in Italien Wurzeln schlagen
und den italienischen Juden eine regelrechte und potentiell regime-
feindliche Organisation verschaffen könnte. Aus Mussolinis Artikeln
aber – und aus Sarfattis Reaktionen, die bestens darüber Bescheid wis-
sen musste, auch wenn sie nichts preisgab – erahnt man, dass das Pro-
blem wie üblich das „unzuverlässige“, „andersartige“, „separierte“ Volk
war, „nicht assimiliert“ unter kulturellem, religiösem und rassischem
Gesichtspunkt.

Auch dabei griff der Duce auf Fragen zurück, zu denen er sich be-
reits 1920–21 öffentlich geäußert hatte. Der Unterschied war jetzt, dass
sich die zionistische Bewegung mutmaßlich auf der Halbinsel ausbrei-
tete und schon bald „gefährlich“ werden konnte, wie auch das polizei-

12 Scoperta!, „Popolo d’Italia“, 26 luglio 1938 (B. Musso l in i , Opera Omnia, Fi-
renze-Roma 1951–1980, Bd. XXIX, S. 125f.).

13 P. V. Cannis t raro /B. R. Su l l ivan , Margherita Sarfatti. L’altra donna del Duce,
Milano 1993, S. 384–387.

14 A quando la risposta dei sionisti?, „Il Popolo di Roma“, 4–5 dicembre 1928.
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liche „Memorandum“ (promemoria) vom April 1929 hervorhob: „Das
Nationalbewusstsein zu wecken und den Willen zu einem nationalen
Leben zu begründen – Hauptaufgaben des Zionismus – heißt, den Wi-
derstand der Juden gegen eine Assimilierung zu erregen, sie aus dem
Leben der Nation, in der sie leben, herauszulösen, das Empfinden für
ihre Bürgerpflichten abzuschwächen oder gar zu vernichten. Die italie-
nischen Juden sollen sich nicht in erster Linie als Italiener fühlen [sic],
sondern vor allem als Juden, die den Bürgern anderer Nationen – sofern
sie Juden sind – näher stehen als den Bürgern Italiens.“

Die Polizei wies also wiederholt darauf hin, dass der Zionismus
ein relevantes Problem sei, indem sie eine bereits vorhandene „jüdische
Gefahr“ riesig aufbauschte. Es ist denkbar, dass im Dezember 1928, als
die Verhandlungen zum Konkordat – geschlossen am 11. Februar 1929 –
bereits weit fortgeschritten waren, die besondere Sensibilität Mussoli-
nis hinsichtlich des religiösen Problems geschärft war. In jenen Tagen
schloss auch das Consorzio israelitico (die repräsentative jüdische Or-
ganisation des Landes) seine Debatte über eine neue Rechtsordnung
ab, die für das italienische Judentum zu etablieren sei. Deshalb könnten
die Artikel im „Popolo di Roma“ eine Art Druckmittel und Richtungs-
weiser gewesen sein. Aber vielleicht lag ihnen auch der Wunsch zu-
grunde, die Kirche hinsichtlich der Absichten des Faschismus in religiö-
sen Fragen zu beruhigen. Bereits im September 1921 hatte Mussolini
einen scharf antijüdischen Beitrag publiziert, der eine heftige Debatte
unter jüdischen Lesern ausgelöst hatte, welche unterdrückt wurde.
Auch damals suchte sich der Faschismus gerade der Kirche anzunä-
hern. Auch dort hatte er die Juden als ihrem Wesen nach antifaschis-
tisch angegriffen.

Und doch bestand ein erheblicher Unterschied zwischen 1928
und der Zeit um 1920–21. Sieben, acht Jahre vorher war Mussolini ledig-
lich Führer einer Oppositionspartei gewesen, jetzt war er an der Regie-
rung und gebot über den Staatsapparat. Die bereits erwähnte polizeili-
che Ermittlung von 1928–29 galt der Gesamtheit der italienischen Juden
und, wie der Schlussbericht darlegte, „ganz allgemein der Zahl und Ak-
tivität der Juden in jeder Provinz“. Sie erfasste aber auch die Juden in
anderen Ländern und in den Kolonien. Diese sehr weit gespannte, bis
ins kleinste gehende Untersuchung kam nach vier Monaten zu dem
„tröstlichen“ Schluss, dass die Masse der Juden dem Zionismus gleich-



MUSSOLINIS ANTISEMITISMUS 357

QFIAB 90 (2010)

gültig oder ablehnend gegenüberstehe. Aber offensichtlich reichte das
nicht aus.

Auch in der jüdischen Gemeinde selbst wurden gewisse Anzei-
chen von Verfolgung wahrgenommen. So erklärte der Theaterdichter
Sabatino Lopez auf einer Vorstandssitzung des Consorzio israelitico

am 5. März 1929 unverhohlen: „Sicher ist, dass heute alles getan wird,
was möglich ist, um die Juden auszuschließen; alles, was man den Ju-
den verbieten kann, wird ihnen verboten.“15

Man mag sich fragen, inwiefern das Ergebnis der Ermittlung Ein-
fluss auf den Polizeiapparat selbst gehabt hat. Zumindest im Fall Finzi
war die Polizei beteiligte Zeugin gewesen, wie Mussolini im Falle eines
Juden operativ vorging, entgegen all den Sarfatti gemachten Zusicherun-
gen. Im übrigen verbreiteten sich solche Empfindungen und Zeugnisse:
der Nationalist Luigi Federzoni sprach im Februar 1927 in seinem Tage-
buch von „seinem [Mussolinis] mir wohlbekannten Antisemitismus“.16

Es war eine Periode der „Formierung“ von Antisemitismus, nun
nicht mehr bei Mussolini selbst, sondern bei seinen mehr oder weniger
direkt Untergebenen. Die persönlichen Neigungen und Eigenheiten des
Duce wurden in jener Phase – und vielleicht auch schon vorher – zur Di-
rektive und zum Befehl. Mochte der Befehl auch nur implizit ergehen,
so doch nachdrücklich, wie eben ein Chef seine Absichten ausdrücken
kann. In den hochgeheimen Akten der politischen Polizei aus jener Pe-
riode, nach dem Januar 1929, sind zumindest drei Spitzelberichte auf-
findbar, in denen die Polizei mehr oder weniger spontan auf die Gefähr-
lichkeit einzelner Juden hinweist und zugleich ihr Judentum betont.17

Vielleicht war dies der Reflex eines bereits vorhandenen „natürlichen“
Antisemitismus, der nunmehr stimuliert und auf internen bürokrati-
schen und administrativen Wegen freigesetzt wurde. Mussolinis Initia-

15 S. Dazzet t i , Gli ebrei italiani e il fascismo: la formazione della legge del 1930
sulle comunità israelitiche, in: A. Mazzacane  (a cura di), Diritto, economia e
istituzioni nell’Italia fascista, Baden-Baden 2002, S. 236.

