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Friedrich Andrae, Auch gegen Frauen und Kinder. Der Krieg der deut
schen Wehrmacht gegen die Zivilbevölkerung in Italien 1943-1945, München 
(Piper) 1995, 312 S., ISBN 3-492-03698-8, DM 45. - Der Fall Lehnigk-Emden 
hat 1994/95 noch einmal die breite Blutspur des deutschen Krieges in Italien 
in Erinnerung gebracht. Ein zwanzigjähriger Leutnant hatte am 13. Oktober 
1943 in der Nähe des kampanischen Städtchens Caiazzo (80 km nördlich von 
Neapel) über zwanzig Italiener, darunter Frauen, Kinder und Alte, als angeb
lich spionageverdächtig ermorden lassen. Der Verantwortliche für dieses Mas
saker hatte nach 1945 als Architekt eine bürgerliche Karriere gemacht und es 
im rheinland-pfälzischen Ockendung bis zum SPD-Ratsherrn und Karnevals
präsidenten gebracht. Seine Identität wurde erst jetzt entdeckt. Der Bundesge
richtshof hat als Abschluß des Gerichtsverfahrens 1995 diese Tat für verjährt 
erklärt. Der Fall hat noch einmal die ganze Problematik deutscher Kriegsver
brechen auf italienischem Boden sichtbar gemacht. Wer mehr über dieses 
Thema erfahren möchte, wird mit Gewinn das Buch von F. Andrae (geb. 1927), 
dem früheren Direktor der Hamburger Bücherhallen, zur Hand nehmen. A. 
schildert die Tötungs- und Verwüstungsaktionen der Wehrmacht und Waffen-
SS in Süd- und Mittelitalien vom September 1943 bis zum September 1944. Er 
hat bewußt SS und SD-Aktionen und Repressalien italienisch-faschistischer 
Einheiten ausgeklammert. Sein Hauptthema ist das Verhalten der deutschen 
Wehrmachteinheiten, von der er einen durchgehend schwarzes Bild entwirft. 
„Die italienische Bevölkerung ist... gegenüber der Besatzungsmacht hilf- und 
rechtlos. Für die Grundbedürfnisse der Bevölkerung - das Dach über dem 
Kopf, Nahrung, die Ehre der Frauen - haben die deutschen Soldaten, Offi
ziere und Generale im allgemeinen kein Verständnis. Zivilbevölkerung ist für 
sie keine militärische Notwendigkeit, im Gegenteil, sie hindert die Kriegfüh
renden ... und ist daher tunlichst aus dem Wege zu räumen, so oder so" 
(S. 113). Andrae sieht eine weitgehende Vergleichbarkeit der deutschen Krieg
führung in Osteuropa, auf dem Balkan und in Italien. Hitlers „Bandenbefehl" 
vom 16. 12. 1942 habe auch in Italien gegolten. Hier hieß es: Der Feind setzt 
im Bandenkampf fanatische kommunistisch geschulte Kämpfer ein, die vor 
keiner Gewalt zurückschrecken. Es geht hier mehr denn je um Sein oder 
Nichtsein. ... Die Truppe ist daher berechtigt und verpflichtet, in diesem 
Kampf ohne Einschränkung auch gegen Frauen und Kinder jedes Mittel anzu
wenden, wenn es nur zum Erfolg führt. ... Kein in der Bandenbekämpfung 
eingesetzter Deutscher darf wegen seines Verhaltens im Kampf gegen die Ban
den und ihre Mitläufer disziplinarisch oder kriegsgerichtlich zur Rechenschaft 
gezogen werden" (S. 157), Diese Zusicherung von Straffreiheit ist in kritischen 
Situationen von der deutschen militärischen Führung in Italien häufig wieder
holt worden. So Kesselring am 7. 04. 1944: „Zu scharfes Durchgreifen wird 
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bei der derzeitigen Lage niemals Grund zu einer Strafe sein" (S. 147). Oder 
Kesselring am 17. 06. 1944: er werde Jeden Führer decken, der in der Wahl 
und Schärfe des Mittels bei der Bekämpfung der Banden über das bei uns 
übliche zurückhaltende Maß hinausgeht" (S. 155). Dieser fast hundertprozen
tige Freibrief bildet den Hintergrund für die Hunderte von Massakern, die hier 
einzelnen, dort Dutzenden und dort Hunderten von Zivilisten, darunter viel
fach Frauen und Kindern, das Leben kosteten und die als breite Blutspur den 
langsam nach Norden hinaufrückenden Krieg begleiteten. Auf der Basis eines 
breiten deutschen militärgeschichtlichen Aktenmaterials schildert der Autor 
die vielen, in der Eintönigkeit der Wiederholung fast ermüdend wirkenden 
Episoden, die mit Namen wie Neapel, Caiazzo, Bellona, Roccaraso, Valluc-
ciole, Filetto, oder Capistrello tragen. Marzabotto mit seinen fast tausend Op
fern ist zum Symbol dieser zum Selbstzweck entarteten und enthemmten Ge
walt geworden. Drei Einwände sind gegenüber der Darstellung Andraes zu 
machen. Es kann erstens keine Rede mehr davon sein, daß in Deutschland 
„bis heute eine Decke des Schweigens" über diesen Verbrechen liegt (S. 236). 
Die Publizistik und die Zeitgeschichtsforschung hat seit Beginn der achtziger 
Jahre die Vorgänge der Jahre 1943-1945 in großem Stil erforscht. Arbeiten 
wie die von G. Schreiber, L. Klinkhammer, K. Voigt, B. Mantelli, C. Gentile, E. 
Kuby und viele andere mehr wären hier zu nennen. Zahlreiche weitere werden 
in den nächsten Jahren folgen. Zweitens: wie schon seinerzeit E. Kuby widmet 
der Autor der deutschen Seite so gut wie keine Aufmerksamkeit. Hier fehlt 
jede Reflexion über Motive, Verluste, Verwundete und Tote. So entgeht es 
dem Autor fast ganz, daß es nicht die Wehrmacht ist, die verbrecherisch han
delt, sondern bestimmte Einheiten, daß bestimmte Namen und bestimmte 
Konstellationen immer wieder auftreten. Zugunsten einer kräftigen Schwarz
weißzeichnung hat der Autor hier auf jede Grautöne und jede Differenzierung 
verzichtet. So entgeht es Andrae auch, daß die geplante Deportation von drei 
Millionen männlicher Italiener als Zwangsarbeiter zu einem völligen Fiasko 
deutscher Besatzungspolitik wird. Der gravierendste Einwand wäre schließ
lich gegenüber der Gleichsetzung von Ost-Krieg und Italien-Krieg zu machen. 
Diese Gleichsetzung bildet eine der Grundpostulate der italienischen Resi-
stenza-Geschichtsschreibung. Nach Schätzungen sind in Italien 1943-45 bei 
diesen Terror- und Vergeltungsaktionen durch deutsche Hand circa 10000 Zi
vilpersonen umgekommen. Das ist nur ein kleinster Bruchteil der Zahlen, die 
für Polen, Jugoslawien oder Rußland genannt werden. So hat der Autor, „cum 
ira et studio", ein nationalpädagogisch gewiß nützliches Werk vorgelegt, das 
für das zeitgeschichtliche Verständnis indes kaum einen Fortschritt bedeutet. 
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