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ZWISCHEN ERFAHRUNG UND ERINNERUNG

Die Soldaten des italienischen Heeres im Krieg
gegen die Sowjetunion

von

THOMAS SCHLEMMER

1. Die Katastrophe am Don und die langen Schatten der Erinnerung. Ð 2. Das
königlich-italienische Heer an der Ostfront. Ð 3. Erinnerung zwischen Dich-
tung und Wahrheit. Ð 4. Erfahrungsgeschichtliche Aspekte der Campagna di

Russia. Ð 5. Erfahrung, Erinnerung und Geschichtspolitik.

1. Es ist eine fromme Legende, daß die Zeit alle Wunden heilt.
Die Geschichte schlägt im Gegenteil zuweilen Wunden, die zu tiefen
Narben im kollektiven Gedächtnis einer Nation führen und noch Jahr-
zehnte später schmerzen. Der Krieg, den das faschistische Italien zwi-
schen 1941 und 1943 Seite an Seite mit dem nationalsozialistischen
Deutschland gegen die Sowjetunion führte, hat eine solche Narbe hin-
terlassen, die nicht nur ehemalige Soldaten noch heute quält. Dies
zeigt sich etwa an den Jahrestagen des Untergangs der 8. italienischen
Armee zwischen Donez und Don, an denen auch all die sinnstiftenden
Mythen wiederkehren, die einst ersonnen wurden, um das Leid der
Hinterbliebenen zu lindern oder um politisches Kapital aus der Ka-
tastrophe zu schlagen.

Die Überhöhung von Mussolinis Feldzug gegen die Sowjetunion
zur Geschichte eines tragischen Verhängnisses und die Stilisierung
der italienischen Soldaten zu Opfern setzte noch während des Zwei-
ten Weltkriegs ein. In ihrem Bemühen, das grausame Geschehen in
Worte zu kleiden, bedienten sich Zeitzeugen und Publizisten gleicher-
maßen aus dem reichen Arsenal des christlich-abendländischen Kul-
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turerbes. Besonders gerne wurde auf die Passion Christi zurückgegrif-
fen, aber auch Homers „Odyssee“ und die „Anabasis“ des Xenophon
waren ein beliebter Hintergrund, vor dem die Campagna di Russia

ins rechte Licht gesetzt wurde.1 Prinzipiell waren der nach immer
neuen Superlativen verlangenden Dramatisierungsdynamik keine
Grenzen gesetzt.

Die auf einer suggestiven Mischung von Dichtung und Wahrheit
beruhende, von zahllosen Selbstzeugnissen immer wieder neu bestä-
tigte öffentliche Erinnerung an den italienischen Krieg im Osten ließ
kaum Spielraum für Kritik und setzte auch der historischen For-
schung enge Grenzen. So ist es nicht verwunderlich, daß der Mythos
vom Kampf und Untergang der 8. Armee rasch Aufnahme in den Ka-
non gleichsam geheiligter Axiome zur Geschichte Italiens im Zweiten
Weltkrieg fand. Und wer diese in Frage stellte, so merkte Lucio Ceva
ironisch an, mußte damit rechnen, daß seine geistige Gesundheit in
Zweifel gezogen wurde.2 Es besteht also ein gewisses Risiko, wenn
man einige der tief verwurzelten Gewißheiten über Mussolinis Krieg
in der Sowjetunion auf den Prüfstand stellt, die nicht nur die Erinne-
rung der Zeitzeugen präformiert, sondern auch Erkenntnisinteresse
und Urteile der Historiker maßgeblich beeinflußt haben. Ich gehe da-
bei von der Annahme aus, daß sich die kollektive, vielfach aber auch
die individuelle Erinnerung der Nachkriegszeit nicht mit den Erfah-

rungen deckt, die die italienischen Soldaten zwischen 1941 und 1943
an der Ostfront gemacht haben. Erinnerung und Erfahrung sind also,
mit anderen Worten, lediglich teilidentisch und stehen bisweilen sogar
in einem regelrechten Spannungsverhältnis zueinander.

Ohne das Thema zu vertiefen, erscheint es in diesem Zusam-
menhang doch angebracht, die Begriffe Erfahrung und Erinnerung
kurz näher zu bestimmen. Der verstehenden Soziologie folgend, sind

1 Vgl. L. Canfora, Senofonte e i sergenti nella neve, Corriere della Sera,
16. 12. 2002; L. Del Fabbro, Odissea nella steppa russa. Diario di un cappel-
lano militare nella Campagna di Russia 1941Ð1943, hg. von E. Fantin, Lati-
sana 2002; A. Palazzo, Verità sulla campagna di russia (e „l’olocausto“ della
Divisione „Torino“), Roma 1944.

2 Vgl. L. Ceva, Le prime riflessioni italiane sulla guerra: interpretazioni, testi-
monianze, apologie (1945Ð1946), in: Ders., Guerra mondiale. Strategie e in-
dustria bellica 1939Ð1945, Milano 2000, S. 263Ð283, hier S. 271.
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Erfahrungen das Resultat der Interpretation von Erlebnissen auf der
Basis eines Vorrats an sozialem Wissen, den sich Menschen gemeinhin
in den formativen Jahren der primären und sekundären Sozialisation
aneignen.3 Dieser Wissensvorrat, der sich aus bewußten Überzeugun-
gen oder Werthaltungen und vorbewußtem Routinewissen zusammen-
setzt, wirkt sinnstiftend, „indem er dem Individuum seine alltägliche
Welt nicht nur verständlich, sondern tendenziell selbstverständlich
macht“. Selbstzeugnisse wie Feldpostbriefe oder Kriegstagebücher Ð
und hierauf kommt es mir vor allem an Ð geben daher niemals nur
den individuellen Standpunkt des Autors wieder, sondern lassen im-
mer auch Rückschlüsse auf mentale Strukturen und ideologische Dis-
positionen der Gesellschaft zu, der sie entstammten. Die individuelle
Erinnerung basiert auf solchen Erfahrungen oder Erfahrungszusam-
menhängen, die unter bestimmten Bedingungen mit den Jahren in das
kollektive Gedächtnis4 einer Gesellschaft eingehen können und so Ð
in der Regel fragmentiert, verfremdet und politisch aufgeladen Ð wie-
der auf die Individuen zurückwirken. Diese Wechselwirkung von Er-
fahrung und Erinnerung wird für diesen Beitrag noch von besonderer
Bedeutung sein.

Die Kriegserfahrungen der Soldaten des königlichen Heeres sind
bislang nicht groß thematisiert worden. Dieser Befund ist insofern
etwas überraschend, da sich die historische Forschung schon länger
mit der Geschichte der italienischen Gesellschaft im Zweiten Welt-
krieg befaßt und dabei auch sperrige Gegenstände wie Erfahrungsbil-
dung und kollektives Gedächtnis nicht ausgeklammert hat. Im Mittel-
punkt standen dabei jedoch vor allem die Jahre zwischen 1943 und
1945, also der Krieg im italienischen Mutterland, die deutsche Besat-
zungsherrschaft, die Kriegsverbrechen, die Resistenza und der Bür-

3 Vgl. Kl. Latzel , Vom Kriegserlebnis zur Kriegserfahrung. Theoretische und
methodische Überlegungen zur erfahrungsgeschichtlichen Untersuchung von
Feldpostbriefen, Militärgeschichtliche Mitteilungen 56 (1997) S. 1Ð30; das fol-
gende Zitat findet sich ebd., S. 14. Latzel stützt sich nicht zuletzt auf die Arbei-
ten von Alfred Schütz und Thomas Luckmann.

4 Der Begriff geht auf M. Halbwachs zurück; vgl. Das Gedächtnis und seine
sozialen Bedingungen, Berlin Ð Neuwied 1966, und Das kollektive Gedächt-
nis, Stuttgart 1967.
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gerkrieg.5 Explizit erfahrungsgeschichtlich angelegte Arbeiten zu den
faschistischen Kriegen bis 1943 sind dagegen die Ausnahme geblie-
ben, und auch das neue Interesse an der italienischen Kriegführung
und Besatzungsherrschaft in Afrika und Südosteuropa hat daran bis-
lang wenig zu ändern vermocht. So zeigten entsprechende Untersu-
chungen zwar, mit welcher brutalen Konsequenz die faschistischen
Truppen dort zu Werke gingen, zu den handlungsrelevanten Mustern
individueller und kollektiver Wahrnehmung stießen sie jedoch nur sel-
ten durch.6

Dabei gäbe es reichlich Material, um diesen Phänomenen auf
die Spur zu kommen. Schließlich hat das Genre der Selbstzeugnisse
ehemaliger Soldaten in Italien eine lange Tradition. Vor allem zur
Campagna di Russia sind seit 1944 so viele Erinnerungen, Tagebü-
cher und Briefsammlungen erschienen,7 daß man sich fragen muß,

5 Ältere Veröffentlichungen waren vielfach mehr oder weniger ausführlich
kommentierte Sammlungen autobiographischer Quellen; vgl. etwa B. Ceva,
Cinque anni di storia italiana 1940Ð1945. Da lettere e diari di caduti, Milano
1964, wo z. B. die Briefe von Oberst Aminto Caretto, dem Kommandeur des
3. Regiments Bersaglieri, an seine Frau ausführlich zitiert werden. Von den
neueren Arbeiten sei stellvertretend die bemerkenswerte Studie von T. Ba-
r is , Tra due fuochi. Esperienza e memoria della guerra lungo la linea Gustav,
Roma Ð Bari 2003, genannt.

6 Vgl. dazu jetzt einige Beiträge in: N. Labanca (Hg.), Militari italiani in Africa.
Per una storia sociale e culturale dell’espansione coloniale. Atti del convegno
di Firenze, 12Ð14 dicembre 2002, Società Italiana di Storia Militare. Quaderno
2001Ð2002, Napoli 2004; A. Bendott i u. a., „Ho fatto la Grecia, l’Albania, la
Jugoslavia“. Il disagio della memoria, Studi e ricerche di storia contempora-
nea 32 (1989) S. 5Ð28; M. Borgogni (Hg.), Guerra e memoria. La Seconda
guerra mondiale nei ricordi dei reduci della Val d’Arbia, Siena 2000; zum
Gesamtzusammenhang vgl. auch M. Isnenghi, Le guerre degli Italiani. Pa-
role, immagini, ricordi 1848Ð1945, Bologna 2005.

7 Vgl. zusammenfassend G. Rochat, Memorialistica e storiografia sulla campa-
gna italiana di Russia 1941Ð1943, in: Gli Italiani sul fronte russo, hg. vom
Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e provincia, Bari 1982, S. 465Ð482;
zu den bekanntesten Büchern gehören zweifellos: N. Revel l i , Mai tardi. Dia-
rio di un alpino in Russia, Torino 2001, und M. Rigoni Stern, Il sergente
nella neve, Torino 1953; ausgesprochen wertvoll sind auch die von N. Revel l i
herausgegebenen Sammlungen von Selbstzeugnissen (La strada del davai.
Nuova edizione, Torino 2001) bzw. Feldpostbriefen (L’ultimo fronte. Lettere
di soldati caduti o dispersi nella seconda guerra mondiale, Torino 1971).
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warum sich die Historiker nicht schon länger darum bemüht haben,
die Kriegserfahrung der italienischen Soldaten an der Ostfront zu re-
konstruieren. Allerdings waren es gerade die Zeitzeugen selbst Ð da-
runter moralische Instanzen wie Nuto Revelli Ð, die solche Doku-
mente nicht nur sammelten, sondern zugleich autoritativ interpretier-
ten.8 Eine kritische Überprüfung schien so überflüssig oder zumindest
nicht dringend geboten zu sein. Fundierte Analysen zu den Erfahrun-
gen der Frontsoldaten des Zweiten Weltkriegs wie die aus Feldpost-
briefen gearbeitete Studie von Klaus Latzel9 oder Untersuchungen wie
die von Christoph Rass über die Soldaten der 253. Infanteriedivision
an der Ostfront10 sucht man für die italienischen Waffenbrüder von
einst daher bislang vergeblich.

Der geneigte Leser darf sich also nicht zuviel von diesem Beitrag
erwarten, der sich in vier Teile gliedert: Zunächst folgt eine kurze
Skizze des italienischen Krieges gegen die Sowjetunion, um die fol-
genden Ausführungen besser in den Gesamtzusammenhang einord-
nen zu können. Anschließend werden die wichtigsten Elemente des
Mythos rekonstruiert, der sich um die Campagna di Russia gebildet
hat. Im nächsten Abschnitt geht es dann darum, dieser Form kollekti-
ver Erinnerung das entgegenzusetzen, was sich aus zeitgenössischen
Quellen als Kriegserfahrung herausdestillieren läßt. Im einzelnen gilt
es dabei, nach fünf Kriterien zu fragen: Mit welcher Motivation zogen
die italienischen Soldaten gegen die Sowjetunion und wie hoch war
ihre Kampfmoral? Für welche Ziele glaubte man zu kämpfen? Was
dachte man über den Feind, sein Land und seine Soldaten? Wie rea-
gierten die italienischen Soldaten auf den Vernichtungskrieg, den
Wehrmacht und SS gegen Juden, Kommunisten, Partisanen und Ge-
fangene entfesselt hatten? Und schließlich: welches Bild hatte man
von den deutschen Verbündeten und wie änderte sich dieses? Im letz-
ten Teil wird in der gebotenen Kürze das Problem erörtert, wie die

8 Vgl. z. B. N. Revel l i , La ritirata di Russia, in: M. Isnenghi (Hg.), I luoghi
della memoria. Strutture ed eventi dell’Italia unita, RomaÐBari 1997, S. 365Ð
379.

9 Vgl. Kl. Latzel , Deutsche Soldaten Ð nationalsozialistischer Krieg? Kriegser-
lebnis Ð Kriegserfahrung 1939Ð1945, Paderborn u. a. 21998.

10 Vgl. Chr. Rass, „Menschenmaterial“: Deutsche Soldaten an der Ostfront. In-
nenansichten einer Infanteriedivision 1939Ð1945, Paderborn u. a. 2003.
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Kriegserfahrung überformt wurde und wie es zur Geburt eines Mythos
kam, der bis heute das Bild der italienischen Gesellschaft vom Kampf
und Untergang der Armata Italiana in Russia (ARMIR) beherrscht.

