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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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diese zögerliche Aufarbeitung ist sicherlich der Umstand, dass die antisemitischen 
Maßnahmen des Faschismus lange Zeit im Schatten des nationalsozialistischen 
Holocaust standen, dessen Dimensionen es von vornherein zu verbieten schienen, 
Antisemitismus als gleichermaßen zentral für das faschistische Regime anzuerken-
nen. Am prominentesten formuliert findet sich diese Ansicht bei dem Mussolini-
Biographen Renzo De Felice, der den italienischen Antisemitismus nicht als gesell-
schaftliches Massenphänomen, sondern als Alleingang Mussolinis zur Befriedung 
des deutschen ‚Achsenpartners‘ interpretierte. De Felice zufolge sei der Faschismus, 
anders als der Nationalsozialismus und dessen biologistische Zuspitzung des Ras-
senantisemitismus, nicht im Kern judenfeindlich gewesen. Grundlegende Vergleiche 
faschistischer und nationalsozialistischer Judenverfolgung und somit auch der politi-
schen Systeme des Faschismus und des Nationalsozialismus seien vielmehr von vorn-
herein ausgeschlossen.2

Die Zeitgeschichtsforschung hat diese Einschätzung inzwischen seit mehreren 
Jahrzehnten kritisiert und differenziert, ohne dabei die zweifellos gravierenden Unter-
schiede hinsichtlich der Ursprünge, der Radikalität und der absoluten Opferzahlen des 
staatlichen Antisemitismus beider Länder – um nur einige der größten Differenzen zu 
nennen – grundsätzlich infrage zu stellen.3 Dennoch finden De Felices Thesen nicht 
nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in der italienischen und italienischsprachigen 
Musikwissenschaft nach wie vor viele Fürsprecher. Erst unlängst behauptete Marcello 
Sorce Keller im Hinblick auf das jüdische Musikleben im Faschismus: „In Italy there 
was no such thing as a ‚Jewish question‘ or a Jewish ‚problem‘ to be solved.“ Selbst für 
Mussolini sei Antisemitismus erst ab dem Zeitpunkt relevant geworden, nachdem er 
1938 „under the influence of Hitler“ gekommen und Italien „totally dependent on its 
Nazi ally“ geworden sei.4 Etwas zurückhaltender, in der Sache aber übereinstimmend 
argumentierte Luca Levi Sala, der den deutschen ‚Achsenpartner‘ als Motor hinter 

die ‚Achse‘. Deutsch-italienische Musikbeziehungen unter Hitler und Mussolini bis 1943, Münster-
New York 2020 (Musik und Diktatur 3), der die folgenden Ausführungen teilweise entnommen sind.
2 Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, erweiterte Neuausgabe, Torino 
1988, S. XV f.; Giuliano Ferrara im Interview mit Renzo De Felice, Perché deve cadere la retorica 
dell’antifascismo, in: Corriere della Sera, 27.12.1987.
3 Aus der inzwischen sehr umfangreichen Literatur zum Thema siehe nur: Enzo Collott i , Il fascismo 
e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia, Roma-Bari 2008; Olindo De  Napoli , The Origin of the Racist 
Laws Under Fascism. A Problem of Historiography, in: Journal of Modern Italian Studies 17,1 (2012), 
S. 106–122; Michele Sarfatt i , Die Juden im faschistischen Italien. Geschichte, Identität, Verfolgung, 
Berlin-Boston 2014 (Judaica 4); Thomas Schlemmer/Hans Woller, Essenz oder Konsequenz? Zur 
Bedeutung von Rassismus und Antisemitismus für den Faschismus, in: dies.  (Hg.), Der Faschismus 
in Europa. Wege der Forschung, München 2014 (Zeitgeschichte im Gespräch 20), S. 123–144; Michael 
A. Livingston, The Fascists and the Jews of Italy. Mussolini’s Race Laws, 1938–1943, Cambridge 
2014.
4 Marcello Sorce Keller, Ignored and Forgotten. Research on Jewish-Italian Music During the 19th 
and 20th Century, in: Forum Italicum 49,2 (2015), S. 447–461, hier S. 453  f.
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der faschistischen Judenverfolgung im Musikbereich vermutete.5 Die Einschätzung 
Fiamma Nicolodis, wonach im Hinblick auf „einige weit mildere Fälle von Zensur“, 
eine zumindest ambivalente Haltung gegenüber der Moderne und einen weitaus 
geringer ausgeprägten Rassismus des Faschismus die „italienische Musikpolitik  … 
unmöglich mit der deutschen“ gleichzusetzen sei, kann heute wohl als musikhistorio-
graphischer Konsens bezeichnet werden.6

Dass zwischen Faschismus und Nationalsozialismus auch in der Musikpolitik 
teils erhebliche Unterschiede bestanden, dürfte niemand ernsthaft bestreiten.7 
Dennoch möchte sich dieser Beitrag der Aufforderung Wolfgang Schieders und 
anderer anschließen, Vergleiche beider Diktaturen weniger entlang zentraldefinito-
rischer Kriterien einer Faschismus- bzw. Totalitarismustheorie auszurichten. Statt-
dessen sollen ihre wechselseitigen Beziehungen unter handlungs- und entwicklungs-
geschichtlichen Aspekten untersucht werden, die bei der alleinigen Betonung der 
zahlreichen Differenzen schnell aus dem Blick geraten.8 Betrachtet man nämlich die 
praktische Realisierung der Rassepolitik beider Länder, dann wird schnell deutlich, 
dass die Regimes sowohl ähnliche Verfolgungsmechanismen als auch wechselseitige 
Anpassungsdynamiken hervorbrachten, die weder auf die ideologische Radikalität 
des Nationalsozialismus noch auf grundsätzliche Unterschiede in der Musikpolitik 
oder die Person Mussolinis verkürzt werden können.9

Um diesen wechselseitigen Beeinflussungsprozess greifbar zu machen, soll 
nachfolgend ein Instrument zur Verfolgung politisch, künstlerisch und ‚rassisch‘ 
unerwünschter Personen näher betrachtet werden, das von zentraler Bedeutung für 
die staatliche Rassepolitik beider Regime und ihres gegenseitigen Kulturaustauschs 
werden sollte: die Führung Schwarzer Listen. Der nachfolgende Beitrag möchte den 
Versuch unternehmen, diese selten eingehender betrachteten Quellen als Mittel 
faschistischer und nationalsozialistischer Judenverfolgung vorzustellen. Ausgehend 
von Fragen der Zusammensetzung, der Entstehungskontexte und der Verbreitung 

5 Luca Levi Sala, Propaganda, Negotiations, and Antisemitism at the Teatro La Fenice 1937–43. Pro-
scription Lists and Other Unpublished Documents, in: Journal of Musicological Research 33,4 (2014), 
S. 271–314.
6 Fiamma Nicolodi, Übereinstimmungen und Unterschiede des Faschismus und des Nationalsozia-
lismus, in: Archiv für Musikwissenschaft 69,4 (2012), S. 363–372, hier S. 372.
7 Dazu umfassend Reichard, Musik für die ‚Achse‘ (wie Anm. 1).
8 Wolfgang Schieder, „Einleitung“, in: ders. , Faschistische Diktaturen. Studien zu Italien und 
Deutschland, Göttingen 2008, S.  7–29, hier S.  15–18; Sven Reichardt , Was mit dem Faschismus 
passiert ist. Ein Literaturbericht zur internationalen Faschismusforschung seit 1990, Teil 1, in: Neue 
Politische Literatur 49 (2004), S. 385–406.
9 Kilian Bart ikowski, Der italienische Antisemitismus im Urteil des Nationalsozialismus 1933–
1943, Berlin 2013 (Dokumente, Texte, Materialien 77); René Moehrle, Judenverfolgung in Triest wäh-
rend Faschismus und Nationalsozialismus 1922–1945, Berlin 2014 (Studien zum Antisemitismus in 
Europa 7), S. 282–297; Patrick B ernhard, Blueprints of Totalitarianism. How Racist Policies in Fascist 
Italy Inspired and Informed Nazi Germany, in: Fascism 6 (2017), S. 127–162.
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dieser Listen soll gezeigt werden, dass diese nicht nur eine wesentliche Ermögli-
chungsbedingung des staatlichen Antisemitismus in Deutschland und Italien waren, 
sondern auch für das Verständnis der deutsch-italienischen Musikbeziehungen unter 
Hitler und Mussolini aufschlussreich sind.