16 L. Federzoni , 1927. Diario di un ministro del fascismo, Firenze 1993, S. 92.
17 Vgl. Archivio centrale dello Stato, Roma, Ministero dell’Interno, Direzione Ge-

nerale di Pubblica Sicurezza, Divisione Polizia Politica, fascicoli personali,
busta 1053, fascicoli Pontecorvo Leone; dieselbe Quelle, fascicoli personali,
busta 714 und 717, betreffend fascicolo Levi Evelina (13 gennaio 1929) und fa-
scicolo Leoni Comm. Giuseppe (23 aprile 1929).
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tiven, Bocchinis amtliche Telegramme, die flächendeckenden Ermitt-
lungen, wohl auch die persönlichen Unterredungen des Duce konnten
nicht folgenlos bleiben.

Einige Zeit später, im Jahr 1930, sieht man den Antisemiten Mus-
solini abermals in Aktion. Am 9. September weist ein von Polizeichef
Bocchini unterzeichnetes Telgramm den Präfekten von Florenz an zu
überprüfen, ob ein gewisser Rechtsanwalt Alfredo De Zerbi „israeliti-
schen Glaubens“ sei.18 Mussolini selbst hatte Bocchini beauftragt, „an-
zufragen, ob er Jude ist“. Die Affäre hatte begonnen mit einem Tele-
gramm des Mailänder Präfekten vom 7. September, in dem berichtet
wurde, zwei Faschisten hätten in der Straßenbahn ein Gespräch De Zer-
bis belauscht. Er hatte mit einer Dame über einen Prozess in Triest ge-
sprochen, in dem kurz zuvor mehrere Jugoslawen verurteilt worden
waren. Dabei hatte er den im 19. Jahrhundert von den Österreichern ge-
henkten Nationalhelden Guglielmo Oberdan erwähnt und dazu be-
merkt: „Und wir haben ihn zum Helden gemacht“. Die beiden Faschis-
ten hatten das als vaterlandsfeindliche Schmähung gewertet und den
Anwalt zur Präfektur gezerrt, wo er verhört wurde. Gegen die Anschul-
digung, einen italienischen Helden beschimpft zu haben, verwahrte er
sich mit einem plausiblen Argument: Er habe sagen wollen, Oberdan sei
nach österreichischen Gesetzen verurteilt, aber in Italien zum Helden
geworden, und ebenso würden die nach italienischem Recht verurteil-
ten Slawen in Jugoslawien als Helden betrachtet. Der Präfekt hatte
keine Maßnahmen ergriffen, wohl aber Rom unterrichtet. Auf Bocchi-
nis Anfrage kam aus Florenz die Antwort: De Zerbi sei „nicht israeliti-
schen Glaubens“. Dennoch verhängte Bocchini über ihn eine strenge
administrative Strafe, eine Verwarnung (noch schärfer wäre eine Ver-
bannung gewesen). In dem sonderbaren Vorgang tritt ein Mussolini ins
Bild, der gegenüber Juden, ja sogar jüdischen Familiennamen – wobei

18 Archivio centrale dello Stato, Roma, Ministero dell’Interno, Ufficio Cifra, tele-
grammi in partenza, 9 settembre 1930, n. 25857. Zum nachfolgenden Schriftver-
kehr vgl. Archivio centrale dello Stato, Roma, Ministero dell’Interno, Direzione
Generale di Pubblica Sicurezza, A1, 1930–31, busta 27, fascicolo Zerbi (De) Al-
fredo Salvatore Avv. Der Vermerk mit der Äußerung des Duce („S. E. il Capo del
Gov.“) stammt von Bocchini und findet sich auf dem aus Mailand abgeschick-
ten Telegramm vom 7. September.
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De Zerbi gar keiner ist – besessen und gereizt agiert. Denn der Präfekt
von Mailand hatte überhaupt nicht angedeutet, dass De Zerbi Jude sein
könnte, es war ein persönlicher Verdacht des Duce. Er beruhte vor al-
lem auf der Vorstellung, dass die „Italianität“ geschmäht worden sei –
was wohl gar nicht zutraf. Und man kann natürlich annehmen oder
sicher sein, dass ein Jude schärfer bestraft worden wäre. Und den star-
ken Verdacht hegen, dass dies in anderen Fällen geschah.

Nachfolgend wollen wir, Episode um Episode, schildern, was bis-
lang über Mussolinis Antisemitismus in den Jahren nach 1930 bekannt
geworden ist. Untersucht werden seine Negativmaßnahmen, also die
von ihm angeordneten Stellenenthebungen, verschiedenartigen Be-
strafungen, repressiven Anweisungen. Wie gerade dargestellt, hatte
sich Mussolinis Antisemitismus bereits weiter entwickelt, ganz unab-
hängig vom Nationalsozialismus. Selbst das Gesetz über die Gründung
jüdischer Gemeinden vom Oktober 1930 hob nachdrücklich die „Ab-
sonderung“ (separatezza) der Juden von der übrigen Volksgemein-
schaft hervor.19 1932 jedoch befand sich der Nazismus in rasantem Auf-
schwung. Und Mussolinis Vorgehen äußerte sich von nun an weniger
in Gestalt einzelner Episoden und Interventionen, es nahm mehr strate-
gischen und operativen Charakter an. Man kann nun einzelne Stränge
erkennen, die es durchziehen. Er begann damit, zuerst einmal die Juden
aus seinem unmittelbaren Mitarbeiterkreis zu entfernen. Jahre später
bemerkte er zu Giorgio Pini, dem Chefredakteur des „Popolo d’Italia“,
bezogen auf die frühzeitige Ausschaltung „jener Dame“, also Margherita
Sarfattis, aus der Zeitung, schon im Jahre 1932: „Ich bin immer schon
vorher da.“20 Wie er Hitler mitteilen ließ, handelte es sich um die selek-
tive Eliminierung von Juden aus „verantwortlicher Stellung“. Auch
diese Strategie hatte er in den Jahren seiner Formierung entwickelt.