2. In Deutschland ist der italienische Beitrag zum Unternehmen
„Barbarossa“ heute weitgehend vergessen. Wenn es überhaupt eine
Erinnerung daran gibt, so ist sie zumeist mit dem Ammenmärchen
verbunden, es seien die italienischen und rumänischen Divisionen ge-
wesen, die durch ihr schmähliches Versagen den Untergang der 6. Ar-
mee in Stalingrad zu verantworten hätten. Dabei hatte Italien lange
vorher in die Kämpfe eingegriffen und bereits im Juli 1941 ein Expedi-
tionskorps an die Ostfront entsandt. Diese Streitmacht, die von deut-
scher Seite weder gewünscht noch gefordert worden war, umfaßte
alles in allem rund 62000 Mann. Im Verband einer deutschen Armee
eingesetzt, nahm das Expeditionskorps zunächst an den Kämpfen zwi-
schen den Flüssen Dnjestr und Bug teil, stieß dann bis zum Dnjepr
vor und war schließlich im November 1941 an der Eroberung des
Donez-Beckens beteiligt, wo es zur Verteidigung übergehen mußte
und zu verlustreichen Abwehrkämpfen gezwungen wurde.11

Obwohl die Divisionen des königlichen Heeres den Divisionen
der Wehrmacht an Feuerkraft, Beweglichkeit und Fernmeldetechnik
unterlegen waren, obwohl der Ausbildungsstand der Unteroffiziere
und Mannschaften zu wünschen übrig ließ und obwohl die Offiziere
andere Führungs- und Einsatzgrundsätze gewöhnt waren, schlug sich
das Corpo di Spedizione Italiano in Russia (CSIR) achtbar.12 In der
militärischen Leistung der italienischen Truppen spiegelt sich nicht

11 Zu Stärke und Gliederung sowie zu den Operationen des CSIR bis Ende 1941
vgl. Le operazioni delle unità italiane al fronte russo (1941Ð1943), hg. vom
Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, Roma 32000, S. 72Ð161; zu
den politisch-strategischen Rahmenbedingungen vgl. Th. Schlemmer, Das
italienische Heer im Krieg gegen die Sowjetunion 1941 bis 1943. Militär- und
erfahrungsgeschichtliche Aspekte eines gescheiterten Abenteuers, in: Ders.
(Hg.), Die Italiener an der Ostfront 1942/43. Dokumente zu Mussolinis Krieg
gegen die Sowjetunion, München 2005, S. 6Ð10.

12 Vgl. B. R. Sul l ivan, The Italian Soldier in Combat, June 1940ÐSeptember
1943: Myths, Realities and Explanations, in: P. Addison/A. Calder (Hg.),
Time to kill. The Soldier’s Experience of War in the West 1939Ð1945, London
u. a. 1997, S. 177Ð205, und M. Knox, The Italian Armed Forces, 1940Ð3, in:
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zuletzt die Bedeutung wider, die man in Rom dem Krieg gegen die
Sowjetunion beimaß. Das Comando Supremo hatte nur ausgewählte
Verbände an die Ostfront entsandt, diese unter Schwächung der Trup-
pen auf anderen Kriegsschauplätzen über das eigentlich vertretbare
Maß hinaus mit Kraftfahrzeugen und Artillerie ausgestattet und dem
Kommando von Giovanni Messe13 unterstellt, der wohl als der begab-
teste Truppenführer unter den Generälen des königlichen Heeres gel-
ten muß. In ihrem von einer Mischung aus Bewunderung und Abnei-
gung getragenen Bemühen, den deutschen Verbündeten nachzueifern
und ihren Ansprüchen gerecht zu werden, erwiesen sich viele italieni-
sche Offiziere zudem als flexibel und lernfähig.

Mussolini drängte wiederholt darauf, das Expeditionskorps
massiv aufzustocken.14 Auf deutscher Seite akzeptierte man dieses
Angebot jedoch erst, als sich nach dem Scheitern des ursprünglichen
Kriegsplans Ende 1941 absehen ließ, daß man im kommenden Jahr
verstärkt auf die Ressourcen der Verbündeten würde zurückgreifen
müssen. Aus dem Expeditionskorps wurde so die zehn Divisionen
umfassende 8. italienische Armee. Gemessen an den deutschen Divi-
sionen an der Ostfront war diese Zahl gering. Doch wenn man be-
denkt, daß der deutsch-italienischen Panzerarmee in Nordafrika im
Januar 1942 nur sieben italienische Divisionen unterstanden,15 wird
deutlich, welches Ausmaß Mussolinis Intervention in den Krieg gegen
die Sowjetunion angenommen hatte und wie schwer diese Anstren-
gung die Kriegswirtschaft eines nur teilindustrialisierten und rohstoff-
armen Landes belasten mußte.

A. R. Mil let/W. Murray (Hg.), Military Effectiveness, Bd. 3: The Second
World War, Boston u. a. 1988, S. 136Ð179.

13 Vgl. R. Orlandi , Giovanni Messe Ð da volontario a Maresciallo d’Italia, in: I.
Garzia/C. Pasimeni /D. Urgesi (Hg.), Il Maresciallo d’Italia Giovanni
Messe. Guerra, forze armate e politica nell’Italia del Novecento. Atti del con-
vegno di studi (Mesagne 27Ð28 ottobre 2000), Galatina 2003, S. 91Ð134.

14 Vgl. P. P. Battistel l i , La „guerra dell’Asse“. Condotta bellica e collaborazione
militare italo-tedesca 1939Ð1943, Diss., Padova 2000, Teil V/II.

15 Vgl. R. Stumpf, Der Krieg im Mittelmeerraum 1942/43. Die Operationen in
Nordafrika und im mittleren Mittelmeer, in: H. Boog u. a., Das Deutsche
Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 6: Der globale Krieg. Die Ausweitung
zum Weltkrieg und der Wechsel der Initiative 1941Ð1943, Stuttgart 1990,
S. 569Ð757, hier: Karte und schematische Kriegsgliederung nach S. 580.
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Der 8. Armee wurde im Rahmen der Operation gegen Stalingrad
die delikate Aufgabe zugewiesen, zusammen mit rumänischen Trup-
pen die nördliche Flanke der 6. deutschen Armee zu decken; dabei
besetzten die Truppen der ARMIR schließlich einen rund 250 Kilome-
ter langen Frontabschnitt am Don. Daß „dieser Fluß zum Trauma,
zum Stalingrad der italienischen Armee werden“ sollte,16 lag vor allem
daran, daß die strukturellen Probleme des italienischen Heeres eine
unheilvolle Verbindung mit den immer größeren operativen Proble-
men eingingen, vor denen die Wehrmacht im Herbst und Winter 1942
stand. Obwohl sich die italienischen Soldaten verbissen zur Wehr
setzten, gelang es der Roten Armee relativ rasch, die 8. Armee im
Dezember 1942 und im Januar 1943 im Zuge zweier groß angelegter
Operationen zu zerschlagen.17 Dabei kamen etwa 25000 Soldaten im
Kampf oder auf dem Rückzug ums Leben, rund 70000 wurden gefan-
gengenommen. Von den 10000 überlebenden Kriegsgefangenen kehr-
ten die letzten erst 1954 nach Italien zurück.18

3. Das schreckliche Ende der ARMIR trug jedoch nicht nur ent-
scheidend dazu bei, daß die Campagna di Russia rasch einen festen
Platz im kollektiven Gedächtnis besetzen konnte, sondern präjudi-
zierte auch die Art und Weise, in der sich die italienische Gesellschaft
an Mussolinis Krieg gegen die Sowjetunion erinnerte. Diese Erinne-
rung ging von vier Axiomen aus, die sich mit folgenden Schlagworten
umschreiben lassen: vittimismo, ignoranza, eroismo und Italiani Ð

16 G. Schreiber, Italiens Teilnahme am Krieg gegen die Sowjetunion. Motive,
Fakten und Folgen, in: J. Förster (Hg.), Stalingrad. Ereignis, Wirkung, Sym-
bol, MünchenÐZürich 21993, S. 250Ð292, hier S. 269.

17 Zu den operativen Aktivitäten der italienischen Verbände 1942/43 vgl. Opera-
zioni delle unità italiane (wie Anm. 11) S. 200Ð450; zum Gesamtzusammen-
hang vgl. B. Wegner, Der Krieg gegen die Sowjetunion 1942/43, in: Das Deut-
sche Reich und der Zweite Weltkrieg (wie Anm. 15) S. 761Ð1102, hier S. 868Ð
898 und S. 962Ð1082.

18 Vgl. M. T. Giust i , I prigionieri italiani in Russia, Bologna 2003, S. 90Ð98 und
S. 225Ð228, sowie Rapporto sui prigionieri di guerra italiani in Russia, hg.
von der Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia, Cassano Magnago 1995,
S. 20, und A. Romano, Russia, campagna di, in: V. De Grazia/S. Luzzatto
(Hg.), Dizionario del fascismo, Bd. 2: LÐZ, Torino 2003, S. 562Ð567, hier
S. 567.
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brava gente. Die Basis für diese Interpretationsmuster, die durchaus
in einem gewissen Widerspruch zueinander standen, aber je nach poli-
tischem Standort und persönlichem Interesse variiert werden konn-
ten, war bereits während des Krieges im Osten gelegt19 und nach 1945
durch die Selbstdarstellung hoher Offiziere,20 die offizielle Militärge-
schichtsschreibung,21 die Aktivitäten zahlreicher Veteranen und ihrer
Organisationen sowie nicht zuletzt durch Impulse aus der hohen Poli-
tik wie die Verleihung von Tapferkeitsauszeichnungen an Truppen-
teile und einzelne Soldaten, die an der Ostfront gekämpft hatten,
verstärkt worden.22 Diese vier Axiome erfaßten die Erlebnisse der
Soldaten zwar nur unvollkommen, fußten aber gewissermaßen auf
Teilwahrheiten und erwiesen sich in hohem Maße als mit den Bedürf-
nissen der italienischen Nachkriegsgesellschaft kompatibel.23

Die Opferhaltung war in der einen oder anderen Form nahezu
in allen Erzählungen über die Campagna di Russia präsent. Hier er-
schienen die italienischen Soldaten zugleich als Opfer einer verbre-
cherischen Politik der faschistischen Führung, als Opfer verantwor-
tungsloser Entscheidungen unfähiger Offiziere, die ihre Soldaten ohne
die notwendige Ausrüstung und mit veralteten Waffen auf den sowje-
tischen Kriegsschauplatz beordert hatten, als Opfer eines gnadenlo-

19 Als Beispiel der Heldentum und Menschlichkeit der italienischen Soldaten
betonenden faschistischen Propaganda vgl. die Broschüre: Quello che hai
visto in Russia. Parole a un reduce, Roma o. J. (1943).

20 Vgl. als prominentestes Beispiel G. Messe, La guerra al fronte russo. Il Corpo
di Spedizione Italiano (C. S. I. R.), Milano 1947; in deutscher Übersetzung: Der
Krieg im Osten, Zürich 1948.

21 Vgl. L’8a Armata Italiana nella seconda battaglia difensiva del Don (11 dicem-
bre 1942Ð31 gennaio 1943), hg. vom Ufficio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito, Roma 1946, und Le operazioni del C. S. I. R. e dell’A. R. M. I. R.
dal giugno 1941 all’ottobre 1942, hg. vom Ufficio Storico dello Stato Maggiore
dell’Esercito, Roma 1947.

22 Zu hohen Tapferkeitsauszeichnungen für erst spät aus der Kriegsgefangen-
schaft heimgekehrte Angehörige der ARMIR vgl. Fr. Bigazzi /E. Zhirnov, Gli
ultimi 28. La storia incredibile dei prigionieri di guerra italiani dimenticati in
Russia, Milano 2002, S. 162Ð171; eine Liste mit den ausgezeichneten Truppen-
teilen findet sich in: Operazioni delle unità italiane (wie Anm. 11) S. 493Ð500.

23 Zum Gesamtzusammenhang vgl. F. Focardi , „Bravo italiano“ e „cattivo te-
desco“: riflessioni sulla genesi di due immagini incrociate, Storia e memoria
5 (1996) S. 55Ð84.
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sen Krieges gegen die Rote Armee, die Weite des Landes und die
Härte des russischen Winters und nicht zuletzt als Opfer der vermeint-
lichen deutschen Waffenbrüder, die ihre beherzt kämpfenden Verbün-
deten im Stich gelassen, ja verraten hätten. Belege für diese Überzeu-
gung gibt es zu Hauff. Nuto Revelli, der als Zeitzeuge und zorniger
Chronist das Bild vom Krieg der italienischen Soldaten in der Sowjet-
union maßgeblich geprägt hat, faßte seine Sicht der Dinge so zusam-
men:24 „Le vittime più innocenti di quel massacro sono le migliaia di
,contadini in divisa‘, di uomini semplici, che non sapevano nemmeno
dove fosse l’Unione Sovietica. Morti per colpa di scelte più ciniche
che incoscienti. Morti per niente.“

Schon früh ist der Krieg Italiens an der Ostfront als „Krieg der
Armen“25 beschrieben worden. Diese mehrdeutige Metapher beruhte
vor allem auf der Beobachtung, daß das königliche Heer sowohl der
Wehrmacht als auch der Roten Armee hinsichtlich Bewaffnung, Aus-
rüstung und Logistik hoffnungslos unterlegen gewesen sei. Damit
wurde ein Bild heraufbeschworen, das heute fast Allgemeingut ge-
worden ist Ð das Bild einer Armee aus dem 19. Jahrhundert, die mit
ihren museumsreifen Waffen im vielleicht schrecklichsten Krieg des
20. Jahrhunderts sinnlos geopfert worden sei. Doch damit nicht ge-
nug: Der italienische Soldat war angeblich nicht nur ein armes Opfer,
er war auch ein unwissendes armes Opfer, dem es unmöglich gewe-
sen sei zu begreifen, warum sein Land in den Vernichtungs- und Welt-
anschauungskrieg gegen die Sowjetunion eingegriffen habe.26 Diese
sich gegenseitig verstärkende Synthese von vittimismo und
ignoranza führte in letzter Konsequenz dazu, daß die italienischen
Truppen zumindest indirekt von jeder Verantwortung für den Krieg im
Osten und die Art und Weise, in der er geführt wurde, freigesprochen
wurden.

Die Degradierung des italienischen Soldaten zum unwissenden
Opfer stieß freilich nicht überall auf Gegenliebe. Insbesondere Offi-

24 Revel l i , Ritirata di Russia (wie Anm. 8) S. 370.
25 Vgl. etwa den Titel des Buches von N. Revel l i , La guerra dei poveri, Torino

1993. Die „miliardari della guerra“ waren aus diesem Blickwinkel folgerichtig
die Deutschen; vgl. Revel l i , Mai tardi (wie Anm. 7) S. 129.

26 Vgl. etwa E. Fantin, I cappellani militari, in: Del Fabbro (wie Anm. 1)
S. 15Ð25, hier S. 23.
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ziere, die selbst im Osten gekämpft hatten, und Veteranenverbände
machten dagegen Front, zumal diese Interpretation der Campagna di

Russia nicht selten mit einer harschen Kritik an Generalstäben und
Kommandeuren einherging, die durch ihr Versagen die Tragödie der
8. Armee mit verursacht hätten.27 Indem sie eine Lanze für den italie-
nischen Soldaten brachen und seine Heldentaten herausstellten,
wehrten sich die Gralshüter der militärischen Tradition Italiens aber
nicht nur gegen derartige Angriffe, sondern fügten der kollektiven Er-
innerung vom Krieg Italiens an der Ostfront auch eine weitere Facette
hinzu.28 Dabei durfte aber die Balance zwischen der Darstellung des
italienischen Soldaten als tapferem Kämpfer und gütigem Besatzer
keinesfalls verloren gehen; schließlich mußte man sich ja scharf von
den Deutschen abgrenzen, denen Kampfeslust und Barbarei gleicher-
maßen im Blut zu liegen schienen.