Obwohl das Phänomen natürlich seit geraumer Zeit bekannt ist, existieren trotz 
ihrer weiten Verbreitung auch im Musikbereich bislang keine umfassenden Studien 
zu Schwarzen Listen in beiden Diktaturen.10 Hierfür gibt es zwei Ursachen: Erstens 
handelte es sich meist – aus Gründen, auf die noch einzugehen sein wird – um nicht 
veröffentlichte Dokumente, die nur in geringer Zahl und behördenintern zirkulier-
ten. Daraus ergibt sich zweitens, dass die heutige Kenntnis dieser Listen stark von 
der jeweiligen Quellenlage abhängig ist, wobei vor allem im Hinblick auf die italie-
nischen Archive gravierende Überlieferungslücken bestehen. Während die Akten des 
deutschen Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda (RMVP) und der 
Reichskulturkammer (RKK) trotz zahlreicher Verluste immer noch enorm umfangreich 
vorhanden sind, fehlen die entsprechenden Unterlagen der italienischen Äquivalente 
nahezu gänzlich. Die Unterlagen der faschistischen Berufsverbände, die für die Ver-
folgungspraxis ebenso instrumental waren wie die Kulturkammern in Deutschland, 
gelten als gänzlich verloren.11 Ergiebiger sind dagegen die historischen Bestände 
musikalischer Institutionen, wie die Archive der Accademia Nazionale di Santa Cecilia 
in Rom und des Teatro La Fenice in Venedig. Die darin verwahrten, im Gegensatz zu 
deutschen Institutionsarchiven meist auch annähernd vollständigen Verwaltungs-
akten vermögen die Überlieferungslücken in den staatlichen Archiven zumindest teil-
weise zu schließen. Was sie für Recherchen zur faschistischen Musikpolitik zudem 
unverzichtbar macht, ist vor allem der Umstand, dass diese Institutionen die zen-
tralen Anlaufstellen für die staatliche Verfolgung von Juden und Oppositionellen im 
Musikbereich waren.12

10 Einzelfälle bei Eckhard John, Musikbolschewismus. Die Politisierung der Musik in Deutschland 
1918–1938, Stuttgart-Weimar 1994; Friedrich Geiger, Die ‚Goebbels-Liste‘ vom 1.  September 1935. 
Eine Quelle zur Komponistenverfolgung im NS-Staat, in: Archiv für Musikwissenschaft 59,2 (2002), 
S. 104–112; für Italien: Giorgio Fabre, L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, Torino 1998; 
Sala, Propaganda (wie Anm. 5).
11 Brunello Mantell i , Im Reich der Unsicherheit? Italienische Archive und die Erforschung des 
Faschismus, in: VfZ 53,4 (2005), S. 601–614.
12 Folgende Archive wurden für diesen Beitrag konsultiert: Berlin, Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde 
(= BArch); Berlin, Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (= PAAA); Roma, Archivio Centrale dello 
Stato (= ACS); Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia-Archivio Storico (= ANSC-AS); Roma, Ar-
chivio Storico del Ministero degli Affari Esteri (= ASMAE); Venezia, Archivio Storico del Teatro La 
Fenice (= ASF); Venezia, Fondazione Giorgio Cini (= FGC).
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Schwarze Listen als Verfolgungsinstrument
Schwarze Listen, wie sie nachfolgend verstanden werden, standen (nicht nur) in den 
Diktaturen für ein Politikverständnis nach einem binären Freund-Feind-Schema, 
wie es Carl Schmitt theoretisch gefordert hatte, als er das Politische als die Entschei-
dung, Freund und Feind zu unterscheiden, definiert hatte.13 Demnach konnte ein 
und dieselbe Person nicht sowohl auf einer Schwarzen als auch auf einer Weißen 
(Empfehlungs-)Liste stehen, die es in beiden Diktaturen ebenfalls in großer Zahl gab 
und die das entsprechende Gegenstück zur Verfolgungspraxis darstellten (wobei es 
in der Praxis unter bestimmten Voraussetzungen durchaus zu Ausnahmen kam).14 
Diese typische binäre Ordnung kam gleich im Falle einer der frühesten bekannten 
Schwarzen Listen im Nationalsozialismus zum Tragen. Dabei handelte es sich um 
eine von dem Berliner Bibliothekar Wolfgang Herrmann bereits vor 1933 begonnene 
Aufstellung auszusondernder Literatur, die zur Grundlage der Bücherverbrennungen 
im April 1933 werden sollte.15 Herrmann zufolge waren die Maßstäbe zur Erstellung 
Schwarzer Listen eine direkte Ableitung des Politikverständnisses Carl Schmitts: „Für 
sie gilt die fundamentale, für jede politische Entscheidung notwendige Vorfrage: Wer 
ist der eigentliche Feind? Gegen wen richtet sich der Kampf?“16

Die Bandbreite möglicher Zweckbestimmungen Schwarzer Listen war groß. Die 
genannten Werke oder Personen konnten mit Aufführungs- und Beschäftigungsver-
boten belegt werden oder der Beschlagnahmung, der Beendigung des Vertriebs, der 
Vernichtung gesamter Werkausgaben, dem Verlust von Berufsausübungsrechten und 
Verhaftung ausgesetzt sein. Schwarze Listen konnten darüber hinaus auch reinen 
Informationscharakter besitzen, ohne dass konkrete Konsequenzen unmittelbar daran 
geknüpft sein mussten. Unabhängig von den jeweiligen Zielsetzungen erfüllten sämt-
liche Schwarze Listen eine gemeinsame Voraussetzung, in der sie sich von anderen 
Listen unterschieden: Sie besaßen präventiven Charakter in dem Sinne, dass sie kein 
Straf-, sondern ein Verfahrensmittel waren. Sie dienten nicht lediglich der Verfolgung 
tatsächlich begangener Straftaten, sondern der Bekämpfung des ‚objektiv möglichen‘ 
Verbrechens, wie es Hannah Arendt mit Blick auf totalitäre Diktaturen beschrieben 
hatte. Deren Ziel war es, Arendt zufolge, „nicht nur den Täter zu fassen, der eine Tat 
begangen hat, sondern den ‚objektiven Gegner‘, der durch seine bloße Klassen- bezie-

13 Carl Schmitt , Der Begriff des Politischen, Hamburg 1932, S. 7.
14 Das bekannteste Beispiel einer solchen Weißen Liste ist die sogenannte Gottbegnadeten-Liste, 
dazu Oliver Rathkolb, Führertreu und gottbegnadet. Künstlereliten im Dritten Reich, Wien 1991.
15 Hildegard Brenner, Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus, Reinbek bei Hamburg 1963, S. 43–
45, Jan-Pieter Barbian, Literaturpolitik im NS-Staat. Von der „Gleichschaltung“ bis zum Ruin, Frank-
furt a. M. 2010, S. 39–43, 194–226.
16 Wolfgang Herrmann, Prinzipielles zur Säuberung der öffentlichen Büchereien, in: Börsenblatt 
des Deutschen Buchhandels Nr. 112 (16.5.1933), S. 356–358, hier S. 356.
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hungsweise Rassenexistenz dem Regime zum Feind wird“.17 Schwarze Listen leisteten 
innerhalb einer solchen zukunftsgerichteten, weitgehend personen- und weniger ver-
brechensorientierten Verfolgungspraxis die Verknüpfung ideologischer Feindbilder 
mit Einzelpersonen, weswegen diesen Listen ein so grundsätzlicher Charakter zukam. 
Als bürokratischer Akt machten sie die breiten- und öffentlichkeitswirksamen Massen-
verhaftungen sowie Berufs- und Aufführungsverbote, die häufig innerhalb sehr kurzer 
Zeiträume erfolgten, in ihrer furchteinflößenden Effizienz erst ausführbar.18

Schwarze Listen im Nationalsozialismus
Bereits kurze Zeit nach der nationalsozialistischen Machtübernahme begannen ver-
schiedenste Akteure, Verbände und Dienststellen im Musikbereich mit der Erstellung 
Schwarzer Listen. Im Unterschied zum Schrifttumsbereich, in dem Proskriptions-
listen frühzeitig und kontinuierlich veröffentlicht wurden, hatten die Verantwort-
lichen lange Zeit offenbar Skrupel, mit Listen unerwünschter Musikschaffender an 
die Öffentlichkeit zu treten. So hatte die deutsche Gesandtschaft in Haag im Juni 1933 
eine Liste mit Musikern erbeten, die „nicht arischer Abstammung“ waren oder „der 
Regierung der nationalen Erhebung ablehnend“ gegenüberstanden, um zukünftige 
Engagements dieser Personen verhindern zu können.19 Im Auftrag des RMVP erstellte 
das Reichskartell der deutschen Musikerschaft Ende Juli 1933 eine solche „Liste nicht-
arischer Künstler, die in Deutschland konzertierten“.20 Die Aufstellung umfasste ins-
gesamt 123  Personen (Sänger, Dirigenten, Instrumentalisten, Komponisten), sechs 
Streichquartett-Formationen, das Sänger-Ensemble Comedian Harmonists und acht 
„Vortragskünstler und Rezitatoren“. Bemerkenswerterweise enthielt sie nur einen ein-
zigen Musiker (Felix Weingartner), der aufgrund seiner politischen Einstellung und 
nicht seiner Herkunft verboten werden sollte. In einer Stellungnahme an das Auswär-
tige Amt gab Propagandaminister Goebbels allerdings zu verstehen, dass er „es gegen-
wärtig noch nicht für angezeigt halte, derartige Listen herauszugeben“.21 Stattdessen 
wurde der Gesandtschaft nahegelegt, sich von „Fall zu Fall die ihr erforderlichen Aus-
künfte“ einzuholen.22