Am 9. April 1931 verhinderte er mit seinem geheim gehaltenen
Einspruch die Verleihung eines hochrangigen Preises der Accademia
d’Italia an den Naturwissenschaftler Giuseppe Levi (den Vater von
Natalia Ginzburg), weil er „Israelit“ sei und das Manifest von Benedetto

19 Es waren zwei Gesetze, die königlichen Dekrete Nr. 1731 vom 30. Oktober 1930
und Nr. 1561 vom 19. November 1931.

20 G. P in i , Filo diretto con Palazzo Venezia, Bologna 1950, S. 180.
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Croce unterzeichnet habe, also außerdem als Antifaschist gelten müsse.21

Im Zeitraum 1933–34 erkennt man zudem ein weiteres, auf die Zukunft
ausgerichtetes Vorhaben: Der Duce erließ Weisungen, Juden, die in der
Folgezeit in verantwortliche Stellungen aufzusteigen gedachten, den
Weg zu verbauen. Die Ausschaltung vollzog sich nicht geradlinig. Da
Mussolini in der Regel Antisemitismus nicht öffentlich bekunden
wollte, traf er zumindest zwei wichtige Entscheidungen „in konträrem
Sinne“: Er ernannte jeweils einen Juden zum Podestà von Triest und
zum Senator in Rom.22 Das geschah in der zweiten Hälfte des Jahres
1933. Die Hintergründe sind bei beiden Vorgängen nicht vollkommen
klar, doch hängen sie anscheinend mit finanziellen Fragen zusammen.
Des weiteren wurden am 25. März 1934 vier jüdische Deputierte in die
Abgeordnetenkammer gewählt, und auch in diesem Fall könnte es
einen Grund (vielleicht neben anderen) geben: zu der Zeit war für diese
Kammer eine nur kurze Legislatur vorgesehen.23

Auch dieses „pendelnde“ Verhalten hinsichtlich der Juden – zumal
wenn sie aus der Finanzwelt stammten – ist bereits beim frühesten
Mussolini zu beobachten. Außerdem gab es das Problem der regime-
treuen Juden, und auch das berücksichtigte der Duce, wenn auch nur
eingeschränkt und auf spezielles Ersuchen nichtjüdischer Mitarbeiter.24

So hatte er es auch früher schon gehandhabt. Außerdem behielt er bis
Januar 1935 den jüdischen Finanzminister Guido Jung, im Juli 1932 von
ihm berufen, vielleicht weil er meinte, ein Jude in diesem Amt könnte
ihm bessere Beziehungen zur italienischen und ausländischen Finanz-
welt garantieren.25 Zumindest ist dies eine plausible Hypothese. Etwa
einen Monat nach seiner Ablösung als Minister, am 27. Februar 1935,
trat Jung zum Katholizismus über. Auf jeden Fall wollte Mussolini gern –
1932 tat er es öffentlich im Interview mit Emil Ludwig – eine wohlwol-
lende Attitüde des Faschismus zu den Juden, vor allem aber eine Ableh-
nung von Antisemitismus an den Tag legen: also das Gegenteil der von
den Nazis in Deutschland eingenommenen Haltung. Auch dieses Be-

21 G. Fabre , I volenterosi collaboratori di Mussolini. Un caso di antisemitismo
nel 1931, Quaderni di storia 68 (2008) S. 89–122.

22 Fabre , Il contratto (wie Anm. 1) S. 97–100.
23 Ebd., S. 115ff.
24 Ebd., S. 112f.
25 Ebd., S. 94 und 122f.
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streben, beim Thema Antisemitismus beschwichtigend aufzutreten,
war – wie mehrfach vorgeführt – ein bereits seit langem existierender
modus operandi (oder genauer gesagt loquendi). Diese Position beglei-
tete den Faschismus über die gesamte Zeit – das kann man heute sa-
gen – auf verlogene Weise, selbst zum Zeitpunkt härtester Repression.

Im folgenden sind die eindeutigsten und wichtigsten von Musso-
lini befohlenen judenfeindlichen Aktionen ab 1932 aufgeführt. Es sind
nicht alle, zweitrangige sind ausgespart. Aber auch so ergibt sich das
Bild einer weitgreifenden und ruhelosen Aktivität.

Im März 1932 streicht Mussolini den Archäologen Alessandro
Della Seta aus der Liste der Kandidaten für die Accademia d’Italia, weil
er Jude ist.26 Der Schritt wiederholt sich 1933.

Im Dezember 1932 darf Margherita Sarfatti nicht mehr für „Il Po-
polo d’Italia“, die Zeitung des Duce und seiner Familie, arbeiten.27 Im
Januar 1934 wird sie auch aus dem Blatt „Gerarchia“ entfernt.

Im Laufe einer Unterredung vom 13. Februar 1933 mit Giuseppe
Renzetti, seinem Vertrauensmann bei den Nazis, erklärt der Duce
zwecks Weitermeldung an Hitler: „In der antisemitischen Bewegung
muss man ohne gewaltsame Schocks (scosse violenti) vorgehen, viel-
mehr durch schrittweise Ausschaltung der Juden aus verantwortlichen
Stellungen.“28 Bei einer anderen, nicht näher bezeichneten Gelegen-
heit29 erklärt er Renzetti, auf Hitler bezogen, es bestehe [für Deutsch-
land und die Nazis] „die Gefahr, zu sehr über die Juden herzufallen“,
„das Problem kann auf andere Art gelöst werden.“

Am 28. Februar 1933 tritt der Physiologieprofessor Carlo Foà auf
Druck Mussolinis vom Rektorat der Universität Mailand zurück.30 Aus-
löser war ein Brief an Mussolini, in dem Foà als Jude denunziert wurde,
der Duce leitete ihn an den Minister weiter. Auch manche Studenten sa-
hen darin eine Absetzung aus rassischen Gründen.