Niemandem ist dieser Spagat besser gelungen als Giovanni
Messe, der als Kommandierender General des italienischen Expedi-
tionskorps nicht nur ein an Detailwissen kaum zu übertreffender Zeit-
zeuge, sondern als Chef des Generalstabs im Krieg gegen die Deut-
schen und später als Senator der Republik Italien auch eine nicht zu
unterschätzende politische Autorität gewesen ist. Sein bereits 1947
erschienenes Buch „La guerra al fronte russo“ gehört zu den Darstel-
lungen, die das kollektive Gedächtnis besonders nachhaltig beeinflußt
haben. Dafür waren nicht zuletzt die Passagen verantwortlich, die das
italienische Heer in bestem Licht erscheinen ließen. So schrieb der
General etwa, die Beziehungen seiner Soldaten zur Zivilbevölkerung
seien von „una reciproca comprensione“ und „vera e propria cordia-
lità“, ja von einer „affinità nel modo di concepire gli affetti“ geprägt
gewesen.29 Er glaube, „che veramente il C. S. I. R. [. . .] abbia onorevol-
mente servito il Paese distinguendosi, nei confronti di cinque eserciti
stranieri, per il superiore senso di civiltà, di giustizia e, soprattutto,
per quella umana comprensione che la violenza della guerra non deve
mai distruggere nei popoli effettivamente progrediti.“

27 Vgl. etwa G. Tol loy, Con l’armata italiana in Russia, Milano 1968, S. 13Ð22.
28 Vgl. etwa U. Salvatores, Bersaglieri sul Don, Bologna 1958.
29 Messe (wie Anm. 20) S. 72; das folgende Zitat findet sich ebd., S. 76.
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Obwohl Messe nach 1945 zu den beliebten Feindbildern der poli-
tischen Linken zählte und öffentlich als „Maresciallo della disfatta“
diffamiert wurde,30 prägte seine Darstellung der Campagna di Russia

als eines Krieges, der von den Kontingenten des königlichen Heeres
trotz allem in ritterlicher Weise geführt worden sei, das Bild der Öf-
fentlichkeit in entscheidender Weise Ð und dies anscheinend um so
mehr, je weiter die Ereignisse zurücklagen. Daran änderte auch die
ätzende Kritik von kritischen Zeitgenossen wie Nuto Revelli nichts,
die ihren zumeist konservativen Kontrahenten vorwarfen, die Campa-

gna di Russia mehr und mehr zu einer Friedensmission umzudeuten
und so die Geschichte zu verfälschen: „Si inventa e reinventa la storia.
Altro che gli italiani aggressori. L’VIII Armata viene descritta come
una specie di ,esercito della salvezza‘, arrivata sul fronte russo quasi
per caso, e quasi per caso alleata dei nazisti. Insomma un’armata più
di pace che di guerra. E i 20 millioni di militari e civili russi, scomparsi
in quella guerra totale, di sterminio? O non se ne parla, o se ne parla
appena.“31

Während die Rolle des königlichen Heeres auf dem sowjeti-
schen Kriegsschauplatz zwischen den politischen Lagern also durch-
aus umstritten war und im Zeichen des Kalten Krieges nicht nur ein-
mal der Versuch unternommen wurde, die Katastrophe der ARMIR
für parteipolitische Zwecke zu instrumentalisieren,32 so war das Ur-
teil über die deutschen Verbündeten ebenso einmütig wie vernich-
tend: die Deutschen seien grausam, arrogant und überheblich aufge-
treten, vor Mord und Totschlag nicht zurückgeschreckt und hätten
ihre italienischen Waffengefährten in der Stunde der Not verraten, um
sich selbst in Sicherheit zu bringen. Wieder gehörte Nuto Revelli zu
denen, die schon früh den Ton setzten: „I tedeschi sono i soliti porci.
Li ho conosciuti in questi giorni tremendi della fuga: frenetici di sal-
vare la ghirba, capaci di schiacciare con i loro slittoni i nostri morti,

30 Vgl. L. Argentier i , Messe. Soggetto di un’altra storia. Una radiografia dell’I-
talia tra passato e presente, Bergamo 1997, S. 265Ð300.

31 Revel l i , Ritirata di Russia (wie Anm. 8) S. 376.
32 Vgl. Rochat (wie Anm. 7) S. 467 f.; als Beispiele für das entsprechend ge-

färbte Schrifttum vgl. Dove sono i soldati dell’ARMIR? Perché non si è fatta
luce sulla campagna di Russia (Beilage zur Nr. 189 von L’Unità), Roma 1948;
I reduci dalla Russia accusano, Roma 1948.
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i morti che avevano aperto la strada anche per loro. Prepotenti, con-
vinti di poterci trattare come gente inferiore [. . .].“33

Und Odoardo Ascari, auch er Subalternoffizier bei den Alpini

an der Ostfront, schrieb noch vor kurzem: „Insomma, avevo dichia-
rato guerra alla Germania e, a tutt’oggi, non ho ancora firmato l’armi-
stizio.“34

Die Erinnerung an den Krieg gegen die Sowjetunion ist also ver-
gleichsweise homogen, trägt tragische Züge und läßt keinen Zweifel
an der Rollenverteilung zwischen gut und böse. Dies machte es den
Heimkehrern von der Ostfront leichter als etwa ihren auf dem Balkan
eingesetzten Kameraden, von ihren Erlebnissen zu berichten, zumal
diese Erzählungen in der Öffentlichkeit auf offene Ohren trafen und
nicht selten als willkommene Beiträge zum Diskurs über Patriotis-
mus, Vaterland und Nation wahrgenommen wurden.35

4. Gemeinhin wird Kriegen im allgemeinen und dem Soldatenrock
im besonderen die Eigenschaft zugeschrieben, soziale oder kulturelle
Unterschiede weitgehend einzuebnen und die Soldaten durch die uni-
forme Lebenswelt des Militärs in besonderer Weise zu prägen. Das ge-
flügelte Wort von der Armee als Schule der Nation ist nur ein Beleg für
diese Annahme, die sich jedoch bei genauerem Hinsehen als vorschnell
erweist. So steht die hierarchische und arbeitsteilig organisierte Struk-
tur des Militärapparats einer einheitlichen Erfahrungsbildung entge-
gen, die in Zeiten des Krieges durch bewaffneten Konflikten in besonde-
rem Maße eigene Unwägbarkeiten und Zufälle noch zusätzlich er-
schwert wird. Individuelle Faktoren wie Generationszugehörigkeit,
Bildungsgrad und politischer Standort, die die Deutung der Ereignisse
ebenso bestimmen wie ihre spätere Verarbeitung, tragen ein übriges
dazu bei, daß das, was wir Kriegserfahrung nennen, niemals homogen

33 Revel l i , Mai tardi (wie Anm. 7) S. 195.
34 O. Ascari , La lunga marcia degli alpini nell’inferno russo (1942Ð43). La cam-

pagna di Russia nei ricordi di un superstite, Nuova Storia contemporanea 7
(2003) S. 63Ð82, hier S. 69.

35 Vgl. A. Bendott i , Il disagio della memoria, Annali. Studi e strumenti di Storia
contemporanea 5 (2000) S. 409Ð418, hier S. 410.
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ist. „Der gemeinsame Krieg wird nicht von allen gemeinsam erfahren“,
um es mit den Worten von Reinhart Koselleck zu sagen.36

Aus dieser Einsicht ergeben sich vor allem zwei methodische
Maximen: Die Rekonstruktion von Kriegserfahrung führt, erstens,
nicht selten zu widersprüchlichen Ergebnissen, die der Materie gleich-
sam inhärent sind. Diese facettenreichen Kontraste lassen sich nur
schwer auf einen Nenner bringen und stehen generalisierenden oder
gar repräsentativen Aussagen im Wege. Zweitens muß man die dyna-
mische Dimension der Erfahrungsgeschichte in Rechnung stellen. Das
heißt nicht mehr und nicht weniger, als daß Erinnerung durch indivi-
duelle Entwicklungsprozesse und äußere Einflüsse einer ständigen
Bearbeitung unterworfen ist; aufgrund ihres biographischen Stellen-
werts und ihrer politischen Sensibilität trifft dies auf die Erinnerung
an Kriegserlebnisse in besonderem Maße zu. Durch den erfahrungsge-
schichtlichen Zugriff lassen sich daher nicht zuletzt Widersprüche
zwischen individueller Kriegserfahrung und kollektiver Erinnerung
aufdecken; so können gängige Interpretationen auf den Prüfstand ge-
stellt und neue Fragen an Themenkomplexe herangetragen werden,
die eigentlich als hinlänglich erforscht gelten.

Diesem Ziel dient auch der hier vorliegende Beitrag, der sich
gleichermaßen auf deutsche und italienische Aktenbestände stützt.
Neben Zustands-, Stimmungs- und Zensurberichten wurden vor allem
veröffentlichte und unveröffentlichte Feldpostbriefe ausgewertet. Als
wahre Fundgrube hat sich dabei ein rund 230 Seiten starkes Akten-
bündel erwiesen, das etwa 830 Feldpostbriefe beziehungsweise Aus-
schnitte von Feldpostbriefen enthält.37 Diese zwischen März 1942 und

36 R. Kosel leck, Der Einfluß der beiden Weltkriege auf das soziale Bewußtsein,
in: W. Wette (Hg.), Der Krieg des kleinen Mannes. Eine Militärgeschichte von
unten, München 1992, S. 324Ð343, hier S. 325. Vgl. auch B. Ulr ich, „Militärge-
schichte von unten“. Anmerkungen zu ihren Ursprüngen, Quellen und Perspek-
tiven im 20. Jahrhundert, Geschichte und Gesellschaft 22 (1996) S. 473Ð503.

37 Museo Storico in Trento (künftig: MST), Fondo Ufficio Censura postale di
guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3, Stralci di corrispondenze provenienti dal
CSIR e dall’ARMIR raccolti dall’Ufficio censura, März 1942 bis März 1943; die
aus diesen Dokumenten gewonnenen Ergebnisse (im folgenden werden nur
Zitate belegt) bestätigt Giuseppe Pardini, Sotto l’inchiostro nero. Fascismo,
guerra e censura postale in Lucchesia (1940Ð1944), Montespertoli 2001, der mit
den Berichten der Zensurkommission für die Provinz Lucca gearbeitet hat.
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Februar 1943 verfaßten Briefe dienten der Commissione provinciale

di censura di Mantova als Grundlage für ihre Berichte und stammen
zu einem guten Teil von Soldaten des bereits im Juli 1941 an die Ost-
front verlegten 80. Infanterieregiments der Division „Pasubio“.38 Von
Bedeutung ist vor allem die innere Homogenität dieses kleinen Akten-
bestandes, der nicht Ð wie die meisten veröffentlichten Briefsamm-
lungen Ð auf eine Person konzentriert ist und so fundierte Rück-
schlüsse auf die Erfahrungsbildung in einem der 12 an der Ostfront
eingesetzten italienischen Infanterieregimenter zuläßt.

Sieht man die von den Zensoren in Mantua gesammelten Briefe
aus der Sowjetunion auch nur oberflächlich durch, so fällt auf, wie
viele Soldaten sich zustimmend zum Krieg im Osten geäußert haben,
nicht müde wurden, ihre hohe Kampfmoral zu preisen und zuweilen
sogar ihre Angehörigen tadelten, wenn es diese an Enthusiasmus feh-
len ließen.39 So schrieb ein Angehöriger des italienischen Expedi-
tionskorps Ende Mai 1942 an seine Familie:

[I] russi non passano e non passeranno. Passeremo noi, invece con

tutte le bandiere spiegate e dimostreremo al mondo che il soldato Ita-

liano sa combattere e vincere anche in avvenire, condizioni di tempo

e di luogo. [. . .] Fra poco il più bel reparto del C. S. I. si metterà in

moto e allora ,si salvi chi può‘ . . .40

Ein anderer Soldat bemerkte im selben Monat:

[N]oi giovani Italiani con le nostre armi e il nostro coraggio, sapremo

dare alla nostra bella Italia la certezza della Vittoria come il nostro

amato Duce vuole, il morale è sempre altissimo . . .

38 Zur Geschichte der Division vgl. V. Luoni , La „Pasubio“ sul fronte russo,
Roma 1977.

39 So schrieb ein Schwarzhemd der Legion „Tagliamento“ am 27. 4. 1942 an
seine Frau: [. . .] sempre alto il morale come io, [h]ai capito, devi essere

orgogliosa avere un marito reduce di 3 guerre. Vantati pure, senza [ar]ros-

sire, hai capito . . . MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova,
busta 2, fasc. 3, Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR vom
16. 5. 1942, S. 5.

40 MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3,
Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR vom 13. 6. 1942, S. 1; das fol-
gende Zitat findet sich ebenda, S. 5.
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Und ein dritter schrieb nach Hause:

Sono fante e sono orgoglioso di esserlo, sono uno di quelli che vanno

all’assalto con la baionetta. Ovunque e dovunque state certi che vince-

remo, a qualsiasi costo, anche a lasciare la vita per la grandezza della

Patria Fascista . . .41

Freilich lassen sich mit Leichtigkeit auch Zitate finden, die eine an-
dere Sprache sprechen und von Angst, Heimweh oder Kriegsmüdig-
keit Zeugnis geben.42 Zudem könnte man mit Recht argumentieren,
daß viele Soldaten aus Furcht vor dem Zensor nicht das schrieben,
was sie wirklich über den Krieg dachten, und daß sie ihre Lieben zu
Hause mit vorgefertigten Phrasen beruhigen wollten.43 Allerdings sind
wir nicht nur auf Feldpostbriefe angewiesen, wenn wir uns ein Bild
von der Moral der Truppe machen wollen; darüber geben auch andere
Quellen wie Kriegstagebücher oder deutsche und italienische Zu-
standsberichte Auskunft. Drei Beispiele sollen an dieser Stelle genü-
gen, um den Eindruck der militärischen Führung von der Befindlich-
keit der italienischen Soldaten schlaglichtartig zu beleuchten. So
schloß der Kommandierende General des CSIR mitten im russischen
Winter einen detaillierten Bericht sull’efficienza morale e le condi-

zioni spirituali delle truppe mit den Sätzen:

41 MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3,
Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR vom 18. 4. 1942, S. 13.

42 So schrieb ein Infanterist am 21. 3. 1942: Io non posso assicurarti di star

bene perché siamo diventati come i vecchi di 80 anni e siamo sotto le intem-

perie di neve e la pioggia delle artiglierie e mortai e mitragliatrici. Qui

siamo sicuri come essere in una barca buca in mezzo al mare. Und in einem
Brief vom 20. 5. 1942 stand zu lesen: . . . speriamo che presto finisca questa

maledetta guerra che ne son stufo e arcistufo della vita militare. Einem
Brief vom 17. 5. 1942 konnte man entnehmen: . . . Bianca [. . .] ti dirò che qua

la radio fante comunica che presto rientriamo, speriamo che sia vero, che

se per caso dovessi rimanere qui un altro inverno, preparati che non mi

vedi più. MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, busta 2,
fasc. 3, Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR vom 18. 4. 1942, S. 18,
bzw. vom 7. 6. 1942, S. 7.

