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MISZELLE

LES BADOGLIOS ZWISCHEN HÄME UND MITLEID

Italienische Militärinternierte in der Wahrnehmung
französischer Kriegsgefangener und ziviler Zwangsarbeiter

von

HELGA BORIES-SAWALA

1. Italiener in Deutschland im 2. Weltkrieg. Ð 2. Italienische Zivilarbeiter vor
dem Bruch der Achse. Ð 3. Sommer 1943: das Blatt wendet sich. Ð 4. Italieni-
sche Militärinternierte.

1. Unter allen Nationen, aus denen während des Zweiten Weltkriegs
Arbeitskräfte für die deutsche Kriegswirtschaft, angeworben, requiriert oder
verschleppt wurden, um die Einberufungen zur Wehrmacht zu kompensieren
und den ständig steigenden Anforderungen an die Produktion, vor allem im
Rüstungsbereich, nachzukommen, nimmt Italien insofern eine Sonderstellung
ein, als italienische Arbeiter quasi alle Stadien dieses „Reichseinsatzes“ durch-
laufen, und der Status der verschiedenen Gruppen von Italienern sich ganz
erheblich voneinander unterscheidet. Zwischen den „camerati di lavoro“ aus
dem Land des faschistischen Achsenpartners Mussolini, denen als solchen,
wenn auch durchaus widerstrebend, unter den Ausländern eine relativ privile-
gierte Stellung zugestanden werden musste, zu den Militärinternierten, die
nach dem von Marschall Badoglio am 8.9.1943 erklärten Waffenstillstand fest-
genommen und gewaltsam zur Zwangsarbeit in Reich verschleppt worden wa-
ren, ohne auch nur den Status von Kriegsgefangenen zu erhalten, der sie im-
merhin unter den Schutz des Genfer Abkommens gestellt hätte1, wie wohl

1 Ca. 650.000 Italiener hatten, nach der italienischen Kapitulation vor die Wahl
gestellt, an der Seite Deutschlands weiterzukämpfen oder in Gefangenschaft
zu gehen, letztere Option vorgezogen. Sie standen nicht unter dem Schutz
des Genfer Abkommens und erhielten zwar offenbar Lebensmittelpäckchen
vom Roten Kreuz, das aber ihre Lager nicht inspizieren durfte. Ab dem Som-
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731MILITÄRINTERNIERTE

dieser auch schon in der Praxis vielfach ausgehöhlt worden war, klaffen Un-
terschiede in der Behandlung, im sozialen und rechtlichen Status, die eine
Frage des Überlebens sein konnten.

Sie entwickelten sich als Spiegelbild der politischen Beziehungen zwi-
schen Deutschland und Italien im Kriegsverlauf und sind ein Beleg dafür, dass
die Hierarchisierung zwischen den ausländischen Arbeitskräften nicht allein
aus der Rassenideologie abgeleitet wurde, sondern, besonders augenfällig für
Italien, aber auch z.B. gegenüber französischen Gefangenen und Zwangsarbei-
tern mit Blick auf die Kollaboration mit dem Vichy-Regime, von außenpoliti-
schen Erwägungen abhing. So heißt es in einer vom Reichssicherheitshaupt-
amt Ende 1942 herausgegebenen „volkstumspolitischen Unterscheidung der
Ausländer in vier Kategorien, wobei die Italiener, obwohl „Nicht-Arier“ in die
höchste eingeordnet wurden: „Als Achsenpartner kann Italien mit Recht ver-
langen, dass die im Reich tätigen Staatsangehörigen eine Behandlung erfah-
ren, die jederzeit der deutsch-italienischen Kampfgemeinschaft Rechnung
trägt und berechtigte Beschwerden italienischerseits auf jeden Fall vermei-
det.“2 In der defensiven Diktion wird schon überdeutlich, dass es sich hier
um sehr widerwillig eingegangene Zugeständnisse handelt.

Das Werk von Schreiber3 hat in den neunziger Jahren Maßstäbe zur
Aufarbeitung der Geschichte der Militärinternierten gesetzt; Mantelli und Ber-

mer 1944 wurden sie zunächst auf freiwilliger Basis, ab dem 4. 9. 1944 zwangs-
weise, in den Zivilarbeiterstatus überführt, was aber per se an ihren prekären
Lebensbedingungen relativ wenig änderte.

2 Zitiert nach einem Rundschreiben der Stapoleitstelle Münster über Ge-
fahrenabwehr beim Ausländereinsatz vom 19. 1. 1943, in: H. Michael is /
E. Schraepler (Hg.), Ursachen und Folgen. Vom deutschen Zusammen-
bruch 1918 und 1945 bis zur staatlichen Neuordnung Deutschlands in der
Gegenwart, Bde. 17Ð22, Berlin, 1972, S. 681 ff.

3 G. Schreiber, Die italienischen Militärinternierten im deutschen Macht-
bereich 1943Ð1945. Verraten, verachtet, vergessen, Beiträge zur Militär-
geschichte 28, hg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, München 1990;
auf italienisch: I militari italiani internati nei campi di concentramento del
Terzo Reich, Roma 1992. Zu den Militärinternierten: G. Hammermann, Die
italienischen Militärinternierten als Zwangsarbeiter in Deutschland 1943Ð45,
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts Rom 99, Tübingen 2002, so-
wie: N. Labanca (a cura di), Fra sterminio e sfruttamento. Militari internati
e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939Ð1945). Atti del convegno
internazionale Firenze, 23Ð24 maggio 1991, Firenze 1992; Istituto Storico
della Resistenza in Piemonte (a cura di), Una storia di tutti. Prigionieri, inter-
nati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale. Atti del convegno te-
nuto a Torino il 2Ð3Ð4 nov 1987, Milano 1989. Zu Bremen bzw. Stalag Sandbo-
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mani ihrerseits verdanken wir die zur gleichen Zeit entstandenen grundlegen-
den Arbeiten zu den italienischen Zivilarbeitern, den „Proletariern der
Achse“4. Schon einige Jahre zuvor lag die für die deutsche Beschäftigung mit
dem Thema Zwangsarbeit bahnbrechende Studie von Ulrich Herbert zum Aus-
ländereinsatz von Arbeitskräften der verschiedenen Nationen in der Kriegs-
wirtschaft des Dritten Reiches vor.5 In den neunziger Jahren (des vergangenen
Jahrhunderts), und noch bevor mit der Frage der Entschädigungen für ehema-
lige Zwangsarbeiter das Thema plötzlich ins politische Rampenlicht geriet6

