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Leonetti gewidmet, jenem Mitstreiter Gramscis aus der Zeit des „Ordine 
nuovo" in Turin, der 1930 von Togliatti aus dem PCd'I ausgeschlossen 
wurde und in den folgenden Jahren in Paris mit Leo Trotzki zusammenar
beitete. S., als Zeithistoriker bekannt durch seine „Storia del movimento e 
del regime fascista" (1966) und seine Biographie Pietro Nennis (1988), läßt 
im dokumentarischen Teil des Buches zahlreiche Autoren - es handelt sich 
nur um Männer, was hier kritisch vermerkt werden sollte - zu Wort kom
men, deren Namen aus einem Gothaer Kalender der italienischen Linken 
stammen könnten: um Mitarbeiter Gramscis aus der Turiner Zeit wie An
gelo Tasca und Palmiro Togliatti, Wortführer der liberalsozialistischen 
Strömung wie Carlo Rosselli und Guido Dorso, sardische Autonomisten 
wie Emilio Lussu, katholische Landarbeiterführer wie Guido Miglioli und 
- last but not least - um einen authentischen Renegaten, den Labriola-
Schüler und liberalen Philosophen Benedetto Croce. Während Mussolini 
dem Marxisten Gramsci, den er als früheren Schüler und späteren Tod
feind betrachtete, einen zynischen Kommentar nachschickte, fanden die 
antifaschistischen Emigranten in Paris und Barcelona bewegende Worte. 
Tasca nannte den Tod Gramscis eine „perdita irreparabile" (S. 81), Carlo 
Rosselli hob die „fedeltà a un ideale" (S. 93) hervor. In der katalanischen 
Hauptstadt stellte Camillo Berneri, der „ultimo leader moderno dell'anar
chismo italiano" (S. 22), eine Radiosendung über Gramsci zusammen, die 
vom Sender der FAI-CNT übertragen wurde. Aus dem Rahmen fiel Pal
miro Togliatti, der Gramsci als „capo della classe operaia italiana" (S. 97) 
feierte, obwohl er wußte, daß der Sarde den wenigsten italienischen Arbei
tern außerhalb seines engeren Wirkungsfeldes (Turin, Piemont) bekannt 
war. R. W. 

Bruno Mantelli, „Camerati del lavoro". I lavoratori italiani emi
grati nel Terzo Reich nel periodo deirAsse 1938-1943, Biblioteca di storia 
42, Firenze (La Nuova Italia) 1992, XXIV, 481 S„ ISBN 88-221-1143-5, 
Lit. 48.000. - Zwischen 1937 und dem 8. September 1943 hat fast eine hal
be Million italienischer Gast-(Fremd-)Arbeiter eine kürzere oder längere 
Zeit in Deutschland verbracht. Nach dem Schicksal der italienischen 
Kriegsgefangenen 1943-1945 (vgl. G.Schreiber, siehe QFIAB 71 [1991] 
S. 972f.) ist dies die größte Fremderfahrung im deutsch-italienischen Ver
hältnis des 20, Jh. Historiographisch handelt es sich um ein fast völlig un
bekanntes Kapitel. Auch die italienische Zeitgeschichtsschreibung hat die
sem Thema, mit Ausnahme der Beiträge von E. Collotti, A. Gibelli, 
F. Minniti und Vorstudien von B. Mantelli, fast keine Aufmerksamkeit ge
schenkt. Die vorliegende, auf jahrelangen gründlichen Archivstudien in 
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Italien und Deutschland basierende Studie betritt daher vielfach historio-
graphisches Neuland. Die Dokumentation von italienischer Seite, etwa des 
Korporationsministeriums, des Commissariato per la colonizzazione e le 
migrazioni interni oder der Confederazione sindacale fascista dei lavorato
ri dell'agricoltura ist bis auf Bruchstücke verschwunden. Der Autor hat 
sich indessen auf die sehr viel reichere deutsche Archivüberlieferung stüt
zen können, die die wichtigsten Beiträge geliefert hat. In einem ausführli
chen Literaturbericht (S. 1-30) zeigt der Autor, auf welche Schwierigkei
ten und Funde er bei seinen Recherchen gestoßen ist. Die Bedeutung des 
Themas steht außer Zweifel Nach den simplizistischen Worten Mussolinis 
(Juni 1939) konnte Italien in einen gemeinsamen Expansionskrieg der 
Stahlpaktmächte vor allem sein Arbeitskräftepotential einbringen. In der 
Tat erwies sich die Verfügbarkeit von Arbeitskräften als die einzige As-
Karte, die dem ökonomisch und militärisch weit zurückfallenden faschisti
schen Italien 1940-1943 noch verblieb. Gemessen am Finanzvolumen 
überstiegen die Überweisungen der italienischen Arbeiter aus Deutschland 
nach Italien 1941-1943 deutlich die Werte des deutschen Kohlenexports 
nach Italien. Vor allem nach dem Zusammenbruch des „Parallelkriegskon
zepts" und dem Eingreifen deutscher Truppen im Mittelmeerraum ab Ja
nuar 1941 sah sich Rom massiven deutschen Wünschen auf die Entsendung 
auch von Facharbeitern gegenüber, denen zum Teil entsprochen wurde. 
Die rapide anwachsenden Zahlungsbilanzüberschüsse im deutsch-italieni
schen Clearing (Ende 1942 über 5 Mia. Lire) erwiesen sich ab Anfang 1943 
für die italienische Seite als entscheidendes Argument, um den Arbeits
kräfteexport nach Deutschland massiv einzuschränken. Da Rom mit Vor
schüssen und Unterhaltszahlungen einen Teil des deutschen Defizits finan
zierte, läßt sich auch in diesem finanzpolitischen Bereich die satellitenähn
liche Abhängigkeit des faschistischen Italien seit Beginn 1941 ablesen. Ein 
deutlich abtrennbares Thema bildet der Bereich der landwirtschaftlichen 
Arbeitskräfte, bei denen es sich weitgehend um Saisonarbeiter handelte. 
Unter den Industriearbeitern sind an erster Stelle die Bauarbeiter zu nen
nen (zeitweilig bis zu 120.000). Große neue Industriekomplexe wie die 
Volkswagenwerke (Fallingbostel), die Hermann-Göring-Werke (Salzgit
ter), die Hydrierwerke im mitteldeutschen Raum (Halle, Merseburg) oder 
die Industriewerke im schlesischen Raum (Heydebreck, Blechhammer, 
Auschwitz) sind zum Teil oder in beträchtlichem Ausmaß mit italienischer 
Hilfe gebaut und betrieben worden. Hierzu zählen auch En-bloc-Aufträge 
an Konsortien der italienischen Bauindustrie, über die M. gesondert refe
riert. Der Autor behandelt daneben die Bergbauarbeiter, die Arbeiter in 
Stahl- und Eisenindustrie und die „metalmeccanici" (in der Werkzeug-, 