17 Zitiert nach Michael Wildt , Generation des Unbedingten. Das Führungskorps des Reichssicher-
heitshauptamtes, Hamburg 2002, S. 212.
18 Sarfatt i , Die Juden (wie Anm. 3), S. 271  f.
19 Deutsche Gesandtschaft Den Haag an Auswärtiges Amt, Haag, 19.6.1933, in: BArch, R  55/1173, 
fol. 60.
20 Reichskartell der Deutschen Musikerschaft e.  V. (Ihlert) an RMVP, Theaterabteilung, Berlin, 
31.7.1933, in: BArch, R 55/1173, fol. 64–67.
21 Aufzeichnung des RMVP, Theaterabteilung (Keudell), Berlin, 28.8.1933 (Entwurf), in: BArch, 
R 55/1173, fol. 68.
22 Preußisches Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung (von Staa) an RMVP, Berlin, 
29.9.1933, in: ebd., fol. 70.
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Dieselbe Praxis bestimmte den Umgang mit Schwarzen Listen auch in den kom-
menden Jahren der NS-Herrschaft.23 1935 gab das Amt für Kunstpflege im sogenann-
ten Amt Rosenberg eine „Liste der Musik-Bolschewisten und ähnlich gerichteter Per-
sönlichkeiten“ heraus, „die auf Grund ihrer Vergangenheit oder ihrer gegenwärtigen 
Haltung für die NS.-Kulturgemeinde abgelehnt werden“.24 Die insgesamt 55 Namen 
umfassende Aufstellung war ausdrücklich zum „internen Gebrauch für die Gau- und 
Kreisobmänner“ verfasst worden.25 Im selben Jahr hatte Hans Hinkel als Geschäfts-
führer der RKK die sogenannte „Goebbels-Liste“ verfasst. Diese enthielt 108  Kom-
ponistennamen, deren Werke „ab sofort nicht mehr in irgendwelchen Spielfolgen 
deutscher Rundfunksender oder Theaterinstitute aufzunehmen“ waren.26 Auch im 
Falle der „Goebbels-Liste“ schien es den Verantwortlichen zweckmäßig, „diese Liste 
den Bühnenleitungen nicht auszuhändigen, sondern ihnen aufgrund dieses Mate-
rials bei allen Rückfragen … den entsprechenden Bescheid zu geben“. Es bestehe die 
Befürchtung, so die Begründung des Reichsdramaturgen Rainer Schlösser, dass „die 
Intendanten aus dieser Liste schließen könnten, bisher … untersagte Stücke … seien 
nunmehr erlaubt“.27 Gerade der Verzicht auf öffentliche Proskription schuf die nötige 
Flexibilität für die Machthaber, im Zweifelsfall ihre Deutungshoheit gegenüber den 
Bühnenleitungen durchzusetzen. Gleichzeitig konnten auf diese Weise das tatsäch-
liche Ausmaß der Verbote und damit die Dimensionen der nationalsozialistischen 
Musikerverfolgung gegenüber dem In- und Ausland dementiert werden, worauf die 
NS-Führung zumindest bis 1938 peinlich achtete.28

Die erste zur Veröffentlichung bestimmte Liste stammt deshalb sicher nicht 
zufällig aus einer Zeit, in der das NS-Regime die Verfolgung der Juden in Deutsch-
land massiv verschärfte und auf Proteste aus dem Ausland immer weniger Rücksicht 
nahm. Auf Basis der „Anordnung zum Schutze musikalischen Kulturgutes“ vom 
23. März 1939, die eine „listenmäßige Führung unerwünschter musikalischer Werke“ 
vorschrieb, wurden ab April von der Reichsmusikkammer insgesamt vier Listen mit 
Aufführungsverboten für einzelne Personen und Werke veröffentlicht.29 Dabei han-
delte es sich überwiegend um Unterhaltungsmusik, die sich nach wie vor auf den 
Spielplänen, in den Plattenkatalogen oder den Rundfunkprogrammen befand. Mit 

23 Sophie Fetthauer, Musikverlage im „Dritten Reich“ und im Exil, Hamburg 2004 (Musik im „Drit-
ten Reich“ und im Exil 10), S. 221.
24 Rundschreiben Nr.  6 des Amts für Kunstpflege, N.S.-Kulturgemeinde e.  V., Berlin, 26.7.1935, in: 
BArch, NS 15/187.
25 John, Musikbolschewismus (wie Anm. 10), S. 358–363.
26 Geiger, Die ‚Goebbels-Liste‘ (wie Anm. 10).
27 Zitiert nach Stefan Hüpping, Rainer Schlösser (1899–1945). Der „Reichsdramaturg“, Bielefeld 
2012, S. 153.
28 RMVP (Goebbels) an Ministero della Cultura Popolare (Alfieri), Berlin, 8.4.1938, in: ACS, MinCul-
Pop Gabinetto, b. 53, fasc. 320/4 Ufficio di Censura Musicale del Reich.
29 Fetthauer, Musikverlage (wie Anm. 23), S. 216–219.
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Kriegsbeginn wurden schließlich umfassende Aufführungsverbote für Komponisten 
‚feindstaatlicher‘ Länder öffentlich ausgesprochen und nur einige wenige Ausnahmen 
gestattet.30

Der Vergleich dieser Listen macht etliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
deutlich. Bei der weit überwiegenden Mehrheit handelte es sich um Listen von Per-
sonen, nicht von Werken. Die Werke der Genannten waren mit der Nennung des 
Namens automatisch verboten. Hierin zeigt sich die Verschiebung in der Verfolgungs-
praxis des Nationalsozialismus, die Hannah Arendt thematisiert hatte: Auch wenn 
die staatliche Zensur in Deutschland nach dem Ende des Ersten Weltkriegs formal 
abgeschafft worden war, stand das Verbot von Druckerzeugnissen im Nationalsozia-
lismus in einer gewissen Kontinuität zur Weimarer Republik, was ein Grund dafür sein 
mochte, dass im Schrifttumsbereich Verbotslisten – meist einzelner Werke, seltener 
Gesamtwerke  – seit 1933 veröffentlicht wurden.31 Die Schwarzen Listen im Musik-
bereich wiesen hingegen von Beginn an den typischen Personenbezug auf, der für 
die nationalsozialistische Verbotspraxis in der Folgezeit prägend sein sollte. Damit 
zusammen hing der Vorrang ‚rassischer‘ Gründe vor allen anderen, insbesondere 
ästhetischen Aspekten. Selbst auf der „Liste der Musik-Bolschewisten“ entsprach nur 
etwa ein Viertel der genannten Personen dem, was in ästhetischer und politischer 
Hinsicht unter dem Sammelbegriff ‚bolschewistisch‘ verstanden wurde.32 Die weit 
überwiegende Mehrheit waren Juden, sodass in der Anfertigung Schwarzer Listen 
von Anfang an der bestimmende Zug der nationalsozialistischen Rassenideologie 
aufschien.

Größere Unterschiede bestanden bei den genannten Personen. Namentliche 
Überschneidungen waren eher selten, auch da die Listen niemals Vollständigkeit 
beanspruchen konnten. So finden sich nur sieben Namen der „Goebbels-Liste“ auf 
einer vom Reichssender Berlin angefertigten Aufstellung von insgesamt 250  ver-
botenen Komponisten von 1936–1937.33 Die Gemeinsamkeiten zwischen der „Goeb-
bels-Liste“ und der „Liste der Musik-Bolschewisten“ sind mit lediglich zwei Namen 
noch geringer. Dies war einerseits auf die unterschiedlichen Zielsetzungen der Listen 
zurückzuführen, die im ersten Fall auf Komponisten, im zweiten Fall vor allem auf 
Interpreten, Schriftsteller und Musikwissenschaftler gerichtet waren. Zudem verdeut-
licht diese Diskrepanz die geringe Koordination der einzelnen Stellen und ist Beleg 
für eine Praxis, die überwiegend dezentral bzw. plurizentral funktionierte. Gerade die 
„Goebbels-Liste“ aus der RKK und die „Liste der Musik-Bolschewisten“ aus dem Lager 
Alfred Rosenbergs können stellvertretend für die nationalsozialistische Ämterkonkur-