26 Capr is to , L’esclusione degli Ebrei (wie Anm. 1); Fabre , Mussolini e gli ebrei
(wie Anm. 1) S. 205f.

27 Fabre , Mussolini e gli ebrei (wie Anm. 1) S 205f.; Fabre , Il contratto (wie
Anm. 1) S. 93f.

28 Fabre , Mussolini e gli ebrei (wie Anm. 1) S. 190 und 225.
29 Ebd., S. 188 und 223.
30 Ebd., S. 207f.
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Am 8. März 1933 wird Giuseppe Toeplitz, der Vorstandsvorsit-
zende der Banca Commerciale Italiana, der – obwohl seit Jahrzehnten
getauft – als Jude gilt, auf Anordnung des Duce zum Rücktritt genötigt.31

Am 30. März 1933 ersucht Mussolini seinen Botschafter in
Deutschland, Vittorio Cerruti, Hitler Folgendes auszurichten:32 „Jedes
Regime hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, nicht absolut ver-
trauenswürdige Elemente aus Befehlspositionen zu entfernen, doch ist
dazu nicht notwendig – ja, es kann sogar schädlich sein –, etwas auf das
Gebiet der ‚Rasse‘ – Semitismus und Ariertum – zu verlagern, was in
Wahrheit eine Maßnahme zur Verteidigung und Entfaltung der Revolu-
tion ist.“ Den Anlass dazu lieferte der kurz zuvor von den Nazis verkün-
dete Boykott jüdischer Geschäfte.

Nach einem weiteren Zusammentreffen am 18. April 1933 notiert
Renzetti die (wiederum an Hitler adressierten) Worte des Duce:33 „Es
gibt viele Mittel, um die von den Nazis angestrebte Säuberung zu errei-
chen, ohne nach außen hin zu einer Form von Verfolgung zu greifen.“
Im Mai 1933 erscheinen in der von Roberto Farinacci herausgegebe-
nen Zeitschrift „Regime fascista“ – sicherlich mit Zustimmung des Re-
gimes – zwei scharf antijüdische Artikel.34

Am 29. August 1933 wird Guido Beer, Kabinettchef beim Minister-
präsidenten, als Präfekt nach Venedig versetzt, nachdem er in einem
anonymen Brief als Jude denunziert wurde.35

Zwei Tage später, am 1. September 1933, wird Guido Artom aus
Mussolinis Presseamt abberufen und auf einen Posten in Brüssel ver-
setzt.36 Dem scheinbar alltäglichen Vorgang war eine polizeiliche Nach-
forschung über Artoms Glaubensbekenntnis vorausgegangen. Danach
hatte der Duce keine jüdischen oder jüdische Zunamen tragenden Mitar-
beiter mehr um sich.

Am 20. November 1933 beschränkt der Bildungsminister den Zu-
gang ausländischer Studenten zu italienischen Universitäten. Die Kon-
sulate im Ausland müssen entsprechende Anträge befürworten, um

31 Ebd., S. 212.
32 Ebd., S. 192f. und 233.
33 Ebd., S. 193 und 233.
34 Ebd., S. 213–218.
35 Ebd., S. 218f.
36 Ebd., S. 219ff.
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unerwünschte Personen auszuschließen. Angesichts des starken Zu-
stroms jüdischer Studenten aus Deutschland und Polen zielt die Maß-
nahme eindeutig auf diese Gruppe.37

Am 1. Januar 1934 tritt Gino Jacopo Olivetti als Sekretär der Con-

federazione generale fascista dell’industria, des Unternehmerdach-
verbands, zurück.38 Mussolini hält trotz drängender Appelle, dies zu wi-
derrufen, daran fest. Auch die Spitzenfunktionäre aller Einzelverbände
wechseln. Anstelle Olivettis wird Alberto Pirelli, einer der neuen be-
rufsständischen (corporativi) Nationalkommissare, ernannt. Der spä-
tere Devisenminister Felice Guarnieri kommentiert das so: „Um einen
Juden wegzukriegen, haben sie zehn Christen um die Ecke gebracht.“
In der Folgezeit, im März und April 1934, treten zwei weitere Juden, Ca-
millo Ara und Edgardo Morpurgo, zurück oder bewerben sich bewusst
nicht um Spitzenpositionen in anderen Wirtschaftsverbänden.39

Am 12. Februar 1934 ordnet der Innenminister, wie immer auf
Weisung des Duce, eine Erfassung der Börsenagenten nach ihrem reli-
giösen Bekenntnis an (wegen „eventueller Zugehörigkeit zum israeliti-
schen Kult“).40

Am 30. und 31. März 1934 berichten alle Zeitungen auf der Titel-
seite in großen Schlagzeilen über die Verhaftung von Juden – in Wahr-
heit ist sie schon bis zu 20 Tage vorher erfolgt –, die auch öffentlich als
Antifaschisten bezeichnet wurden.41 Dokumente belegen, dass es sich
um eine eindeutig judenfeindlich ausgerichtete Polizeiaktion handelte.

Am 9. April 1934 fordert der Polizeichef im Namen des Presseam-
tes des Duce von den Präfekturen mehrerer Großstädte und vom römi-
schen Polizeipräsidenten die Namen der in den Zeitungsredaktionen
der jeweiligen Stadt tätigen Juden an.42 Das Ersuchen stützt sich auf
einen Polizeibericht, wonach „der italienische Journalismus stark von
Juden dominiert“ sei.

Am 9. und 10. April 1934 erfolgt die Anweisung des Innenminis-
ters an die Präfekten, bei künftigen Ernennungen zu Podestà oder Vice-

37 Fabre , Il contratto (wie Anm. 1) S. 94f.
38 Ebd., S. 96
39 Ebd., S. 96f.
40 Ebd., S. 100f.
41 Sar fa t t i , Gli ebrei (wie Anm. 1) S. 90–93.
42 Fabre , Il contratto (wie Anm. 1) S. 103.
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podestà oder zu Provinzchefs und deren Stellvertretern die Religion des
Kandidaten zu ermitteln; zugleich sollte dieser Punkt bei den Chefs al-
ler lokalen Verwaltungen überprüft werden.43 Am 11. April dehnt der
Staatssekretär des Innern Buffarini Guidi den Geltungsbereich auf die
Stadt- und Provinzräte sowie auf die Vorsteher von Wohltätigkeits- und
lokalen Fürsorgeinstituten aus.

