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einnehmen oder Mitglieder der faschistischen Partei sein. Die Wende trat hier 
erst in der dritten Phase ein, deren Beginn mit der Ausarbeitung des Gesetzes
dekrets vom 17. November zusammenfiel. Sarfattis Studie zeichnet den kom
plexen, durchaus nicht homogenen Entscheidungsverlauf genauer und voll
ständiger nach, als es bisher geschehen war. Als besonders nützlich für das 
Verständnis der Zusammenhänge erscheint seine Einteilung in die erwähnten 
drei Phasen, die jeweils mit einer Verschärfung der geplanten oder bereits 
eingetretenen Verfolgung verknüpft waren. Das dritte und letzte Kapitel hat 
den bisher ungenügend erforschten Zensus der Juden vom 22. August 1938 
zum Gegenstand. Klaus Voigt 

Daniel Carpi, Between Mussolini and Hitler. The Jews and the Italian 
Authorities in France and Tunisia, Hanover, New England (Brandeis Univer
sity Press) 1994, 342 S., keine ISBN, £ 38.15. - Trotz des Kriegsbündnisses 
mit dem nationalsozialistischen Deutschland gewährte das italienische Heer 
in den von ihm besetzten Gebieten Jugoslawiens, Griechenlands und Frank
reichs den Juden, und zwar vor allem den jüdischen Flüchtlingen, Schutz vor 
Auslieferung an die deutsche Polizei und vor Deportation. Die im Herbst 1938 
auf Betreiben Mussolinis erlassenen Rassengesetze hatten die administrative 
Ausschließung der Juden aus weiten Gesellschaftsbereichen zum Ergebnis, 
bedrohten sie aber nicht an Leib und Leben. Bei der Errichtung der italieni
schen Besatzungszone Frankreichs im November 1942 waren sich das italieni
sche Außenministerium und der italienische Generalstab bereits weitgehend 
im klaren, daß die Deportation in der Regel den Tod bedeutete. Eine solche 
Verschärfung der Verfolgung wurde von ihnen abgelehnt. In der italienischen 
Besatzungszone Frankreichs prallten der deutsche und der italienische Stand
punkt unversöhnlich aufeinander. Nachdem sich die Vichy-Regierung im März 
1942 bereitgefunden hatte, die Deportation der ausländischen Juden zu unter
stützen, hoben die italienischen Militärbehörden alle Anordnungen der Prä-
fekten auf, die zur Verhaftung von Juden oder zu ihrem Abtransport in die 
deutsche Besatzungszone führen konnten. Die daraufhin einsetzenden Be
schwerden der Gestapo bildeten den Anlaß zu einer Reihe diplomatischer 
Interventionen bei der Regierung in Rom. Obwohl sich Mussolini nachgiebig 
zeigte, blieben die Interventionen wirkungslos, weil ihm führende Vertreter 
des Außenministeriums und des Heeres entgegentraten. Das Thema ist seit 
langem Gegenstand historischer Untersuchungen, mit denen sich Namen wie 
Leon Poliakov, Meir Michaelis, Serge Klarsfeld und Jonathan Steinberg verbin
den. Ihre Forschungen beruhen zum großen Teil auf den Akten der Gestapo 
und des Auswärtigen Amts, aus denen indirekt das italienische Verhalten re
konstruiert wird. Carpi hingegen wertet zum erstenmal lückenlos die reichhal-
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tigen Dokumente des italienischen Außenministeriums aus und beurteilt da
bei die Rolle der italienischen Besatzungsbehörden ähnlich positiv wie seine 
Vorgänger. Die sorgfältige Interpretation der Quellen führt immer wieder zu 
Klärungen und zu neuen/man möchte sagen, endgültigen Einsichten. Zu be
dauern ist lediglich, daß Carpi die im Archivio Centrale dello Stato aufbewahr
ten Berichte Guido Lospinosos entgangen sind, der als Leiter des „Rassenpoli-
zeünspektorats" in Nizza während fünf Monaten im Brennpunkt des Gesche
hens stand. Diese Berichte hätten dem Gesamtbild an manchen Stellen schär
fere Konturen verleihen können. Ein eigenes Kapitel befaßt sich mit der Lage 
der rund fünftausend italienischen Juden in Tunesien während des Krieges, 
die von den italienischen Konsulaten vor Eingriffen der Vichy-Regierung in 
ihre Eigentumsrechte bewahrt wurden, um den italienischen Einfluß zu stär
ken. Während der kurzen Phase der deutsch-italienischen Besetzung von No
vember 1942 bis Mai 1943 blieben ihnen Zwangsmaßnahmen erspart. 

Klaus Voigt 

La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'an
tisemitismo fascista, a cura del Centro Furio Jesi, Bologna (Grafis Edizioni) 
1994, 400 S., Lit. 75.000. - Die im Dezember 1994 zuerst in Bologna und an
schließend in anderen italienischen Städten gezeigte Ausstellung vereint über 
fünfhundert Originaldokumente zum Rassismus und Antisemitismus unter der 
faschistischen Herrschaft. Die visuelle Vermittlung der Zeitzeugnisse soll der 
breiten Öffentlichkeit „unmittelbaren Zugang zu einem beunruhigenden und 
daher oft verdrängten Kapitel unserer Geschichte gewähren". Im Katalog ist 
über die Hälfte der ausgestellten Stücke abgebildet und mit Erläuterungen 
versehen. Die Anordnung der Dokumente folgt einem dreigliedrigen typologi-
schen Schema. Der erste Teil befaßt sich mit „Vorurteil und Propaganda". Man 
findet hier vor allem Karrikaturen, fumetti, Illustrationen in Kinderbüchern, 
Buchumschläge aus dem Bereich der Trivialliteratur, Plakate und Filmphotos, 
Im zweiten Teil der „Ideologie" sind hauptsächlich Schriften von Vertretern 
der Rassendoktrin zusammengestellt, bei der zwischen biologischem Rassis
mus, nationalem Rassismus, esoterisch-traditionalistischem Rassismus, ka
tholischem Antyudaismus und kolonialem Rassismus unterschieden wird. Der 
dritte Teil wendet sich der „Verfolgungspraxis" zu und enthält Behördendoku
mente verschiedener Art und Zeitungsausschnitte, aber auch Photos etwa von 
Massakern in Abessinien, von den verwüsteten Synagogen in Triest und Fer
rara und von den Lagern während der Republik von Salò. Die Fülle und Viel
falt der Dokumente ist beeindruckend. Der Sammeleifer der Kuratoren und 
ihre Erschließung neuer Themenkreise verleihen der Ausstellung zugleich 
wissenschaftlichen Wert. Dies gilt ebensosehr für die zwölf Katalogbeiträge. 


