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lager e uomini guida", „Le difficoltà della convivenza". Bei jedem der Stich
worte legt er ein breites Belegmaterial aus der Memorialliteratur und aus der 
Forschung vor. Weitere Kapitel lauten: „I soldati nell'inferno del lager", „La 
resistenza", „I caduti e gli eccidi di internati", „La liberazione e il ritorno". 
Dragoni geht nicht von der These der „reinen Negativität" der deutschen Seite 
aus, sondern versucht, nach Ort, Personen und Zeitraum zu differenzieren. Er 
klopft auch die Memorialliteratur auf ihre Glaubwürdigkeit ab und vertritt die 
Auffassung, die frühen, direkt nach 1945 veröffentlichten Augenzeugenbe
richte besäßen einen höheren Grad der Authentizität als viele weit später 
entstandene Berichte (S. 399). In Zusammenarbeit mit Rochat hat der Autor 
sein Werk mit einer nach Veröffentlichungsjahren gegliederten, kommentier
ten Bibliographie bereichert, die Broschüren, Bücher und Aufsätze aufführt. 
Die Geschichte der Verschleppung und Ausbeutung von über 600000 italieni
scher „Militärinternierter" in der Schlußphase der Hitler-Diktatur bildet auf 
italienischer Seite die größte negative Kollektiverfahrung in diesem Jahrhun
dert. Wer sich auf deutscher Seite mit diesem schwierigen Thema befassen 
will, wird den Beitrag von Dragoni mit Gewinn benutzen. J. P. 

Rosetta Loy, La parola ebreo. Torino (Einaudi) 1997, 156 S., ISBN 88-
06-14542-8, Lit. 16.000. - Rosetta Loy, geboren 1931 in Rom, ist keine ausge
wiesene Historikerin, sondern bisher durch ein halbes Dutzend Veröffentli
chungen im belletristischen Bereich hervorgetreten. Ihr neues Buch verdient 
es jedoch, auch von der zeitgeschichtlichen Forschung wahrgenommen zu 
werden. Loy geht ihr Thema - das Versagen der katholischen Welt angesichts 
der Katastrophe des europäischen Judentums während des Zweiten Weltkrie
ges - auf zwei gänzlich unterschiedlichen Ebenen an. Auf der Basis der neue
sten Forschungsergebnisse (u.a. De Felice, Hilberg, Bensoussan, Picciotto 
Fargion) rekonstruiert sie die historischen Rahmenbedingungen des Gesche
hens, wobei die Reaktion des Vatikan (und dabei besonders die Unterschiede 
im Verhalten Pius' XI. und Pius' XII.), aber auch des höheren und niedrigen 
Klerus in- und außerhalb Italiens auf die Diskriminierung und schließlich die 
Verfolgung der Juden im Mittelpunkt steht. Anhand ausführlicher Zitate aus 
Briefen, öffentlichen Erklärungen, Pressemitteilungen und Erinnerungen der 
beteiligten Personen werden die Informationen für den Leser objektiviert, 
wenn die Autorin auch zwangsläufig immer wieder auf Lücken im histori
schen Wissen aufgrund des nach wie vor verschlossenen vatikanischen Ar
chivs verweisen muß. Die historische Darstellung wird jedoch - und das 
macht die eigentliche Besonderheit des Buches aus - immer wieder unterbro
chen durch ausführliche autobiographische Passagen, in denen Loy ihre Kind
heit im Rom der leggi razziali Wiederaufleben läßt: Erinnerungen an die ge-

QFIAß 78 (1998) 



690 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

räumige elterliche Wohnung in der Via Flaminia, das deutsche Kindermädchen 
Annemarie, die villeggiatura in vornehmen Hotels, aber auch das Rosen
kranzbeten mit der Mutter, die Fastenexerzitien in der Schwesternschule, die 
Audienz der Schulklasse beim Papst. Der unschuldige Blick des Kindes be
schönigt dabei nichts, beobachtet, registriert - so auch die Veränderungen 
im Zuge der Rassengesetzgebung, durch die Schulkameraden, Nachbarn, Be
kannten der Familie („bravissime persone, anche se ebree ...") plötzlich zu 
„anderen" erklärt werden - zu „colpevoli senza colpa". Obwohl die Familie 
dem Regime grundsätzlich fernsteht (Rosetta besitzt zu ihrem Kummer nie 
die Uniform einer faschistischen Jugendorganisation) und sich selbst vor al
lem durch einen aktiven, bewußt gelebten Katholizismus definiert, läßt sie 
sich letztlich auch durch die Nachricht von der Deportation der römischen 
Juden im Herbst 1943 nicht in ihrem Lebensrhythmus stören. Verstört erinnert 
sich die Autorin an ihre jüdische Nachbarin: „Perché lei? Perché quell'intermi
nabile atroce viaggio verso la morte? Perché non si è messa al sicuro in tempo 
e non ha alleggerito di questo ingombrante fardello noi, cattolici, apostolici, 
romani, battezzati in San Pietro, cresciuti nell'amore di Cristo, nel ricordo 
della sua Passione?" - Daß die christlichen Kirchen nicht den Weg zu einem 
grundsätzlichen Widerstand gegen den Völkermord gefunden haben und ihr 
traditioneller AntKFudaismus die Akzeptanz eines aggressiven Antisemitismus 
in mancher Hinsicht sogar erleichtert hat, ist inzwischen kaum mehr strittig 
(s. z. B. van Norden für Deutschland, Miccoli für Italien). Es ist müßig, dar
über zu spekulieren, ob dieses Fazit bei einer eindeutigen Stellungnahme des 
Papstes zugunsten der Verfolgten anders ausgefallen wäre, ein öffentlicher 
Protest also „etwas genützt" hätte (immerhin definiert sich die katholische 
Kirche ausdrücklich als hierarchisch strukturierte Institution, in denen die 
einzelnen Ebenen durch das Gehorsamsgebot gebunden sind). Zweifellos hat 
die katholische (wie auch die evangelische) Kirche ihre Helden: Maximilian 
Kolbe, Bernard Lichtenberg, einige unerschrockene Bischöfe in fast allen eu
ropäischen Ländern sowie zahlreiche anonym gebliebene Helfer. Gerade in 
Italien überlebten viele Bedrängte in Klöstern und anderen kirchlichen Ein
richtungen. Dem Heroismus vieler Einzelpersonen stand jedoch, wenn man 
Rosetta Loy glauben darf, das völlige moralische Versagen des Katholizismus 
als Institution und „Kultur" gegenüber - das wäre die genaue Umkehrung des 
einige Monate nach Erscheinen ihres Buches an das jüdische Volk ergangenen 
päpstlichen „Schuldbekenntnisses", aber auch die Widerlegung einer bestimm
ten apologetischen Form der Publizistik. „La parola ebreo" ist es wert, zur 
Meinungsbildung herangezogen zu werden. Petra Terhoeven 
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