stel: W. Borgsen/K. Vol land, Stalag XB Sandbostel. Zur Geschichte eines
Kriegsgefangenen- und KZ-Auffanglagers in Norddeutschland 1939Ð1945,
Bremen 1991, V. Viall i , Ho scelto la prigionia. La Resistenza dei soldati ita-
liani nei lager nazisti 1943Ð1945, Roma 1983; Ch. U. Schminck-Gustavus,
Die schönsten Jahre. Chronik einer Liebe 1943Ð45, Bonn 1991, zuvor auf
italienisch: L’attesa. Cronaca di una prigionia al tempo dei lager, Roma 1989.

4 C. Bermani /S. Bologna/B. Mantell i , Proletarier der „Achse“, Sozialge-
schichte der italienischen Fremdarbeit in NS-Deutschland 1937 bis 1943, Ber-
lin 1997, zuvor auf italienisch: B. Mantell i , Camerati del lavoro. I lavoratori
italiani emigrati nel terzo Reich nel periodo dell’Asse 1938Ð1943, Firenze
1992; C. Bermani , Al lavoro nella Germania di Hitler. Racconti e memorie
dell’emigrazione italiana 1937Ð1945, Torino 1998.

5 U. Herbert , Fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländer-Einsatzes“ in
der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Berlin/Bonn 1985. Nennenswertere
Untersuchungen zur Zwangsarbeit waren auch in der DDR erschienen; vgl.:
L. Elsner/J. Lehmann, Ausländische Arbeiter unter dem deutschen Impe-
rialismus 1900 bis 1995, Berlin 1988; D. Eichholtz , Geschichte der deut-
schen Kriegswirtschaft 1930Ð1945, Bd. 2 (1941Ð1943), Berlin (DDR) 1985.

6 Zum Politikum entwickelte sich diese Frage auch nicht etwa durch die Wir-
kung der erhöhten Aufmerksamkeit der Wissenschaft und an der Aufarbei-
tung der Vergangenheit interessierter Kreise, sondern erst durch die Sammel-
klagen auf Entschädigung für Zwangsarbeit, die dadurch überhaupt möglich
wurden, dass der 2+4-Vertrag die aufschiebende Wirkung des Londoner
Schuldenabkommens von 1953 beendete. Vor 1989 wurde Entschädigung nur
für rassisch und politisch Verfolgte, bzw. im Rahmen zwischenstaatlicher Ab-
kommen oder von einzelnen Firmen gezahlt. Auch der 2000 aufgelegte Ent-
schädigungsfonds für Zwangsarbeit wird viele ehemalige Opfer leer ausgehen
lassen, u. a. die außerhalb des deutschen Territoriums zur Zwangsarbeit ein-
gesetzten, alle Kriegsgefangenen, sowie die meisten zivilen Zwangsarbeiter
aus Westeuropa. Ob die italienischen Militärinternierten Ansprüche geltend
machen können, ist noch heftig umstritten. Vgl. „Wenn Juristen die NS-Ge-
schichte auf den Kopf stellen. Historiker Herbert mahnt Entschädigungszah-
lungen für italienische Militärinternierte aus dem Zwangsarbeiterfonds an“
(Frankfurter Rundschau, 10. 10. 2001).
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(allzu schnell verengte sich der Blick indes auf Osteuropa und am Ende nur
noch auf das unwürdige Gezerre ums Geld), waren damit die Grundlagen
auch für vielfältige lokale Recherchen geschaffen. Es zeigte sich schnell, dass
die Suche in Archiven vor Ort durchaus erfolgversprechend ist: welche Be-
triebe während des Zweiten Weltkriegs Zwangsarbeiter beschäftigten, wo die
Lager waren, ist leicht herauszufinden, manchmal existieren sogar noch na-
mentliche Unterlagen in Meldedateien, Arbeitsamtslisten oder bei Versiche-
rungen Ð selten, aber doch gelegentlich rückt auch einmal ein Betrieb solche
Listen heraus. Eine unübersichtliche Anzahl solcher Lokalstudien sind inzwi-
schen entstanden, weitere werden unternommen.7