Eine Angabe der Religion wird ab dem 16. April 1934 auch bei Be-
rufung in Ämter der örtlichen Corporazioni (berufsständischen Kör-
perschaften) erforderlich.44 Am selben Tag wird die Bestätigung des
Juden Giacomo Beer als Vizepräsident der Provinz Ancona untersagt.45

Am 19. Mai 1934 macht Mussolini einen kleinen Schritt zurück: Er
ordnet an, man solle bei Berufungen in Ämter von Gemeindeorganisa-
tionen „eine spezielle Nachprüfung, Fall für Fall“ vornehmen, wobei
„das Bekenntnis zur jüdischen Religion nicht als das Element betrach-
tet werden darf, welches in jedem Fall eine Eignung zur Bekleidung öf-
fentlicher Ämter verhindert.“46

Angesichts des kürzlich von den Nazis gefassten Beschlusses,
auch Juden in die deutsche Olympiamannschaft aufzunehmen, äußert
Mussolini am 10. Juni 1934 bei einem Zusammentreffen mit dem deut-
schen Botschafter Ulrich von Hassell die „Warnung vor einem Zurück-
weichen“ und setzt hinzu: „man darf gegenüber den Juden keinerlei
Schwäche zeigen.“47

Im September 1934 bescheidet Mussolini einen Antrag der ehema-
ligen Mitarbeiterin des „Popolo d’Italia“, Anita Levi Carpi, als Journa-
listin nach Japan entsandt zu werden, mit den Worten: „Eine Jüdin wird
nicht auf Reisen geschickt.“48

Am 30. November 1934 wird dem ehemaligen Funktionär der
Landarbeitergewerkschaft Romano Munari untersagt, eine leitende
Stelle im Wirtschaftsverband von Genua einzunehmen, weil er bei der
Polizei als „Israelit“ gilt.49

43 Ebd., S. 108.
44 Ebd., S. 104f.
45 Ebd., S. 111.
46 Ebd., S. 113.
47 Fabre , Mussolini e gli ebrei (wie Anm. 1) S. 203f., 234ff.
48 Fabre , Il contratto (wie Anm. 1) S. 126f.
49 Ebd., S. 114.
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Am 16./17. Dezember 1934 findet in Montreux ein von den Italie-
nern auf persönliche Anregung des Duce organisiertes Treffen von Ver-
tretern europäischer Faschisten statt. In einer dort gefassten Erklärung
heißt es, es gebe eine „Judenfrage“, weil sich in vielen Nationen „jüdi-
sche Kreise etabliert haben wie in einem eroberten Land.“ „Diese Ele-
mente …“ gelte es zu „bekämpfen.“50

Am 24. Januar 1935 wird Guido Jung als Finanzminister abge-
setzt.51

In einem Interview mit dem deutschen Journalisten Sven von Mül-
ler (das Hitler später liest), erklärt Mussolini am 9. Juli 1935, Juden
könnten keine Faschisten sein und darum habe er sie aus wichtigen
Ämtern entfernt.52

Der Präfekt von Ferrara meldet dem Innenministerium am 11. Juli
1936, dass er selbst und der örtliche segretario federale (Ortsgruppen-
führer) der Faschistischen Partei (PNF) seit langem systematisch die
„Herauslösung“ (opera di sfaldamento) von Juden aus öffentlichen
Ämtern betrieben hätten.53 In anderen Berichten legt er im einzelnen
dar, dass diese Aktivität seit längerer Zeit und auch nach Unterredun-
gen mit Mussolini eingeleitet worden sei.

Außenminister Ciano lässt (sicher mit Zustimmung des Duce) am
20. November 1936 eine Mitteilung an verschiedene Ministerien abfas-
sen, in der verlangt wird, keine „Mitbürger israelitischen Glaubens“ auf
Dienstreisen nach Deutschland zu entsenden.54

Am 23. Dezember 1936 teilt Mussolini dem Chefredakteur des
„Popolo d’Italia“ mit, er wünsche keine Artikel von Juden auf der Titel-
seite seiner Zeitung.55 Am 20. Januar 1937 erweitert er den Geltungs-
bereich auf die gesamte Zeitung: alle Beiträge von Juden sind künftig
untersagt.

Ende März 1937 erscheint Paolo Oranos Buch „Die Juden in Ita-
lien“ (Gli ebrei in Italia).56

50 Ebd., S. 131f.
51 Ebd., S. 121.
52 Ebd., S. 129.
53 Sar fa t t i , Gli ebrei (wie Anm. 1) S. 110f.
54 Ebd., S. 114.
55 Fabre , L’elenco (wie Anm. 1) S. 43.
56 Sar fa t t i , Gli ebrei (wie Anm. 1) S. 125ff.
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Unmittelbar nach dem 30. April 1937 wird Prof. Mario Donati aus
der inzwischen geschlossenen Kandidatenliste für die Ernennung zu
Rittern des Ordine civile di Savoia gestrichen, weil er – wie auf Er-
suchen des Innenministeriums vom Mailänder Präfekten bestätigt57 –
„Israelit“ ist.

