
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 76 
 

1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



FASCHISMUS 651 

Wolfgang Schieder, Faschismus für Deutschland. Erwin von Becke-
rath und das Italien Mussolinis, in: Von der Aufgabe der Freiheit. Politische 
Verantwortung und bürgerliche Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert. Fest
schrift für Hans Mommsen, Berlin 1995, S. 267-283. - Innerhalb der deut
schen Faschismusrezeption der zwanziger und dreißiger Jahre spielt der Köl
ner Wirtschaftswissenschaftler Erwin von Beckerath (1889-1964) mit zahlrei
chen Aufsätzen und seinem Werk „Wesen und Werden des fascistischen Staa
tes" (1927) eine bedeutende Rolle. Als langjähriger Leiter des Kölner Petrarca-
Instituts hat er auch in der Praxis für die Verbreitung faschistischen Gedan
kenguts in der deutschen Gesellschaft gewirkt. Die Biographie Beckeraths ist 
eng mit der Gründungsgeschichte der Bundesrepublik verknüpft. Als Vorsit
zender des wissenschaftlichen Beirats im Bundeswirtschaftsministerium hatte 
er bedeutenden Einfluß auf die Begründung der sozialen Marktwirtschaft. 
Schieder hält den Beckerath der zwanziger Jahre nicht für einen enttäuschten 
Liberalkonservativen, der im faschistischen korporativen System eine Ant
wort auf die Dysfunktionen und Aporien der Weimarer Republik suchte. Er 
hält den aus der jüngeren historischen Schule der Nationalökonomie (Schmol
ler, Bücher) herkommenden Kölner Nationalökonomen für einen Gegner von 
Parteienstaat und Weimarer Republik, der „der Faszination Mussolinis in jeder 
Hinsicht" erlegen war (S. 272), Beckerath erhoffte sich eine „Faschisierung" 
des Nationalsozialismus. Er teilte somit jene in katholischen, liberalen und 
deutschnationalen Kreisen weit verbreitete Auffassung, die die künftige Dikta
tur Hitlers als weitgehende Wiederholung des faschistischen Herrschaftssy
stems erwartete. Der Aufsatz Schieders bildet einen wichtigen Baustein für 
eine noch zu schreibende Rezeptionsgeschichte des italienischen Faschismus 
in der Politik und Kultur Deutschlands. J. R 

Federico Steinhaus, Ebrei/Juden. Gli ebrei dell'Alto Adige negli anni 
trenta e quaranta, Florenz (La Giuntina) 1994, 292 S., ISBN 88-85943-98-5, Iit. 
38.000. - Die Geschichte der Juden in Südtirol spiegelt sich im wesentlichen 
in der Geschichte der 1921 gegründeten Jüdischen Gemeinde in Meran. Fede
rico Steinhaus, ihr derzeitiger Präsident, widmet ihr die erste zusammenfas
sende Darstellung. Die Auswertung bislang überwiegend unbekannter Quellen 
führt zu einem informativen Überbück, in welchem die „Mikrohistorie" mit 
den übergreifenden politischen Zusammenhängen verwoben ist. Die Meraner 
Gemeinde erlebte in den zwanziger Jahren eine Blütezeit, als ihr die faschisti
schen Behörden noch mit Toleranz begegneten und viele jüdische Kurgäste 
die Stadt aufsuchten, wo ihnen unter anderem jüdische Sanatorien und Hotels 
Unterkunft boten. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in 
Deutschland entstand in Meran und Bozen eine der größten Kolonien jüdi-
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scher Flüchtlinge in Italien, die nach dem Beginn der Rassengesetzgebung 
zum Verlassen des Landes gezwungen waren. Soweit sie sich noch am Ort 
befanden, wurden sie im Juli 1939 binnen achtundvierzig Stunden aus der 
Provinz Bozen ausgewiesen. Danach zählte die Gemeinde, der in den zwanzi
ger Jahren bis zu dreihundert Personen angehört hatten, nur noch achtzig 
Mitglieder. Ausführlich und nachdrücklich geht Steinhaus auf die Deportatio
nen ein, die schon in den ersten Tagen der deutschen Besetzung begannen 
und zum größten Teü von Angehörigen des Südtiroler Ordnungsdienstes 
durchgeführt wurden. Man erfährt, daß die erschreckenden Vorgänge auch 
heute noch in Teilen der Südtiroler Bevölkerung von einer Mauer des Schwei
gens umgeben sind. Die Darstellung reicht bis zum Beginn der fünfziger Jahre 
und bezieht somit die Wiederherstellung der Meraner Gemeinde unter den 
Allüerten ein. Nunmehr fiel ihr die Aufgabe zu, den Überlebenden der Konzen
trationslager auf ihrem Weg über Italien nach Palästina Unterstützung zu ge
währen. Klaus Voigt 

Michele Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione 
delle leggi del 1938, Turin (Silvio Zamorani) 1994, 200 S., ISBN 88-7158-033-8, 
Lit. 30.000. - Sarfatti untersucht die maßgebliche Rolle Mussoünis bei der 
Ausarbeitung der faschistischen Rassengesetze. Er beschränkt sich dabei auf 
den entscheidenden Zeitraum von der ersten öffentlichen Ankündigung diskri
minierender Maßnahmen gegenüber den Juden in der ,L'informazione diplo
matica' n. 14 vom 16. Februar 1938 bis zum Erlaß des zentralen Gesetzesde
krets vom 17. November 1938, das die Grundlage für alle späteren Schritte 
der Verfolgung bildete. Die zeitliche Eingrenzung läßt eine sorgfältige Inter
pretation jedes einzelnen Dokuments zu, das von Mussolini verfaßt wurde 
oder an dessen Entstehung er beteiligt war. Im ersten Kapitel des Buches sind 
daher alle in Betracht kommenden Texte - offizielle Erklärungen, Gesetzes
entwürfe, Protokolle, Reden, Zeitungsartikel - chronologisch zusammenge
stellt. Das zweite Kapitel bietet eine umfassende Analyse von Mussolinis Pla
nung, bei der drei Phasen unterschieden werden. Bis Ende August beabsich
tigte der italienische Diktator noch eine Ausschließung der Juden aus den 
staatlichen Einrichtungen und aus einigen Gesellschaftsbereichen entspre
chend ihrem Anteü an der Gesamtbevölkerung. Zugleich dachte er an weitrei
chende Ausnahmen von den Einschränkungen für Personen mit „Verdiensten" 
(Kriegsteünehmer mit Auszeichnungen, Mitglieder der faschistischen Partei 
usw.) und deren Angehörige. Im Dekret vom 5. September, das die Entfernung 
der Juden aus den staatlichen Bildungseinrichtungen vorsah, wurde das Prin
zip der Proportionalität aufgegeben. In der folgenden zweiten Phase konnten 
jedoch „verdiente" Personen auch weiterhin Stellen im Öffentlichen Dienst 


