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638 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Ulrich von Hasse 11, Diario segreto 1938-1944. L'opposizione tedesca 
a Hitler, prefazione di Sergio Romano, introduzione di Friedrich Hiller von 
Gaertringen, Roma (Riuniti) 1996, XLVI, 478 S., ISBN 88-359-4114-8, Ut. 
35.000. - Die erste italienische Ausgabe dieser Tagebücher vom „Anderen 
Deutschland" erschien, mit einem Vorwort von Botschafter Nicolo Carandini, 
1948. Die neue, stark erweiterte Edition beruht auf der beim Siedler-Verlag 
1988 erschienenen deutschen Neuausgabe. Auch bei dieser italienischen Neu
fassung waren aus verlagstechnischen Gründen Streichungen notwendig. Bot
schafter Sergio Romano hat ein von innerer Anteilnahme geprägtes Vorwort 
beigesteuert, in dem er von Hasseil unter den Figuren des 20. Juli „per molti 
aspetti una delle figure più lucidamente tragiche" nennt. „Le sue virtù erano 
la fermezza, la tenacia, la ponderazione. Vi era in lui ... un fondo di pessi
mismo cristiano che accompagnava ... le sue analisi e le sue iniziative". Sein 
Tod bezeugt noch heute die Existenz eines „anderen" Deutschland. „Se parlas
simo di una vicenda religiosa anziché politica diremmo che la morte di Ulrich 
von Hasseil fu, letteralmente, un ,martirio'". J. P. 

Alessandro Natta, L'altra Resistenza. I militari italiani internati in Ger
mania, introduzione di Enzo Collotti, Gli Struzzi 483, Torino (Einaudi) 1997, 
XXXIV, 141 S., ISBN 88-06-14314-X, Lit. 16.000. - Der Autor, geboren 1918, 
Student an der Scuola Normale in Pisa, promoviert 1941, leistete Militärdienst 
1942/1943 auf Rhodos. Nach dem 8. September 1943 gefangengenommen, 
wurde er im März 1944 von Leros nach Athen verbracht. Die Gefangenschaft 
führte ihn dann über Lager in Pommern (Küstrin) bis nach Norddeutschland 
(Sandbostel, Wietzendorf). Nach seiner Rückkehr nach Italien im Sommer 
1945 trat er der KPI bei. Von 1948-1991 ins Parlament gewählt, gehörte er zu 
den engsten Mitarbeitern E. Berlinguers und leitete nach dessen Tod 1984-
1988 die KPI. Den vorliegenden Band hat Natta 1954/1955 geschrieben. Er 
wurde damals vom Parteiverlag Editori Riuniti aus unbekannten Gründen 
nicht zur Veröffentlichung akzeptiert. Der knapp und präzise geschriebene 
Text bietet eine Mischung aus autobiographischem Bericht und einer auf dem 
damaligen Wissensstand basierenden Gesamtdarstellung. Der Autor formuliert 
einige wenige klare Thesen: 1. Trotz der miserablen, willkürlichen und in vielen 
Fällen unmenschlich harten Behandlung durch die Deutschen und trotz aller 
materiellen und sonstigen Verlockungen hätten sich - mit wenigen Ausnah
men - weder die 30000 Offiziere, noch die ca 570000 Mannschaften der „Inter
nati Militari" zu einer Kollaboration oder gar zu einer Neurekrutierung in den 
Streitkräften der „Repubblica Sociale Italiana" bereitgefunden. Die Erfahrun
gen des 8. September 1943 hätten, so Natta, zu einer kollektiven Um- und Neu
besinnung im antifaschistischen Sinn geführt. Die Lagererfahrung sei so als 
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„andere Resistenza", als „Resistenza ohne Waffen" zu interpretieren. 2. Die 
Gefangenen-Lager seien Teil des nationalsozialistischen „KZ-Universums" ge
wesen. „Non vi fu una differenza nella sostanza ma solo nel grado di intensità 
della persecuzione" (S. 137). Sinn und Gesetz der Lagerwelt sei gewesen „la 
distruzione completa della personalità umana". „Esisteva una scala nell'inten
sità della persecuzione, ma anche i gradi iniziali dell'oppresione erano già posti 
a un livello non più umano, tanto che poteva essere solo un gusto sadico ricer
care le differenze, a volte profonde, che distinguevano in quel mondo di ge
mici' la posizione degli slavi da quella dei balcanici o dalla nostra" (S. 50). 
3. Der Prozeß der politischen Bewußtwerdung und der Auseinandersetzung 
mit der faschistischen Vergangenheit durch einen klaren Akt der Selbstbehaup
tung hätte den Gefangenen Uberlebenswülen, Kraft, Selbstvertrauen und Mut 
für die Zukunft gegeben. So sei die Gefangenschaft „un episodio vero e proprio 
di Liberazione" gewesen (S. 54). 4. Die Deutschen schildert Natta einheitlich 
in schwarzen Farben. Wo immer die Italiener mit ihnen in Berührung kamen, 
als Wachsoldaten, Aufseher, Lagerkommandant, Vorarbeiter oder Betriebsfüh
rer erfuhren sie Haß, Verachtung, Willkür, Demütigung und Vernichtungswil
len. „La bestialità dei tedeschi" äußerte sich in tausenderlei Formen. „Il popolo 
intero ... aveva nel sangue il tremendo virus della guerra e della violenza" 
(S. 94). Diese Erfahrungen hätten einen ganz extremen und tiefsitzenden Deut
schenhaß erzeugt. Dieses für die fünfziger Jahre repräsentative und mit einer 
uneingeschränkt lobenden Einleitung von E. Collotti versehene Werk unver
ändert zu publizieren, mag überraschen. Es entspricht in vielen Punkten nicht 
mehr dem heutigen Forschungsstand. So weiß man heute, daß ein weit größe
rer Teil der IMI (20-25%) den Verlockungen der Abgesandten der Repubblica 
Sociale erlag. Ebenso muß man die politisch-militärische Lage und die Situa
tion der Offiziere und der Mannschaften weit differenzierter betrachten. Mit 
der Zerstörung der deutschen Großstädte, mit den anrollenden Flüchtling
strecks der Millionen aus dem Osten, mit der Totalmobilisierung der deutschen 
Gesellschaft für den Kriegseinsatz verschwand in vielen Bereichen die Norma
lität. Seit dem Sommer 1944 befand sich das Dritte Reich im Stadium der Prae-
Agonie. Es herrschte das Gesetz des Notstands und der Improvisation. Diese 
Entwicklung mußte sich auch auf die Situation der Kriegsgefangenen auswir
ken. Nicht überall befanden diese sich im Vorhof der Hölle. Aus dem Bericht 
Nattas - wie auch etwa aus den Tagebüchern G. Guareschis oder G. Ansal-
dos - geht hervor, daß in den Offizierslagern der Lüneburger Heide eine funk
tionierende innere Selbstverwaltung und ein beträchtliches kulturelles Leben 
für einen Restbestand an „Normalität" sorgten. Alle diese Grautöne der jeweili
gen Lebenslagen und ihre vielfach zufällige situative Bedingtheit herauszuar
beiten, ist eine der wichtigsten Aufgaben der Zeitgeschichtsforschung. J. P. 
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