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ZWEITER WELTKRIEG 641 

... 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 
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keine Zeit- und Ortsregister. Der aufgenommene Gegenstand ist häufig nicht 
näher bezeichnet, so daß die Identifizierung große Schwierigkeiten bereitet. 
Als Beispiel erläutert G. acht Aufnahmen von den Geiselerschießungen in 
Mailand auf der Piazzale Loreto am 10. August 1944. J. P. 

Nuto Revelli, Der verschollene Deutsche. Tagebuch einer Spuren
suche, aus dem Italienischen übersetzt von Friederike Hausmann, München 
(Beck) 1996, 197 S., ISBN 3-406-404-790, DM 34. - Die italienische Original
ausgabe wurde in dieser Zeitschrift schon angezeigt (QFIAB 75, S. 754). F. 
Hausmann hat eine vorzügliche und flüssig lesbare Übersetzung angefertigt. 
Gerhard Schreiber und Carlo Gentile haben in Sachfragen und bei der militär
technischen Terminologie geholfen. Es ist ein gutes Zeichen, daß dieses für 
die deutsch-italienischen Beziehungen wichtige Buch so rasch auch den deut
schen Kulturraum erreicht hat. J.P. 

Norman Lewis, Neapel '44. Ein Nachrichtenoffizier im italienischen 
Labyrinth, Transfer Europa, Bozen-Wien (Folio) 1996, 205 S., ISBN 88-85256-
029-2, Iit. 35.000. - Die englische Originalausgabe erschien 1978. Der 1908 in 
Essex geborene Autor gehörte im 2. Weltkrieg als Offizier dem englischen 
Geheimdienst O.S.S. an und nahm dank seiner Italienischkenntnisse 1943 an 
der Invasion Italiens teil. Seine Tagebuchaufzeichnungen behandeln die Wo
chen der Landung in der Bucht von Salerno, den Vormarsch und den Einzug 
in Neapel, den Aufbau der Besatzungsverwaltung in Kompanien und ein Zwi
schenspiel in Benevent (August-September 1944). Im November 1944 wurde 
Lewis aus Italien weg versetzt. Als Mitglied der „Meld Security Police" ope
rierte Lewis in der Nähe der Macht und bekam Einblick in viele Vorgänge, die 
den normalen Militärs verborgen bleiben: personelle Sicherheitsüberprüfun-
gen, Verhaftungen, Kontrolle von Gefängnissen und Krankenhäusern, Korrup
tion, Schmuggel, Schwarzmarktbekämpfung, Diebstähle, Prostitution, Ge
schlechtskrankheiten, Banditenbekämpfung. Diese zweihundert Seiten sind 
prall gefüllt mit Wirklichkeit: Hunger, Krankheit, Tod, Lebenshunger und 
Lebensgenuß, immer gespiegelt in der doppelten Erfahrung von Besatzungs
macht und Besetzten. Die säkulare Armut und Not des Südens wird überlagert 
und verschärft durch die tiefgreifenden materiellen und psychischen Zerstö
rungen des Krieges. Der Text liest sich in vielen Passagen wie ein Gegenstück 
zu Curzio Malapartes „Die Haut". Lewis' Aufzeichnungen fehlt jedoch jede 
exhibitionistische und selbstbezogene Attitüde. Sie erreichen so eine Wirk
lichkeitsnähe und eine literarische Verdichtung, die an die Texte von Emilio 
Lussu erinnert. In einer Schlüsselpassage schildert der Autor das Verhalten 
der Italiener als einen verzweifelten Kampf um die Wahrung des schönen 
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