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Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945, Band 2, 
Stuttgart (Mett-Cotta) 1993, 668 S. ISBN 3-608-91160-X, DM 198. - Gab es eine 
Flucht aus Deutschland Hitlers in das Italien Mussolinis? Aus der Perspektive 
einer übergreifenden Faschismuskonzeption konnte - und kann - man sich 
diese Möglichkeit schwer vorstellen. Da facto hat es diese Form des Exils in 
beträchtlichem Umfang gegeben. 18000 Emigranten, in der übergroßen Mehr
heit Juden, darunter 8000 aus Deutschland und 5000 aus Österreich, haben 
bis 1939 diesen Weg nach dem Süden gewählt. Der Berliner Historiker Klaus 
Voigt hatte 1989 zu diesem Thema eine erste, bis zum Kriegsbeginn reichende 
Untersuchung vorgelegt: QFIAB 70 (1990) S. 712-714. Jetzt erscheint der 
zweite bis 1945 reichende Band. Er zeigt alle Qualitäten, die schon den ersten 
Teü auszeichneten: eine umfassende, viele Archive fast der ganzen Welt um
fassende Dokumentation, ein liebevolles Eingehen auf die signifikanten De
tails bis hin zu Gruppen- und Individualbiographien, Einbettung dieser Mikro-
historie in die Gesamtgeschichte der Achsenbeziehungen und der politischen 
und militärischen Geschichte des Krieges, Nüchternheit und Abgewogenheit 
des Urteüs. Mit der Einführung der faschistischen Rassengesetze im Herbst 
1938 war auch Italien zu einer „Zuflucht auf Widerruf* geworden. Wer konnte, 
flüchtete weiter. Seit dem Herbst 1938 wurden auch die 50000 jüdischen Italie
ner zu einer zunehmend entrechteten Minderheit. Ihre Geschichte ist gut er
forscht, u.& in dem zu einem „Klassiker" avancierten, den wirklichen Beginn 
der Zeitgeschichtsschreibung in Italien markierenden zuerst 1961 erschiene
nen Werk von Renzo De Feiice, „Storia degli ebrei italiani sotto ü fascismo". 
Der Verlag Einaudi brachte kürzlich die fünfte Auflage heraus (Bibliograph. 
Inf. 30.335). Voigt dagegen fragt nach dem Schicksal aller jener jüdischen 
Verfolgten in Mittel- und Osteuropa, die dem Vernichtungswillen Hitlers nach 
Süden entkommen konnten; als blinde Passagiere in den Truppentransportzü
gen aus Polen und Rußland, als illegale Grenzgänger an den italienischen 
Grenzen oder als unfreiwilliges Strandgut mißglückter Transferversuche in 
Richtung Palästina. Auch sie waren höchst unwülkommene, aber am Ende 
geduldete „Gäste", die man nicht nach Deutschland in den sicheren Tod aus
weisen konnte. Drei Daten markieren die Entwicklung: der Kriegsbeginn im 
September 1939, der fast alle Fluchtwege nach Übersee, vor allem in die USA 
verschloß, der Kriegseintritt Italiens im Juni 1940, mit dem die Zwangsinter-
nierung „ausländischer Juden" begann und der 8. September 1943, als mit der 
Kapitulation der Regierung Badoglio Nord- und Mittelitalien von deutschen 
Truppen besetzt wurden und die Holocaust-Politik auch hier einsetzte. Das 
Reichssicherheitshauptamt hatte schon im Januar 1942 geplant, Italien in das 
Vernichtungsprogramm mit einzubeziehen. Ribbentrop hatte sogar an direkte 
Gespräche zwischen Hitler und Mussolini gedacht. De facto jedoch wuchs 
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unter den Italienern, je deutlicher sich die Konturen des Holocausts abzeich
neten, umso stärker der Wille, sich nicht in dieses Menschheitsverbrechen 
hineinziehen zu lassen. In den italienischen Besatzungszonen in Südfran
kreich, auf dem Balkan und in Griechenland schützten die Verantwortlichen 
die Juden vor der Deportation. Das kürzlich in deutscher Fassung erschienene 
Werk von Jonathan Steinberg (Deutsche, Italiener und Juden. Der italieni
sche Widerstand gegen den Holokaust, Göttingen 1992) liest sich vielfach wie 
eine Ergänzung zu den Voigtschen Ausführungen. Man hat also scharf zwi
schen der italienisch-faschistischen Diskriminierungs- und Internierungspoli-
tik vor und der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik nach dem 
8.9.1943 zu unterscheiden. In einer Detailstudie schüdert Voigt das Leben in 
dem größten Internierungslager Ferramonti Tarsia (Kalabrien), das mit seiner 
Lagerselbstverwaltung und seinen reichen gesellschaftlichen Aktivitäten 
(Schule, Kindergarten, Bibliothek, Theater, Schiedsgerichtsbarkeit, Synago
gen, Begräbnisverein usw.) zum Erstaunlichsten gehört, was es in der faschi
stischen Internierung gegeben hat. Ferramonti wurde Mitte September 1943 
von den eben gelandeten Engländern befreit. Von diesem Augenblick ab 
wirkte der Verfolgungs- und Vernichtungswille des Nationalsozialismus als ni
vellierendes Element, das alle Juden, italienische wie ausländische, in der 
gleichen Todesgefahr vereinte. Die Furcht vor den deutschen Häschern trieb 
alle in die Illegalität und auf die verzweifelte Flucht. Viele überlebten dank 
der Solidarität zahlreicher einfacher Italiener. „Unzählige Menschen" bewie
sen mit ihren Hilfeleistungen „ein bemerkenswertes Maß an Selbstlosigkeit 
und Mut" (S. 483). Die katholische Kirche hatte einen „hervorragenden Anteü 
an der Rettung von Juden" (S. 424). Hilfskomitees sorgten für die Beschaffung 
von gefälschten Ausweisen, Lebensmittelkarten und Bescheinigungen, ermög
lichten die Unterbringung von Kindern, Alten und Kranken, halfen mit Geld, 
Medikamenten, Kleidung und der Übermittlung von Nachrichten. Viele Italie
ner halfen, z.T. unter Gefährdung ihrer Existenz und ihrer eigenen Person. 
6746 Juden wurden aus Italien deportiert, davon waren 2370 außerhalb Itali
ens geboren. Jeder achte italienische und jeder vierte ausländische Jude 
wurde deportiert. Nur wenige von ihnen überlebten, darunter auch der 
Schriftsteller Primo Levi. Mit diesen beiden Bänden hat Voigt ein wichtiges 
Werk vorgelegt, das in seiner mikrohistorischen Dimension viele Aufschlüsse 
für die Gesamtgeschichte jener Jahre zuläßt. Von der italienischen Überset
zung ist ein erster Band erschienen. Ein zweiter wird folgen. Man darf dem 
Werk viele nachdenkliche Leser unter den Deutschen wünschen. J. P. 

Mario Sironi, 1885-1961, Galleria Nazionale d'Arte Modema, Roma 9 
dicembre 1993-27 febbraio 1994, Milano (Electa) 1993, 492 S., ISBN 88-435-