30 Ebd., S. 227–230.
31 Erik Levi, The Censorship of Musical Modernism in Germany, 1918–1945, in: Beate Müller  (Hg.), 
Censorship and Cultural Regulation in the Modern Age, Amsterdam 2004, S. 63–85; Barbian, Li-
teraturpolitik (wie Anm. 15), S. 175–180.
32 John, Musikbolschewismus (wie Anm. 10), S. 358.
33 Rathkolb, Führertreu (wie Anm. 14), S. 25–31; Geiger, Die ‚Goebbels-Liste‘ (wie Anm. 10), S. 108.
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renz und deren Kräfteverhältnisse stehen: Während der Komponist Paul Höffer auf der 
„Liste der Musik-Bolschewisten“ als „atonaler Komponist“ verzeichnet und von der 
NS-Kulturgemeinde massiv angefeindet wurde, konnte er dank Goebbelsʼ Protektion 
weitgehend ungehindert seiner Tätigkeit nachgehen und erhielt wiederholt staatliche 
Kompositionsaufträge.34 Die jeweils unterschiedlichen Zielsetzungen der Listen spre-
chen zudem dafür, dass sie für konkrete Anlässe verfasst wurden, da hinsichtlich der 
genannten Personen ein akuter ‚Säuberungsbedarf‘ erkannt wurde. So erklärt sich, 
dass weit überwiegend lebende Personen genannt wurden, hingegen eigentlich zu 
erwartende Komponisten wie Gustav Mahler oder Arnold Schönberg nicht mehr auf-
gelistet werden mussten, da sie entweder bereits verstorben, emigriert oder von den 
deutschen Bühnen verschwunden waren.35

Schwarze Listen in der Praxis
Obwohl die NS-Führung auf die Veröffentlichung von Verboten lange Zeit verzichtete, 
entwickelte bereits das bloße Gerücht der Existenz Schwarzer Listen einen unbestreit-
baren Drohcharakter, der selbst vor den Ländergrenzen nicht haltmachte. In Sorge 
über ein Aufführungsverbot seiner Werke in Deutschland hatte sich etwa der italie-
nische Komponist Alfredo Casella im Mai 1933 an seinen für Deutschland zuständigen 
Verlag, die Wiener Universal Edition, gewandt. Diese ließ ihn wissen, dass zwar die 
Werke Ernst Křeneks und Kurt Weills „laut ‚schwarzer Liste‘“ in Deutschland verboten 
seien, Casellas Werke hingegen nicht.36 Dass Křenek und Weill allerdings auf keiner 
der bisher bekannten Listen aus diesem Zeitraum auftauchen, kann entweder bedeu-
ten, dass die erwähnte Liste nicht mehr erhalten ist oder, was angesichts der Über-
lieferungssituation wahrscheinlicher ist, nur gerüchteweise existierte.37

Die Folgen des Drohcharakters der Schwarzen Listen bekam Casella dennoch 
unmittelbar zu spüren. So hatte er sich vorsorglich im Juni 1935 in einem persönlichen 
Brief an Goebbels gewandt und darin beklagt, dass seine Werke in Deutschland nicht 
mehr gespielt würden, da er als Jude gelte. Mit dem Hinweis, dass er aus „einer uralten 
Familie reinster italienischer Rasse“ stamme, deren Geschichte sich bis zur Zeit Dantes 
zurückverfolgen lasse, verlangte der Komponist energisch die Richtigstellung bei den 

34 Jean Christophe Gero, Gebrauchsmusik im NS-Staat. Paul Höffers ‚Olympischer Schwur‘, in: 
Wolfgang B enz/Peter Eckel/Andreas Nachama (Hg.), Kunst im NS-Staat. Ideologie, Ästhetik, Pro-
tagonisten, Berlin 2015, S. 395–408, hier S. 406–408.
35 John, Musikbolschewismus (wie Anm. 10), S. 362.
36 Universal Edition (Hans Ferdinand Redlich) an Alfredo Casella, Mannheim, 23.5.1933, in: FGC, 
Fondo Casella, XXI.2.4251.
37 Im historischen Archiv der Universal Edition Wien ist keine solche Liste überliefert. Email der Uni-
versal Edition AG (Manuela Wolfmayr) vom 23.1.2020.



 Verfolgungsinstrument Schwarze Liste   123

QFIAB 100 (2020)

Behörden.38 Casellas selbsterklärter ‚Ariernachweis‘ verhinderte dennoch nicht, dass 
der Komponist im September des Jahres neben Alberto Franchetti und Mario Castel-
nuovo-Tedesco auf der „Goebbels-Liste“ erschien, wenn auch mit einem Fragezeichen 
hinter seinem Namen versehen, da seine Abstammung anscheinend noch nicht fest-
gestellt worden war.39 Der vage Verdacht hatte konkrete Konsequenzen: Waren die 
Werke des Komponisten pro Spielzeit durchschnittlich in zwei bis drei, 1934 sogar in 
neun Konzerten zu hören gewesen, so ist zwischen 1935 und 1936 nur eine einzige Auf-
führung in Deutschland nachweisbar. Ab 1937 kehrten die Aufführungszahlen wieder 
zum Stand vor 1935 zurück.40 Auch wenn die internen Entscheidungsprozesse der 
Konzert- und Opernhäuser, geschweige denn die tatsächliche Verbreitung der Schwar-
zen Listen, mangels Quellen selten nachzuvollziehen sind, spricht Casellas Beispiel 
dennoch für deren Effektivität. Kaum eine Bühne bemühte sich offenbar um die Auf-
nahme der Erfassten in ihre Programme – ungeachtet dessen, ob das Kriterium der 
politischen oder ‚rassischen‘ Unbedenklichkeit zutraf oder nicht. Der Schaden, der 
selbst bei irrtümlicher Nennung verursacht wurde, entstand lediglich den Erfassten, 
niemals den Erstellern der Listen.

Fälschliche Nennungen waren gerade dann besonders häufig, wenn es nicht 
amtliche Stellen, sondern Privatpersonen waren, die sich zur ‚Säuberung‘ berufen 
fühlten. Eine weitere Folge der nichtöffentlichen Verbotspraxis war nämlich, dass das 
publizistische Feld lange Zeit Dritten überlassen blieb. Anders als den Erstellern der 
internen Listen, die in der Regel für einen bestimmten Anlass verfasst waren, kam es 
den selbstberufenen ‚Kulturwächtern‘ auf eine möglichst umfassende Dokumentation 
jüdischer Musikschaffender in Geschichte und Gegenwart an. Ein besonders berüch-
tigter Fall ist das 1935 von Hans Brückner und Christa Maria Rock herausgegebene 
„Musikalische Juden-ABC“, auf das nachfolgend noch ausführlicher eingegangen 
wird.41 Das Machwerk zweier ideologischer Hardliner, das etwa Pietro Mascagni als 
„Neger-Juden-Mischling“ denunzierte und selbst bei den Rassefanatikern im Amt 
Rosenberg auf Kritik stieß, enthielt so viele Irrtümer, dass das Lexikon bereits kurz 
nach dem Erscheinen auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt wurde.42 Auch die 
beiden Folgeauflagen waren derart fehlerhaft, dass die Behörden sich von dessen Ver-
wendung distanzierten. Erst 1941 wurde das „Juden-ABC“ durch das von Herbert Gerigk 

38 Alfredo Casella an Joseph Goebbels, Rom, 28.6.1935, die italienische Originalfassung und deut-
sche Übersetzung in: FGC, Fondo Casella, VI.1.1105.
39 Geiger, Die ‚Goebbels-Liste‘ (wie Anm. 10), S. 106, 111.
40 Die Angaben nach Francesca R. Conti  (Hg.), Catalogo critico del Fondo Alfredo Casella, Bd. 2: 
Scritti, Musiche, Concerti, Firenze 1992; Luisa Mazzone  (Hg.), Catalogo critico del Fondo Alfredo 
Casella, Bd. 3: Scritti su Alfredo Casella, Firenze 1992.
41 Hans Brückner/Christa Maria Rock (Hg.), Das musikalische Juden-ABC, unter Benützung au-
thentischer Unterlagen, München 1935, S. 175.
42 Amt Rosenberg, Hauptstelle Musik (Gerigk) an Nationalsozialistische Kulturgemeinde Gau Halle-
Merseburg, Berlin, 14.10.1936, in: BArch, NS 15/96.
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und Theophil Stengel herausgegebene „Lexikon der Juden in der Musik“ ersetzt, das 
auf Basis „behördlicher, parteiamtlich geprüfter Unterlagen“ erstellt worden war und 
fortan als amtliches Nachschlagewerk diente.43 Mit dem „Lexikon“ von Stengel und 
Gerigk, das käuflich erwerbbar war und bis 1943 in fünf Auflagen erschien, erreichte 
das nun offizialisierte Verfolgungsinstrument Schwarze Liste im Musikbereich seinen 
unbestrittenen Höhepunkt im Nationalsozialismus.