Vergleichsweise wenig erhellt, in den Archiven nicht überliefert und im
wesentlichen nur über die Erinnerung von Zeitzeugen zugänglich ist dagegen
die Dimension von Alltag.8 Wie lebten und arbeiteten Ausländer und Deutsche
in den Betrieben, welcher Art waren die Kontakte, wie lebte man in einer
Stadt, in der die deutschen jungen Männer zur Wehrmacht eingezogen worden
waren und Frauen, Kinder, Ältere und eben Ausländer das Straßenbild präg-
ten? Wie nahmen sich diese Menschen gegenseitig wahr, welche Erfahrungen
machten sie im Umgang miteinander, welche Hoffnungen, welche Ressenti-
ments hegten sie? Natürlich ist der Zugang zu solchen Erinnerungen durch
die Befragung von Zeitzeugen ein Weg, der nicht ohne ein ausreichendes Maß
an kritischer Distanz und mit Gespür dafür beschritten werden kann, von
welch vielfältigen prägenden Einflüssen die individuelle Erinnerung im Rück-
blick inzwischen überformt worden ist.9 So melden sich unter den deutschen
Zeitzeugen fast ausschließlich solche zu Wort, die sich an Gefangene oder
Fremdarbeiter erinnern, die es bei den Eltern oder Großeltern gut gehabt
hätten, denen die Familie zumindest hin und wieder etwas zugesteckt hätte.
Negative Erfahrungen oder Konflikte werden so gut wie völlig ausgeblendet.
Auch die ehemaligen Zwangsarbeiter selbst erinnern sich zwangsläufig von
ihrem heutigen Selbstverständnis aus an damals und manches ist inzwischen
verdrängt oder vergessen worden. Dennoch lassen sich, kritische Umsicht

7 Neben Arbeiten innerhalb der Universitäten gibt es eine Fülle von Schülerpro-
jekten, Stadtteilgruppen oder auch Betriebsräten, die auf diesem Feld aktiv
geworden sind. Eine Reihe von Initiativen in Städten und Gemeinden organi-
siert Besuchsprogramme mit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangs-
arbeitern.

8 Es sei in diesem Zusammenhang auch auf den von Wolfgang Bergmann auf der
Basis von Archivmaterial und Zeitzeugeninterviews aus acht europäischen Län-
dern realisierten Dokumentarfilm „Der Reichseinsatz“ (1993) verwiesen.

9 Vgl. auch: H. Bories-Sawala, Erinnerung Ð Göttin, Dirne, Kronzeugin? Der
Methodenstreit um die mündlichen Quellen, Francia 24/3 (1997) S. 117 ff.
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vorausgesetzt, aus ihren Aussagen durchaus unersetzliche Einblicke gewin-
nen, gerade zum Verhältnis zwischen den verschiedenen Nationalitäten, die
hinter das gängige Klischee einer bruchlos solidarischen antifaschistischen
Schicksalsgemeinschaft aller ausländischen Zwangsarbeiter durchaus Frage-
zeichen setzen. Insgesamt wird die Alltagsdimension wohl nur noch in einzel-
nen Mosaiksteinchen zu erhellen sein. Als ein solches verstehen sich die fol-
genden Bemerkungen zur Wahrnehmung der italienischen Arbeitskollegen
durch französische Kriegsgefangene und zivile Zwangsarbeiter.10

2. So gut wie alle von mir befragten Franzosen erinnern sich sehr deut-
lich an die spektakuläre Nachricht über den Achsenwechsel Italiens und an
die Ankunft der italienischen Militärinternierten im Herbst 1943.11 Dahinter
ist die Erinnerung an die italienischen „Gastarbeiter“ verblasst. Die auf der
Basis von bilateralen Abkommen angeworbenen italienischen Zivilarbeiter,
genossen, solange die Achse BerlinÐRom Bestand hatte, so der Tenor der
Aussagen, den Franzosen gegenüber durchaus beneidenswerte Privilegien:
manche wohnten in Privatzimmern, hatten eine eigene Küche, erhielten Extra-
Rationen Wein und Teigwaren, wurden besser bezahlt und mit zusätzlichen
Lebensmittelpäckchen von ihrer Regierung bedacht, kurz: sie standen in der
Hierarchie deutlich über den Franzosen.

Ein französischer Zivilarbeiter erinnert sich daran, wie er sich einmal Ð
ohne Erfolg Ð in einer bremischen Gaststätte als Italiener ausgab, um bevor-
zugt bedient zu werden:

EDMOND T.: Ja sogar eines Tages, als der Kellner kommt, ein Deutscher,
und fragt, was ich will, da sagt er zu mir: „Sie sind Franzose.“ Und ich
drauf: „Nein, ich bin Italiener“, einfach so, weil ja Italien mit Deutschland
verbündet war, und ich habe mir gesagt, da bin ich besser angesehen. Der
geht weg, ohne was zu sagen. Kommt ein anderer Kellner an meinen Tisch
und sagt, mit original Pariser Gavroche-Akzent: „Soso, du willst mir also
weismachen, dass du ein Italiener bist, so wie du aussiehst? Du bist Fran-
zose.“ Das war ein Typ, der ich weiß nicht wie lange im Pigalle-Viertel
gearbeitet hatte, der sprach besser französisch als ich, mit Pariser Akzent

10 Die folgenden Interviewauszüge stehen im Zusammenhang mit dem For-
schungsprojekt von H. Bories-Sawala, Franzosen im „Reichseinsatz“. De-
portation, Zwangsarbeit, Alltag. Erfahrungen und Erinnerungen von Kriegsge-
fangenen und Zivilarbeitern (Diss. Uni Bremen 1995), Frankfurt a. M. 1996.