Bei den Militärschulen und -akademien gehen am 15. November
1937 „Direktiven von höherer Stelle“ ein, keine „Israeliten“ zuzulas-
sen.58

Am 11. Februar 1938 tritt Gino Olivetti von seinen letzten Ämtern
in der Wirtschaftssphäre zurück.59

Am 12. und 15. Februar 1938 lässt Mussolini nachprüfen, ob bei
den höheren Offizieren der Streitkräfte jüdische Familiennamen vor-
kommen.60

Am 14./15. Februar ersucht das Innenministerium seine General-
direktoren und die Präfekten, nachzuprüfen, ob in ihren jeweiligen Bü-
ros Angestellte „israelitischen Glaubens“ tätig sind.61

Am 16. Februar 1938 wird die von Mussolini abgefasste und von
ihm selbst als ein „Meisterwerk antisemitischer Propaganda“ bezeich-
nete Informazione diplomatica Nr. 14 verbreitet.62 Darin heißt es, die

57 Archivio centrale dello Stato, Roma, Ministero dell’Interno, Direzione Generale
del Personale, R. Ordine Civile di Savoia, busta 54, fascicolo Nomine di Cava-
lieri 9/5/1937. Erwähnt in: G. Monsagrat i , Gli „amplessi di piú splendida
accoglienza“. Carlo Alberto, la politica delle onorificenze e L’Ordine Civile di
Savoia, in: M. Tesoro  (a cura di), Monarchia, tradizione, identità nazionale,
Germania, Giappone e Italia tra Ottocento e Novecento, Milano 2004, S. 138.

58 M. Sar fa t t i , Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell’elaborazione delle leggi
del 1938, Torino 1994, S. 75 und 80.

59 G. Fabre , A proposito dell’antisemitismo amministrativo fascista dell’inizio
del 1938, in: L. Canfora  (a cura di), Studi sulla tradizione classica per Mariella
Cagnetta, Bari 1999, S. 230, 238; M. Sar fa t t i , La preparazione delle leggi an-
tiebraiche del 1938. Aggiornamento critico e documentario, in: I. Pavan/
G. Schwarz  (a cura di), Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegra-
zione postbellica, Firenze 2001, S. 39.

60 M. Sar fa t t i , Mussolini contro (wie Anm. 58) S. 74; Fabre , A proposito (wie
Anm. 59) S. 230, 238.

61 Fabre , A proposito (wie Anm. 59) S. 230, 238; Sar fa t t i , Gli ebrei (wie Anm. 1)
S. 139, Ders ., La preparazione (wie Anm. 59) S. 39.

62 Siehe neuerdings G. Fabre , L’„Informazione diplomatica“ n. 14 del febbraio
1938, La rassegna mensile di Israel 73 (2007) S. 45–101.
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faschistische Regierung habe nicht die Absicht, Maßnahmen gegen die
„Juden als solche“ zu ergreifen, behalte sich aber vor, die „Aktivität der
vor kurzem in unser Land gekommenen Juden zu überwachen und da-
für zu sorgen, dass der Anteil der Juden am gesamten Leben der Nation
nicht im Missverhältnis zu den Verdiensten einzelner und zur zahlenmä-
ßigen Größe ihrer Gemeinschaft“ stehe.

Nach Lektüre von mehreren Notizen des jungen Anthropologen
Guido Landra zum Thema Rassismus lädt Mussolini den Verfasser im
Februar 1938 zu sich und beauftragt ihn, ein Komitee zum Studium des
Rassismus und zur Organisation der Rassenkampagne zu gründen. Am
24. Juni empfängt er ihn erneut und gibt ihm genaue Richtlinien zum
„Rassenproblem“. Daraus entsteht das sogenannte „Manifest des italie-
nischen Rassismus“.63

Am 1. März 1938 fordert das Kabinett des Innenministeriums den
Präfekten von Ferrara auf, den jüdischen Bürgermeister Ravenna abzu-
setzen. Dieser tritt zwei Wochen später zurück.64

Am 18. März 1938 teilt das Innenministerium den Präfekten des
„Grenzlandes“ (confine terra) mit, dass jüdischen Ex-Österreichern
die Einreise untersagt ist.65 Es gilt den Juden, die aus dem von Hitler
besetzten Österreich fliehen.

Am 8. April 1938 verfügt Mussolini die Entlassung jüdischer Jour-
nalisten aus Zeitungen und Zeitschriften.66

Am 18. Juni 1938 erfolgt der Ausschluss aller Juden aus Delega-
tionen, die den Ministerpräsidenten auf internationalen Kulturveran-
staltungen repräsentieren sollen. Vom 21. Juli an gilt das Verbot für alle
Ministerialressorts.67

Im „Giornale d’Italia“ erscheint am 14. Juli 1938 Il fascismo e i

problemi della razza, ein aufgrund detaillierter Hinweise Mussolinis

63 M. Raspant i , I razzismi del fascismo, in: Documenti e immagini del razzismo e
dell’antisemitismo fascista, a cura del Centro Furio Jesi, Bologna 1994, S. 74f.;
vgl. weiter M. Toscano  [jr] (a cura di), Marcello Ricci: una testimonianza sulle
origini del razzismo fascista, Storia contemporanea 5, ottobre (1996) S. 879–897.

64 Fabre , A proposito (wie Anm. 59) S. 231, 239; M. Sar fa t t i , Gli ebrei (wie
Anm. 1) S. 141.

65 Sar fa t t i , Mussolini (wie Anm. 1) S. 77.
66 Fabre , L’elenco (wie Anm. 1) S. 75ff.
67 Sar fa t t i , Mussolini (wie Anm. 1) S. 92.
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entworfenes theoretisches Dokument des staatlichen Rassismus, das
als „Manifest der rassistischen Wissenschaftler“ (Il manifesto degli

scienzati razzisti) bekannt wird.68 Darin wird die Existenz von biolo-
gisch unterschiedlichen Menschenrassen sowie einer „rein italieni-
schen Rasse“ behauptet. Die „uralte Blutsreinheit“ dieser Rasse stelle
„den größten Adelstitel der italienischen Nation“ dar. Die jüdische Be-
völkerung, „bestehend aus nichteuropäischen rassischen Elementen,
absolut unterschieden von denen, welche die Italiener hervorgebracht
haben“, sei die einzige Gruppe, die sich nie „assimiliert“ habe. Der Text
erklärt weiterhin, dass sich die Italiener „offen zu Rassisten“ erklären
sollten und der Rassebegriff rein biologisch gefasst werden müsse. Die
Erklärung endet mit den Worten: „Der rein europäische Charakter der
Italiener wird durch die Kreuzung mit jeder außereuropäischen Rasse,
welche eine andere als die vieltausendjährige Kultur der Arier mit-
bringt, verfälscht.“