2. WELTKRIEG! ITAL. ARBEITER IN DEUTSCHLAND 847 

Maschinen- und Rüstungsindustrie). Große Aufmerksamkeit widmet er 
den mit großer Einfühlung und Kenntnis dargestellten innerdeutschen 
Differenzen und Konflikten zwischen Auswärtigem Amt, Arbeitsministe
rium, Deutscher Arbeitsfront, Arbeitgeber- und Industrieverbänden usw. 
- Beträchtlichen Raum nehmen auch die inneritalienischen und regiona
len Aspekte seines Themas ein. Das deutsche Lohnniveau lag z.T. bis zu 
100% über dem italienischen. Von daher bildete die Möglichkeit, nach 
Deutschland zu gehen, für viele italienische Arbeiter eine Verlockung. Die 
fremde Umgebung und Sprache, das unwirtliche Klima (vor allem im Win
ter), die unzureichenden Wohnungsmöglichkeiten (Unterbringung zumeist 
in Barackenlagern, Belegung bis zu 2000 Personen), die scharfen polizeili
chen Kontrollen, die die Italiener teilweise Zwangsarbeitern gleichstellten, 
wirkten jedoch im gleichen Maß abschreckend. In einem scharfen Konflikt 
zwischen Berlin und Rom im Spätsommer 1941, in den am Ende Ciano und 
Mussolini persönlich eingriffen, wurden die Kontrolle und Disziplinierung 
der italienischen Arbeitskräfte durch die Gestapo und ihre zeitweilig prak
tizierte Einweisung in „Arbeitserziehungslager" unterbunden. Trotzdem 
sind mit rassischer Diskriminierung (Maßnahmen gegen Kontakte zwi
schen Italienern und deutschen Frauen) und zunehmender Verachtung, 
Diskriminierung und Zwangsdisziplinierung der Italiener die Kontinui
tätslinien zwischen der Zeit vor dem Juli 1943 und nach dem September 
1943 unübersehbar. Der Autor hat mit großer Gründlichkeit und langem 
Atem gearbeitet. Die archivalische Basis seiner Studien ist sehr beeindruk-
kend. Der Text ist aus großer objektivierender Distanz geschrieben, ohne 
Parteinahme für die eine oder andere Seite. Man darf hoffen, daß das Werk 
auch auf deutsch erscheinen wird. J. P. 

Fabio Levi (Hg.), L'ebreo in oggetto. L'applicazione della normativa 
antiebraica a Torino 1938-1943, Torino (Zamorani) 1991, 200 S., 
Lit. 28.000. - Der aus einem von Fabio Levi geleiteten Forschungsprojekt 
hervorgegangene Band mit dem signifikanten Titel, der eine verbreitete 
bürokratische Formel wiedergibt, vereint drei Beiträge verschiedener 
Autoren zum Thema der Anwendung der faschistischen Rassengesetze und 
der demographischen Struktur des jüdischen Bevölkerungsteils in der Pro
vinz Turin von Herbst 1938 bis zum Beginn der deutschen Besetzung. Ein 
umfangreicher Anhang enthält Auszüge aus den regelmäßigen Berichten 
des Quästors von Turin an den Polizeichef, antisemitische Karikaturen aus 
der „Gazzetta del Popolo" und eine statistische Studie von Liliana Pic
ciot to Fargion zu den Deportationen aus Turin, Die Veröffentlichung 
weist über den lokalgeschichtlichen Rahmen hinaus, indem sie mustergül-