43 Vgl. L. Rizzi , Lo sguardo del potere. La censura militare in Italia nella se-
conda guerra mondiale 1940Ð1945, Milano 1984, der auch mit den Akten der
Zensurkommission für die Provinz Mantua gearbeitet hat.
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L’ambiente è fondamentalmente sano, lo spirito elevato, il morale

buono. Attraverso contatti con questo mondo nuovo e con gente nuova,

il nostro soldato ha imparato ad apprezzare maggiormente la Patria

ed ha acquisito una particolare fierezza di se stesso per quel senso di

equilibrio, di civiltà, di forza che egli ormai sente particolari preroga-

tive della razza latina. Gli sforzi, il tormento fisico e morale al quale

è sottoposto da sette mesi di ininterrotta e durissima attività bellica,

la percezione delle prove che ancora l’attendono, non ne hanno fiac-

cato lo spirito.44

Fünf Monate später beurteilte der Chef des Deutschen Verbindungs-
stabes die beiden bereits an der Ostfront stehenden Armeekorps der
8. Armee folgendermaßen:

Von der 8. ital. Armee wurden bisher nur Teile des XXXV. Korps einge-

setzt. Korps ist voll einsatzbereit. Truppe hat auch von deutscher Seite

anerkannten Angriffschwung bewiesen. Stimmung der Truppe gut, sie

fühlt sich dem Feinde überlegen. Allgemein herrscht freudige Stim-

mung, wieder bei einem deutschen Angriff beteiligt zu sein. [. . .]

II. A. K. besteht aus norditalienischen Verbänden, die bisher gegen

Frankreich, Jugoslavien [sic!] und Griechenland eingesetzt waren.

Sie verfügen über besonders gutes Menschenmaterial. Die Truppe ist

gut diszipliniert. Bisher wurden 500 km Fußmarsch mit Gepäck trotz

grosser Hitze in guter Stimmung überwunden. Der Wunsch, an den

Feind zu kommen, ist vorherrschend. Die Divisionen sind gut ausge-

rüstet und bewaffnet, verfügen über eine besonders brauchbare Kraft-

fahrzeugausstattung. Sie sind voll kampfkräftig.45

Und Ende Oktober 1942 hieß es in der monatlichen Relazione sullo

spirito delle truppe e delle popolazioni dei territori occupati über die
Soldaten des II. Armeekorps: Spirito della truppa: È molto elevato.

Comprensione dell’ora storica, consapevole certezza di vittoria ed

alto senso del dovere, sono i sentimenti che animano tutte le truppe

44 Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (künftig: AUS-
SME), Fondo Messe, busta P, Bericht des Comando CSIR (Nr. 932/op. di
prot. Ð gez. Giovanni Messe) über die Moral der Truppe vom 11. 2. 1942.

45 Bundesarchiv-Militärarchiv (künftig: BA-MA), MFB4 18 275, Bl. 1141, Fern-
schreiben des Chefs des Deutschen Verbindungsstabs zum italienischen AOK
8 an die Armeegruppe Ruoff, Ia, vom 17. 7. 1942.
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dipendenti.46 Diese Dokumente bestätigen also den Eindruck, der
sich nach einer Durchsicht der in Mantua gesammelten Feldpost-
briefe ergibt und der sich noch verstärkt, wenn man aus den Briefen
eher kurzfristige Einflüsse wie Klima und Versorgungslage herausfil-
tert und die durch den Kriegsverlauf bedingten Spitzen von Euphorie
und Depression kappt.

Die Motivation der Soldaten und ihre Kampfmoral gaben der
militärischen Führung demnach keinen Anlaß zur Beunruhigung. Die
Härte des Krieges an der Ostfront und die außergewöhnlichen klimati-
schen Bedingungen, die hier herrschten, hinterließen zwar tiefe Spu-
ren, hatten aber eher negative Auswirkungen auf die Physis der Solda-
ten als daß sie die Moral der Truppe nachhaltig erschüttert oder gar
zerstört hätten.47 Als die Rote Armee im Dezember 1942 ihre erste
Offensive gegen die 8. italienische Armee startete, traf sie daher kei-
neswegs auf demoralisierte Verbände, die sich willig in ihr Schicksal
gefügt hätten. An diesem Befund ändert auch die Tatsache nichts, daß
zahlreiche Soldaten seit dem Herbst 1942 durch die Niederlagen der
Achsenmächte in Afrika, die Ernährungskrise in der Heimat, die alli-
ierten Bombardements italienischer Städte und die Furcht vor dem
russischen Winter zunehmend verunsichert worden waren.48

Die Moral der Truppe und die innere Motivation der Soldaten
brachen erst im Zuge des sowjetischen Durchbruchs, des Rückzugs

46 AUSSME, DS II 973, Diario Storico II∞ Corpo d’Armata, settembre/ottobre
1942, allegato 524.

47 So heißt es in einem Bericht von Giovanni Messe an das Comando Supremo
(Nr. 2816/op. di prot.) vom 10. 4. 1942 über die Moral der Truppe: La forza

morale dei reparti è veramente ammirevole per la tenacia con la quale re-

agiscono a fattori di clima e di ambiente cosı̀ duramente avversi ma il

fisico ha le sue inesorabili leggi che non si possono troppo a lungo violare

senza il pericolo di un repentino col[l]asso delle energie umane duramente

provate. Occorre infatti tener presente che si tratta, nella massa, di veterani

stanchi, che hanno dato generosamente ma che ora sono fisicamente al-

quanto logorati dalle prove subite. AUSSME, Fondo Messe, busta P.
48 Vgl. N. Del la Volpe, „Werden wir es jemals schaffen, nach Italien heimzu-

kehren?“ Italienische Feldpostbriefe aus dem Zweiten Weltkrieg, in: D. Vo-
gel /W. Wette (Hg.), Andere Helme Ð andere Menschen? Heimaterfahrung
und Frontalltag im Zweiten Weltkrieg. Ein internationaler Vergleich, Essen
1995, S. 113Ð134.
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mit all seinen dramatischen Begleiterscheinungen und der Verlegung
der überlebenden Soldaten aus der Ukraine nach Weißrußland zusam-
men, wobei auch hier Ausnahmen wie der vom Bedürfnis nach Rache
angestachelte Kampfgeist einzelner oder der entschiedene Einsatz des
6. Regiments Bersaglieri gegen Partisanen Ende Februar 1943 die Re-
gel bestätigen.49 Dieser Zusammenbruch erwies sich trotz aller Gegen-
maßnahmen Ð grosso modo Ð als irreversibel, erfaßte nicht nur die
Mannschaften, sondern auch das Offizierkorps und ging mit einer
grundlegenden Veränderung des inneren Koordinatensystems einher,
nach dem die italienischen Soldaten die Campagna di Russia bisher
beurteilt hatten.50 Der Verlust der hergebrachten Maßstäbe zur Be-
wertung des Erlebten und das Bedürfnis nach neuen Erklärungsmu-
stern beeinflußten den Prozeß der Erfahrungsbildung jedoch in ent-
scheidender Weise. Dies soll später an zwei Beispielen aufgezeigt wer-
den.

Zunächst gilt es jedoch, der Frage nachzugehen, warum die Mo-
ral der italienischen Kontingente überhaupt so lange intakt geblieben
und nicht Ð wie es die Legende will Ð rasch der Erkenntnis zum
Opfer gefallen ist, in einem deutschen Krieg für deutsche Interessen
den Kopf hinzuhalten.51 Dies führt uns letztlich zu der zentralen Frage

49 Vgl. Th. Schlemmer, Das königlich-italienische Heer im Vernichtungskrieg
gegen die Sowjetunion. Kriegführung und Besatzungspraxis einer vergesse-
nen Armee 1941Ð1943, in: A. Nolzen/Sv. Reichardt (Hg.), Faschismus in
Italien und Deutschland. Studien zu Transfer und Vergleich, Göttingen 2005,
S. 148Ð175.

50 Im Bericht der Zensurkommission für die Provinz Imperia für den Zeitraum
vom 1.Ð15. 4. 1943 heißt es: Appare [. . .] che il soldato del fronte russo, si

sia ormai formata una mentalità che dia poco affidamento per l’ulteriore

suo impiego se non dopo speciali cure ed attenzioni. In essi infatti si scrive

di ,morale basso‘ e di ,rendimento che sarà d’ora in poi molto problematico‘.

Ricorrono poi spesso frasi come queste: ,Adesso è ora di finirla‘; ,ne ab-

biamo tutti le corna piene della Russia e della guerra‘; ,ne abbiamo una

stuffa [sic!] tutti’ e nel ,tutti‘ sembrano essere compresi anche degli ufficiali

perché un militare ha scritto: ,Sentissi gli ufficiali; ne dicono di quelle che

non te ne puoi immaginare . . .‘ Si è continuato a scrivere di poco affiata-

mento e di attrito cogli alleati tedeschi. Ich danke Carlo Gentile dafür, daß
er mir dieses Dokument aus dem Staatsarchiv in Imperia überlassen hat.

51 Das heißt nicht, daß es diese Haltung nicht gegeben hätte. Im Bericht des
Armeewirtschaftsführers bei der ARMIR für die Zeit vom 16.Ð31. 8. 1942
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nach den Motiven und Zielen, für die die italienischen Soldaten in der
Sowjetunion zu kämpfen glaubten. Die für diesen Beitrag ausgewerte-
ten Feldpostbriefe und Zensurberichte spiegeln ein ganzes Bündel
von Beweggründen und Absichten wider, mit denen die Soldaten ver-
suchten, den Krieg im Osten zu rechtfertigen. In ihrem Bemühen, dem
eigenen Tun (und Leiden) einen Sinn zu geben, waren die zumeist
jungen und wenig gebildeten Männer auf die Interpretationsmuster
angewiesen, die ihnen Familie und Vaterland mit auf den Weg gegeben
hatten, da sie selbst kaum dazu in der Lage waren, eigene Bewer-
tungsmaßstäbe zu entwickeln.52 Es ist daher kein Wunder, wenn in
den Briefen von der Front neben mehr oder weniger unpolitischen
Motiven wie dem Bedürfnis, der Familientradition Ehre zu machen,
dem Bewußtsein, seine Pflicht tun zu müssen, oder dem Wunsch, ge-
fallene Kameraden zu rächen, vor allem patriotisch-nationalistische
Überzeugungen und Versatzstücke faschistischen Gedankenguts auf-
scheinen, mit dem die Masse der um 1920 geborenen Soldaten und
ihre jungen Truppenoffiziere aufgewachsen war. Luigi Argentieri Ð
offensichtlich von seinem eigenen Befund überrascht Ð bemerkte
dazu in seinem Versuch über Giovanni Messe: „Colpisce, anzi, nelle
lettere dal fronte orientale il ricorrente riferimento al codice del do-
vere e dell’onore, l’uso di un lessico di sapore risorgimentale, frutto
della cultura nazionalista e patriottarda che sostanzialmente accomu-
nava ufficiali e soldati.“53

Besondere Bedeutung kam dabei der antikommunistischen Agi-
tation der faschistischen Führung zu, die nicht müde wurde, den eige-
nen Soldaten immer wieder das ideologische Fundament des Krieges
im Osten vor Augen zu führen.54 Bildpostkarten der italienischen

(BA-MA, RH 22/70) heißt es z. B.: Massgebliche Offiziere erklären, daß sie ja

nur Gäste auf dem deutschen Kriegsschauplatz seien und es sich ja um

unseren Krieg handele.
52 Unter den gebildeteren und unabhängigeren Köpfen gab es dagegen durchaus

bemerkenswerte Prozesse der Reflexion, wenn diese auch nicht mit der Ab-
sage an das überkommene System von Normen und Werten einhergehen
mußten; vgl. etwa die bei Ceva (wie Anm. 5) S. 78 ff., zitierten Briefe und
Aufzeichnungen des Leutnants Sandro Bonicelli.

53 Argentier i (wie Anm. 30) S. 71.
54 Vgl. zusammenfassend P. Caval lo , Italiani in guerra. Sentimenti e immagini

dal 1940 al 1943, Bologna 1997, S. 177Ð185.

QFIAB 85 (2005)



445SOLDATEN DES ITALIENISCHEN HEERES

Feldpost, waren dabei ein besonders beliebtes Medium, um die Propa-
ganda des Regimes ohne viele Worte an den Mann zu bringen.55 Der
Bolschewismus wurde hier als reißende Bestie, Feind der europäi-
schen Zivilisation und tödliche Bedrohung der eigenen Familie darge-
stellt, während man die Soldaten der Roten Armee zu rassisch min-
derwertigen Untermenschen degradierte. Wie auf deutscher Seite ver-
wob man dabei die Propaganda gegen den weltanschaulichen Gegner
mit der Agitation gegen den rassischen Gegner Ð das Judentum. So
wurde etwa im publizistischen Flaggschiff des staatlichen verordne-
ten Rassismus, der Zeitschrift La Difesa della Razza, die Oktoberre-
volution wiederholt als von langer Hand vorbereiteter jüdischer Coup
gebrandmarkt.56 Und Guido Landra, der 1938 das berüchtigte Mani-

festo degli scienziati razzisti entworfen hatte und zu den führenden
Vertretern eines biologistischen Rassismus in Italien zählte,57 beeilte
sich, den Soldaten des CSIR Ende August 1941 den Zusammenhang
zwischen Bolschewismus und Judentum auf der einen und die gefähr-
liche Bedeutung der angeblich vorwiegend jüdischen Politkommis-
sare klar zu machen:

Questo gigantesco apparato politico ebraico dell’Armata Rossa agiva

con grande successo nell’interesse della cricca Stalin Ð Kaganowitsch.

Il fatto che l’Esercito rosso sia stato, sotto il potere di Stalin, pervaso

dallo spirito dell’imperialismo bolscevico è il risultato dell’opera

svolta dai Commissari politici giudei. È questa la prova che la guerra

aggressiva cui si preparavano i Sovietici era la guerra giudaica con-

tro il Fascismo.58

55 Abbildungen finden sich in: N. Del la Volpe, Esercito e propaganda nella
seconda guerra mondiale (1940Ð1943), Roma 1998, S. 160 f.

56 Vgl. z. B. die ausschließlich dem Thema „Giudaismo e Bolscevismo verso la
Civiltà“ bzw. dem Thema „Bolscevismo“ gewidmeten Ausgaben von La Difesa
della Razza 4 (1941) Nr. 19 und 5 (1942) Nr. 14.

57 Vgl. Th. Schlemmer/H. Woller, Der italienische Faschismus und die Juden
1922Ð1945, VfZ 53 (2005) S. 165Ð201, hier S. 179 f. Zu Landra vgl. K. Kufeke,
Rassenhygiene und Rassenpolitik in Italien. Der Anthropologe Guido Landra
als Leiter des „Amtes zum Studium des Rassenproblems“, Jahrbuch für Anti-
semitismusforschung 10 (2001) S. 265Ð286, und ders., Anthropologie als Le-
gitimationswissenschaft. Zur Verbindung von Rassentheorie und Rassenpoli-
tik in der Biographie des italienischen Eugenikers Guido Landra (1939Ð1949),
QFIAB 82 (2002) S. 552Ð589.

