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RESISTENZA 721 

G. Bocca angewiesen. Die siebziger und achtziger Jahre haben keine groß
angelegten Synthesen hervorgebracht. Auch die vorliegende, von einer 
amerikanischen Journalistin stammende Darstellung kann diese Lücke 
nicht füllen. De Biasio schildert aus sympathisierender Nähe den Charak
ter des italienischen Widerstands anhand von einem halben Dutzend Mo
mentaufnahmen und Gruppenporträts (Women of the Resistance, the 
Jews of Italy, the Catholic Clergy: the Loyal Opposition). Die Autorin be
schreibt die Intentionen ihres Werkes, „not a scholarly history..., (but) an 
attempt to recreate a period in Italian life through both anecdote and fact" 
(S. 11). Wer ein ihm unbekanntes Thema kennenlernen will, kann mit viel 
Gewinn zu diesem Buch greifen. Für eine intensivere Beschäftigung jedoch 
reicht es nicht aus. Manche Passagen (wie auch etliche Fehler) zeugen von 
einer kaum vertieften Kenntnis des Gegenstandes. Die erstaunlichste Bild
unterschrift steht unter einem Photo Mussolinis wenige Augenblicke nach 
seiner Befreiung (S. 32): „In July 1943 Mussolini was rescued by Hitler's 
paratroopers". Das für die Forschung interessanteste Kapitel „The Moun
tain Partisans of Piedmont" basiert zu guten Teilen auf dem Tagebuch von 
G. Quazza. Auch die zahlreichen dem Band beigegebenen Photos stammen 
vielfach aus privatem Besitz. J. P. 

Paolo und Vittorio Taviani, Die Nacht von San Lorenzo, La notte 
di San Lorenzo. Ein Filmbuch. Herausgegeben, übersetzt und mit einem 
dokumentarischen Anhang versehen von Hartmut Köhler, Nördlingen 
(Delphi) 1988, 168 S. - Filmdrehbücher sind in aller Regel nicht Gegen
stand dieser Zeitschrift. Im vorliegenden Fall erscheint jedoch ein Hinweis 
auf eine solche Neuerscheinung sinnvoll. San Miniato ist eine toskanische 
Kleinstadt südwestlich von Florenz. Im Zuge der überstürzten Rückzugs
kämpfe im Juli 1944 sprengten deutsche Truppen einen Teil der Stadt. Von 
den in den Dom geflüchteten Einwohnern kamen am 22.7.1944 bei der 
Explosion einer (im Gebäude plazierten?) Bombe oder einer von außen 
kommenden Granate über 60 Personen um, zahlreiche weitere wurden 
schwer verletzt. In der Resistenza-Geschichtsschreibung zählt dieses Er
eignis zu den großen Terroraktionen der deutschen Seite. Die Gebrüder 
Taviani, selbst aus San Miniato stammend, haben über diese Vorgänge ei
nen Film gedreht, dessen Text, zusammen mit zahlreichen Photos und son
stigem Bildmaterial, hier vorgelegt wird. Der Herausgeber, der Freiburger 
Romanist Hartmut Köhler, hat zu dem Band einen „dokumentarischen 
Anhang" beigesteuert - „San Miniato. Tod im Dom. Vom Wirklichen zum 
Imaginären. Besser: Vom Wahrscheinlichen zum Wahren" (S. 128-152) - , 
in dem er der damaligen Wirklichkeit auf die Spur zu kommen sucht. Das 
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Ergebnis ähnelt manchen früheren Versuchen. Trotz intensiver Recher
chen in deutschen Archiven, trotz Unterstützung durch die Fachhistoriker 
(G.Schreiber), trotz Zeugenbefragungen und Aufarbeitung des reichen 
Materials von italienischer Seite gelingt es nicht, die Vorgänge des 22. Juli 
in San Miniato auch nur in Umrissen zu rekonstruieren. Da keine Batail
lons-, Regiments- und Divisionstagebücher aus dieser Zeit und diesem 
Frontabschnitt überliefert sind, bleiben die handelnden Personen und Ein
heiten ohne Gesicht und Namen. Der Film spart die Deutschen weitgehend 
aus und zeigt die militärische Realität nur als Bürgerkrieg zwischen Anti
faschisten und Faschisten (der Kampf im Kornfeld). Der Mord im Dom 
wird jedoch als Explosion einer Bombe und damit als Terrorakt der Deut
schen gezeigt. San Miniato bleibt so eines der beunruhigendsten Beispiele 
für die Aporien zeitgeschichtlicher Forschung. J. P. 

Adolfo Scalpelli (Hg.), San Sabba. Istruttoria e processo per il La
ger della Risiera, 2 Bde., Milano (ANED - Mondadori) 1988, 234 und 
380 S. - Von 1970 bis 1976 fand in Triest der Prozeß gegen die Verantwort
lichen für die Massenmorde in der Risiera di San Sabba statt, der mit der 
Verurteilung der Angeklagten zu lebenslänglicher Haft endete. Der Prozeß 
wurde zu einem so späten Zeitpunkt durchgeführt, daß das Urteil nur noch 
gegen einen der Angeklagten vollstreckt werden konnte - die anderen wa
ren bereits verstorben oder im Krieg umgekommen. Die Risiera di San 
Sabba am Stadtrand von Triest, ursprünglich Reismagazin und Fabrik zur 
Reisverarbeitung, hat den traurigen Ruf, unter der deutschen Besetzung 
das einzige in Italien errichtete Vernichtungslager gewesen zu sein. Hier 
wurden nicht nur die in der „Operationszone Adriatisches Küstenland" 
verhafteten und zur Deportation bestimmten Juden und Angehörigen des 
Widerstands gefangengehalten, sondern auch systematisch Tötungen vor
genommen. Das Lager unterstand dem berüchtigten, von Odilo Globocnik 
befehligten Einsatzkommando der SS, das vorher in der Provinz Lublin die 
„Aktion Reinhard" durchgeführt hatte und nach dem Abschluß der Er
mordung von etwa anderthalb Millionen Juden in den Lagern Belzec, Sobi-
bor und Treblinka nach Triest verlegt wurde, um vor allem die Partisanen 
zu bekämpfen. Zwei Kommandanten der Risiera di San Sabba, Christian 
Wirth und August Allers, waren zudem maßgeblich an den Tötungen im 
Rahmen des Euthanasieprogramms beteiligt gewesen. Ab Februar 1944 
bestand in dem Lager ein primitiver Verbrennungsofen. Vergasungen im 
Innenraum eines Lastkraftwagens sind bezeugt. Die Zahl der Opfer, über
wiegend italienische und jugoslawische Partisanen, aber nur wenige Juden 
- die letzteren wurden im allgemeinen nach kurzem Aufenthalt in dem La-