11 Nicht von ungefähr beginnen mit den Eindrücken von der italienischen Kapi-
tulation zwei der wenigen namhaften Romane, die in Frankreich das Thema
ziviler Zwangsarbeit thematisieren: C. Oll ier, Déconnection, Paris 1988, und
Y. Bertho, Ingrid, Paris 1976.
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und der sagt zu mir: „Du bist Franzose und willst meinem Kollegen erzäh-
len, dass du Italiener bist, was?“

Der Lebensstandard, über den die Italiener verfügten, verschaffte ihnen auch
eine überlegene Situation in den Tauschbeziehungen auf dem Schwarzmarkt.
Sie hätten mit allem gehandelt, mit Zigaretten, Eheringen, ja, sie hätten wohl
auch noch ihre Frauen verkauft, wenn sie sie dabei gehabt hätten, mutmaßt
der Franzose André D. Das Gefühl, in der Hierarchie zwar weit besser gestellt
zu sein als die zahlreichen osteuropäischen Zwangsarbeiter (die über sehr viel
weniger Freizügigkeit verfügten, das Lager nur unter bestimmten Bedingun-
gen verlassen und z.B. die Straßenbahnen nur für den Weg zur Arbeit benut-
zen durften), aber doch schlechter als die italienischen Zivilarbeiter, zieht sich
durch die Erinnerungen der Franzosen.

Für das Ansehen in der Bevölkerung traf das übrigens nicht uneinge-
schränkt zu. So war offenbar nur schwer zu vermitteln, warum die Italiener
aus bündnispolitischen Gründen besser gestellt wurden und ihnen vieles
nachgesehen wurde: „Die hochmütige Ablehnung deutscher Leberwurst
ebenso wie das Verhalten italienischer Jugendlicher, die ,lärmend und grö-
lend’ noch um 23.00 Uhr auf der Straße angetroffen wurden, stellte für die
deutschen Behörden und Teile der Bevölkerung offenbar eine kaum hinnehm-
bare Provokation dar, selbst wenn es sich um Angehörige eines „befreunde-
ten“ Staates und in einzelnen Fällen vielleicht sogar um Faschisten handelte.
Der eklatante Unterschied zwischen dem, was bei den Polen schwer bestraft
wurde und dem, was bei den Italienern aus politischen Gründen geduldet
werden musste, widersprach der Wertschätzung beider Länder im Volksemp-
finden, wo Polen und Italiener offenbar so unterschiedlich nicht bewertet
wurden.“12

3. Der Sturz Mussolinis am 25.7.1943 und der von den Allierten am
8.9.1943 verkündete Waffenstillstand löste bei den französischen Kriegsgefan-
genen und Zwangsarbeitern in Deutschland Hoffnung aus, ließen sie doch
auch eine Niederlage Deutschlands in diesem Krieg als im Bereich des Mögli-
chen erscheinen.

„Die Makkaroni sind schnell gar geworden, die Bohnen (Spitznamen für
die Deutschen) sind auch bald soweit“, zitierte der französische Postkontrol-
leur einen Brief stellvertretend für die überwiegende Freude bei den französi-
schen Kriegsgefangenen,13 die auch der SD konstatieren musste: „Wie aus

12 Herbert (wie Anm. 5) S. 102.
13 Bericht der Postkontrollstelle contrôle postal Stalag XC vom 19. 10. 1943, in:

Archives Nationales, Paris, F/9/2915.
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den zahlreichen vorliegenden Meldungen aus allen Teilen des Reiches [. . .]
übereinstimmend hervorgeht, habe die Kapitulation bei den meisten ausländi-
schen Arbeitern eine unverhohlene Schadenfreude ausgelöst. [. . .] Im Gegen-
satz zu den italienischen Arbeitern, die im allgemeinen keine deutschfeindli-
che Einstellung erkennen lassen, hätten die letzten Ereignisse die ablehnende
Haltung der meisten fremdvölkischen Arbeiter besonders krass hervortreten
lassen. Dies treffe besonders auf die Franzosen zu. Übereinstimmend kommt
in allen Berichten klar zum Ausdruck, dass sie in der Kapitulation Italiens
nunmehr auch den Untergang des deutschen Reiches sehen würden. Im gan-
zen Reich wurden von ihnen regelrechte Freudenfeste veranstaltet.“14

Wie der SD-Bericht weiter bemerkt, hatten die Franzosen aber für ihren
„Freudentaumel“ ganz besondere Gründe, die sich in der Freude über die
Bedeutung dieses Ereignisses für den erhofften alliierten Sieg in diesem Krieg
nicht erschöpften: „Mit großer Verbitterung und Verachtung werde auf die
Ereignisse im Jahre 1940 verwiesen, wo italienische Truppen in Frankreich
einmarschierten, nachdem es praktisch durch die deutsche Wehrmacht be-
reits besetzt und besiegt war.“15 Die Genugtuung darüber, dass dieser „feige
Akt“ nun gesühnt wurde, richtete sich nicht speziell gegen den ehemaligen
Hitler-Alliierten Mussolini, sondern gegen die Italiener schlechthin, und im
Grunde wurden auch die italienischen Akteure dieses Wechsels als ebenso
feige eingestuft: „Der italienische Achsenwechsel löst heftige Kommentare
aus, er sei ,ein Trick der ihnen ähnlich sieht‘“.16

Auf welcher Seite auch immer: Macaroni waren sie in den Augen der
Franzosen alle, ob nun mit oder gegen die Alliierten. Das sollten sowohl die
nach dem Achsenwechsel zwangsweise im Reich zurückbehaltenen und die un-
ter der deutschen Besatzung Italiens auf unterschiedlichen Wegen ins Reich
verbrachten italienischen Arbeiter17, vor allem aber die italienischen „Militär-

14 SD-Bericht vom 13. 9. 1943, in: H. Boberach (Hg.), Meldungen aus dem Reich
1938Ð1945. Die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS,
17 Bde., Herrsching 1985, S. 5764 ff.