58 Frontzeitung: Il Soldato. Edizione italiana del giornale romeno ,Soldatul‘
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Die italienischen Soldaten nahmen diese Botschaft in ihren Feldpost-
briefen nicht selten auf, wobei sich Antikommunismus, Rassismus
und Antisemitismus zuweilen zu einer aggressiven Mischung verban-
den.59 In diesem Sinne schrieb ein Soldat des 80. Infanterieregiments:

. . . noi fanti della vecchia stirpe Italica, rinnovati dalla Rivoluzione

Fascista, sapremo con valore e tenacia ed insuperabile aprirci un

varco su quel nemico che da millenni ci tiene soffocati, facendone

distruzione completa, ponendo su questa terra sporca dal fetore bolsce-

vico le insegne di Roma Imperiale . . .60

Ein Angehöriger einer Kraftfahrzeug-Einheit ließ seine Frau wissen:

Alba, se tu vedessi quello che vedo io non so con che contentezza sare-

sti qui anche tu. Io penso che se i nostri capi non facessero questa

guerra, era la nostra rovina. Penso che questa accozzaglia di gente di

tutte le razze abbrutiti e barbari [sic!] potessero invadere il nostro

continente e coi suoi metodi obbrobriosi e cioè uccidere il nostro fi-

gliolino e godere di te e di tutte le donne italiane e allora si diventa

leoni. La guerra è vinta indiscutibilmente, ma ricordati che se si do-

vesse perdere piuttosto che vedere cose simili mi faccio fare a pezzi. Ð
La religione e la civiltà cristiana devono trionfare sulle barbarie russe

e sulle pericolose minoranze gi[u]daico-ebreo-massone.61

Und ein Bersagliere der 3. Division Celere schrieb im Mai 1942 an
seine Mutter:

Pensare che voi vi immaginate che io soffra e sopporti disagi di ogni

genere. Poi anche se ci fossero sarei pronto a sopportarli per il bene e

la santità della nostra causa. Chi combatte per portare pane e giusti-

Nr. 3, undatiert (Ende August 1941), Archivio Centrale dello Stato (künftig:
ACS), MCulPop, Gabinetto, busta 135, fasc. Ante Pavelic.

59 So schrieb ein Artillerie-Leutnant Ende September 1942 nach Hause: Se non

fosse per questi bastardi di comunisti ebrei che spingono avanti le masse

al combattimento con fucili mitragliatori alle spalle già da tempo molte

cose si sarebbero fatte. MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Man-
tova, busta 2, fasc. 3, Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR vom
24. 10. 1942, S. 3.

60 MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3,
Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR vom 18. 4. 1942, S. 15.

61 MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3,
Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR vom 18. 7. 1942, S. 1.
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zia nella nostra Europa che fino ad ora era vessata dal giudaismo e

dal capitalismo anglo-sassone il quale per poter arginare questa forza

giovane ed irrompente guidata dalla volontà ferma e intelligente del

Duce e Hitler si è coniugato col bolscevismo facendo l’unione più para-

dossale che si possa immaginare. Infatti chi comanda il capitalismo?

L’ebreo. Chi comanda in Russia? L’ebreo. Loro sono i vessilliferi della

morte. Loro sono che spingono alla morte la migliore gioventù. In loro

ricadrà la spada della giustizia impugnata dall’Asse.62

Diese Rechtfertigungsmuster an der Hand, konnten sich die Soldaten
wahlweise als Beschützer ihrer Heimat und ihrer Familie, als Befreier
eines vom Bolschewismus geknechteten Volkes und Träger der Zivili-
sation oder gar als Missionare in der Nachfolge Christi fühlen. Sie
vertauschten, mit anderen Worten, die Rolle des Aggressors mit der-
jenigen des Verteidigers, der einen gerechten Krieg führte. Dieser
Mechanismus scheint mir eine entscheidende Voraussetzung dafür ge-
wesen zu sein, daß viele italienische Soldaten den Krieg gegen die
Sowjetunion auch als ihren Krieg annehmen konnten.

Zudem wurde die zentrale Botschaft dieses Krieges nicht nur
von der faschistischen Führung, sondern auch von einer anderen
Autorität verkündet: von Teilen der katholischen Kirche.63 Der Krieg
gegen die Sowjetunion wurde so zum Kreuzzug gegen den Bolsche-
wismus oder zum heiligen Krieg gegen die „senza Dio“, wobei es nicht
zuletzt die Militärseelsorger der 8. Armee gewesen sind,64 die diesen
Gedanken wach hielten und in ihren Predigten an die Soldaten immer

62 Wochenbericht der Zensurkommission für die Provinz Lucca vom 16. 5. 1942;
zit. nach Pardini (wie Anm. 37) S. 118.

63 Zu positiven Reaktionen auf den Krieg im Osten aus den Reihen des Klerus
vgl. S. Colar iz i , L’opinione degli italiani sotto il regime 1929Ð1943, Roma Ð
Bari 2000, S. 360 f. Der zusammenfassende Bericht des Deutschen Verbin-
dungskommandos über den Zustand des CSIR (Nr. 594/42 geh. Kdos.) vom
9. 6. 1942 vermerkte diesbezüglich: Starker positiver Einfluss der Kirche.
BA-MA, MFB4 18 276, Bl. 156Ð161, hier Bl. 159.

64 Zur Militärseelsorge allgemein vgl. die Arbeiten von M. Franzinel l i , Stel-
lette, croce e fascio littorio. L’assistenza religiosa a militari, balilla e camicie
nere 1919Ð1939, Milano 1995, und Il riarmo dello spirito. Cappellani militari
nella seconda guerra mondiale, Treviso 1991. Zur Schlüsselrolle der Cappel-
lani militari bei der Verbreitung der antikommunistischen Propaganda vgl.
Argentier i (wie Anm. 30) S. 74.
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wieder aufs Neue thematisierten. So teilte ein Soldat, der bei einem
Kraftfahrzeug-Park Dienst tat, seiner Mutter nach dem Osterfest des
Jahres 1942 mit:

Il Tenente Cappellano ci ha fatto un gran Vangelo e ci ha dato a tutti

la buona Pasqua dicendoci che ci ha fatto un telegramma il Papa, e

ci ha chiamato, ci ha battezzato noi militari che ci troviamo in terra

Russa, i Crociati della Russia. Il Papa ci ha detto che siamo i suoi

Crociati che combattiamo contro coloro che non volevano il Cristiane-

simo e [c]i ha detto che noi combattiamo a fianco di Cristo e con

Cristo ne riusciremo vittoriosi.65

Die Denkfigur des Krieges gegen die Sowjetunion als eines Krieges ge-
gen den Kommunismus war also doppelt legitimiert,66 was die Reich-
weite der antibolschewistischen Propaganda vor allem unter den Sol-
daten erheblich verstärkt haben dürfte, die dem Faschismus nur lose
verbunden waren oder dem Regime sogar distanziert gegenüberstan-
den. In jedem Fall findet sich die Überzeugung, auch im Namen der
Kirche gegen die Gottlosen zu kämpfen, in zahlreichen Feldpostbriefen
wieder. In diesem Sinne bemerkte ein Leutnant im Sommer 1941: [L]a

Russia è nostra nemica; guerra giusta, guerra santa contro il fiero

mostro di Mosca, guerra sentita da tutti noi, da tutta l’Europa cri-

stiana e civile . . .67 Ein anderer Soldat schrieb nach Hause: Iddio è con

noi in questa guerra che può essere qualificata una crociata perché

da un lato vi è il Cristianesimo, dall’altra [sic] il giudaismo . . . Und

65 Bericht der Zensurkommission für die Provinz Lucca für die Zeit vom 1.Ð
15. 4. 1942; zit. nach Pardini (wie Anm. 37) S. 108.

66 Bei Rizzi (wie Anm. 43) S. 112, heißt es: „Si è già osservato che nella guerra
contro la Russia agisce il duplice e convergente indottrinamento della propa-
ganda fascista e di quella cattolica: il comunismo è il nemico giurato del
fascismo e il negatore della civiltà cristiana. Ma, più ancora che questo motivo
ideologico, per i soldati del CSIR e dell’ARMIR sembra valere la considera-
zione che la guerra contro ,un popolo senza Dio’ non può che essere una
guerra giusta e vittoriosa. È l’atavica e sempre presente speranza dell’appog-
gio divino alle proprie armi, riassunta nel motto Gott mit uns dell’esercito
tedesco.“

67 ACS, T-821/119, Bl. 918Ð922 (hier Bl. 921), Comando Supremo Ð SIM: Rela-
zione quindicinale (1Ð15 luglio 1941) sulla revisione della corrispondenza
effettuata dalle Commissioni provinciali di censura postale vom 24. 7. 1941;
das folgende Zitat findet sich ebd.
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auch ein Infanterist der Division „Pasubio“ verhehlte seine Überzeu-
gungen nicht, als er seine Eltern Ende Mai 1942 wissen ließ:

[P]roprio qui in questa terra dei senza Dio, dobbiamo sentirsi [sic]

degni del nostro S. Gesù Cristo. Dobbiamo fare di tutto per an[n]ien-

tare questa bolgia senza fede Ð verrà il giorno che ogni essere di que-

sta terra si renderà conto che una sola è la religione Ð la religione del

Cristianesimo.68

Die Forschung hat die Wirksamkeit der faschistischen Propaganda
allerdings wiederholt in Zweifel gezogen. So vermutete Pietro Cavallo
noch 1997, daß nur wenige der an der Ostfront eingesetzten Soldaten
des königlichen Heeres dazu bereit gewesen seien, die propagandisti-
schen Schablonen des Regimes zu übernehmen,69 und Nicola della
Volpe betonte ein Jahr später, daß die ideologischen Parolen nur zu
Beginn des Feldzugs auf fruchtbaren Boden gefallen seien. Als die
italienischen Soldaten jedoch erkannt hätten, daß die Menschen in
den eroberten Teilen der Sowjetunion keine mordenden Bestien seien
sondern arme Bauern wie sie selbst, hätten sie dem faschistischen
Regime keinen Glauben mehr geschenkt.70 Und tatsächlich finden
sich Dokumente von einigem Gewicht, die diese These stützen. So
beklagte sich etwa der Verfasser eines aufsehenerregenden Memoran-
dums im August 1942 nicht nur darüber, daß insbesondere junge Offi-
ziere der ideologischen Herausforderung des Krieges im Osten nicht
gewachsen seien, sondern er schlug auch vor, die Stoßrichtung der
Propaganda zu ändern. Man müsse damit aufhören, ein Bild von der
angeblich in jeder Hinsicht rückständigen Sowjetunion zu zeichnen,
das der Realität offen widerspreche und die Zweifel der Soldaten an
der Glaubwürdigkeit der eigenen Führung geradezu schüre.71

Nahrung erhielten solche Befürchtungen nicht zuletzt aus Zen-
surberichten und Feldpostbriefen, in denen von der Freundlichkeit
der Zivilbevölkerung,72 vom Mitleid italienischer Soldaten mit hungri-

68 MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3,
Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR vom 13. 6. 1942, S. 7.

69 Vgl. Caval lo (wie Anm. 54) S. 183.
70 Vgl. Del la Volpe (wie Anm. 55) S. 89Ð97; ähnlich auch G. S. Fi latov, La

campagna orientale di Mussolini, Milano 1979, S. 117Ð136.
71 AUSSME, H 1/41Ð15, Memorandum: Reduci dal fronte russo vom 18. 8. 1942.
72 Ein Artillerist schrieb am 23. 7. 1942 an eine Freundin: Sono ospite in una
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gen Kindern,73 vom Reichtum des Landes,74 von den beeindruckenden
Industrieanlagen75 und vor allem von den Errungenschaften auf dem
Schul- und Bildungssektor76 die Rede war, die augenscheinlich über
das hinausgingen, was man aus Italien kannte. Allerdings ist dies nur
die halbe Wahrheit, da zum einen mit den Beschreibungen zuweilen
auch gleich die faschistische Interpretation der Dinge mitgeliefert
wurde, die den sichtbaren Fortschritt in der Sowjetunion auf bloße
materiell-technische Aspekte reduzierte, während die Menschen trotz
allem primitiv geblieben seien.77 Zum anderen finden sich in den Quel-
len der Commissione provinciale di censura di Mantova (und nicht
nur dort) so viele mit propagandistischen Stereotypen durchsetzte
Zeugnisse, daß die Vermutung nicht von der Hand zu weisen ist, die

famiglia Ucraina. Le attenzioni di cui sono oggetto mi ricordano a casa

vostra. I giorni in cui sono stato senza rancio queste buone persone mi

hanno offerto il po’ che potevano darmi con una generosità rara. MST,
Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3, Stralci
di corrispondenze provenienti dal CSIR vom 22. 8. 1942, S. 4.

73 So schrieb Ivo Manica, Zugführer im Infanterieregiment 79 der Division „Pa-
subio“ am 3. 11. 1941 an seinen Bruder: Il popolo ci chiede Klib (pane) e noi,

avendone a sufficienza, facciamo spesso parte specie con i bambini. Fra i

rimasti, ci sono i partigiani, ma si sta eliminandoli. Und am 12. 12. 1941
dankte er seiner kleinen Nichte für ihre Gebete: Qui ci sono tanti bambini,

ma, non pregano per i loro papà o zii in guerra, essi non sanno pregare.

La loro mamma non ha loro insegnato. Non conoscono Dio né il bambino

Gesù. Vivono male e nella miseria. Mi fanno tanta compassione e ogni volta

che mangio, faccio parte con loro. MST, Fondo Ivo Manica.
74 So heißt es etwa in einem zusammenfassenden Bericht: Commozione dei

soldati agricoltori alla vista degli sterminati campi di grano in Ucraina.
ACS, T-821/119, Bl. 854Ð858 (hier Bl. 857), Comando Supremo Ð SIM: Rela-
zione quindicinale (16Ð30 settembre 1941) sulla revisione della corrispon-
denza effettuata dalle Commissioni provinciali di censura postale vom
10. 10. 1941.

75 So schrieb ein Soldat der Division „Pasubio“ am 24. 7. 1942 nach Hause: In

questa città non ti puoi immaginare quante fabbriche che ci sono, di tutti

i colori, ma le fabbriche più grosse sono quelle del ferro, a dirti la verità,

non hai mai visto tanto ferro come qui in Russia. MST, Fondo Ufficio Cen-
sura postale di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3, Stralci di corrispondenze
provenienti dal CSIR vom 22. 8. 1942, S. 2.

