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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-
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ger meist nach Auschwitz deportiert - , wird auf 2000 bis 5000 geschätzt. 
In der Veröffentlichung Scalpellis sind 317 Namen aufgeführt. - Bei der 
Vorbereitung des Doppelbandes stand die ANED (Associazione Nazionale 
Ex Deportati politici nei campi di sterminio nazisti) vor der Wahl, die Pro
zeßakten schlicht als Dokumentation herauszugeben oder den Prozeß zum 
Anlaß einer umfassenderen historischen Betrachtung zu nehmen. Am 
Ende wurde ein Mittelweg gewählt. Der erste Band vereint zum Teil schon 
unmittelbar nach dem Prozeß geschriebene Beiträge von Enzo Collotti, 
Galliano Pogar, Giorgio Martinucci, Gianfranco Maris und Vojmir 
Tavgar. Der zweite Band hat hingegen dokumentarischen Charakter und 
enthält hauptsächlich die Anklageschrift, den Untersuchungsbericht, den 
Urteilsspruch und die Aussagen von Zeugen und Angeklagten (bei den 
letzteren mußten vielfach deutsche Gerichtsprotokolle von vorangegange
nen Prozessen übernommen werden). Die Beiträge dienen zum einen der 
historischen Rekonstruktion der Vorgänge im Friuli - Venezia Giulia un
ter der deutschen Besatzungsherrschaft, zum anderen der Kritik am Pro
zeß. Collotti hält dem Gericht vor, die Anklage auf die Handlungen be
schränkt zu haben, „bei denen nicht von der Hypothese der Anwendbar
keit des Kriegsrechts auszugehen ist". Durch diese Begrenzung seien alle in 
der Risiera begangenen Verbrechen im Zusammenhang mit der Unter
drückung des politischen Widerstands ausgenommen worden. Fogars ein
gehende historische Untersuchung bemüht sich, die Lücke zu schließen, in
dem sie den Gesamtzusammenhang von Besatzungsherrschaft, Repression 
und Kollaboration ins Gedächtnis ruft. Durch die Veröffentlichung Scal
pellis wurde der deutsche Generalkonsul in Mailand, Manfred Steinkühler, 
darauf aufmerksam, daß der Kommandant der Risiera, Christian Wirth, 
auf dem Soldatenfriedhof in Costermano begraben liegt. Er verweigerte 
daraufhin seine Teilnahme an der jedes Jahr dort abgehaltenen Feier zum 
Volkstrauertag und schlug die Umbettung der sterblichen Überreste 
Wirths auf einen deutschen Friedhof vor. Das anerkennenswerte Engage
ment des Konsuls fand in der italienischen Öffentlichkeit ein überwiegend 
positives Echo, während es in der deutschen Presse eine heftige Kontrover
se auslöste. Klaus Voigt 

Renzo De Felice, Le interpretazioni del fascismo, Biblioteca Uni
versale Laterza 281, Bari (Laterza) 101989, XXIH, 292 S., Lit. 28000. -
Die zehnte Auflage dieses „Klassikers" ist nicht nur seines Preises wegen 
bemerkenswert (die erste Auflage 1969 kostete 1000 Lire, ein Dreißigstel 
des jetzigen Preises). Der Autor hat zu dem Nachdruck ein neues Vorwort 
beigesteuert, in dem er von einigen zentralen Passagen seines Buches Ab-


