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auch in der Wehrmacht geschlagen. Das alles erklärt nur unvollkommen, 
warum die Befehle der Judendeportation auf italienischer Seite fast völlig 
sabotiert werden konnten, während sie auf deutscher Seite von den zivilen 
und militärischen Verantwortlichen mit Effizienz und grausamer Härte 
durchgeführt wurden. Der Vergleich zwischen dem deutschen und dem ita
lienischen Verhalten ist deshalb so aufschlußreich und beklemmend, weil er 
zeigt, welche Entscheidungsfreiräume auch den deutschen Verantwortli
chen bei anderen Politik-, Gesellschafts- und Moralvorstellungen offenge
standen hätten. J. P. 

Gerhard Schreiber, Die italienischen Militärinternierten im deut
schen Machtbereich 1943-1945. Verraten, verachtet, vergessen, Beiträge 
zur Militärgeschichte, hg. vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Bd. 
28, München (R. Oldenbourg) 1990, ISBN 3-486-55391-7, 642 S., DM 
68,00* - Das Schicksal der nach dem 8. September 1943 von den Deut
schen entwaffneten italienischen Truppen hat weder nördlich noch südlich 
der Alpen historiographisch viel Aufmerksamkeit gefunden. Ca. 600.000 
Kriegsgefangene wurden als hochwillkommene Arbeitskräfte in den deut
schen Machtbereich verbracht. Angesichts des mit der faschistischen Re
publik von Salò erneuerten Bündnisverhältnisses erhielten sie den zwei
deutigen Status der „Militärinternierten", der als Besserstellung gedacht 
war, sich faktisch jedoch als massiver Nachteil erwies, da so weder das In
ternationale Rote Kreuz intervenieren konnte, noch die Genfer Konven
tion zum Schutz der Kriegsgefangenen Anwendung fand. Die Existenz die
ser 600.000 IMI (Internati Militari Italiani) stellt die bedeutendste 
Fremderfahrung dieses Jahrhunderts im deutsch-italienischen Verhältnis 
dar. Entbehrungen, Hunger, Ausbeutung, Mißhandlungen, Krankheit und 
Tod haben diese zwanzig Monate im kollektiven Bewußtsein zu einer Lei
dens- und Schreckensgeschichte gemacht, auf der als schwerster Schatten 
das Schicksal der ca. 45.000 Gestorbenen und Ermordeten lastet. Eine rei
che Memorialliteratur auf italienischer Seite hat diese Zeit und ihre Erfah
rungen vergegenwärtigt. Neuerdings hat auch die zeitgeschichtliche For
schung sich dieser Thematik angenommen, noch eben rechtzeitig, um 
durch Zeugenbefragungen und Materialsammlungen leicht vergängliche 
Spuren zu sichern. Diese Zeitschrift hat wiederholt über diese Thematik 
berichtet (QFIAB 65, S. 542f., 67, S. 336 ff. und 489). Bislang hatte man ein 
weitgehendes Desinteresse der deutschen zeitgeschichtlichen Forschung an 
diesen Problemen zu konstatieren. Hier läßt sich jetzt ein massiver Wandel 
feststellen. Der Freiburger Militärhistoriker S., schon durch frühere Arbei
ten als einer der besten deutschen Italienkenner ausgewiesen, legt auf 
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Grund eines stupend breit recherchierten Aktenmaterials deutscher und 
italienischer Provenienz eine grundlegende Studie vor, die unsere Kenntnis 
schlagartig in vielen Bereichen erweitert. Das gilt nicht nur für den konkre
ten Ablauf der Entwaffnungsaktionen nach dem 8. September, die S. mit 
metikulöser Genauigkeit in ihren quantitativen Dimensionen rekonstru
iert. Das gilt auch für den Abtransport der vielfach unter Vorspiegelung 
falscher Versprechungen Gefangengenommenen in das deutsche Machtge
biet. Allein bei der Überführung von den griechischen Inseln kamen wegen 
der von oben angeordneten Vernachlässigung fast aller Sicherheitsvorkeh
rungen durch Schiffsverluste mehr als 13.000 Italiener um. Mit der glei
chen Sorgfalt hat der Autor sich auch dem Verbleib der IMI zugewandt. 
Zwischen Parteidienststellen, Wirtschaft, Rüstung und Militärs entbrann
te ein heftiger Interessenkampf um die Verwendung dieser Zwangsarbeiter, 
den der Autor anhand vieler Beispiele schildert. Die Republik von Salò 
plante ihrerseits, diese Landsleute in deutscher Hand als Rekrutierungsre
servoir für die aufzubauende republikanisch-faschistische Armee zu nut
zen. Werden diese Vorgänge zumeist aus der Perspektive „von oben", auf 
der Ebene der Entscheidungsträger, behandelt, so widmet der Autor einige 
seiner besten Kapitel auch der Realität der Lager selbst, die aus der Sicht 
der Betroffenen „von unten" geschildert werden. Auch hier beeindruckt 
die Fülle und Aussagekraft des herangezogenen Materials. S. hat seine Un
tersuchung „den Ermordeten, den Verstorbenen, den Überlebenden" ge
widmet. Diese leidenschaftliche Parteinahme für die Opfer kennzeichnet 
den ganzen Band. Hier wie auch in der Einschätzung des „Rassismus" als 
Movens für die vielfach unmenschliche Härte des deutschen Verhaltens lie
ßen sich andere Akzente setzen. Ob angesichts der bis zum Abend des 
8.9.1943 pathetisch beschworenen Kriegs- und Bündnissolidarität und der 
vielen von italienischer Seite ausgehenden Treueschwüre der „Verrats"-
Vorwurf nicht notwendigerweise die deutsche Optik bestimmen mußte, 
wird bei S. nicht thematisiert. Mir scheint, daß er den „Tätern" (im weite
sten Sinne) ein Stück historischer Gerechtigkeit versagt. Dieser Einwand 
mindert nicht den großen Wert der Studie. Sie gehört zu den wichtigsten 
Beiträgen, den die deutsche Zeitgeschichtsschreibung im letzten Jahrzehnt 
zu italienischen Themen vorgelegt hat. Das zeigt auch das bisherige Rezen
sionsecho. Eine italienische Übersetzung ist beim Ufficio Storico dello Sta
to Maggiore dell'Esercito in Vorbereitung. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, 
nona serie: 1939-1943, voi. X (7 febbraio-8 settembre 1943), Roma (Istitu-


