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Tobias Reichard
Verfolgungsinstrument Schwarze Liste
Antisemitische Musikpolitik im Zeichen der ‚Achse Berlin-Rom‘

 „Die eigentlich politische Entscheidung ist die Unterscheidung  
 zwischen Freund und Feind.“
 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, Hamburg 1932, S. 7.

Abstract: The article investigates the importance of ‚blacklists‘ as a tool of Fascist 
and National Socialist racial policy in the field of music. It critically examines the 
radicalizing effects that National Socialist antisemitism exerted on Fascist racial 
policy, which has often been described as yielding to German pressure. In fact, Fas-
cist leaders demonstrated their will to cooperate on the ‚Jewish question‘ very early, 
though Fascist antisemitism never reached the exterminatory dimensions of the Nazi 
Holocaust. Already in 1936, cultural policymakers were working towards the goals of 
their German allies, taking initial steps to discriminate against Jewish musicians long 
before the Racial Laws were introduced in 1938. Various documents recently discov-
ered in the historical archives of the Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome 
also highlight the pivotal role of musical institutions and their rich documentation in 
the investigation of cultural policy under Fascist rule, especially since the vast major-
ity of the official records belonging to central institutions like the Italian Propaganda 
Ministry must be considered lost.

Mit der Einführung der italienischen Rassegesetze im Herbst 1938 wurden hunderte 
Musikerinnen und Musiker schlagartig ihrer beruflichen Existenzgrundlage, ihrer 
gesellschaftlichen Stellung und in einigen Fällen auch ihres Lebens beraubt. Auch 
wenn einige Einzelschicksale jüdischer Musikschaffender in Italien inzwischen 
bekannt sind, steht die umfassende Erforschung des staatlichen Antisemitismus im 
italienischen Musikleben und seiner Folgen noch am Anfang.1 Einer der Gründe für 

1 Eleonora Carapella, Musicisti ebrei nell’Italia delle persecuzioni. Il caso Aldo Finzi, in: Roberto 
I l l iano (Hg.), Italian Music During the Fascist Period, Turnhout 2004 (Speculum musicae 10), S. 301–
329; Carlo Piccardi, La parabola di Renzo Massarani, compositore ebreo nell’ombra del fascismo, 
in: Roberto I l l iano/Massimiliano Sala (Hg.), Music and Dictatorship in Europe and Latin America, 
Turnhout 2009 (Speculum musicae 14), S. 171–331; im Oktober 2015 fand in Triest eine Tagung zum 
Thema „I compositori e i musicisti ebrei italiani durante il Fascismo“ statt (URL: https://disu.units.it/
sites/disu.units.it/files/programma_Trieste.pdf; 20.9.2020); außerdem Tobias Reichard, Musik für 
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