Sowohl die Verfasser der Listen als auch der publizierten Nachschlagewerke 
standen bei ausländischen Künstlern vor dem Problem des Abstammungsnachwei-
ses. Ließen sich die Informationen deutscher Musikschaffender über die Mitglieder-
akten der Reichsmusikkammer (RMK) und Reichstheaterkammer (RTK) beschaffen, 
so blieb der Herkunftsnachweis bei ausländischen Künstlern stets schwierig (was ein 
Grund dafür gewesen sein mag, dass auf den NS-Listen eher selten Ausländer ver-
zeichnet waren). Da die Machthaber lange Zeit nicht nur vor der Veröffentlichung von 
Proskriptionslisten zurückscheuten, sondern – um ihre Verfolgungsabsichten weiter 
leugnen zu können – auch zögerten, Informationen aus dem Ausland zu beschaffen, 
stellten sich Abstammungsfragen immer wieder aufs Neue. Nicht selten gingen die 
NS-Behörden aufgrund mangelnder Unterlagen dazu über, auf Basis des Œuvres, der 
Aufführungsdaten und sogar des äußeren Erscheinungsbilds der Künstler über deren 
Herkunft zu spekulieren. So schrieb Herbert Gerigk von der Hauptstelle Musik im Mai 
1936 an seinen Vorgesetzten Alfred Rosenberg über den bekanntlich von Hitler außer-
ordentlich geschätzten Startenor Beniamino Gigli: „Die arische Abstammung Giglis 
wird stark bezweifelt. Sein Aussehen deutet mindestens auf einen jüdischen Ein-
schlag hin.“44 Eine ähnliche Denunziation traf die weltbekannte Sängerin Dusolina 
Giannini: Die „schwarzhaarige Diva mit ihrem manchem Eingeweihten schon immer 
verdächtigen Profil“ geriet unter anderem deswegen ins Fadenkreuz der ‚Säuberer‘, da 
sie in New York ein Konzert zugunsten jüdischer Emigrantinnen und Emigranten ver-
anstaltet hatte, was in den Augen nationalsozialistischer ‚Kulturwächter‘ zweifelsfrei 
ein Beleg ihrer jüdischen Abstammung sein musste.45

Aufgrund häufig falscher Verdächtigungen, die die Behörden gegenüber dem 
faschistischen ‚Achsenpartner‘ immer wieder in Erklärungsnot brachten (siehe 
unten), hatte die deutsche Seite ein großes Interesse daran, gesicherte Informationen 
über italienische Künstler zu erhalten. Solange der Faschismus jedoch selbst noch 
keine offizielle antisemitische Politik betrieb, zögerten die deutschen Stellen, in ras-

43 Theophil Stengel/Herbert Gerigk  (Bearb.), Lexikon der Juden in der Musik. Mit einem Titel-
verzeichnis jüdischer Werke, zusammengestellt im Auftrag der Reichsleitung der NSDAP auf Grund 
behördlicher, parteiamtlich geprüfter Unterlagen, Berlin 1940; dazu Eva Weissweiler, Ausgemerzt! 
Das Lexikon der Juden in der Musik und seine mörderischen Folgen, Köln 1999.
44 Amt Rosenberg, Hauptstelle Musik (Gerigk) an Alfred Rosenberg, [Berlin], 18.5.1936, in: BArch, 
NS 15/155, fol. 37.
45 Hzg. [Friedrich Wilhelm Herzog], „Auch eine Zionstochter!“, in: Rheinische Landeszeitung, 
7.6.1939.
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sischen Fragen direkt beim ‚Achsenpartner‘ nachzufragen und wählten stattdessen 
den diskreten Weg über die deutschen Vertretungen.46 Selbst als sich die Vorzeichen 
einer judenfeindlichen Politik in Italien verdichteten und das RMVP zunehmend 
auch bei den italienischen Behörden direkt Auskunft erbat, erhielt es eher selten 
die gewünschten Informationen. So erklärte sich das italienische Propaganda-
ministerium (Ministero della Cultura Popolare, nachfolgend: MinCulPop) im April 
1938 außerstande, eine „authentische Feststellung“ über die „rassige [sic!] Herkunft 
und weltanschauliche Einstellung“ von insgesamt zehn italienischen Sängerinnen 
und Sängern zu treffen.47 Zur Erläuterung teilte die Deutsche Botschaft in Rom mit, 
sie habe „wiederholt darauf hingewiesen, dass es hier ausserordentlich schwer“ sei, 
„genaue Feststellungen über die rassische Herkunft von Italienern zu machen. Wenn 
dies schon von Italienern in leitenden Staats- und Parteistellen“ gelte, „so in noch weit 
grösserem Masse von Künstlern und Künstlerinnen“. Der Grund sei jedoch keines-
wegs der Unwille der italienischen Behörden: Über die „weltanschauliche Einstellung 
und rassenmässige Zugehörigkeit“ der fraglichen Künstler, so schloss der Bericht, sei 
„auch bei ihren vorgesetzten Dienststellen nichts bekannt“.48

Schwarze Listen im Faschismus
In der Tat sah sich das faschistische Regime noch wenige Monate vor der Einführung 
der Rassegesetze vor das Problem gestellt, keine gesicherten Abstammungsinforma-
tionen zu den Personen in ihrem Einflussbereich zu besitzen. Anders als in Deutsch-
land, wo seit den ersten Wochen der NS-Herrschaft Listen mit jüdischen Musikschaf-
fenden angelegt worden waren, konnte man in Italien nicht auf vergleichbare, über 
mehrere Jahre gewachsene Datensammlungen zugreifen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass ‚Rassefragen‘ für die italienische Musikpolitik 
vor 1938 keine Rolle gespielt hätten. Spätestens im Zuge der außenpolitischen Annä-
herung von Faschismus und Nationalsozialismus ab Mitte der 30er Jahre hatte die ita-
lienische Seite ein steigendes Interesse an den Tag gelegt, gesicherte Kenntnisse über 
die Abstammung von Musikern zu erlangen. Symptomatisch ist hierfür ein Schriftver-
kehr im italienischen Außenministerium vom März 1936. Das italienische Konsulat in 
Breslau hatte darin auf eine Konzertreihe Josef Wagners (1913–1947) hingewiesen. Der 
renommierte Pianist und zweite Preisträger beim internationalen Chopin-Festival in 

46 RMK, Auslandsstelle für Musik (Sellschopp) an Deutsche Botschaft Rom/Quirinal, Berlin, 
24.6.1937; Deutsche Botschaft Rom/Quirinal (Schaumburg-Lippe) an RMK, Auslandsstelle für Musik 
(Sellschopp), Rom, 3.7.1937, in: PAAA, RAV Rom (Quirinal), Nr. 1337a, K W 15 Bd. 1.
47 RMVP, Theaterabteilung an Auswärtiges Amt, Berlin, 2.4.1938; Auswärtiges Amt an RMVP, 
6.4.1938, in: ebd.
48 Deutsche Botschaft Rom/Quirinal (Schaumburg-Lippe) an RMVP, Rom, 8.4.1938, in: ebd.
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Warschau 1932 hatte wiederholt auch italienische Künstler zu seiner Konzertreihe ein-
geladen, etwa den Cellisten Luigi Silva oder den Tenor Angelo Parigi im Jahr 1935.49 
Zwar galt Wagner nach den ‚Nürnberger Gesetzen‘ als ‚Nichtarier‘. Da er katholisch 
getauft war, tolerierten die NS-Behörden aber zunächst seine Aktivitäten, wobei 
‚Ariern‘ der Besuch seiner Konzertreihe verboten war. Angesichts dieser Einschrän-
kungen durch die deutschen Behörden empfahl der italienische Konsul in Breslau 
dem Außenministerium, den italienischen Künstlern von der Teilnahme an den Ver-
anstaltungen abzuraten:

„nei riguardi delle serate musicali del Wagner sembrerebbero … rendere opportuno lo scorag-
giare o, per lo meno, il non incoraggiare, da parte del R. Governo e degli Enti musicali italiani, 
gli scambi di artisti promossi dal Wagner stesso. Se è vero che l’arte della musica è generalmente 
posta al di sopra di ogni pregiudizio di razza, è però altrettanto vero, anzitutto, che tale principio 
non è riconosciuto nella Germania nazionalsocialista e, in secondo luogo, che ogni nostra mani-
festazione artistica deve svolgersi in ambienti e in condizioni tali da recare un contributo al pre-
stigio della Nazione. … non mi sembra che l’intervento di artisti nostri a questi concerti riservati 
agli Israeliti ed agli stranieri … possa essere utile al prestigio italiano all’estero.“50

