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Reich (IX), mit Venedig und venezianischen Juden im östlichen Mittel
meer (X) bzw. der venezianischen Marine in der Ägäis im 14. und 15. Jh. 
(XI). Ein zehnseitiger Index schließt die Sammlung ab. A. M. 

Alessandro Galante Garrone, Amalek: Il dovere della memoria, 
Milano (Rizzoli) 1989, 205 S., Lit. 28.000. - Persönliche Erfahrungen des 
Juristen und Historikers G. G., angereichert durch historische Zeugnisse, 
bilden für den Leser den logischen Faden, an dem er von den nationalsozia
listischen Vernichtungslagern bis in unsere unmittelbare Gegenwart gelei
tet wird. G. G. weist mahnend auf die durch den radikalen Antisemitismus 
hervorgerufene „immense, auch juristische Umkehrung der Zivilisation" 
und warnt vor der Gefahr eines Wiederauflebens. Ob es sich dabei nun um 
die deutschen Konzentrationslager oder die Ereignisse im Warschauer 
Getto, die Prozesse in Nürnberg oder den Fall Eichmann handelt, ob die 
Reflexion den Spuren dieser Ereignisse in der heutigen Gesetzgebung und 
richterlichen Praxis nachgeht oder den neuen Formen des Rassismus (anti
semitischer Vandalismus, Rassismus gegenüber Farbigen, konfessionelle 
und politische Extremismen im Zusammenhang mit dem arabisch-israeli
schen Konflikt), immer versteht es G. G., die wesentlichen Botschaften 
herauszuarbeiten. Das biblische Gebot, Amalek, den antiken Aggressor Is
raels, niemals zu vergessen, wandelt sich damit in die Aufforderung, täg
lich einen wachsamen politischen, juristischen und moralischen Kampf -
auch in Italien - gegen die Mißachtung menschlicher Grundwerte zu füh
ren. Der Keim dieser Mißachtung findet sich oft verborgen hinter ehren
werten Idealen. So deutet G. G. gewissenhaft auf Beispiele hin, die die fei
nen Übergänge vom Nationalgedanken zum Nationalismus, vom religiö
sen Credo zur gesellschaftlichen Intoleranz, von Befreiungs- und 
Autonomiebestrebungen zu Haß und Rassismus belegen. Und vor allem 
gilt die Warnung den Fällen, wo falsche Toleranz zu schuldhafter Nachläs
sigkeit und das politische Ideal der Rechtssicherheit zur Legalisierung des 
moralischen Unrechts entarten. Das Buch besteht aus einer Reihe früherer 
Zeitungsartikel (La Stampa, 1960-1979) und ergänzenden oder vertiefen
den Bemerkungen. Sie sind eng mit den Erinnerungen des Autors an seine 
richterliche Berufspraxis verwoben, die bis in die Zeit der italienischen 
Rassengesetzgebung zurückreicht. Durch die Auseinandersetzung mit je
nem rechtlich sanktionierten moralischen Unrecht entstanden die Beiträge 
für dieses Buch. A. H. 


