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• La mostra «1938-1945 La persecuzione degli ebrei in Italia» documenta, in modo scientifico e completo, la storia della persecuzione antisemita in Italia, dalla campagna stampa del 1938 fino alla deportazione
ad Auschwitz, luogo principale di sterminio degli ebrei della penisola.
• Il percorso fornisce gli elementi conoscitivi di una vicenda che in Italia
si è articolata in due tappe consequenziali anche se parzialmente
autonome: la legislazione antisemita e le sue conseguenze sulle vittime
(autunno 1938 – estate 1943); la clandestinità, la fuga, gli arresti,
la deportazione e lo sterminio (settembre 1943 – aprile 1945).
• I visitatori si trovano dinanzi ai documenti dell’epoca e possono
guardare quegli eventi dall’interno, e capire come, in Italia e in gran
parte dell’Europa, abbia potuto avere luogo quella tragedia.
• La mostra nasce dall’attività di ricerca della Fondazione Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea CDEC, l’istituto storico,
che ha portato a termine ricerche fondamentali e uniche, in Italia e
in Europa, quali l’elenco completo degli ebrei arrestati in Italia e da qui
deportati, la raccolta del corpus integrale della legislazione antiebraica
fascista, la ricostruzione virtuale del campo di Auschwitz.
• Die Ausstellung “1938-1945 Die Verfolgung der Juden in Italien”
dokumentiert wissenschaftlich und ausführlich die Geschichte der
antisemitischen Verfolgung in Italien, von der Pressekampagne im Jahr
1938 bis zur Deportation nach Auschwitz, dem Hauptort der Vernichtung der in Italien ansässigen Juden.
• In diesem Zusammenhang werden die wesentlichen Aspekte eines
Ereignisses aufgezeigt, das sich in Italien in zwei aufeinander folgenden, wenn auch teilweise autonomen Phasen abspielte:
die antisemitische Gesetzgebung und ihre Folgen für die Opfer
(Herbst 1938 - Sommer 1943); das Leben im Untergrund, die Flucht,
die Verhaftungen, die Deportation und die Vernichtung (September
1943 - April 1945).
• Die Besucher werden mit Dokumenten aus dieser Zeit konfrontiert und
können die Ereignisse genau von innen betrachten und verstehen, wie
sich diese Tragödie in Italien und in weiten Teilen Europas abspielen
konnte.
• Diese Ausstellung ist das Ergebnis einer vom CDEC (Fondazione Centro
di Documentazione Ebraica Contemporanea) durchgeführten Untersuchung, ein historisches Institut, das grundlegende und einzigartige
Forschungsarbeiten in Italien und Europa durchgeführt hat, wie z. B.
die vollständige Liste der in Italien verhafteten und von dort deportierten Juden, die Sammlung des gesamten Korpus der faschistischen
antijüdischen Gesetzgebung und die virtuelle Rekonstruktion des
Lagers Auschwitz.
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