76 Vgl. etwa die bei Ceva (wie Anm. 5) S. 75 und S. 80 f., zitierten Feldpostbriefe.
77 MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3,

Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR vom 10. 7. 1942, S. 1 f.
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grundlegenden Schlagworte der faschistischen Propaganda seien tief
in das Bewußtsein vieler Soldaten eingedrungen und hätten ihnen
nicht nur in den ersten Kriegswochen als Bewertungsmaßstab für das
gedient, was sie in der Sowjetunion sahen.78 Damit war der italieni-
sche Krieg gegen die Sowjetunion aber prinzipiell anschlußfähig an
den deutschen. Zwar blieben die ideologische Imprägnierung der Ar-
mee in Italien und ihre Einbindung in das faschistische Herrschafts-
system zweifellos hinter dem zurück, was man aus Deutschland
kannte. Doch damit die Truppe ihre Rolle im Vernichtungskrieg an
der Ostfront spielen konnte, war wohl auch keine geschlossene Welt-
anschauung nötig79; wie man heute annimmt, reichten „mentale Dis-
positionen“, die sich aus ideologischen „Elementen speisten“, aus, um
„es dem einzelnen Soldaten“ zu ermöglichen, „sein Handeln vor sich
zu rechtfertigen oder einfach nicht weiter zu hinterfragen“.

Feldpostbriefe, aus denen die Überzeugung grundsätzlicher
Überlegenheit spricht und die nicht nur mit rassistischen Deutungs-
mustern kompatibel waren, sondern sich tendenziell mit ihnen über-
schnitten,80 stützen diese Annahme. In solchen Briefen wurde das an-
gebliche „sowjetische Paradies“ wiederholt als Hölle beschrieben,
seine Bewohner mit allen denkbaren negativen Adjektiven diffa-
miert.81 Die Russen, so kann man immer wieder lesen, seien barba-

78 In diesem Sinne bilanzierte Pardini (wie Anm. 37) S. 103: „La propaganda
fascista aveva innegabilmente lavorato in profondità nella mentalità e nelle
coscienze di molti italiani, sı̀ che anche dopo quasi due anni di una guerra
estremamente difficile non erano pochi coloro si richiamano ai valori sui
quali il fascismo fondava la sua stessa esistenza.“

79 Vgl. J. Ganzenmüller, Ungarische und deutsche Kriegsverbrechen in der
Sowjetunion 1941Ð1944. Eine kleine Konferenz in Freiburg und die methodi-
schen Probleme eines Vergleichs, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 49
(2001) S. 602Ð606; das folgende Zitat findet sich auf S. 605.

80 Vgl. Kl. Latzel , Tourismus und Gewalt. Kriegswahrnehmungen in Feldpost-
briefen, in: H. Heer/Kl. Naumann (Hg.), Vernichtungskrieg. Verbrechen der
Wehrmacht 1942Ð1944, Hamburg 1995, S. 447Ð459, hier S. 455.

81 So schrieb etwa ein Schwarzhemd der Legion „Tagliamento“ Anfang Juni
1942: [E] non ne posso proprio più. Qui è terribile, non mi immaginavo

mai una roba simile. Senza Dio, senza religione, la pura delinquenza della

razza. Un loridume [sic!] spaventoso. Coloro che tanto vogliono bene a que-

sto ,Paradiso Russo’ vorrei farli venire qui [. . .] Und ein Soldat des 4. Flug-
abwehr-Regiments notierte fünf Wochen später: E tra le cose che mi hanno
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risch, häßlich, bösartig, feige und grausam, unzivilisiert, verräterisch,
schmutzig und verlaust. „Hier wurden nicht mehr vornehmlich Ver-
hältnisse markiert, sondern Menschen denunziert“, wie Klaus Latzel
nach der Auswertung zahlreicher deutscher Feldpostbriefe von der
Ostfront festgestellt hat.82 Soldaten, die derartige Briefe schrieben,
zogen einen dicken Strich zwischen sich und den Bewohnern der be-
setzten Gebiete, ja sie zweifelten daran, ob diese Menschen seien wie
sie selbst. So notierte ein Angehöriger des 4. Flugabwehr-Regiments
im Juli 1942:

Noi siamo accantonati in un piccolo paese, ma non lo posso descrivere

perché è proibito andar fuori, causa delle malarie e delle spie. La gente

qui è molto diversa dalla nostra, sono sempre sporchi, vivono in ca-

panne come in Africa e quindi bisogna stare molto attenti per non

prendere qualche infezione . . .83

Und einige Wochen später schrieb ein Soldat desselben Regiments an
einen Freund:

. . . ebbi modo di osservare e conoscere la famosa Russia e il tanto

decantato paradiso sovietico, e ti giuro che le mie impressioni sono

state pessime. Uomini e cose allo stato primitivo, città e paesi scalci-

nati e fatti esclusivamente di capanne di paglia e fango. Gente brutta

sudicia che hanno più del bestiale che dell’umano. Bimbi gracili, ma-

lati, trascurati che destano compassione. Ogni tanto dalle capanne

escono maiali e persone, vivono insieme e dormono pure insieme.

[. . .] La bellezza del Regime bolscevico è chiara e evidente . . .84

Das Bild, das hier beschworen wird, bedarf eigentlich keiner Interpre-
tation. Es soll genügen, darauf hinzuweisen, daß diese „Übersetzung

colpito di più è il sistema di vivere e di abitazioni delle popolazioni del

cosiddetto Paradiso Sovietico; gente che vive in capanne di terra e di paglia,

vestiti con delle fogge di vestiti che sembrano del 700, che si cambieranno

una volta all’anno, dove regna lo stato dei pidocchi e de[lle] cimici, e tra

l’altro si nutrono quasi esclusivamente di erbe e di semi di girasole; questo

è il paradiso all’infuori di qualche città più importante della grande Russia

Bolscevica. MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, bu-
sta 2, fasc. 3, Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR vom 20. 6. 1942,
S. 3 f., bzw. vom 8. 8. 1942, S. 2.

82 Latzel (wie Anm. 80) S. 453.
83 MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3,

Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR vom 10. 9. 1942, S. 4 f.
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oder Verschiebung von sozialen Verhältnissen in menschliche, wo-
möglich biologische Eigenschaften [. . .] ein wesentliches Argumenta-
tionsmuster des modernen Rassismus“ reproduziert,85 der auch im
Faschismus seinen festen Platz hatte.86 Die Errichtung einer ehernen
Grenze zwischen Zivilisation und Barbarei auf der einen und die Ver-
wischung der Grenze zwischen Mensch und Tier auf der anderen Seite
präjudizierte aber nicht nur das Urteil der Soldaten über ihre Umwelt,
sondern konnte unter den besonderen Bedingungen des rassenideolo-
gischen Vernichtungskrieges in der Sowjetunion auch ihr Handeln be-
einflussen. In jedem Fall dürften solche Denkmuster zusammen mit
der Kriegen stets eigenen Tendenz zur Verrohung und Brutalisierung
und grassierenden Gerüchten von Greueltaten der Roten Armee87 ge-
eignet gewesen sein, die Gewaltbereitschaft gegen Kombattanten und
Nichtkombattanten zu steigern, zivilisatorische Bindungen zu lösen
und die Matrix völkerrechtlicher Bestimmungen zu untergraben. Ein
Hauptmann der berittenen Artillerie schrieb in diesem Sinne Ende
Mai 1942 nach Hause:

Non posso lamentarmi di come sono sistemato, ma dopo dieci mesi

di questo sciagurato paese, tra questa sciagurata gente, certi momenti

viene l’impulso di bruciare tutto quanto individui e cose Ð che tutto

ci disgust[a] quando non ci fa pietà . . .88

Ein Soldat des 80. Infanterieregiments hieb in dieselbe Kerbe:

Per ora le chiacchiere incominciano a stancare; sarebbe ora di inco-

minciare con dei fatti almeno dopo 14 mesi che siamo a tu per tu con

84 MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3,
Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR vom 7. 11. 1942, S. 3 f.

85 Latzel (wie Anm. 9) S. 179.
86 Vgl. hierzu allgemein A. Burgio (Hg.), Nel nome della razza. Il razzismo nella

storia d’Italia 1870Ð1945, Bologna 22000.
87 In einem zusammenfassenden Bericht des Militärgeheimdienstes hieß es

Ende 1941: Crudeltà dei russi verso i prigionieri catturati; als Beleg dafür
wurde ein Brief zitiert, in dem ein Soldat des 79. Infanterieregiments berich-
tete, daß Gefangene lebendig verbrannt, gekreuzigt und grausam verstümmelt
würden. ACS, T-821/119, Bl. 830Ð835 (hier Bl. 835), Comando Supremo Ð
SIM: Relazione quindicinale (16Ð31 ottobre 1941) sulla revisione della corri-
spondenza effettuata dalle Commissioni provinciali di censura postale vom
13. 11. 1941.
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queste brutte faccie [sic] da maiali che solo quando li vedo mi fanno

venire la voglia di puntarle il mio [fucile] 91 e farle fuoco senza com-

passione . . .89

Und ein Artillerist der Division „Sforzesca“ beschrieb noch im Dezem-
ber 1942, wie er und seine Kameraden Lebensmittel requirierten und
Zivilisten in ihren Dienst preßten:

[Q]ui viviamo insieme alla popolazione; se non ci va il rancio, c’è

sempre il modo d’arrangiarsi. Basta fare una piccola escursione e

troviamo dei prodotti vari per un mese intero. [. . .] Mandiamo a pu-

lire e stirare la biancheria; se si oppongono, pretendiamo il servizio

colla forza. Devono fare tutto quello che vogliamo noi, se no li ammaz-

zeremo uno a uno.90

Ein Angehöriger des Infanterieregiments 37 der Division „Ravenna“
berichtete im Januar über das Gespräch mit einem Kameraden:
„Prima dell’attacco ho parlato con Babich, egli era feroce, allegro e
orgoglioso di battere i Russi. Babich mi disse che si aveva fatto dare
una borraccia di benzina per bruciarli“.91 Tatsächlich sind gewaltsame
Übergriffe italienischer Soldaten belegt, unter denen neben der Zivil-
bevölkerung vor allem Kriegsgefangene zu leiden hatten.92 So sah sich
General Zanghieri im September 1942 gezwungen, den Offizieren sei-

88 MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3,
Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR vom 13. 6. 1942, S. 1.

89 MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3,
Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR vom 26. 9. 1942, S. 7.

90 Zit. nach Filatov (wie Anm. 70) S. 123.
91 ACS, MIn, DGPS Ð Divisione Affari generali e riservati, 2a Guerra mondiale

(A5G), busta 30, fasc.: Revisione corrispondenza proveniente dalla Russia,
Anlage zum Schreiben der Zensurkommission der Provinz Pola an das
Innenministerium vom 4. 2. 1943.

92 Vgl. Schlemmer, Italienisches Heer (wie Anm. 11) S. 44 f. Zuweilen erschien
den Soldaten das Vorgehen ihrer Führung sogar nicht hart genug. So schrieb
ein Schwarzhemd der Legion „Tagliamento“ nach den Schrecken des Rück-
zugs am 27. 12. 1942: [M]aledetti russi, ma verrà anche per loro l’ultimo

giorno. I nostri comandi fanno male a risparmiarli; io li ammazzerei tutti

anche le donne . . . MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova,
busta 2, fasc. 3, Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR vom
23. 1. 1943, S. 4.
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nes II. Armeekorps einzuschärfen, daß nur in Ausnahmefällen der Be-
fehl gegeben werden dürfe, keine Gefangenen zu machen.93

Damit sind wir bei der schwierigen Frage angelangt, wie die
italienischen Soldaten mit der Orgie der Vernichtung umgingen, die
das nationalsozialistische Deutschland in der Sowjetunion entfesselt
hatte. Denn daß der Krieg gegen die Sowjetunion nicht mit dem ver-
gleichbar war, was sie bisher erlebt hatten, und daß die deutschen
Verbündeten mit tödlicher Konsequenz nicht nur gegen den militäri-

schen, sondern auch gegen den weltanschaulichen Gegner vorgingen,
blieb den italienischen Truppen beileibe nicht verborgen. Schon nach
wenigen Wochen berichteten Soldaten des Expeditionskorps davon,
daß Politkommissare der Roten Armee, Kriegsgefangene, aber vor al-
lem Juden erschossen würden.94

Das Spektrum der Reaktionen war weit gefächert und reichte
von Mitleid mit den Ermordeten,95 offener Abscheu gegen die Grau-
samkeiten der Deutschen bis hin zu Indifferenz96 oder gar Verständnis

93 AUSSME, DS II 885, Diario Storico Divisione „Cosseria“, settembre/ottobre
1942, allegato 186: Anordnung des Generalkommandos II. Armeekorps
(Nr. 2949/02 di prot. Ð gez. Giovanni Zanghieri) vom 18. 9. 1942.

94 So konnte man den zusammenfassenden Zensurberichten des Militärgeheim-
dienstes Ende 1941 entnehmen: Fucilazioni in massa di ebrei da parte dei

tedeschi. Und: I tedeschi fucilerebbero i commissari della G. P. U. fatti pri-

gionieri. ACS, T-821/119, Bl. 818Ð823 (hier Bl. 822 f.), Comando Supremo Ð
SIM: Relazione quindicinale (1Ð15 novembre 1941) sulla revisione della corri-
spondenza effettuata dalle Commissioni provinciali di censura postale vom
27. 11. 1941, bzw. Bl. 789Ð791 (hier Bl. 789), Comando Supremo Ð SIM: Rela-
zione quindicinale (16Ð31 dicembre 1941) sulla censura posta estera vom
9. 1. 1942.

95 ACS, T-821/119, Bl. 781Ð786 (hier Bl. 785), Comando Supremo Ð SIM: Rela-
zione quindicinale (16Ð31 dicembre 1941) sulla revisione della corrispon-
denza effettuata dalle Commissioni provinciali di censura postale vom
9. 1. 1942: Qualche espressione di pietismo nei confronti degli ebrei uccisi

a centinaia dai tedeschi.
96 Ein Schwarzhemd der Legion „Tagliamento“ schrieb am 7. 5. 1942: [T]utti i

giorni vengono fucilati dei partigiani rossi, dalle guardie ucraine che svol-

gono un minuzioso servizio di polizia. MST, Fondo Ufficio Censura postale
di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3, Stralci di corrispondenze provenienti
dal CSIR vom 30. 5. 1942, S. 2.
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für die Maßnahmen der Verbündeten, das besonders dann zu spüren
war, wenn es um die Sicherheit der Truppe oder die Aufrechterhal-
tung von Ruhe und Ordnung im Rücken der Front ging.97 In diesen
Fällen konnte das Einverständnis zwischen Deutschen und Italienern
bisweilen sehr weit gehen. General Messe gab zum Beispiel am
25. Juli 1941 einen Befehl heraus,98 der allen Soldaten des Expedi-
tionskorps den Umgang mit Juden verbot, da diese angeblich Leib
und Leben der Soldaten bedrohten. Und zwei Monate später machte
er pauschal Kommunisten und Juden für die Sabotageaktionen im
Rücken der italienischen Verbände verantwortlich.99 Dieser ideolo-
gisch motivierte Generalverdacht blieb offensichtlich nicht ohne Wir-
kung. Als kurz darauf das Gerücht die Runde machte, die Juden wür-
den als Heckenschützen agieren, vermerkte ein zusammenfassender
Bericht des Militärgeheimdienstes: „severa reazione da parte dei no-
stri“.100 Und im Februar 1942 schrieb ein Unteroffizier der Bersaglieri
in sein Tagebuch101:

97 Hauptmann Luigi Guerrieri Gonzaga von der berittenen Artillerie schrieb am
20. 3. 1942: Dunque questo popolo è buono e primitivo in molte cose, nello

stesso tempo è crudele fino alla bestialità. [. . .] Le dottrine comuniste, in

tanti anni sono penetrate molto [. . .]. Cosı̀ si spiega il gran numero di

partigiani, tutti i tentativi di sabotaggio, lo spionaggio enorme ecc. ecc.