Demnach waren zu diesem Zeitpunkt – mehr als zwei Jahre vor der Einführung der 
Rassegesetze – weniger ideologische oder rassistische Motive, sondern die Sorge vor 
außenpolitischem Prestigeverlust ausschlaggebend für die Entscheidung, Konzerte 
jüdischer Veranstalter im Ausland zu boykottieren.51 Derartige Maßnahmen können 
daher weder allein mit einer innenpolitischen Mobilisierungsfunktion52 noch mit 
einem autochthonen Antisemitismus des Faschismus, geschweige denn nationalso-
zialistischer Druckausübung erklärt werden. Gleichwohl war diese politische Annä-
herung an Deutschland grundlegend für die spätere Judenverfolgung in Italien, deren 
Vorzeichen sich in den Folgemonaten noch verdichteten. Die landesweite antisemi-
tische Pressekampagne im Herbst 1937 zog auch im Musikbereich eine für Italien 
bislang beispiellose Hetze gegen das ‚musikalische Judentum‘ nach sich. Die Artikel, 
in denen die Juden als Kulturverächter und -zerstörer apostrophiert und sämtliche 
modernistische Strömungen von Atonalität bis Jazz als Verfalls- und Zersetzungs-

49 Leo Baeck Institute Center for Jewish History (Hg.), Guide to the Papers of Josef Wagner (1909–
1947), 1915–1975. AR  5135/MF  745, bearb. Miriam Schönrock (URL: https://archives.cjh.org//
repositories/5/resources/13877; 20.9.2020).
50 R. Consolato Breslau (Soardi) an Ministero degli Affari Esteri, Ministero per la Stampa e la Propa-
ganda, R. Ambasciata d’Italia, Breslau, 25.3.1936, in: ASMAE, Serie Affari Politici (= SAP), Germania 
1931–1945, b. 36, fasc. Rapporti culturali.
51 Außenminister Ciano verschickte im November 1936 eine Anordnung an Regierungsmitglieder, 
wonach „Mitbürger israelitischen Glaubens nicht mehr mit Ämtern oder Missionen in Deutschland zu 
betrauen“ seien; zitiert nach Sarfatt i , Die Juden (wie Anm. 3), S. 125.
52 Frauke Wildvang, Der Feind von nebenan. Judenverfolgung im faschistischen Italien 1936–1944, 
Köln 2008 (Italien in der Moderne 5), S. 11.
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erscheinungen gedeutet wurden, standen den übelsten antisemitischen Ausfällen der 
deutschen Presse nur wenig nach.53

Die erste listenmäßige Erfassung jüdischer Kunstschaffender hing dagegen unmit-
telbar mit den rassepolitischen Plänen der faschistischen Führung zusammen und 
datiert auf den Februar 1938, als der Erziehungsminister Giuseppe Bottai anordnete, 
die jüdischen Dozenten, Schüler und Studenten an italienischen Bildungseinrichtun-
gen zu ermitteln.54 Im April regte zudem die Schrifttumsabteilung des MinCulPop in 
einer Eingabe an Mussolini die Erstellung einer Liste von „jüdischen, judaisierenden 
oder jedenfalls dekadenten Tendenzen anhängenden Schriftstellern“ an, deren Werke 
„zu eliminieren“ seien.55 Nach ausdrücklicher Billigung durch Mussolini wurde in 
den Folgemonaten eine solche Liste erstellt, die, obwohl unvollständig, auch etliche 
Namen jüdischer Komponisten und Musikschriftsteller enthielt.56 Als die Rassege-
setze dann im Herbst erlassen wurden, wurden deren Werke umgehend verboten.57

Die italienische Öffentlichkeit bekam von diesen ersten Erhebungen kaum etwas 
mit, da sie meist über die heimliche Auswertung von Personalbögen, Geburten-
registern oder Mitgliederlisten jüdischer Vereine erfolgte.58 Spätestens im August 
1938 konnten jedoch kaum noch Zweifel bestehen, dass konkrete Maßnahmen gegen 
Juden unmittelbar bevorstanden, wie aus der Korrespondenz der Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia in Rom, der damals größten Konzertinstitution Italiens, hervorgeht. 
Zu Beginn des Monats hatte die Generaldirektion für Theater im MinCulPop zu verste-
hen gegeben, dass die geplante Aufführung des „Roi David“ von Arthur Honegger mit 
einem anderen Chorwerk zu bestreiten sei.59 Obwohl die Hintergründe nicht genannt 
wurden, schloss die Leitung der Accademia zutreffend auf ‚rassische‘ Motive hinter 
der Aufforderung und tauschte das Werk, ohne zuvor Honeggers Abstammungsfrage 
geklärt zu haben, am 19. August vorsorglich aus.60

53 Fiamma Nicolodi, Musica e musicisti nel ventennio fascista, Fiesole 1984 (Contrappunti  19), 
S. 262–265.
54 Sarfatt i , Die Juden (wie Anm. 3), S. 153; Carapella, Musicisti ebrei (wie Anm. 1), S. 309  f.
55 „Appunto per S.  E. il Ministro“, MinCulPop, Direzione Generale per la Stampa Italiana, Rom, 
8.4.1938 (mit hs. Zustimmung Mussolinis), in: ACS, MinCulPop Gabinetto, b.  12, fasc.  138 Scrittori 
ebrei.
56 „Elenco di autori non graditi in Italia“, undatiert, in: ASMAE, MinCulPop Ufficio Stampa Estera, 
b. 297, fasc. Elenco autori non graditi in Italia. Folgende Namen werden darin genannt: Arnaldo Bo-
naventura, Guido Alberto Fano, Claudio Guastalla, Fernando Liuzzi, Renzo Massarani, Vittorio Rieti, 
Leone Sinigaglia, sowie Cesare Nordio, der nach Maßgabe der Rassegesetze allerdings als ‚Arier‘ zu 
gelten hatte.
57 Grundlegend zu dieser Liste und ihren Folgen Fabre, L’elenco (wie Anm. 10).
58 Sarfatt i , Die Juden (wie Anm. 3), S. 152–156.
59 R. Accademia di Santa Cecilia (Boni) an Enrico di San Martino, Rom, 5.8.1938, in: ANSC-AS, b. 353, 
fasc. 2/5/4 Presidente.
60 R. Accademia di Santa Cecilia (Boni) an Enrico di San Martino, Rom, 19.8.1938, in: ebd. Statt-
dessen wurden am 6.11.1938 „Alcesti“ von Giovanni Salviucci und „Trenodia“ von Ildebrando Pizzetti 
gespielt.
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Bezeichnenderweise hatte sich die Debatte um die Aufführbarkeit des „Roi David“ 
ausschließlich an Honeggers fraglicher Abstammung und keineswegs an dem Werk 
entzündet, das auf einem alttestamentarischen Stoff basierte und immerhin bereits im 
Titel den Namen des israelitischen Königs trug. Als sich einige Wochen später heraus-
stellte, dass Honegger ‚arischer‘ Herkunft war, konnte das Oratorium am 26.  März 
1939 unter großem Beifall von Presse und Publikum aufgeführt werden.61 Dies scheint 
gleichzeitig eine der letzten Gelegenheiten gewesen zu sein, bei der jüdische Figuren 
nach Einführung der Rassegesetze in musikalischen Darbietungen gezeigt wurden. 
Noch im Winter 1938–1939 begann die staatliche Zensur damit, dramatische Werke 
von Verweisen auf Juden und Judentum zu ‚bereinigen‘.62 Wo dies nicht möglich war, 
etwa weil jüdische Protagonisten zentral für ein Werk waren, wurden Aufführungsver-
bote ausgesprochen. So wurde die Oper „Il Dibuk“ von Lodovico Rocca 1939 trotz der 
Änderungsvorschläge des Komponisten und des Einsatzes des Propagandaministers 
Alessandro Pavolini auf Mussolinis persönliche Weisung hin dauerhaft verboten, da 
sie erkennbar auf einem jüdischem Stoff basierte.63 Dass das Werk dennoch in die 
nähere Auswahl der Opern für die geplante Weltausstellung in Rom 1942 genommen 
wurde, resultierte ähnlich wie in Deutschland vermutlich aus dem Umstand, dass 
diese Verbote auch in Italien nicht öffentlich gemacht wurden.64

Im Gegensatz zu den Spielplänen war die ‚Säuberung‘ des Personals bedeutend 
schwieriger. Nur wenige Tage nach der Aufforderung durch das MinCulPop, Honeg-
gers „Roi David“ zu ersetzen, erreichte die Accademia Nazionale di Santa Cecilia ein 
Schreiben des Erziehungsministeriums. Sämtliche Akademien, Bibliotheken und 
Kulturinstitute des Landes wurden aufgefordert, ihre jüdischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aufzulisten und dem Ministerium mitzuteilen (ein gleichlautendes 
Rundschreiben versandte auch das MinCulPop einen Monat später).65 Die von der 
Accademia angefertigte Aufstellung ergab, dass von den 92 Vollmitgliedern (Accade-
mici effettivi) vier einen jüdischen Vater (Arnaldo Bonaventura, Alberto Franchetti, 
Leone Sinigaglia und Riccardo Pick-Mangiagalli) und eins eine jüdische Mutter (Victor 