Ab dem 17. August 1938 darf kein Jude öffentliche Funktionen in
Einrichtungen bekleiden, die dem nach wie vor von Mussolini selbst ge-
führten Innenministerium unterstehen.69

Erst jetzt folgten die eigentlichen gesetzlichen Maßnahmen zur
Rassenverfolgung. Sie sind weithin bekannt, ebenso wie die unmittel-
bare Rolle Mussolinis dabei. Der Duce schaltete sich zu verschiedenen
Zeitpunkten ein, um einzelne Punkte zu definieren und zu präzisieren.
So vergrößerte er im August 1938 die Zahl der auszuweisenden „auslän-
dischen“ Juden. Zu diesem Zweck verlegte er den Zeitpunkt, zu dem
sie – zwecks Vermeidung von Ausweisung – die italienische Staatsbür-
gerschaft erworben haben mussten, von 1933 auf 1919 zurück.70 Er griff
nicht nur in die eigentlichen Gesetze ein, sondern auch in nachgeord-
nete Vorschriften, welche die Ministerien per Runderlass verbreiteten.
Manche seiner Direktiven schlugen sich gar nicht in schriftlichen Wei-
sungen nieder, sondern blieben allgemein gehaltene Hinweise von den-
noch nachdrücklicher und bindender Wirkung. Zwei Beispiele: Im Au-
gust 1939 wurde formlos die Entfernung aller Bücher von jüdischen

68 Ebd., S. 18ff.
69 Ebd., S. 76.
70 Ebd., S. 99.
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Autoren verfügt.71 Und im Juni 1943 erging Befehl an den Polizeichef,
einen Plan zur Errichtung regelrechter Konzentrationslager auszuarbei-
ten, wozu es dann nicht mehr kam, weil das Regime zusammenbrach.72

Außerdem traf Mussolini Entscheidungen in zahlreichen Einzel-
fällen von Juden. So erteilte er etwa im April 1943 die Weisung, ein
schwer erkrankter Jude („Sakralisierung des vierten Lendenwirbels“)
dürfe nur dann zu einer Badekur an den Lido von Venedig fahren, falls
er in Venedig wohnhaft sei: „andernfalls möge er sich für die Kur einen
weniger mondänen Ort suchen.“73 Dabei handelte es sich übrigens um
einen mehrfach ausgezeichneten jüdischen Faschisten.

Schließlich öffnete sich nach dem 8. September 1943 der
schwarze Abgrund der Schoa auch in Italien. Mussolinis Rolle dabei ist
noch heute Gegenstand der Forschung. Er war seit langem über die in
Europa vor sich gehende Vernichtung der Juden informiert und ein
Komplize der Nazis. In der rassistischen Gesellschaft Europas war er
jetzt zwar nur noch ein Minderheitsaktionär, doch er tat weiterhin seine
„Pflicht“.

Von 1929 an vollzog Mussolini seine antisemitische Politik mit
bemerkenswerter Konsequenz und in mehreren Phasen. Als direktes
Resultat seiner rassistisch-antisemitischen „Formierung“ besaß sie
eine stark sozial-politische Konnotation: es kam zu einer Kontrolle von
Gruppen und Einzelpersonen, die mit ziemlicher Sicherheit auf der Vor-
stellung gründete, eine jüdische Organisation sei im Entstehen. In eini-
gen Fällen wurden sogenannte verdächtige „jüdische Rädelsführer“,
Führer des „Rächervolks“, wie er sie lange zuvor einmal tituliert hatte,
aus ihren Funktionen entfernt. Schon 1928 hatten deutliche Signale an-
gezeigt, dass Mussolini einen Zusammenhang zwischen Judentum und
Antifaschismus vermutete – auch dies ein bereits vor der Machtergrei-
fung existentes Motiv. Wahrscheinlich hatte er auch eine Beziehung
hergestellt zwischen der „Judengefahr“ und dem zur gleichen Zeit ge-

71 Fabre , L’elenco (wie Anm. 1) S. 258–262.
72 Vgl dazu als neuere Studie: R. Bonav i ta /G. Gabr ie l l i /R. Ropa  (a cura di),

L’offesa della razza. Razzismo e antisemitismo dell’Italia fascista, Bologna 2005,
S. 144f.

73 Archivio centrale dello Stato, Roma, Ministero dell’Interno, Direzione Generale
di Pubblica Sicurezza, Divisione Affari Generali e Riservati, A1, 1943, busta 33,
fascicolo Errera Gilberto di Adolfo.
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schlossenen Konkordat. Hingegen zählte offenbar in seinen Augen die
durch Palästina und das Bestreben zur Bildung eines jüdischen Staates
geschaffene „Gefahr“ wenig oder gar nichts. All dies geschah allerdings
geraume Zeit vor den ersten Wahlsiegen der Nazis. In dieser Phase be-
glich Mussolini alte politische und persönliche Rechnungen und
machte dies zu einem antisemitischen Impuls, den er auf den gesamten
von ihm abhängigen Apparat zu übertragen suchte.

Doch waren dies noch mehr oder weniger geheim gehaltene und
recht kurz greifende „Experimente“. Ab 1932 gewann diese Politik
mehr öffentliche Wirkung und wurde auf weitere Sektoren der Gesell-
schaft ausgedehnt. Tendenziell kam sie auch in der Außenpolitik zum
Ausdruck, zunächst in vertraulichen Äußerungen gegenüber Hitler,
dann durch einen Versuch, die antisemitischen Kräfte Europas unter
dem Banner des Faschismus zusammenzuschließen. Allerdings zeitigte
das kaum Erfolg. Mit jeder Handlung wurde der Faschismus zu einem
Regime, das immer stärker offene Feindseligkeit gegenüber den Juden
bekundete und zugleich ein Land regierte, das immer weniger jüdische
Führer auf den verschiedenen Ebenen vorzuweisen hatte. Diese Ent-
wicklung stand in evidentem Zusammenhang mit dem Aufstieg des an-
tisemitischen Nationalsozialismus auf der europäischen Bühne, der
dem Duce die Schau stahl. Doch besaß Mussolinis Rassismus, wie be-
schrieben, auch eigenständige Wurzeln, Zielrichtungen und Lösungen.