Solo la inflessibilità tedesca può un po’ reprimere tutto questo [. . .] MST,
Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3.

98 AUSSME, DS II 444, Diario Storico CSIR, luglio/agosto 1941, allegato 41: Co-
mando CSIR (Nr. 3778 di prot. Op. Ð gez. Giovanni Messe) an die unterstellten
Truppenteile vom 25. 7. 1941: È pertanto necessario: [. . .] accertarsi che tutti

siano edotti del pericolo che costituiscono, sia per i singoli che per i reparti,

gli ebrei. Nessuno deve frequentare ebrei: si sappia che si è verificato che

ebrei, adescando con donne e con false profferte di amicizia, hanno attratto

soldati nelle loro case per depredarli, ferirli e talvolta ucciderli.
99 AUSSME, DS II 628, Diario Storico Divisione „Pasubio“, settembre/ottobre

1941, allegato 224: Comando CSIR (Nr. 3377 di prot. ris. Ð gez. Giovanni
Messe) vom 18. 9. 1941 an die unterstellten Truppenteile.

100 ACS, T-821/119, Bl. 854Ð858 (hier Bl. 858), Comando Supremo Ð SIM: Rela-
zione quindicinale (16Ð30 settembre 1941) sulla revisione della corrispon-
denza effettuata dalle Commissioni provinciali di censura postale vom
10. 10. 1941.

101 AUSSME, L 13/161, Tagebuch von Francesco Zito (6. Regiment Bersaglieri),
Eintrag vom 25. 2. 1942.
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L’impiccagione di qualche ebreo qui ormai costituisce un semplice

fatto di cronaca. Sono pagati come meritano Ð nessuna pietà per que-

sti satelliti di una razza che non ha fatto altro che del male a tutta

l’umanità. [. . .] Tutti li devono vedere questi famigerati strozzini che

hanno affamato l’intera umanità. Il 22 notte le autorità tedesche ne

hanno impiccato due e fucilati altre due; erano dei sobillatori.

Gleichwohl waren die Verbrechen, die an der Ostfront und in den
besetzten Gebieten Polens und der Sowjetunion geschahen, kein zen-
traler Faktor im täglichen Leben der Soldaten, wenn es auch außer
Zweifel steht, es Angehörige der italienischen Streitkräfte an der Ost-
front gab, die sich angewidert vom Krieg und den deutschen Verbün-
deten abwandten, nachdem sie Zeugen offensichtlicher Verbrechen
geworden waren.102 In ihren Feldpostbriefen nahmen die Soldaten
aber augenscheinlich nur selten darauf Bezug, und wenn sie von der
Front zurückkamen, so scheinen in ihren Gesprächen andere Themen
dominiert zu haben. Der im Archivio Centrale dello Stato verwahrte
Akt Corpo di Spedizione Militare Italiano mit zahlreichen Berichten
der Politischen Polizei legt diesen Befund jedenfalls nahe, auch wenn
er eine Reihe von erschütternden Zeugnissen deutscher Greueltaten
enthält.103 In vielen Selbstzeugnissen aus der Nachkriegszeit kommt
der Schilderung deutscher Untaten dagegen eine besondere Bedeu-
tung zu,104 sei es, um den generellen Unterschied zwischen Deutschen
und Italienern zu betonen, sei es, um den Wert dieser Beobachtungen
für die eigene Entwicklung zu unterstreichen.

Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Abgesehen von der Tat-
sache, daß es in Zeiten der Diktatur sicherlich nicht wenige vorgezo-
gen haben zu schweigen, wird man vor allem davon ausgehen müs-
sen, daß die Mehrzahl der Soldaten erst nach dem Krieg in der Lage
war, die eigenen Erlebnisse in einen größeren Zusammenhang einzu-

102 Vgl. L. Mela/P. Crespi , Dosvidania. Savoia Cavalleria dal fronte russo alla
Resistenza. Due diari inediti, a cura di A. L. Parlott i , Milano 1995, S. 145 ff.,
Einträge Luciano Melas vom 2. und 7. 3. 1942.

103 ACS, MIn, DGPS Ð Divisione Polizia Politica, busta 215, fasc. 2, Bericht aus
Rom vom 15. 11. 1941, Bericht aus Verona vom 1. 5. 1942 oder Bericht aus
Rom vom 16. 12. 1942.

104 Vgl. z. B. Ascari (wie Anm. 34) S. 66 f., oder Revell i , Ultimo fronte (wie
Anm. 7) S. L f.
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ordnen und neu zu gewichten. Oder um es mit anderen Worten zu
sagen: Während der gelbe Stern an der Kleidung polnischer oder rus-
sischer Juden 1942 allenfalls ein neugieriges Photo oder einen kurzen
Tagebucheintrag wert war,105 wurde eben dieser Stern nach 1945 zum
Symbol für ein Menschheitsverbrechen Ð die Ermordung der europäi-
schen Juden. Denn so überraschend, wie es aus der Rückschau viel-
fach erscheint, kann die direkte Konfrontation mit der Stigmatisie-
rung und Verfolgung der Juden für die Soldaten der ARMIR nicht ge-
wesen sein. Schließlich hatte das faschistische Regime erst im Mai
1942 unter großem propagandistischen Getöse die italienischen Juden
zum Arbeitseinsatz verpflichtet,106 und es war auch nicht versäumt
worden, Maßnahmen der Verbündeten wie Zwangsarbeit und Kenn-
zeichnung mit dem gelben Stern für die eigene antisemitische Agita-
tion auszuschlachten.107

Die Überlagerung verschiedener Erfahrungszusammenhänge be-
ziehungsweise die Verdrängung individueller durch die kollektive Er-
innerung zeigt sich auch am Beispiel des Verhältnisses zwischen den
italienischen und den deutschen Soldaten an der Ostfront. Die mei-
sten Autoren wurden nicht müde, dieses Verhältnis in den schwärze-
sten Farben zu schildern, aber tatsächlich funktionierte die deutsch-
italienische „Achse“ auf dem sowjetischen Kriegsschauplatz zumin-
dest bis zum Herbst 1942 so schlecht nicht.108 Solange es militärische

105 Vgl. L. Boccasini , La Divisione Julia nell’inferno russo. Testimonianze, docu-
menti, fotografie, Valdagno 1992, S. 26; D. Sanna, Un ufficiale del „Tirano“
nella guerra al fronte russo. Il diario inedito del S.ten. Giuseppe Perego, Qua-
derno dell’Istituto Sondriese per la Storia della Resistenza e dell’Età Contem-
poranea 6 (2002) S. 91Ð98, hier S. 93.

106 Vgl. E. Col lott i , Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia, RomaÐBari
2003, S. 112Ð117. Zur mit der Verpflichtung zum Arbeitseinsatz einhergehen-
den Propaganda vgl. La Difesa della Razza 5 (1942) Nr. 16 mit zahlreichen
Photographien.

107 Vgl. etwa La Difesa della Razza 4 (1941) Nr. 23, S. 16 f., oder 5 (1942) Nr. 16,
S. 14 ff.

108 Vgl. Schlemmer (wie Anm. 11) S. 46Ð52. Vielfach ist sogar eine einfache
Weisheit in Vergessenheit geraten, an die Luigi Argentier i (wie Anm. 30)
S. 102 erinnert hat: „Ovviamente, le truppe di due eserciti alleati, che combat-
tevano sovente gomito a gomito contro lo stesso nemico, condividendo le
stesse necessità e gli stessi pericoli, non potavo non avere momenti di came-
ratismo e di sincera collaborazione.“
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Erfolge gab und Hoffnungen auf ein siegreiches Ende bestanden, so-
lange sich die Deutschen entgegenkommend und die Italiener dienst-
beflissen zeigten, solange waren auch die Beziehungen zwischen den
ungleichen Partnern zufriedenstellend. Als die Erfolge ausblieben und
die Rote Armee zum Gegenangriff antrat, verschlechterte sich das
deutsch-italienische Verhältnis jedoch fast täglich, wobei dieser Pro-
zeß in den Generalstäben begann und dann allmählich auf die Truppe
übergriff.

Bis dahin hatten die deutschen Kameraden im Frontalltag der
italienischen Soldaten nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Man
kämpfte auf derselben Seite und tauschte Orden, Glückwünsche oder
sonstige, zumeist ritualisierte Freundlichkeiten aus, um das symboli-
sche Kapital der Ehre zu mehren. Eine weitere Annäherung vereitelte
neben der Sprachbarriere, die auf der anderen Seite zu zahlreichen
Mißverständnissen führte, vor allem die Tatsache, daß sich die Solda-
ten der Wehrmacht und des königlichen Heeres oft nur flüchtig begeg-
neten109 und so nur selten die Gelegenheit hatten, einander besser
kennenzulernen. In den Feldpostbriefen italienischer Soldaten tau-
chen die deutschen Verbündeten Ð wenn überhaupt Ð zumeist nur als
summarische Größe auf,110 denen positive oder negative Stereotypen
zugeschrieben wurden,111 oder sie dienten als Folie, auf die sich be-

109 So schrieb etwa Ivo Manica am 19. 8. 1941 an seinen Bruder: Con i tedeschi,

grande cameratismo benché li abbia soltanto visti e sempre in passaggio.
MST, Fondo Ivo Manica.

110 Ein Infanterist des 80. Regiments schrieb Ende Mai 1942: Ora la bella signora

Russia se ne accorgerà più avanti cosa sono i Tedeschi e gli guerrieri Ita-

liani che nessuno li battono . . . MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra
di Mantova, busta 2, fasc. 3, Stralci di corrispondenze provenienti dal CSIR
vom 13. 6. 1942, S. 6.

111 Ein Soldat des 120. Artillerieregiments schrieb in diesem Sinne am 14. 9. 1942
an seinen Bruder, der daran dachte, in Deutschland zu arbeiten: [S]ono stato

a contatto parecchio tempo coi nostri camerati alleati germanici e so quello

che ci aspetta e ci danno che loro sono più giusti di noi e senza camor[r]a

e cosı̀ credo che faran[n]o altrettanto con i lavoratori Ð spero . . . Ma non

solo lo spero, ma lo so io, perché anch’io sotto la legge germanica ci andrei

subito solo per la sua giustizia che sono precisi su tutto e per tutto. MST,
Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 3, Stralci
di corrispondenze provenienti dal CSIR vom 26. 11. 1942, S. 1.
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stens angebliche oder tatsächliche Mißstände in den eigenen Streit-
kräften projizieren ließen.112 Die Rubrik „Apprezzamenti sui nostri
alleati“ in den Berichten der Zensoren aus Mantua an den Militärge-
heimdienst blieb jedenfalls meistens leer oder beschränkte sich auf
wenig konkrete Aussagen. So hieß es in einem Bericht der Zensur-
kommission für die Provinz Mantua an den Militärgemeindienst vom
13. Juli 1942:

Apprezzamenti sui nostri alleati Ð In genere se ne trovano pochi.

Qualche soldato si limita a dire che i tedeschi ottengono grandi vitto-

rie, che vinceranno sicuramente, che nostri reparti aggregati agli alle-

ati per il rastrellamento e la custodia dei prigionieri russi sono trat-

tati discretamente bene.113

Die militärische Katastrophe im Winter 1942/43 änderte alles. Auf dem
fluchtartigen Rückzug nach Westen ereigneten sich unbeschreibliche
Szenen, wobei deutsche und italienische Soldaten nicht selten mit der
Waffe in der Hand um Fahrzeuge, Lebensmittel oder Unterkünfte strit-
ten.114 Nach dem weitgehenden Zusammenbruch der militärischen
Ordnung regierte das Gesetz des Stärkeren mit brutaler Härte. Und
nachdem das Schlimmste überstanden war, zeichneten sich die zu-
ständigen deutschen Stellen im Umgang mit den überlebenden italie-
nischen Soldaten, die sich nicht selten als Helden fühlten, aber wie
Versager oder Feiglinge behandelt wurden, nicht gerade durch große

112 So hieß es in einem zusammenfassenden Bericht des Militärgeheimdienstes:
Senso di cameratismo tra i soldati alleati. L’ammirazione per i tedeschi

favorisce critiche alle nostre organizzazioni. ACS, T-821/119, Bl. 818Ð823
(hier Bl. 821), Comando Supremo Ð SIM: Relazione quindicinale (1Ð15 no-
vembre 1941) sulla revisione della corrispondenza effettuata dalle Commis-
sioni provinciali di censura postale vom 27. 11. 1941.

113 MST, Fondo Ufficio Censura postale di guerra di Mantova, busta 2, fasc. 2;
Commissione provinciale censura di Guerra Mantova an das Comando Su-
premo Ð SIM: Relazione quindicinale (29 giugnoÐ13 luglio 1942) sulla cen-
sura della corrispondenza vom 13. 7. 1942. In der Fortsetzung des Zitats wird
lediglich ein Gegenbeispiel angeführt.

114 Vgl. Schlemmer (wie Anm. 11) S. 70Ð75, und die ausgewogene Darstellung
von Alessandro Massignani, Alpini e Tedeschi sul Don. Documenti e testi-
monianze sulla ritirata del Corpo d’Armata Alpino e del XXIV Panzerkorps

Germanico in Russia nel gennaio 1943. Con il diario di guerra del „Generale
Tedesco presso l’8a Armata Italiana“, Vicenza 1991, S. 129Ð138.
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Fürsorge aus. Überdies versuchten beide Seiten, einander die Schuld
für das Desaster in die Schuhe zu schieben und so von den eigenen
Fehlern abzulenken.

