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Kriegshilfe, „Für Volk und Vaterland" (s. S. 680f.). Die Idee, die Dokumente 
selbst möglichst ausgiebig zu Wort kommen zu lassen, hat sich m.E. gerade 
bei einem so heiklen Thema wie dem Verhältnis der Kirchen zum Krieg be
sonders bewährt. Die vielen authentischen Texte ermöglichen nicht nur, 
ein differenziertes Bild von dem weiten Spektrum der verschiedenen Haltun
gen innerhalb der protestantischen Kirche zu geben, der Leser kann sich 
vor allem selbst ein Bild machen von der Sprache, die damals in den prote
stantischen Kirchen tonangebend war. Und diese ist oft so unglaublich, daß 
man vieles den Autoren kaum abgenommen hätte, wenn von ihnen lediglich 
ein Bericht vorgelegt worden wäre. Das gilt nicht nur von der Verherrlichung 
Hitlers als eines von Gott geschenkten Wundermannes in einer Erklärung der 
Deutschen Evangelischen Kirche, das gilt ebenso von der Anbetung Gottes 
als des Lenkers der Schlachten, als des Herrn der Heerscharen, der völlig 
auf Seiten Deutschlands steht. - Alles in allem ein außerordentlich hilf- und 
lehrreiches Buch. A. B. H. 

Augusto Segre, Memorie di vita ebraica. Casale Monferrato - Roma -
Gerusalemme 1918-1960, Roma (Bonacci) 1979, (I fatti della storia, Docu
menta vol. 1), 464 S., Lit. 12000. - Mit den Erinnerungen Segres eröffnet 
R. De Feiice die neu von ihm herausgegebene Reihe „I fatti della storia*', 
welche mit ihren beiden Abteilungen „Documenti" und „Saggi" den Zeit
raum von der französischen Revolution bis zur jüngsten Gegenwart ab
decken und vornehmlich Arbeiten aufnehmen soll, die bei Verlagen mit be
stimmtem politischem Engagement aus ideologischen oder bei den auflage
starken großen Verlagshäusern aus ökonomischen Gründen keinen Zugang 
finden (vgl. Vorwort S. 10 u. 12f.). Ein „typisches Beispiel" (S. 14) für die 
Art von Dokumenten, die er in dieser Reihe zu veröffentlichen gedenkt, 
sieht De Feiice in den Erinnerungen des in Jurisprudenz promovierten rab-
binischen Gelehrten S., Dozent für jüdische Geschichte und Philosophie am 
Collegio Rabbinico Italiano in Rom sowie für moderne Judaistik an der 
Lateranuniversität. Ursprünglich als „FamiHenchronik" zur kulturellen 
Unterweisung seiner Kinder gedacht, läßt dieser Rückblick über vier Jahr
zehnte neben der Widerspiegelung der großen politischen Ereignisse breiten 
Raum für ein buntes Gemisch aus persönlichen Eindrücken und Gemüts-
Schilderungen, Bibelsprüchen, Lebensweisheiten und Anekdotenhaftem, oft 
verbrämt mit konstruierten Dialogen, in welchen die Assimilation des 
italienischen Judentums auch sprachlich zum Ausdruck kommt. Verdienst
voll die Beschreibung des Alltagslebens jüdischer Gemeinden unter dem 
Faschismus, die in ihrer Präzision und Eindringlichkeit ihresgleichen sucht; 
aufschlußreich - wohl nicht nur für „goim" (NichtJuden) - der Einblick in 
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die Innenwelt jüdischen Geisteslebens in Italien, verkörpert in dieser Zeit 
durch Persönlichkeiten wie Dante Lattes, Raffaele Cantoni, Carlo Alberto 
Viterbo und später S. selbst; interessant der Abdruck von weniger bekannten 
Dokumenten, wie der Polemik Croce/Lattes in „Israel" vom 30. 1. 1947 
(S. 370) oder des Aufrufs der jüdischen Gemeinden Italiens an das italienische 
Volk nach der Staatsgründung Israels (S. 384). Die Einblendung der 
Auschwitz-Erfahrungen seiner Frau sollen ins Bewußtsein rufen, daß auch 
jene Erlebnisse Geschichte machen, die „nicht ausgearbeitet von Historikern 
sind, sondern durchlitten im Geiste und im Fleisch". (S. 430). Das implizit 
wie explizit gehaltene Plädoyer für den Zionismus durch den ehemaligen 
Generalsekretär der Zionistischen Föderation Italiens gibt dem Buch dar
über hinaus eine politische Funktion überall dort, wo Antisemitismus unter 
dem Deckmantel des Antizionismus weiterlebt. J. Ch. 

Meir Michaelis, Mussolini and the Jews. German-Italian Relations 
and the Jewish Question in Italy, 1922-1945, Oxford 1978, 472 S., £ 15.00 
(Published for the Institute of Jewish AfFairs, London by the Clarendon 
Press). - Die Rolle, die der italienische Antisemitismus und die Rassen
politik des Faschismus (ab 1938) für die Geschichte der Achsenbeziehungen 
gehabt haben, ist in der deutschen Diskussion weitgehend unbeachtet ge
blieben. Die bedeutendste Untersuchung in diesem Bereich, R. De Felices 
„Storia degli ebrei sotto il fascismo" (Torino, Einaudi 1961,31972, Taschen
buchausgabe Milano, Mondadori, 2 Bde. 1977) wird jetzt ergänzt und in vie
len Punkten erweitert durch die vorliegende Arbeit des israelischen Histori
kers M. Michaelis, der nach langjähriger Beschäftigung mit diesem Thema 
und zahlreichen Teilveröffentlichungen jetzt eine auf einer außerordentlich 
breiten Materialgrundlage aufruhende Synthese seiner Forschungen vorlegt. 
Die jüdische Minderheit in Italien war zahlenmäßig gering (ca. 50000 Per
sonen), weitgehend emanzipiert und in die italienische Gesellschaft inte
griert. Ein jüdisches Problem, so lautete das übereinstimmende Urteil der 
Beobachter, gab es in Italien nicht. Auch die Machtergreifung des Faschis
mus änderte hieran wenig. Immerhin führte der übersteigerte Nationalismus 
dieser neuen Bewegung zu einem „latenten Antagonismus" zwischen ihm 
und dem italienischen Judentum mit seiner doppelten religiösen und natio
nalen Loyalität und Identität. Mussolini behandelte die innen- wie außen
politischen Aspekte des jüdischen Problems unter dem Gesichtspunkt der 
Opportunität, und da er - nach Ansicht von M. - eine übertriebene Vorstel
lung von dem Einfluß und den Machtpositionen des internationalen Juden
tums besaß, unternahm er etliche Anstrengungen, um sich deren Wohlwollen 
zu sichern. Für die spätere Entwicklung war dabei wichtig, daß er die kleine 