Danach bewegte sich der Faschismus in Richtung Antisemitismus
und Verfolgung ohne Unterschied. Die Ausweitung von Mussolinis An-
tisemitismus war bereits 1934 deutlich zu erkennen, als Juden allmäh-
lich selbst aus unteren Verwaltungsrängen entfernt wurden und sogar
eine kaum bekannte Journalistin ins Schussfeld geriet. Doch gab es
auch einen – anfangs vielleicht undeutlichen – Wendepunkt, an dem
Mussolini den Entschluss fasste, gegen alle Juden in Italien ohne Unter-
schied vorzugehen. Dazu setzte er landesweit einen wahrhaft antisemi-
tischen Prozess in Gang, nunmehr in aller Öffentlichkeit. Dieser Kurs-
wechsel ist um den Monat Juni 1935 anzusetzen. Diese Hypothese habe
ich auf der Grundlage vorhandener Dokumente in meinem Buch Mus-

solini razzista dargelegt.
Zu diesem Zeitpunkt – also noch vor der politischen Annäherung

an Deutschland – hat Mussolini offenbar beschlossen, das ganze Land
mit Antisemitismus und Rassismus zu überziehen und damit binnen we-
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niger Jahre (es waren effektiv zwei) zu beginnen. Zu jenem Zeitpunkt
wurde wahrscheinlich eine genuin antisemitisch geprägte und für die
Öffentlichkeit bestimmte Strategie der Verfolgung entwickelt. Als Mitte
1937 mit Paolo Oranos Buch eine unverhohlen antisemitische Presse-
kampagne einsetzte, waren die „Operationen“ genaugenommen schon
seit acht Jahren im Gange und seit zwei Jahren zum Programm erhoben.
Anfangs waren sie „politischer“ und nicht gewaltsamer Natur und voll-
zogen sich als ein ständiges sukkursorisches Beben. Und doch wirkten
sie, vielleicht auch wegen der Heimlichkeit, die sie umgab, in beträcht-
licher Breite und Tiefe. 1938 sprang die Verfolgung auf die „rechtliche“
Ebene über, wie Michele Sarfatti den Vorgang definiert hat – also gegen
die Rechte der italienischen und nichtitalienischen Juden auf Arbeit, Bil-
dung, Wohlstand, ja sogar Eheschließung. Zu der Zeit war dies ein nicht
nur wohlberechnetes, sondern ein bereits gut erprobtes Verfahren, wie
Mussolini selbst damals bei mehreren Gelegenheiten betonte. Und viele,
ja sehr viele Italiener mussten es zu jener Zeit bereits wissen.

RIASSUNTO

In questo saggio vengono elencati in dettaglio diversi esempi della poli-
tica antisemita di Mussolini prima del 1938, quando in Italia furono introdotte le
leggi razziali. Il primo caso individuato risale al febbraio-marzo 1929 e riguardò
il direttore di un’agenzia della Banca d’Italia, Ugo Del Vecchio. Mussolini, che
era primo ministro e ministro dell’Interno, lo mise sotto inchiesta solo perché
era ebreo. Poi seguirono vari altri episodi simili, tutti documentati. E non è
detto che non ce ne siano altri. Di certo, a partire dal 1934, quattro anni prima
dell’inizio della campagna antisemita, Mussolini iniziò a eliminare gli ebrei dalle
cariche politiche ed economiche nei comuni, nelle province e negli ospedali. In
proposito sono rimasti a testimonianza diversi ordini scritti. Ma non furono av-
venimenti casuali. L’antisemitismo di Mussolini, che in particolare si rivolse
contro i „capi“ ebrei della politica e della finanza, risaliva alla sua giovinezza in-
tellettuale e politica di leader socialista. In seguito, dopo la nascita del fasci-
smo, esso si sviluppò e divenne più esplicito. Questo saggio modifica profonda-
mente una tesi storiografica che domina da molti anni: che Mussolini non fosse
né antisemita né razzista. Le precoci operazioni contro gli ebrei da parte del
duce furono condotte in segreto, in modo che in Italia non si scatenasse una
persecuzione sistematica e aperta come nella Germania nazista, che Mussolini



372 GIORGIO FABRE

QFIAB 90 (2010)

fino al 1938 non volle. Per questo, i documenti su queste vicende spesso sono
difficilmente reperibili e il quadro d’insieme è difficoltoso da ricostruire. Anche
per questo, per decenni è rimasto sconosciuto. Ma c’è stato anche un altro osta-
colo: un pregiudizio storiografico che voleva che Mussolini fosse migliore di
quanto è stato davvero.

ABSTRACT

This essay lists and gives a detailed account of many episodes of Mus-
solini’s anti-Semitic policy before 1938, the year in which the Racial Laws were
enacted in Italy. The first case dated back to February-March 1929, and in-
volved the director of a branch of the Bank of Italy, Ugo Del Vecchio. Mus-
solini, who was Prime Minister and Minister of Interior, put him under investi-
gation just because he was a Jew. Thereafter, several similar episodes took
place and are documented. Some other could be not yet known. What is sure is
that Mussolini began to remove the Jews from their high political and eco-
nomical positions in municipalities, provinces and local health services since
1934, four years before the official start of the anti-Semitic campaign. Evi-
dence of this „purge“ comes from many written orders. Those events were not
accidental. Indeed, Mussolini’s anti-Semitism had its roots in his early intellec-
tual and political activity as a socialist leader. At that time, his targets were the
Jewish „chiefs“ in politics and in the financial world. Then, when he became a
Fascist leader, his anti-Semitism grew and became more explicit. This essay
aims at deeply modifying a thesis prevailing in historiography for a long time.
According to it, Mussolini was not basically an anti-Semite and a racist. Ac-
tually, as this contribution shows, the early Duce’s actions against the Jews
were confidential, almost secret. Until 1938 he did not want to carry out a pub-
lic and systematic persecution as in Nazi Germany. For that reason, it is hard
to find documents that clearly show this intention and to achieve a complete
overview of this phenomenon. These are the reasons that explain why for so
many years it remained quite unknown. But, there was also another obstacle,
that is the historical assumption according to which the Duce was a better per-
son than he really was.


