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genleistung erklärte Göring, Deutschland sei bereit, auf Südtirol auf ewige 
Zeiten zu verzichten. Das könne vertraglich in jeder gewünschten Form ge
schehen. Hier liegt die - offenbar im innersten NS-Führungskreis seit langem 
diskutierte - Vorform der berühmten Verzichtserklärung Hitlers in seinem 
Trinkspruch im Palazzo Venezia am 7. 05. 1938. „Wir wollen ... jene natürliche 
Grenze anerkennen, die die Vorsehung und die Geschichte für unsere beiden 
Völker ersichtlich gezogen haben." Von großem Interesse sind auch die Zeug
nisse über den sich zuspitzenden Kirchenkampf in Deutschland. Der Vatikan 
hielt die italienische Regierung auf dem laufenden über die Verschlechterung 
der Lage. Staatssekretär Pacelli äußerte mit tiefem Pessimismus, das Konkor
dat werde von der Reichsregierung „täglich mit Füßen getreten" (S. 313). Die 
deutschen Behörden wahrten nicht einmal mehr die äußerlichen Formen der 
Höflichkeit. Zahlreiche Anfragen, Eingaben und Proteste würden nicht einmal 
beantwortet. „La guerra fatta dalle Autorità del Reich contro tutto quello che 
è cristiano è condotta con sistematica pertinacia" (S. 128). Der Kontrast fand 
seinen sprechendsten Ausdruck in der Enzyklika ,Mit brennender Sorge*. An
gesichts der Verhärtung der Fronten blieben alle Vermittlungsversuche der 
Italiener - die bis zu einer Geheimmission G. Manacordas und dem Vorschlag 
des Abschlusses eines neues Konkordats reichten - ohne Erfolg. Als auf
schlußreich erweisen sich auch die Urteile der italienischen Diplomaten in 
Berlin über die Interna der deutschen Politik. So schreibt Botschaftsrat 
M. Magistrati Ende Juni 1927, Hitler sei der eigentliche Demiurg der Entwick
lung. „In definitiva le decisioni veramente essenziali sono tutte dovute al Füh
rer, il quale, al momento buono e spesso bruscamente taglia i nodi e traccia 
la nuova rotta" (S. 1056). J. P 

Ugo Dragon i , La scelta degli I.M.I. Militari italiani prigionieri in Germa
nia (1943-1945), prefazione di Giorgio Rocha t , Firenze (Le Lettere) 1996, 
463 S., ISBN 88-7166-284-8, Lit. 50.000. - Unter den zahlreichen Werken der 
letzten Jahre, die den italienischen Kriegsgefangenen in deutscher Hand 
1943-1945 gewidmet waren, ragt die vorliegende Arbeit heraus durch ihr Be
mühen, eine Gesamtbilanz aufzustellen. G. Rochat spricht in seiner Einleitung 
von einer „storia d'insieme che mancava, capace di riunire dati complessivi 
ed esperienze personali, aspetti militari e dimensione etico-politica, contributi 
degli studiosi e memoria dei reduci" (S. 9). Der Autor hat seine Darstellung 
in zehn, teils chronologisch, teils thematisch gegliederte Kapitel unterteilt. 
Das fünfte Kapitel z. B. lautet „La sopravvivenza degli ufficiali" und behandelt 
Themen wie „Appelli, controlli, perquisizioni", „Fame, mercato nero, miseria", 
„Le adesioni al lavoro degli ufficiali", „Vita culturale e manifestazioni varie", 
„Rinascita del sentimento religioso?", „Corrispondenza e pacchi", „Anziani dei 
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lager e uomini guida", „Le difficoltà della convivenza". Bei jedem der Stich
worte legt er ein breites Belegmaterial aus der Memorialliteratur und aus der 
Forschung vor. Weitere Kapitel lauten: „I soldati nell'inferno del lager", „La 
resistenza", „I caduti e gli eccidi di internati", „La liberazione e il ritorno". 
Dragoni geht nicht von der These der „reinen Negativität" der deutschen Seite 
aus, sondern versucht, nach Ort, Personen und Zeitraum zu differenzieren. Er 
klopft auch die Memorialliteratur auf ihre Glaubwürdigkeit ab und vertritt die 
Auffassung, die frühen, direkt nach 1945 veröffentlichten Augenzeugenbe
richte besäßen einen höheren Grad der Authentizität als viele weit später 
entstandene Berichte (S. 399). In Zusammenarbeit mit Rochat hat der Autor 
sein Werk mit einer nach Veröffentlichungsjahren gegliederten, kommentier
ten Bibliographie bereichert, die Broschüren, Bücher und Aufsätze aufführt. 
Die Geschichte der Verschleppung und Ausbeutung von über 600000 italieni
scher „Militärinternierter" in der Schlußphase der Hitler-Diktatur bildet auf 
italienischer Seite die größte negative Kollektiverfahrung in diesem Jahrhun
dert. Wer sich auf deutscher Seite mit diesem schwierigen Thema befassen 
will, wird den Beitrag von Dragoni mit Gewinn benutzen. J. P. 

Rosetta Loy, La parola ebreo. Torino (Einaudi) 1997, 156 S., ISBN 88-
06-14542-8, Lit. 16.000. - Rosetta Loy, geboren 1931 in Rom, ist keine ausge
wiesene Historikerin, sondern bisher durch ein halbes Dutzend Veröffentli
chungen im belletristischen Bereich hervorgetreten. Ihr neues Buch verdient 
es jedoch, auch von der zeitgeschichtlichen Forschung wahrgenommen zu 
werden. Loy geht ihr Thema - das Versagen der katholischen Welt angesichts 
der Katastrophe des europäischen Judentums während des Zweiten Weltkrie
ges - auf zwei gänzlich unterschiedlichen Ebenen an. Auf der Basis der neue
sten Forschungsergebnisse (u.a. De Felice, Hilberg, Bensoussan, Picciotto 
Fargion) rekonstruiert sie die historischen Rahmenbedingungen des Gesche
hens, wobei die Reaktion des Vatikan (und dabei besonders die Unterschiede 
im Verhalten Pius' XI. und Pius' XII.), aber auch des höheren und niedrigen 
Klerus in- und außerhalb Italiens auf die Diskriminierung und schließlich die 
Verfolgung der Juden im Mittelpunkt steht. Anhand ausführlicher Zitate aus 
Briefen, öffentlichen Erklärungen, Pressemitteilungen und Erinnerungen der 
beteiligten Personen werden die Informationen für den Leser objektiviert, 
wenn die Autorin auch zwangsläufig immer wieder auf Lücken im histori
schen Wissen aufgrund des nach wie vor verschlossenen vatikanischen Ar
chivs verweisen muß. Die historische Darstellung wird jedoch - und das 
macht die eigentliche Besonderheit des Buches aus - immer wieder unterbro
chen durch ausführliche autobiographische Passagen, in denen Loy ihre Kind
heit im Rom der leggi razziali Wiederaufleben läßt: Erinnerungen an die ge-
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