61 Eintrag vom 26.3.1939 und Zeitungskritiken in: ANSC-AS, Bibliomediateca/Cronologia eventi (URL: 
http://bibliomediateca.santacecilia.it/bibliomediateca/cms.view?munu_str=0_2_0&numDoc=29; 
20.9.2020).
62 Pasquale Iaccio, Ribalte tempestose. Teatro e fascismo nella seconda guerra mondiale, in: 
Antonio Lepre (Hg.), La guerra immaginata. Teatro, canzone e fotografia (1940–1943), Napoli 1989 
(Collana di Storia Moderna e Contemporanea 16), S. 17–111, hier S. 46.
63 Leopoldo Zurlo, Memorie inutili. La censura teatrale nel ventennio, Roma 1952, S. 242–244.
64 Emanuela Scarpell ini , Organizzazione teatrale e politica del teatro nell’Italia fascista, Firenze 
1989, S. 317.
65 Rundschreiben des Ministero dell’Educazione Nazionale, Direzione Generale delle Accademie, 
delle Biblioteche, degli Affari Generali e del Personale, Rom, 19.8.1938; in: ANSC-AS, b. 353, fasc. 1/6272 
Bonaventura, ecc.; MinCulPop, Direzione Generale per il Teatro an Teatro La Fenice, Rom, 19.9.1938, 
in: ASF, A.5.1.4 b. 489 Stagione Lirica Primavera Varie 1938, fasc. Contratti personale 1938; vgl. dazu 
Annalisa Capristo, L’espulsione degli ebrei dalle Accademie italiane, Torino 2002, S. 398–404.
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De Sabata) besaßen. Ein weiteres Mitglied, Alfredo Casella, war mit einer Jüdin ver-
heiratet. Unter den elf Personen des Verwaltungspersonals befanden sich hingegen 
keine Juden, unter den 89 Orchestermitgliedern ein ‚Volljude‘ (der Stimmführer der 
zweiten Geigen, Eugenio Supino). Damit lag der Anteil der jüdischen Mitglieder und 
Beschäftigten bei 2,6 % des Gesamtpersonals der Accademia.66 Noch vor Erlass der 
Rassegesetze und noch bevor die Accademia überhaupt ihre jüdischen Mitglieder 
mitgeteilt hatte, ließ die Generaldirektion für Theater im MinCulPop die Leitung 
der Accademia wissen, dass eine entsprechende Gesetzgebung unmittelbar vor der 
Unterzeichnung stehe und jüdische Personen und deren Kompositionen umgehend 
zu ersetzen seien.67

Dadurch standen die musikalischen Institutionen und die faschistischen Behör-
den vor der Herausforderung, gesicherte Informationen über die Abstammung der 
Musikschaffenden, zumal solcher aus dem Ausland, zu erlangen. Ähnlich wie die 
nationalsozialistischen Behörden wählten sie dabei nicht den direkten Draht zum 
‚Achsenpartner‘, sondern bemühten sich um eine diskrete Informationsbeschaffung. 
Dieser Vorgang ist durch ein Dokument im Archiv der Accademia vom Oktober 1938 
belegt. Da das Schriftstück einen seltenen Einblick in die antisemitische Praxis der 
faschistischen Behörden im Musikbereich erlaubt, lohnt es eine eingehende Betrach-
tung. Anlass waren Schwierigkeiten in der Umsetzung der jüngst erlassenen Anord-
nungen gegen die Juden, wie der Präsident der Accademia, Enrico di San Martino 
Valperga, gegenüber dem Erziehungsministerium erläuterte:

„Per avere informazioni più sicure, questa Presidenza si è … rivolta al Ministero della Cultura 
Popolare, Direzione Generale del Teatro, la quale già si era dimostrata particolarmente dotta 
circa l’appartenenza o meno alla razza ebraica di musicisti illustri. E la Direzione Generale del 
Teatro ci ha fornito un apposito libro tedesco, di cui la Direzione stessa si valeva come fonte delle 
proprie notizie.
Da quanto risultava da tale libro, abbiamo tratto le informazioni … dichiarando l’appartenenza 
alla razza ebraica degli Accademici Onorari: Adler Guido, Bloch Ernst, Kreisler Fritz, Rachmani-
nof Sergei, Schönberg Arnold.
In appresso poiché la Direzione Generale del Teatro, Ministero della Cultura Popolare, ci ha 
chiesto in restituzione il libro tedesco suddetto, abbiamo pensato di procurarcene altra copia 
facendola venire dalla Germania.
Con nostra sorpresa l’edizione del libro stesso pervenutaci (ultima edizione Anno 1938) porta 
delle varianti in confronto di quanto avevamo rilevato dall’edizione fornitaci dal Ministero della 
Cultura Popolare.
Esse sono: il M° Sergei Rachmaninof non figura fra gli ebrei: il celebre violinista Fritz Kreisler 
risulta di sangue misto, battezzato; il M° Serge Prokofief risulta ebreo.

66 R. Accademia di Santa Cecilia (Blumenstihl) an Ministero dell’Educazione Nazionale, Direzione 
Generale delle Accademie, delle Biblioteche, degli Affari Generali e del Personale, Rom, 29.9.1938, in: 
ANSC-AS, b. 353, fasc. 1/6272 Bonaventura, ecc.
67 R. Accademia di Santa Cecilia (Boni) an Blumenstihl, Rom, 21.9.1938, in: ANSC-AS, b. 353, fasc. 
2/5/1 Corrispondenza (Blumenstihl).
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Ci sembra pertanto che il Kreisler non possa rientrare nella nota degli ebrei, e che sia senz’altro 
da escluderne il M° Rachmaninof, aggiunto invece il Prokofieff.“68

Das Dokument ist gleich in mehrfacher Hinsicht aufschlussreich. Erstens hatte sich 
das MinCulPop inzwischen offenbar umfassendere Kenntnisse über die rassische 
Zugehörigkeit italienischer und ausländischer Musikschaffender verschafft, nachdem 
noch im April der deutschen Seite mitgeteilt worden war, dass Abstammungsaus-
künfte nicht möglich seien. Das Ministerium hatte sich damit innerhalb eines halben 
Jahres zur zentralen Anlaufstelle in ‚Rassefragen‘ für die Musikinstitutionen ent-
wickelt. Informationsquellen waren dabei publiziertes Schrifttum und, wie aus der 
weiteren Korrespondenz der Accademia hervorgeht, selbst geführte (allerdings nicht 
erhaltene) Listen.69

Zweitens lässt sich das „libro tedesco“ zweifelsfrei als das erstmals 1935 erschie-
nene „Musikalische Juden-ABC“ von Brückner und Rock identifizieren, bei dem es sich 
darüber hinaus um die erste Auflage handeln musste.70 Diese war die einzige, in der 
Sergej Rachmaninov als Jude gelistet war. In der Neuauflage mit dem Titel „Judentum 
und Musik. Mit dem ABC jüdischer und nichtarischer Musikbeflissener“ (München 
1936) war Rachmaninov dagegen schon nicht mehr genannt. Auch die anderen Unter-
schiede, die im Brief erwähnt wurden, stimmen mit der ersten bzw. dritten Auflage 
überein, die 1938 erschienen war und die San Martino beschafft hatte.71

Aus dem Umstand, dass die Generaldirektion für Theater im MinCulPop im Besitz 
der ersten Auflage war, lässt sich drittens schließen, dass das Buch zu einem sehr 
frühen Zeitpunkt von italienischer Seite erworben worden war. Dies zeigt ein Blick 
auf die Veröffentlichungsgeschichte des Nachschlagewerks: Dessen erste Auflage 
erschien im Oktober 1935.72 Noch im selben Monat, am 30. Oktober, wurde aufgrund 
der zahlreichen Fehler zum ersten Mal Beschwerde gegen das Lexikon geführt. Da 
sich Proteste aufgrund falscher Nennungen in den Folgewochen häuften, wurde am 
19. November 1935 innerhalb der RMK über die Unzuverlässigkeit des Lexikons korres-
pondiert. Am 21. Dezember teilte die Reichsschrifttumskammer dem Geheimen Staats-
polizeiamt Berlin sowie dem RMVP mit, dass das „Juden-ABC“ im Einvernehmen mit 
dem Präsidenten der RMK auf die „Liste des schädlichen und unerwünschten Schrift-
tums“ gesetzt sei. Werke, die auf dieser Liste standen, durften nicht mehr in öffent-