15 Ebd.
16 Bericht der Postkontrollstelle contrôle postal Stalag XB vom 24. 10. 1943, in:

Archives Nationales, Paris, F/9/2915.
17 Vgl. dazu auch L. Klinkhammer, Zwischen Bündnis und Besatzung: das

nationalsozialistische Deutschland und die Republik von Salò 1943Ð1945,
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts Rom 75, Tübingen 1993,
S. 489 ff. auch zur begrifflichen Unterscheidung zwischen Verschleppung, De-
portation und Zwangsrekrutierung. Die ca. 45.000 Italiener, die aufgrund ras-
sischer Verfolgung oder politischer Repression in deutsche Konzentrations-
lager verschleppt wurden, sind in meiner Betrachtung nicht berücksichtigt;
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internierten“ zu spüren bekommen, von den Franzosen „les badoglios“ genannt
, die ihre Weigerung, den Krieg an der Seite der Deutschen fortzusetzen, mit sehr
harten Internierungsbedingungen, den Ressentiments der Deutschen über die-
sen „Verrat“ schutzlos ausgesetzt, bezahlen mussten. Auch ihnen kreideten die
Franzosen den „Dolchstoß in den Rücken“ von 1940 an, und viele von ihnen be-
handelten sie mit unverhohlener Feindseligkeit. Als nach dem Sturz Mussolinis
am 25.7.1943 die noch verbliebenen italienischen Zivilarbeiter zwangsweise im
Reich gehalten wurden,18 war damit nicht nur für die Deutschen eine willkom-
mene Gelegenheit gekommen, eine lang unterdrückte Verachtung zum Aus-
druck zu bringen und die Italiener wieder auf den untergeordneten Rang zu ver-
weisen, der ihnen nach dem „Volksempfinden“ zustand.

Der kriegsgefangene Priester Clément Forestier wurde Zeuge einer
Szene, die er in seinen Erinnerungen so wiedergibt: „Heute abend, es ist der
25 Juli, herrscht aufgeräumte Stimmung im Gefangenenkommando: Es ist
kaum zu glauben, aber ich habe selbst BBC gehört: die Alliierten sind auf
Sizilien gelandet, die Italiener sind bereit, die Waffen niederzulegen, Mussolini
ist verhaftet und der Marschall Badoglio bildet eine neue Regierung. Am näch-
sten Tag kommen die Kameraden vom Arbeitseinsatz in der Stadt zurück und
berichten, dass diese Nachrichten stimmen. Und sogar, dass sich auf einer
Baustelle deutsche Zivilisten und italienische Arbeiter angeschrieen haben:
,Italia, polenta. Scheisse‘ ,Deutschland, kartoffel . . .‘ Es sieht gut aus, die
Achse RomÐBerlin hat einen ordentlichen Schuss vor den Bug gekriegt. Und
die Franzosen freuen sich.“19

Nicht alle Franzosen begnügten sich damit, feixend daneben zu stehen,
sondern einige hatten auch ein paar „offene Rechnungen“ zu begleichen:
„Wenn unser Hunger zu groß wurde, haben wir schon mal einen Napf Suppe
von denen gekauft, sie verlangten horrende Preise dafür. Aber an dem Tag,
als sie die Deutschen im Stich gelassen haben, wussten wir Bescheid und da
haben wir die Kantine der Italiener geplündert . . . die Deutschen haben uns
gewähren lassen“ (Henri L.).

Die Schadenfreude, mit der die Franzosen den Verlust der Privilegien
quittierten, galt nicht nur den italienischen Zivilarbeitern als vormals Besser-

ihr Schicksal ist mit dem der Zivilarbeiter, Kriegsgefangenen und Militärinter-
nierten in keiner Weise zu vergleichen.

18 Vgl. Schreiber (wie Anm. 3) S. 342 f. Bei Arbeitsvergehen wurden sie nun
auch nicht mehr wie zuvor nach Italien abgeschoben, sondern wie die Zivilar-
beiter der anderen Nationalitäten in die „Arbeitserziehungslager“ oder KZs
eingewiesen.

19 C. Forestier, Souvenirs d’un soldat de l’an 40, Albi (im Selbstverlag) 1981,
S. 95.
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gestellten von deutschen Gnaden, sondern vor allem auch der Nation, die sich
1940 noch schnell auf die Seite der Deutschen geschlagen hatte, als die Sache
schon entschieden war, um somit „billig“ am Sieg der Wehrmacht über Frank-
reich zu partizipieren.

4. Das italienische Verhalten von 1940 war auch der Hauptgrund, warum
die italienischen Militärinternierten, ungeachtet der Tatsache, dass gerade sie
zum großen Teil die Fortsetzung der Allianz mit den Deutschen abgelehnt
hatten und eben das mit der Verschleppung nach Deutschland bezahlen muss-
ten, bei den Franzosen zunächst meist mit wenig Mitgefühl rechnen konnten:

PIERRE G.: Aber ich habe sensationelle Erinnerungen an . . . also ich war
in Bremen als die.., na, die Italiener, die kapituliert hatten . . . als die ange-
kommen sind. (. . .) Ja, also, wissen Sie, was sie die haben machen lassen?
Wir waren zu diesem Zeitpunkt, das Lager war ja zerstört worden, in der
Goldina. Das war ein großes Gebäude, eine ehemalige Schokoladenfabrik.
Also, stellen Sie sich vor, da haben die Deutschen, als die Gefangenen, na,
die Italiener, also diese, war das die Badoglio-Armee, weiß ich nicht so
genau. Also, die sind eines Sonntags angekommen. Also wir mussten alle
in die Goldina, um zu . . . obwohl es doch schon ziemlich spät war, und
dann haben sie jedem von denen Schaufeln und Spaten gegeben und dann
mussten sie den Hof umgraben . . . es war doch aber schon spät, nicht . . .
Also den ganzen Hof und der war . . . ziemlich groß, so was, nein, den Hof
umgraben! Wirklich wahr! (lacht.)
H. B.-S.: Nun, die Stimmung zwischen Italienern und Franzosen war also
nicht sehr gut, weil . . .
PIERRE G.: Die Italiener, nein, nein, nein, die konnten wir nicht ausstehen,
die Italiener.

