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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-
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4393-8, Lit. 60.000. - Wer über das Verhältnis von Faschismus und Kunst re
flektiert, wird an dieser vom Ministero per i Beni Culturali e Ambientaü und 
der Galleria Nazionale d'Arte Moderna veranstalteten Ausstellung nicht vor
beikommen (alle Beiträge in: Bibliograph. Inf. 32.874). Die Organisatorin, Au-
gusta Monferini schreibt in der Einleitung: „La distanza storica che ci separa 
ormai dal ventennio fascista consente di valutare Faltissima personalitä di Si-
roni, non seconda a nessun'altra nel panorama dell'arte italiana del XX secolo 
al di fuori di riserve pur comprensibili sul piano ideologico, ma non giustifica-
bili su quello estetico... E' forse ormai tempo di guardare a Mario Sironi con 
il sereno distacco con cui guardiamo ai maestri del passato, nel giudicare le 
cui opere prescindiamo dai contenuti celebrativi di questa o quella eommit-
tenza" (S. 7). F. Zeri nennt Sironi einen der großen Künstler Italiens im 
20. Jahrhundert. Ähnliche, von spätem Bedauern über die langjährige Tabui-
sierung Sironis untermalte Wertschätzungen ließen sich zitieren. Die Ausstel
lung bietet über 400 Werke: überwiegend, Tafelmalerei, aber auch Zeichnun
gen und Entwürfe zu monumentalen Fresken. Die Beiträge umfassen alle 
Schaffensperioden, von den frühen Selbst- und Familienporträts der Vor
kriegszeit bis zu den fast abstrakt wirkenden „Kompositionen" der letzten 
Jahre. Wie sehr sich die ästhetische und die historisch-politische Beurteilung 
Sironis auch heute noch im Raum stoßen, zeigt die Tatsache, daß die sozialde
mokratisch geführte Stadtverwaltung von Darmstadt eine auf der Mathilden
höhe für das Frühjahr 1994 geplante Sironi-Ausstellung aus politischen Grün
den abgesagt hat. Die italienische Presse kommentierte ironisch den im Nor
den offenbar immer noch herrschenden „Uralt-Antifaschismus". Daß dieses 
Thema aber auch in Italien ein ungelöstes Problem darstellt, zeigt auch die 
römische Ausstellung. Sironi war ein politischer Künstler par excellence, 
Hauptillustrator der von Mussolini herausgegebenen Zeitschrift „Gerarchia", 
Mitarbeiter des „Popolo d'Italia", Starkünstler des Regimes, dem viele Staats
aufträge zufielen, so die Gestaltung der Ausstellung „Mostra decennale della ri-
voluzione fascista" 1932. Sironi hat mit seinen monumentalen, in dunklen Grau-
und Brauntönen gehaltenen Figuren, dem Arbeiter, der Familie, der Mutter, 
dem Krieger, die büdliche Repräsentation und die Mythenwelt des Faschismus 
mitgeprägt. Von seinen antibolschewistischen Karikaturen der frühen zwanzi
ger Jahre geht noch heute eine beklemmende Suggestion aus. An dieser politi
schen Seite Sironis ist in der römischen Ausstellung so gut wie nichts zu sehen: 
Interpretation durch Selektion. Einer Diskussion über das Verhältnis von Poli
tik und Kunst im Faschismus ist man so ausgewichen. Das Beispiel Sironi zeigt, 
daß im Faschismus ein intensives politisch-propagandistisches Engagement 
mit hoher künstlerischer Qualität verbunden sein konnte. J. P. 


