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640 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Ricciotü Lazzero, Gli schiavi di Hitler. I deportati italiani in Germania 
nella seconda guerra mondiale, Vorwort von Simon Wiesenthal, Milano 
(Mondadori) 1996, XIV, 329 S., ISBN 88-04-39261-4, Iit. 33.000. - Die Ge
schichte der über 600000 Italienischen Militärinternierten in deutscher Hand 
September 1943 bis Mai 1945 bildet zahlenmäßig die größte und bitterste Kol
lektiverfahrung, die die Italiener in diesem Jahrhundert mit Deutschland ge
macht haben. Zu diesem lange Zeit vernachlässigten Thema liegen seit einigen 
Jahren bedeutende Untersuchungen vor, in den Beiträgen von B. Mantelli, G. 
Rochat, L. Cgjani, L. Klinkhammer und G. Schreiber (vgl. QFIAB 71, S. 972 f.). 
Daß das Thema bei weitem noch nicht erfassend behandelt worden ist, zeigt 
der vorliegende Band. Der Autor ist schon mit zahlreichen früheren Werken 
zur Geschichte der Jahre 1943-1945 hervorgetreten (Bibliograph. Inf. Nr. 
4908, 6709, 8487, 11.952, 32.674). Für dieses neue Forschungsprojekt hat er 
sich in Italien und Deutschland auf die Archivsuche gemacht und ist an vielen 
Stellen fündig geworden. Dem Leser verspricht er „un libro di dati e di emo
zioni" (S. XII). In zahlreichen deutschen, österreichischen und italienischen 
Archiven, so in Mailand, Brescia, Bergamo, Como, Potsdam, Koblenz, Frei
burg hat er sich auf die Spurensuche begeben und Lebens- und Todeszeug
nisse seiner Landsleute ausgegraben, die den Leser als Einzelschicksal und 
als Gruppenzeugnis beeindrucken. Im Bundesarchiv Zwischenarchiv Dahl-
witz-Hoppegarten hat er aus den Tausenden von Todesurteilen der Volksge
richtshöfe die Schicksale der Italiener herausgesucht. „Tutto si assomma nel 
rito bestiale; la legge inumana, l'apparato criminale, i giudici asserviti e spie
tati, gli esecutori fanatici e le vittime, affamate e torturate, sperdute in una 
terra lontana, con alle spalle una patria che non esiste più" (S. 200 f.). Aufsäs
sigkeit, politischer Protest, Diebstahl oder Plünderung reichten in bestimmten 
Grenzsituationen, vor allem in den letzten Kriegsmonaten aus, um zum Tode 
verurteilt zu werden. Mario Paladino, geb. am 8. 1. 1924 in Genzano (Prov. 
Rom), Arbeiter bei den Bayrischen Leichtmetallwerken, angeklagt, aus einem 
durch Bombenangriff zerstörten Textillager eine Hose mitgenommen zu ha
ben, hingerichtet am 27. 7. 1944; Domenico Di Serafino, geb. am 19. 11. 1893, 
verheiratet, vier Kinder, Arbeiter bei der Baufirma Höftier in Rostock, ange
klagt, nach einem Luftangriff Kinderkleidung mitgenommen zu haben, hinge
richtet am 24. 7.1944. Hunderte ähnlicher Fälle ließen sich berichten. Lazzero 
hat sich vorgenommen, „i casi più crudeli" (S. 38) zu erzählen, „un vero e 
proprio »florilegio della malvagità*" (S. 278). „Un atto di accusa il mio? Sì. Da 
quando la libertà è tornata in Italia ... pochi ricordano quegli uomini, prigio
nieri o deportati, che ... hanno patito ciò che le parole umane non possono 
descrivere ... Al loro ritorno i nostri sopravvissuti ai campi della morte non 
hanno trovato una patria riconoscente ad accoglierli..., sono stati dimenticati 
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... Pochi... sono coloro che tentano di scavare affinché la colpevole smemo-
ratezza nazionale, a tutti i livelli, non faccia svanire per sempre qualsiasi possi
bilità di trovare tracce degli scomparsi" (S. XII). Kann man die Gesamterfah
rung der Kriegsgefangenschaft der Italiener in den Schatten der Todes- und 
Vernichtungslager stellen, wie es dies Lazzero tut? Die „Internati militari" sind 
für ihn „una massa di schiavi da sfruttare senza limiti, fino alla morte per 
esaurimento" (S. 64). „I tedeschi li trattano peggio dei sovietici, con ferocia: 
sono soltanto Untermenschen" (S. 38). Die deutschen Lagerbewacher und 
Vorgesetzten „sono belve umane" (S. 79), die sich die „bestialità più infami" 
ausdenken, „che si possano concepire" (S. 278). Diese interpretatorische Radi
kalität verdeckt alle Grautöne und Zwischenschattierungen, die es auch gege
ben hat. Wie weit läßt sich die Lebenssituation eines italienischen Landarbei
ters auf einem oberbayrischen Bauernhof oder die eines gefangenen Offiziers 
in einem Lager in der Lüneburger Heide mit den Häftlingen von Dora-Mittel-
bau Flossenbürg oder Auschwitz vergleichen? Erlebten sie alle die gleiche 
Hölle? Von den Millionen sowjetischer Kriegsgefangener in deutscher Hand 
ist weit über die Hälfte umgekommen. Die Todesrate der Italiener 1943/1945 
liegt deutlich unter 5%. In den italienischen Kriegsgefangenenlagern 1915— 
1918 sind prozentual weit mehr Angehörige der K.U.K. Monarchie umgekom
men (von 450000 60000 = 13,4%). Lazzero übersieht völlig, daß in der Unter
gangsphase des totalitären Regimes die staatlichen Repressionsmaßnahmen 
die Deutschen vielfach mit der gleichen Härte trafen wie die Fremdarbeiter. 
Die Luftangriffe der Alliierten auf die deutschen Städte forderten in allen Be
völkerungsgruppen immense Opfer, auch wenn die Kriegsgefangenen stärker 
gefährdet waren, da sie nicht die vorhandenen Luftschutzbunker benutzen 
durften. Die Darstellung Lazzeros läßt an „den" Deutschen kaum ein gutes 
Haar. Seinem Buch hat er ein Zitat eines italienischen Überlebenden des KZ 
Flossenburg vorangestellt: „Io li odio. Anzi, più il tempo passa e più i ricordi 
si avvicinano. L'odio mi è rimasto. Io odio, odio tutto il popolo tedesco". Die 
Frage bleibt, welche Bedeutung die hier geschilderte Vergangenheit für Ge
genwart und Zukunft der beiden betroffenen Länder und für die Europas hat. 

J. P. 

Carlo Gentile, Razzale Loreto 10 agosto 1944. Dai fondi fotografici 
degli archivi tedeschi, Italia contemporanea, Nr. 205, Dezember 1996, S. 749-
753. - Der Kölner Zeithistoriker beschreibt seine Erfahrungen bei der Suche 
nach deutschem photographischen Büdmaterial über den Krieg in Italien. Von 
dem etliche Millionen Aufnahmen umfassenden Gesamtbestand der Propa
gandakompagnien haben 1,1 Mio. überlebt. Die Photos befinden sich heute 
im Bundesarchiv Koblenz und sind nach Film und Album geordnet. Es gibt 

QFIAB 77 (1997) 