68 R. Accademia di Santa Cecilia (San Martino) an Ministero dell’Educazione Nazionale, Direzione 
Generale delle Accademie, Rom, 21.10.1938, in: ANSC-AS, b. 353, fasc. 1/5827 Adler, ecc. (Rechtschrei-
bung im Original).
69 R. Accademia di Santa Cecilia (Boni) an San Martino, 19.8.1938, in: ebd., fasc. 2/5/4 Presidente.
70 Brückner/Rock (Hg.), Juden-ABC (wie Anm. 41).
71 Vgl. die Einträge zu Fritz Kreisler 11935, S. 155 und 31938, S. 155.
72 Das Vorwort trägt das Datum 6.10.1935; die folgenden Ausführungen sofern nicht anders ange-
geben nach Fred K. Prieberg, Handbuch Deutsche Musiker 1933–1945, Auprès des Zombry 2004 
(CD-ROM), S. 8186  f.
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lichen Bibliotheken verliehen oder über den Buchhandel vertrieben werden, die noch 
im Verkehr befindlichen Exemplare waren zu beschlagnahmen. Händler, die sich dem 
Verbot widersetzten, hatten mit empfindlichen Strafen, unter Umständen sogar mit 
Berufsverbot oder Internierung zu rechnen.73 Der wahrscheinlichste Zeitraum für die 
Beschaffung der ersten Auflage durch das MinCulPop lässt sich somit auf die Zeit zwi-
schen der Veröffentlichung im Oktober 1935 und Juni 1936 eingrenzen, als das Verbot 
schließlich veröffentlicht wurde.74

Damit lässt sich schließlich viertens feststellen, dass das Buch mit sehr großer 
Wahrscheinlichkeit auf Eigeninitiative der italienischen Seite hin beschafft wurde, 
vermutlich, da sich Fälle wie derjenige Josef Wagners häuften, über den im März 1936 
in den italienischen Behörden korrespondiert worden war. In jedem Fall lässt sich 
ausschließen, dass man das Buch im Rahmen eines Arbeitsabkommens zwischen den 
Musikabteilungen der beiden Propagandaministerien im Dezember 1936 ausgetauscht 
hat, wie bislang angenommen wurde.75 Zu diesem Zeitpunkt lag die zweite Ausgabe 
von Ende Juni schon ein halbes Jahr vor. Außerdem wurden auch die Folgeausgaben 
des Lexikons aufgrund zahlloser Fehler von den NS-Behörden nicht als offizielles 
Nachschlagewerk verwendet, zumal sie sich mitunter selbst für die Richtigstellung 
einsetzen mussten. So wurden etwa auf Intervention der italienischen Botschaft bei 
der Reichsmusikkammer hin Willy Ferrero und Sem Benelli, die in der zweiten Auflage 
fälschlicherweise genannt worden waren, in der dritten Auflage gestrichen.76 Und 
selbst in dritter Auflage galt das Werk, wie Hans Hinkel betonte, als eine „private 
Arbeit“, die zwar Anhaltspunkte gebe, jedoch nicht als maßgebliche Unterlage zur 
Feststellung von Abstammungsverhältnissen verwendet werden könne.77 Auch wenn 
nicht endgültig auszuschließen ist, dass die erste Ausgabe zu einem späteren Zeit-
punkt den Weg nach Italien gefunden haben könnte, so ist der Erwerb von italie-
nischer Seite nach dem Gesagten umso wahrscheinlicher, je früher er stattgefunden 
hat. Je früher der Erwerbszeitpunkt, desto unwahrscheinlicher ist aber auch eine 
Beteiligung der deutschen Seite daran, die sich gerade von den ersten beiden Auf-
lagen vehement distanziert hatte.

73 Barbian, Literaturpolitik (wie Anm. 15), S. 251, 298  f.
74 Gestapa Berlin (Hg.), Nachträge I–III zur Liste 1 des schädlichen und unerwünschten Schrifttums 
(Stand vom 10.6.1936), S. 4, in: BArch, R 56-V/71, fol. 101  f.; dagegen ist der Hinweis des Verlags, das 
Buch sei lediglich 14 Tage nach Erscheinen im Buchhandel zu erhalten gewesen, wohl als reine Ent-
lastungsaussage zu werten, Prieberg, Handbuch (wie Anm. 72), S. 8186.
75 Jens Petersen, Vorspiel zu ‚Stahlpakt‘ und Kriegsallianz. Das deutsch-italienische Kulturabkom-
men vom 23. November 1938, in: VfZ 36,1 (1988), S. 41–77, hier S. 69.
76 R. Ambasciata d’Italia an MinCulPop, MAE, Berlin, 25.3.1938, in: ASMAE, SAP, Germania 1931–
1945, b. 49, fasc. Viaggio Hitler in Italia.
77 Prieberg, Handbuch (wie Anm. 72), S. 768.
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Musikerverfolgung im Zeichen der ‚Achse‘
Selbst wenn davon auszugehen ist, dass das „Musikalische Juden-ABC“ um die Jahres-
wende 1935–1936 von der Theaterdirektion erworben wurde, spricht dies zwar noch 
nicht dafür, dass die antisemitische Verfolgung in Italien zu diesem Zeitpunkt bereits 
geplant war. Dennoch ist die Verwendung des Buchs durch die faschistischen Behör-
den ein deutlicher Beleg für deren freiwillige Selbstanpassung im Zuge der deutsch-
italienischen Annäherung, bei der die Sorge vor dem Prestigeverlust gegenüber dem 
‚Achsenpartner‘ die Bedenken gegenüber ‚rassischer‘ Diskriminierung überwog. Es 
war daher konsequent, dass die italienische Seite sich im Falle des erwähnten Arbeits-
abkommens zwischen beiden Musikabteilungen im Dezember 1936 unter anderem 
dazu bereit erklärte, fortan nur noch solche Künstler für den gegenseitigen Musikaus-
tausch in Betracht zu ziehen, die den deutschen „Anforderungen nach Leistung und 
Abstammung“ entsprachen.78 Nicht erst 1938, sondern bereits 1936 bestand bei den 
faschistischen Behörden der Eindruck, dass Italien durch eine grundsätzliche Acht-
samkeit in ‚Rassefragen‘ gegenüber Deutschland mehr zu gewinnen als zu verlieren 
hatte.

Die Harmonisierungseffekte dieser Praxis sind nicht von der Hand zu weisen, 
führten sie doch dazu, dass die faschistische Musikpolitik sich Kernforderungen 
der nationalsozialistischen Rasseideologie bereits zu eigen machte, als sie selbst 
noch keine antisemitische Gesetzgebung besaß. Auf diese Weise konnte sogar die 
Abstimmung darüber, was als künstlerisch, politisch oder ‚rassisch‘ unerwünscht 
gelten sollte, in weiten Teilen unterbleiben, da diese Entscheidung stattdessen auf 
personeller Ebene gefällt und der anderen Seite kommuniziert wurde. Insofern waren 
es nicht die Unterschiede in Herrschaftssystem und Ideologie, sondern die Dichte der 
gegenseitigen Verflechtungen und Aneignungsprozesse, die die deutsch-italienischen 
Musikbeziehungen ab Mitte der 30er Jahre am meisten prägten.

Mit der Einführung der Rassegesetze in Italien im Herbst 1938 verloren deshalb 
nicht nur hunderte jüdische Musikerinnen und Musiker schlagartig ihre Lebens-
grundlage. Auch im deutsch-italienischen Verhältnis schwanden nun die letzten 
Vorbehalte gegenüber dem gegenseitigen Informationsaustausch. War die Übermitt-
lung Schwarzer Listen vor 1938 noch die absolute Ausnahme, so wurden sie seit der 
Einführung der Rassegesetze zentral für die Ausgestaltung der Musikbeziehungen. 
Spätestens mit dem deutsch-italienischen Kulturabkommen vom 23. November 1938 
waren ‚Rassefragen‘ fester Bestandteil des gegenseitigen Kulturaustauschs.79 Auch 

78 „Zusammenfassung der Unterredungen, die am 14., 15. und 17. Dezember 1936 zwischen der Di-
rezione Generale per il Teatro (Hren. de Pirro und Tiby) und der ‚Auslandsstelle der Reichsmusik-
kammer‘ (Hr. Sellschopp) [stattgefunden haben]“, Rom, 18.12.1936, in: PAAA, RAV Rom (Quirinal), 
Nr. 1339b, K W 15 Bd. 12.
79 „Der Austausch der Liste jüdischer Schriftsteller und Komponisten ist zur Zeit in Gang.“: An-
lage X, 5 „Jüdische Autoren und Komponisten“, in: Verbale concernente le trattative condotte in base 
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wenn die Auswirkungen dieser Verfolgungspraxis bislang nur in Umrissen erkennbar 
sind, steht dennoch fest, dass nicht Druckausübung, sondern gegenseitige Koope-
ration das Wesen dieses Austauschs in weiten Teilen bestimmte.

all’articolo XXXIII dell’Accordo culturale italo-tedesco del 23 novembre 1938-XVII dalla Commissione 
mista italo-tedesca, fra il 21 e il 26 febbraio 1940-XVIII, S. 89; ein Exemplar überliefert in: PAAA, RAV 
Turin, Nr. 88, Kult. 2 Nr. 1.




