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Augenzeugenberichten zur Internierung. In der Bevorzugung der autobio
graphischen Quellen liegt die Stärke und die Schwäche des Buches. Es 
zeichnet das Lagerleben aus dem Erfahrungshorizont der Internierten nach, 
beleuchtet aber zu wenig die verwickelten Entscheidungsprozesse innerhalb 
der Behörden - Innenministerium, Präfektur Cosenza und Lagerleitung. 
Anders als in den nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungs
lagern wird das Verhalten des Personals als verständnisbereit und human 
geschildert. Die drei aufeinanderfolgenden Direktoren, höhere Polizeibeam
te aus Süditalien, versuchten innerhalb der Grenzen des Zwangssystems, 
das alle Züge einer Gefangenschaft trug, das Los der Internierten zu er
leichtern, indem sie Anordnungen großzügig auslegten, Ausnahmen gestat
teten und das Innenministerium über manch eine gewährte Freizügigkeit im 
unklaren ließen. Die Internierten verfügten — mitten im Faschismus! — 
über ein gewähltes Parlament der Barackenvertreter, das seinerseits die 
Kommissionen der Lagerselbstverwaltung und den Lagersprecher wählte, 
der dem Direktor gegenüberstand. An Hand vieler Einzelbegebenheiten ist 
zu erfahren, wie die Internierten einer extremen Mangelsituation mit erfin
dungsreicher Erwerbstätigkeit und einem ausgedehnten schwarzen Markt 
begegneten, wie sie die verbreiteten Krankheiten, vor allem die Malaria, 
mit einem gut organisierten Gesundheitsdienst bekämpften, wie sie Synago
gen und Kapellen, einen Kindergarten und eine Schule errichteten und sich 
ein intensives Kulturleben mit Musikveranstaltungen und Theaterauffüh
rungen entfaltete, das ihren Selbstbehauptungswillen stärkte. In dem Bild 
von der Vielfalt des Lagerlebens sind die Akzente richtig gesetzt und wer
den die Schattenseiten und die Lichtpunkte im angemessenen Verhältnis 
gezeigt. Einige Selbstzeugnisse früherer Internierter und zwanzig vorzügli
che Photographien vervollständigen den verdienstvollen Band, der übrigens 
durchaus wissenschaftlichen Anforderungen gerecht wird. Klaus Voigt 

Marco Minardi, Tra chiuse mura. Deportazione e campi di concen-
tramento nella provincia di Parma 1940-1945, Montechiarugolo (Comune 
di Montechiarugolo) 1987, 132 S., Lit. 18.000. - In der Provinz Parma lagen 
nach dem Kriegseintritt Italiens zwei Internierungslager für Ausländer, 
und zwar in Montechiarugolo und in Scipione di Salsomaggiore. Die jeweils 
zwischen 80 und 150 Internierten, bei denen es sich überwiegend um Eng
länder, Franzosen und Jugoslawen und in Montechiarugolo anfangs auch um 
deutsche, österreichische, polnische und tschechische Juden handelte, wa
ren in den notdürftig eingerichteten Räumen zweier mittelalterlicher Fe
stungsbauten untergebracht. In der Provinz Parma befanden sich nach dem 
Herbst 1941, auf insgesamt 27 Kommunen verteilt, außerdem über 300 jüdi-
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sehe Flüchtlinge aus Jugoslawien in der „freien Internierung". Die Darstel
lung beruht zum größten Teil auf dem im Archivio di Stato di Parma aufbe
wahrten Behördenmaterial und bezieht einige Augenzeugenberichte ein. Im 
Mittelpunkt stehen die Lebensbedingungen in den beiden Lagern, die für 
die Internierung in Italien als repräsentativ anzusehen sind. Während der 
Republik von Salö dienten die Festung von Scipione und zwei Hotels in dem 
benachbarten Monticelli-Terme als Konzentrationslager für die in der Pro
vinz verhafteten ausländischen und italienischen Juden, die im März 1944 
nach Fossoli überführt wurden. Die von dem Verfasser gesammelten Infor
mationen vermitteln zum ersten Mal genauere Kenntnis von zwei der über 
25 gegen Ende 1943 in einzelnen Provinzen errichteten Konzentrationsla
ger, die in der Regel die erste Station nach der Verhaftung auf dem Weg in 
die Deportation bildeten. Der gründlichen Darstellung sind zahlreiche Pho
tos, Namenslisten und Augenzeugenberichte hinzugefügt. Klaus Voigt 

Suzan Zuccot t i , The Italians and the Holocaust. Persecution, Res-
cue and Survival, New York (Basic Books) 1987, 334 S., $ 19.95. - Trotz des 
zunehmenden Interesses in den Vereinigten Staaten an der Geschichte des 
Holocaust gab es bisher noch keine Gesamtdarstellung in englischer Sprache 
zur Judenverfolgung in Italien. Renzo De Felices grundlegende Storia degli 
ebrei italiani sotto ilfascismo ist nie ins Englische übersetzt worden. Mit 
dem Buch von Suzan Zuccotti, einer jungen Historikerin an der Columbia 
University, wird somit eine wichtige Lücke gefüllt. Ihre Arbeit beruht aller
dings nicht auf intensiven Archivstudien, sondern stellt weitgehend eine 
Zusammenfassung des Publikationsstandes in englischer und italienischer 
Sprache dar. Als einzige Quellensammlung werden die zahlreichen Augen
zeugenberichte im Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea in 
Mailand ausgewertet. Das Buch verdient dennoch Aufmerksamkeit. Es ist 
mit großer Einfühlungskraft in menschliche Einzelschicksale geschrieben 
und zeichnet sich durch seine betont demokratische Grundhaltung sowie 
durch sein ausgewogenes und gerechtes Urteil aus, das sich im Umgang mit 
der Sekundärliteratur bewährt, in der sich die Auffassungen vielfach wider
streiten. Die Verfasserin hebt die Eigenverantwortlichkeit des Faschismus 
für die Judenverfolgung und seinen Anteil an den Verhaftungen und Depor
tationen wählend der Republik von Salö hervor. Die Hilfsbereitschaft der 
Italiener wird von ihr nicht überschätzt. Die Darstellung geht von der Stel
lung der Juden in der italienischen Gesellschaft seit dem Risorgimento aus, 
arbeitet dann ihre Lage unter den faschistischen Rassengesetzen heraus 
und wendet sich im Hauptteil den Vorgängen unter der deutschen Beset
zung zu. In einem besonderen Kapitel wird die Protektion der Juden in der 