Unverhohlene Schadenfreude herrschte bei vielen Franzosen, ob Kriegsgefan-
gene20 oder Zivilarbeiter und sie galt den Italienern ohne Unterschied:

PAUL M.: Das war ein Riesenspaß. Da haben sich alle drüber amüsiert,
über diese Geschichte mit den Italienern. Die waren bei allen unten durch.
EDMOND T.: Mit denen da hatten wir nicht viel Mitleid.

20 Vgl. auch verschiedene Bemerkungen der Kontrollstellen über Briefe von
Kriegsgefangenen, z. B.: „Les Italiens qui arrivent au camp sont accueillis avec
froideur par les Français“ (Bericht der Postkontrollstelle contrôle postal Sta-
lag XC vom 9. 2. 1943, in: Archives Nationales, Paris, F/9/2915). Heimgekehrte
Kriegsgefangene sagen im April 1944 aus: „Relations très bonnes entre P. G.
français et étrangers sauf avec les Italiens“ (Aussagen repatriierter französi-
scher Kriegsgefangener, XB, ebd.).
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PIERRE L.: Pff. Wir haben uns über die lustig gemacht. Also wirklich, Sym-
pathie hatten wir nicht viel für die. Vielleicht zu Unrecht, aber gut. Doch,
doch, wir haben die ankommen sehen, oh lala. Viele waren das, eine große
Menge. In Bremen waren es viele.
H. B.-S.: Schlecht angesehen war die doch auch bei den Deutschen, oder?
PIERRE L.: Oh, wahrscheinlich schon. Ja, ja. Ja doch. Ja, ja.
H. B.-S.: Als Verräter, die sie im Stich gelassen hatten . . .
PIERRE L.: Bestimmt. Bestimmt. Ja, ja, ja.

In bewährter Manier zog der SD die Empörung des „gesunden Volksempfin-
dens“ heran, um die Entrechtung der „Militärinternierten“ zu begründen bzw.
dazu zu ermutigen: „Zusammenfassend kann nochmals die Feststellung ge-
macht werden, dass von allen im Reich eingesetzten ausländischen Arbeitern
und Kriegsgefangenen die italienischen Militärinternierten die geschlossene
Ablehnung der deutschen Bevölkerung erfahren. Es wird daher von der Bevöl-
kerung der spontane Wunsch geäußert, diese „Badoglio-Verräter“ nicht nach
formalen Rechtsbestimmungen zu behandeln, sondern ihre Arbeitskraft so
auszunutzen, dass sie im Verhältnis zu der dem deutschen Volke angetanen
Schmach stehe.“21

Rache für „Verrat“ und „Schmach“, nicht etwa zweckrationale Ausnut-
zung der Arbeitskraft, bestimmte, zumindest in der ersten Zeit, die Behand-
lung der Militärinternierten durch die Deutschen, deren Willkür sie in Betrieb
und Lager ausgesetzt waren. Für Akte reiner Schikane liefern auch die Erinne-
rungen der französischen Zeitzeugen mehrere Beispiele: Das nächtliche Um-
graben des Hofs wurde schon erwähnt, Pierre G. berichtete aus dem gleichen
Betrieb davon, dass die Italiener einmal die Stückchen aus ihrer Suppe, die
auf einen Kiesweg verschüttet worden war, wieder auflesen mussten. Yves
Bertho schildert in seinem Roman nach einer tatsächlichen Begebenheit einen
Mordversuch an einem Italiener im Betrieb, der nach außen hin als Arbeitsun-
fall erschienen wäre und zitiert, auf deutsch, die Beschimpfungen des Vorar-
beiters, die ihm noch gut im Gedächtnis sind: „Badoglio Verräter! Verräter!
Verräter!“22

Der „gesunde Volkszorn“, Schikanen und die völlig unzureichende Ver-
sorgung der Italiener nahmen schließlich ein solches Ausmaß an, dass sich
die Arbeitseinsatzbehörden um die physische Erhaltung der Arbeitskräfte Sor-
gen machen mussten. Im Juli 1944 führte Sauckel auf einer Besprechung in
der Reichskanzlei dazu aus: „Ein besonderes Problem stelle die gänzlich unzu-
längliche Ernährung der Militärinternierten dar, die geradezu am Verhungern

21 SD-Bericht vom 20. 12. 1943, in: Boberach (wie Anm. 14) S. 6179 ff.
22 Bertho (wie Anm. 11) S. 114.
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seien. Der Führer möge gebeten werden, das Statut für diese Militärinternier-
ten stufenweise ändern zu lassen. Damit würden nicht unbeträchtliche Ar-
beitsenergien freigemacht werden.“23

Und es deutet manches darauf hin, dass auch unter den Franzosen,
nach anfänglicher Schadenfreude über die Rache, die die Deutschen an den
Italienern nahmen und in der sie eigene Ressentiments wegen der Schmach
von 1940 befriedigt fanden, sich nach und nach die besonneneren Stimmen
durchsetzten, die das spontane Verhalten ihrer Landsleute kritikwürdig fan-
den. Zu den Militärinternierten bei Borgward erinnert sich Paul P. mit nach-
denklichem Unterton:

PAUL P.: Also. Ich will Ihnen sagen, schon als ich bei Borgward war, da
war ich mal auf der Sanitätsstation, da war eine Gruppe Italiener in fürch-
terlicher Verfassung, die, die zu unserm Werksarzt wollten. Und da haben
ein paar von unseren Kollegen sie beschimpft: Schweine, Verräter, etc.
H. B.-S.: Deutsche oder Franzosen?
PAUL P.: Franzosen haben sie beschimpft, ja, nämlich die Deutschen, schon
die Disziplin hätte sie gehindert, also, von der Disziplin her hätten die sich
gar nicht viel zu sagen getraut.