Diese kaum zu verarbeitenden Erlebnisse, der beinahe totale Zu-
sammenbruch der militärischen Hierarchie und die gespannte Atmo-
sphäre im Anschluß an die Kampfhandlungen führte bei vielen vor
allem jüngeren Soldaten zu einer tiefgreifenden „Krise der traditionel-
len Werte“,115 die bis zur Aufgabe bisheriger Überzeugungen und zu
einem Wechsel des Feindbilds führen konnte. Aus den ehemaligen
Waffenbrüdern konnten so Verräter werden,116 die man noch mehr
hassen müsse, als man dies im Ersten Weltkrieg getan habe, und aus
den zuvor als rückständig geschmähten Bewohnern der besetzten Ge-
biete die „einzigen Freunde des italienischen Soldaten“ an der Ost-
front.117 Aussagen wie diese waren keine Seltenheit:

Abbiamo attraversato dei periodi in cui non si aveva più paura dei

russi, ma degli italiani e dei tedeschi. Nelle nostre innumerevoli av-

venture di questi tre mesi abbiamo avuto le più amorevoli cure dai

russi, che sono nostri nemici; mentre non dobbiamo eccessivamente

lodarci dei nostri comandi italiani, e non possiamo dir bene dei no-

stri camerati tedeschi, i quali in ogni occasione e con ogni mezzo ci

hanno fatto capire il loro disprezzo [. . .].118

Wie ein Lauffeuer verbreiteten sich Berichte, die davon zeugten, daß
sich die so mächtigen und gut ausgerüsteten Deutschen geweigert
hätten, ihren italienischen Kameraden in Not beizustehen, während
die Zivilbevölkerung selbstlos das wenige mit den Italienern geteilt
habe, das ihr noch geblieben sei. Ob diese Berichte auf wahren Bege-
benheiten beruhten, ob sie die Realität verzerrten oder übertrieben
wiedergegeben wurden, war dabei ebenso zweitrangig wie die Tatsa-
che, daß es während der Rückzugskämpfe auch Akte kameradschaft-
licher Solidarität zwischen Deutschen und Italienern auf der einen
und schwerwiegende Auseinandersetzungen zwischen italienischen
Soldaten gegeben hatte Ð von Übergriffen italienischer gegen deut-

115 Rochat (wie Anm. 7) S. 470.
116 Vgl. Revel l i , Mai tardi (wie Anm. 7) S. 191 und S. 201.
117 Tol loy (wie Anm. 27) S. 92.
118 Zit. nach Caval lo (wie Anm. 54) S. 184.
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sche Soldaten ganz zu schweigen. Eine geschlagene Armee suchte
gleichermaßen ein Ventil für ihren Zorn und ihre Trauer wie neue
Muster zur Stiftung kollektiver Identität, wobei der antideutsche Stim-
mungsumschwung insbesondere den Offizieren ins Konzept paßte,
die nach der Katastrophe Erklärungen abgeben, das eigene Verhalten
rechtfertigen und ihrer Truppe neues Leben einhauchen mußten.

5. Als die letzten Kontingente des königlichen Heeres Ende Mai
1943 von der Ostfront in die Heimat verlegt wurden, hatten die Trup-
pen der „Achse“ in Tunesien bereits kapituliert. Die Reste der 8. Ar-
mee kamen in ein Land zurück, das in absehbarer Zeit selbst zum
Kriegsschauplatz zu werden drohte und das sich zudem in einer tiefen
politischen, ökonomischen und sozialen Krise befand. Die Bemühun-
gen der faschistischen Führung, die aus der Sowjetunion zurückkeh-
renden Soldaten in ihrem Sinne zu beeinflussen, blieben unter diesen
Bedingungen Stückwerk und hatten allenfalls kurzfristigen Erfolg.119

Mit dem Sturz Mussolinis wurden sie ohnehin obsolet.
Wir wissen noch wenig darüber, welches Schicksal den Soldaten

der 8. Armee, die der Gefangennahme durch die Rote Armee entgan-
gen waren, nach dem Frontwechsel Italiens und der Besetzung des
Landes durch deutsche Truppen im September 1943 zu Teil wurde.
Manche kämpften auf deutscher Seite weiter, andere gingen zu den
Partisanen oder schlugen sich in den bereits von den Alliierten besetz-
ten Süden Italiens durch, um sich dort den Truppen der legitimen
königlichen Regierung unter der Führung von Marschall Badoglio an-
zuschließen. Die meisten dürften jedoch als sogenannte Militärinter-
nierte nach Deutschland deportiert worden sein, wo sie das armselige
Dasein ausgebeuteter Zwangsarbeiter fristeten. Eine unbekannte Zahl
von Militärinternierten, die zwischen 1941 und 1943 an der Ostfront
gekämpft hatten und zu ihrem Unglück 1945 der Roten Armee in die
Hände fielen, traf es noch härter. Auf sie wartete nicht die Freiheit,
sondern der GULag.120 Wer, mit anderen Worten, die Kämpfe an der

119 Vgl. etwa AUSSME, H 5, busta 3 RR, fasc. 4, Bericht: Missione compiuta nel
territorio della giurisdizione del XXXV Corpo d’Armata, 17.Ð24. 5. 1943; zur
Propaganda vgl. das Beispiel L. E. Gianturco, Ritorno dalla Russia, Roma
1943, zu ihrer Wirkung Revel l i , Mai tardi (wie Anm. 7) S. 203 f.

120 Vgl. etwa AUSSME, H 8/83, Trattamento dei prigionieri italiani in mano russa.
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Ostfront überlebt hatte, auf den kamen einschneidende Erlebnisse an-
derer Art zu, die wiederum die Erinnerung an den Krieg gegen die
Sowjetunion nachhaltig beeinflussen konnten.

Die Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg im allge-
meinen und mit dem Krieg an der Ostfront im besonderen war jedoch
nicht nur ein individueller, sondern auch ein kollektiver Prozeß, des-
sen politische Bedeutung darauf beruhte, daß Fremd- und Selbstwahr-
nehmung des neuen Italien in entscheidender Weise mit der Interpre-
tation des Faschismus und seiner Kriege verknüpft waren. Dies hatten
auch die politischen Kräfte erkannt, die nach dem Sturz Mussolinis
das Ruder des schlingernden italienischen Staatsschiffes übernom-
men hatten. Filippo Focardi hat in einem glänzenden Aufsatz bereits
1996 eindringlich die Intentionen und Inhalte einer politisch-propa-
gandistischen Offensive beschrieben, die im Kern drei Ziele ver-
folgte:121 Zunächst ging es darum, den von den Deutschen und den
Faschisten von Salò erhobenen Vorwurf des Verrats abzustreifen, ja
den Spieß wenn möglich umzudrehen; dann sollte die italienische Be-
völkerung zum Kampf gegen die immer brutaler vorgehenden deut-
schen Besatzer ermutigt werden, um so einen möglichst großen Bei-
trag zur Befreiung des Landes von den „Nazi-Faschisten“ zu leisten;
schließlich hoffte man, die zögernden Alliierten zu Kompromissen be-
wegen zu können und Italien so einen möglichst schonenden Über-
gang aus dem Lager der Achsenmächte in das Lager der demokrati-
schen Staaten zu ermöglichen.

Ein zentraler Bestandteil dieser Form von Geschichtspolitik, die
von politischen Notwendigkeiten ausging, aber zugleich den psycho-
logischen Bedürfnissen einer zutiefst verunsicherten und gespaltenen
Nation entsprach, war der Topos von den bösen Deutschen, die wäh-
rend des Krieges tatsächlich kaum eine Gelegenheit ausgelassen hat-
ten, um sich als Vertreter der „razza più feroce e maledetta del

Zum Gesamtzusammenhang vgl. G. Schreiber, Die italienischen Militärinter-
nierten im deutschen Machtbereich 1943Ð1945. Verraten, verachtet, verges-
sen, München 1990.

121 Vgl. Focardi (wie Anm. 23) S. 57Ð68; zum Gesamtzusammenhang vgl. auch
ders., La Guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano
dal 1945 a oggi, RomaÐBari 2005, S. 3Ð32.
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mondo“ und als „discendenti motorizzati di Attila“ zu profilieren.122

Der deutsche Sündenbock erleichterte es ungemein, die Verantwor-
tung für den Zweiten Weltkrieg und die Verbrechen in den gemeinsam
besetzten Gebieten auf die schrecklichen Nachbarn jenseits der Alpen
abzuwälzen, zumal der Topos von den bösen Deutschen durch den
Topos von den guten Italienern ergänzt wurde, die solcher Untaten
gar nicht fähig seien und letztlich selbst als Opfer ihrer früheren Ver-
bündeten angesehen werden müßten. Dichtung und Wahrheit in ge-
schickter Form miteinander verknüpfend, gelang so eine Deutung der
Vergangenheit, die auf einen breiten Konsens in der Bevölkerung
rechnen konnte, das Heer der ehemaligen Faschisten entlastete und
die Soldaten der königlichen Streitkräfte pauschal von allen Vorwür-
fen freisprach, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Dies war jedoch
im Kern nichts anderes als „die italienische Variante der deutschen
Wehrmachtslegende“, wie Wolfgang Schieder ebenso hellsichtig wie
scharfzüngig festgestellt hat.123

Eine Geschichtspolitik, die auf die ausschnitthafte „Verkürzung“
eines „viel umfassenderen Kriegserlebnisses“ und auf die Verdrängung
der Erinnerung an den Krieg mit den Deutschen durch die Erinnerung
an den Krieg gegen die Deutschen hinauslief,124 bot aber auch den
ehemaligen Soldaten der 8. italienischen Armee Erklärungs- und Inter-
pretationsmuster an, in die sich ihre eigenen Erfahrungen mehr oder
weniger problemlos einfügen ließen. So wurde die Campagna di Rus-

sia praktisch auf den Rückzug vom Don mit allen seinen Schrecken
reduziert und der Wechsel des Feindbildes, der noch an der Ostfront
eingesetzt hatte, gleichsam offiziell sanktioniert. Damit verschwamm
aber auch die Grenze zwischen Opfern und Tätern fast bis zur Un-
kenntlichkeit, oder besser: diese Grenze wurde neu gezogen. Wie die

122 Zit. nach A. Ost i Guerrazzi , Kain in Rom. Judenverfolgung und Kollabora-
tion unter deutscher Besatzung 1943/44, in VfZ 54 (2006).

123 W. Schieder, Die römische Werwölfin. „Gute Leute, diese Italiener“, hieß es
einst über die Armeen des Duce, doch neue Quellen dokumentieren Verbre-
chen und Verdrängen, Süddeutsche Zeitung, 7. 1. 2002, S. 15.

124 L. Klinkhammer, Kriegserinnerung in Italien im Wechsel der Generationen.
Ein Wandel der Perspektive?, in: Chr. Cornelißen/L. Kl inkhammer/W.
Schwentker (Hg.), Erinnerungskulturen. Deutschland, Italien und Japan
seit 1945, Frankfurt a. M. 2003, S. 333Ð343, hier S. 336 f.
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Völker der Sowjetunion erschienen die Soldaten des königlichen Hee-
res nun als Opfer der Deutschen, ohne die der italienische Bauer nie-
mals auf den russischen geschossen hätte.125 Veteranentreffen, Besu-
che ehemaliger Frontkämpfer in den einstigen Kampfgebieten oder
gemeinsame Denkmäler verstärkten diesen Trend noch und trugen
zwar zur Völkerverständigung, nicht aber zur Aufklärung bei.126 Ver-
söhnungsgesten wie der Bau eines Kindergartens in Rossosch, wo
sich bis Januar 1943 das Kommando des Alpinikorps befunden hatte,
dienten auch dazu, den Mythos vom guten Italiener mit neuem Leben
zu erfüllen. Wer den Freiwilligen der Operazione Sorriso bei der Ar-
beit zusah,127 fragte sicher nicht danach, wer seinerzeit die Ermor-
dung der im Stadtgefängnis von Rossosch einsitzenden Häftlinge zu
verantworten hatte.128 Doch dies sind Splitter einer anderen Erinne-
rung an die Campagna di Russia Ð Splitter, die vielfach Irritationen
auslösen, aber der weiteren Forschung den Weg weisen.

125 Due Paesi a civiltà contadina hanno un mucchio di cose in comune, be-
merkte ein Veteran, der die Schlachtfelder von einst mehr als 60 Jahre später
noch einmal besuchte, im Gespräch mit einem Journalisten, vgl. L’Alpino Ugo
è tornato sul Don per chiedere scusa, Corriere della Sera, 29. 12. 2004.

126 So kritisch zu einer auch in Deutschland gepflegten Praxis Th. Kühne, Kame-
radschaft Ð „das Beste im Leben des Mannes“. Die deutschen Soldaten des
Zweiten Weltkriegs in erfahrungs- und geschlechtergeschichtlicher Perspek-
tive, Geschichte und Gesellschaft 22 (1996) S. 504Ð529, hier S. 524.

127 Vgl. G. Roggero, Lungo il Don. Fiume di guerra, fiume di pace, Milano 1998,
S. 163 ff.

128 Noch einen Tag bevor Rossosch am 16. 1. 1943 von den Alpini aufgegeben
werden mußte, erhielt ein Leutnant der Carabinieri den Befehl, für die Er-
schießung sowjetischer Häftlinge zu sorgen; AUSSME, DS II 837, Bericht von
Leutnant Domenico Lazzarini über den Einsatz der 422a Sezione alpina
CC.RR. zwischen dem 15. 1. und dem 5. 2. 1943. Sowjetische Quellen behaup-
teten später, es seien etwa 30 Häftlinge erschossen worden; Archivio Storico
Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, Rapp. Dip. Ð Russia 1861Ð
1950, 320/3, Aufstellung: Militari italiani richiesti dall’URSS per fatti inerenti
a crimini di guerra, vgl. auch Bigazzi /Zhirnov (wie Anm. 22) S. 35.
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RIASSUNTO

La guerra, condotta tra il 1941 e il 1943 dall’Italia fascista, accanto alla
Germania nazionalsocialista, contro l’Unione sovietica, ha provocato una cica-
trice profonda nella memoria collettiva dell’Italia. Non è un caso che la scon-
fitta dell’8a Armata italiana sia stata elevata a storia di un tragico destino. La
suggestiva miscela di poesia e verità, riconfermata di continuo da innumere-
voli rapporti memorialistici e testimonianze, si era consolidata ben presto,
tanto da far apparire superfluo ogni esame critico. Al contrario, il mito della
lotta e della sconfitta dell’Armata italiana in Russia entrò rapidamente a far
parte del catalogo dei canoni quasi sacri a proposito della storia d’Italia nella
Seconda Guerra mondiale. Questo contributo cerca di mettere alla prova al-
cune certezze profondamente radicate sulla guerra di Mussolini nell’Unione
sovietica che, ancora oggi, determinano non solo la memoria di molti testi-
moni, ma condizionano anche sia l’interesse conoscitivo sia i giudizi di alcuni
storici. Viene presunto in questo contesto che la memoria collettiva, spesso
però anche quella individuale, del dopoguerra, non corrisponda alle espe-

rienze fatte dai soldati italiani tra il 1941 e 1943 sul fronte orientale. Il saggio
si articola in tre parti. In un primo momento vengono ricostruiti gli elementi
più importanti del mito creatosi intorno alla campagna di Russia. Poi viene
contrapposto a questa forma di memoria collettiva quello che si può ricavare
dalle fonti dell’epoca come esperienza della guerra fatta dai soldati italiani
sul fronte orientale. La terza parte tratta in forma di tesi il rapporto di tensione
tra esperienza e memoria. L’analisi si basa soprattutto sull’esame di lettere
dal fronte, su rapporti da parte degli uffici di censura, su analisi italiani a
proposito del morale della truppa, su fonti tedesche relative allo stato delle
divisioni italiane sul fronte orientale e sui rapporti della polizia politica ri-
guardo allo stato d’animo della popolazione.

QFIAB 85 (2005)