Er verweist darauf, dass schließlich in der italienischen Besatzungszone im
Südosten Frankreichs liberalere Verhältnisse geherrscht hätten als in dem von
den Deutschen besetzten Teil: „Die ziemlich harmlose italienische Besatzung
wurde dann von der Besatzung durch die Wehrmacht . . . und die der Gestapo
abgelöst. Die Judenverfolgungen begannen . . .“ (Paul P.) Eine allmählich ein-
setzende politische Nachdenklichkeit bei einigen Franzosen, bei anderen
doch Mitleid mit den Italienern angesichts der schlechten Behandlung durch
die Deutschen und schließlich vor allem das alltägliche Zusammenleben und
persönliche Bekanntschaften entspannten nach und nach das gegenseitige
Verhältnis.24 In dem folgenden Interviewauszug ist die Ambivalenz zwischen
der Ablehnung der Italiener als Gruppe, aber der Sympathie gegenüber einzel-
nen, die man persönlich kannte, gut zu spüren:

H. B.-S.: Und erinnern Sie sich auch an die Ankunft von Italienern, von
„Badoglios“?
PAUL T.: Ja.
H. B.-S.: Nun, sie waren schon da, als Sie kamen, denn . . .

23 Protokoll betr. eine Chefbesprechung in der Reichskanzlei am 11. Juli 1944
über die verstärkte Heranziehung ausländischer Arbeitskräfte, zitiert nach:
Michael is /Schraepler (wie Anm. 2) S. 113 f.

24 Vgl. auch Y. Durand, La captivité. Histoire des prisonniers de guerre français
1939Ð1945, Paris 1980, S. 428.
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PAUL T.: Ach nein, nein, Sie sind später gekommen, also, die, die ich gese-
hen habe . . .
H. B.-S.: Nun, praktisch gleichzeitig, im September 43.
PAUL T.: Ja ein klein wenig später. Also, wir hatten keine sehr hohe Mei-
nung von ihnen, von den Italienern! Es gab da insbesondere einen Gondo-
liere, aus Venedig, und dann noch einen Steuerbeamten aus Rom, dessen
Vater ein hochrangiger Würdenträger in Rom war. Wir haben uns sehr gut
verstanden. Aber der Gondoliere weinte immer.
H. B.-S.: Sie hatten keine gute Meinung von ihnen, aber sie haben sich
trotzdem gut verstanden?
PAUL T.: Nun ja, doch, wir saßen doch sozusagen alle in einem Boot. Ja.
H. B.-S.: Sie fanden die ein bisschen feige, oder wie . . .
PAUL T.: Ein bisschen, ja. Vor allem, ja, wegen 1940, wo uns da Italien in
den Rücken gefallen war, italienische Flugzeuge hatten auf Kolonnen von
Flüchtlingen geschossen, und das, also das hatten wir nicht vergessen.
H. B.-S.: Hm. Und das gegenseitige Verständnis, wie drückte sich das aus?
PAUL T.: Na ja, wie unter Franzosen. Genauso.
H. B.-S.: Es gab auch weniger Sprachbarrieren, um sich zu verstehen . . .
PAUL T.: Das auch. Ich hab’ mich gut mit denen verstanden.
H. B.-S.: Haben Sie welche persönlich kennen gelernt?
PAUL T.: Oh ja. Die beiden, von denen ich erzählt habe. Den Gondoliere
und dann den Steuerbeamten.

Als widersprüchlich nahmen auch ehemalige Militärinternierte die Beziehun-
gen zu den Franzosen wahr, über deren brüske Ablehnung sie zunächst ent-
täuscht waren, die aber schließlich doch nach und nach solidarischerem Ver-
halten wich. Das ergibt sich auch aus Erinnerungen, die eine italienische Hi-
storikergruppe untersucht hat: „Dai privilegiati che ricevono i mitici pachi
della Croce Rossa internazionale, dai francesi soprattutto, con i quali le comu-
nicazioni sono facilitate da affinità linguistiche e culturali ci si aspettano gesti
generosi e la capacità di superare pur legittimi risentimenti. Quando ciò non
si verifica e i francesi si mostrano ostili, la delusione è bruciante. [. . .] La
tendenza generale, tuttavia, è di segno opposto: ben più numerosi (sono) i
casi in cui si ricorda il prezioso aiuto materiale e morale ricevuto dai francesi,
come pure da prigionieri belgi o olandesi. Naturalmente il ricordo insiste sul-
l’offerta di generi alimentari e qualcuno sottolinea la solidarietà ricevuta dai
francesi piuttosto che dai connazionali.“25

Das sprichwörtliche „Stück Brot“ über den Zaun zeugt aber nicht immer
und in allen Fällen von selbstloser Hilfe, wie man auf den ersten Blick unter-

25 A. Bendott i (et al.), I prigionieri degli altri paesi nella memoria degli inter-
nati militari. La percezione dell’„altro“, in: Labanca (wie Anm. 3) S. 186 ff.
Es folgen jeweils Originalzitate aus Interviews zum Beleg.
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stellen möchte. Bei näherem Hinsehen kommen hier (im Bild des Hin- und
Herziehens sogar wortwörtlich) Kräfteverhältnisse zum Ausdruck, die von
eher ungleichen Tauschbeziehungen zeugen. Mit den „Badoglios“ war eben
auch gegen ein Stück schon älteren Brots „ins Geschäft“ zu kommen, das man
selbst leicht entbehren konnte, da man ja über Besseres verfügte:

ANDRÉ P.: Die Badoglio-Italiener wurden vom Roten Kreuz versorgt, das
ist ja logisch, und . . . sie litten Hunger. Sie waren da also in ihrem Lager,
hinter Gittern, hinter Stacheldraht, geflochtenem Stacheldraht. Und wenn
wir ein Päckchen aus Frankreich bekamen, von meiner Fr Ð nicht meiner
Frau, sondern meiner Bekannten, von meiner Bekannten oder von mei-
nem Bruder, meiner Schwester, nicht von meinem Bruder, von meiner
Schwester, die mir Fleisch schickte, dann waren da Teigwaren drin. Weil
ich die gerne mochte, aß ich erst die Teigwaren aus dem Päckchen und
konnte so etwas Brot, deutsches Brot übrigbehalten. Und da konnte ich
das deutsche Brot schon mal für zwei andere Zwecke verwenden, also ich
rede jetzt von dem Zweck, auf den sich Ihre Frage bezieht . . . Da die
Italiener vom Roten Kreuz versorgt wurden, erhielten sie ab und zu Klei-
dung, wir bekamen keine. Da kam dann der Italiener auf seinem Hof mit
dem Stacheldraht und den deutschen Wachen. Und dann streckte der Ba-
doglio eine Hand aus Ð ich habe zwei Unterhosen Ð mit einer Hand hielt
er die Wäsche durch die Maschen durch und mit der andern Hand gab
man das Brot durch. (. . .) Ich gab dem trockenes Brot, nicht wahr, weil
ich ja meine französischen Teigwaren gegessen hatte, hatte ich noch deut-
sches trockenes Brot und ich schnitt so ein Stückchen Brot ab und hielt
ihm das Stückchen Brot hin und er hielt seine Unterhose hin und dann
ging’s drum wer zog, na, wer als erster losließ. (. . .) Na ja, am Ende ließ
man ja doch los, denn für so ein Stückchen Brot. (. . .) Ich gab ja das Brot,
weil ich ja zu der Zeit genug hatte, ich hatte ja die Teigwaren, ich hatte
was, und der gab mir die Unterhose, ich habe von den Italienern zwei
Unterhosen gekriegt, zwei lange Unterhosen, tja, so ging das.

Die Ungleichheit solcher Tauschbeziehungen stellt einen Gradmesser für die
Hierarchien zwischen den Ausländergruppen dar, nicht nur zwischen Franzo-
sen und Italienern.26

26 Der SD sah in ihnen allerdings nur einen weiteren Beleg für das tiefe morali-
sche Niveau dieser Menschen, die man nur ungern in Deutschland akzep-
tierte: „Am Tauschhandel beteiligen sich die Angehörigen fast aller im Ar-
beitseinsatz befindlichen Völker. Sie alle versuchen, sich gegenseitig nach
allen Regeln der Kunst übers Ohr zu hauen, wenn der von allen am meisten
Übervorteilte fast stets der Gastarbeiter ist, da er den Wert des Geldes am
wenigsten zu schätzen weiß und am wenigsten Gelegenheit zum Warener-
werb hat.“ SD-Bericht vom 17. 8. 1943, in: Boberach (wie Anm. 14) S. 2639 ff.
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Die hier wiedergegebenen Erinnerungen französischer Kriegsgefange-
ner und ziviler Zwangsarbeiter an ihre Kontakte mit Italienern sind natürlich
nur Momentaufnahmen und entbehren jeder Repräsentativität. Sie lassen je-
doch deutlich werden, wie der ursprüngliche Neid zunächst in Häme um-
schlug, die dann, zumindest partiellem gegenseitigem Verständnis wich, wenn
auch die von italienischer Seite erhoffte Brüderlichkeit weitgehend ausblieb.
Die Gründe dafür sind teils der von den Deutschen bestimmten Hierarchie
zwischen den verschiedenen Nationalitäten zuzuschreiben, die insgesamt eine
Solidarisierung zwischen Zwangsarbeitern erschwerte, teils aber auch spezi-
fisch französisch-italienischen Ressentiments, die nur mit der Zeit und im di-
rekten persönlichen Kontakt an Wirkung verloren.

RIASSUNTO

Tra i milioni di stranieri che lavorarono per l’economia del Terzo Reich
solo gli operai italiani attraversarono quasi tutte le fasi di questo processo
storico, e cioè da alleati a lavoratori forzati. Essi erano presenti in condizioni
diversissime, dai „camerati di lavoro“ venuti da un paese alleato e privilegiati,
pur malvolentieri, per ovvie ragioni politiche, agli „internati militari“, arrestati
dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 e deportati per lavorare in Germania,
dove furono trattati da „traditori“, senza poter usufruire della protezione della
Convenzione di Ginevra per i prigionieri di guerra. I lavoratori francesi si
ricordano di aver provato invidia e ostilità per i primi, ma anche, pur acco-
gliendo con grande soddisfazione la notizia della capitolazione, disprezzo per
i secondi. Infatti, l’arrivo degli italiani in Germania venne visto come un’occa-
sione per saldare il conto aperto nel 1940, quando questi si erano comportati
in maniera „vigliacca“ nei confronti dei francesi. Tuttavia, sul livello dei rap-
porti personali tra francesi ed italiani, si arrivò man mano ad una migliore
comprensione reciproca. Le gerarchie esistenti, sia ufficiali che clandestine
(p. es. sul mercato nero), non lasciarono però molto spazio alla nascita di una
vera solidarietà tra i „fratelli latini“.
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