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auch nach dem Verlust des Mittelmeerraums den Krieg fortgesetzt
(S.686). J. P.

Fey von HasselI, Storia incredibile. Dai diari di una ,prigioniera
speciale' delle SS, Brescia (Morcelliana) 1987, XXV, 196 S., Lit. 20.000. 
Die Autorin, geboren 1918, Angehörige einer alten hannoverschen Adelsfa
milie und Enkelin von Tirpitz, hat ihre Jugend in Italien verbracht und
1939 einen Angehörigen einer adligen italienischen Offiziersfamilie gehei
ratet. Nach dem Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 wurde sie mit ihren bei
den kleinen Kindern aus Gründen der Sippenbindung von der SS verhaf
tet. Ihr Vater, Ulrich von HasseIl, Botschafter in Rom 1932-1938, war an
führender Stelle an der Widerstandsbewegung beteiligt gewesen. Den er
sten Teil des Bandes bildet ein von 1932 bis 1943 reichendes "Tagebuch",
von dem die Autorin allerdings sagt, es handele sich um eine nachträgliche
Ausarbeitung auf der Basis von knappen zeitgenössischen Notizen. Jen
seits der überwiegend privaten Aufzeichnungen eines jungen Mädchens
aus gutem Hause (Schule, Pferde, Freundschaften, Feste) könnten die No
tizen Aufschlüsse bieten für die Biographie ihres Vaters. Ulrich von HasseIl
erscheint hier von Anfang an als konsequenter Hitler-Gegner. Er ist tief
bestürzt über die Wahl Hitlers zum Reichskanzler. Die neuen Herren
Deutschlands erscheinen ihm nach dem Röhm-Putsch als "Gangster" und
Verbrecher. Er ist entsetzt über die Nürnberger Gesetze 1935 und denkt
permanent an Rücktritt. Dieses Bild stimmt nicht überein mit allen übri
gen Zeugnissen, die wir über von HasseIl in diesen Jahren besitzen. Aus der
Familien-Überlieferung stammt ein Urteil, das Tirpitz 1923 nach einer Un
terredung mit Hitler abgab: "Der Mann mag edle Gesinnung haben; mir
scheint er Gründen unzugänglich: Fanatiker, zur Verrücktheit neigend und
durch Verhätschelungen hemmungslos" (S. 9). Der zweite Teil des Bandes
bietet eine autobiographische Schilderung der langen Schreckensreise
1944/45 durch deutsche Gefängnisse und Konzentrationslager, die über
Stutthof bis nach Buchenwald und Dachau führte und im April 1945 in Ti
rol endete. Nach langer Suche fand Frau von Hassell ihre beiden Kinder
wieder, die die SS in einem österreichischen Heim unter falschem Namen
"versteckt" hatte. J. P.

Miriam Mafai, Pane nero. Donne e vita quotidiana nella seconda
guerra mondiale, Milano (Mondadori) 1987, 287 S. mit Abb., Lit. 20.000.
- Mafai fragt, wie die bitteren und entbehrungsreichen Jahre des Zweiten
Weltkrieges aus der Sicht der italienischen Frauen ausgesehen haben. Sie
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hat für dieses Untersuchungsziel autobiographisches Material herangezo
gen und nach den Methoden der oral history Angehörige der verschieden
sten gesellschaftlichen Schichten befragt. Ihre Ergebnisse sind überra
schend. Die von Mafai befragten Frauen schildern den Krieg nämlich
nicht allein als schreckliche Lebenserfahrung, sondern sehen diese Jahre
z. T. in positivem Licht. Die Schilderungen sind allerdings sehr unter
schiedlich: es berichten Intellektuelle, die zum ersten Mal in ihrem Leben
die Bekanntschaft mit vollkommener Armut, Not und Hunger machen,
Angehörige des Großbürgertums, die dank Reichtum, Schwarzmarkt und
zuverlässigem Personal kaum etwas von den Entbehrungen zu spüren be
kommen, Arbeiterinnen, die vor Unterernährung kaum mehr stehen kön
nen und gegen die Unterbezahlung - auch im Vergleich zu ihren männli
chen Arbeitskollegen - protestieren müssen, gläubige Katholikinnen, die
im Resistenzakampf lernen, auf Faschisten zu schießen. Trotz der 5 Jahre
der Schrecken, der Bombardements, der Repressalien, der Flucht und der
Trennung fällt in den von Mafai durchgeführten Interviews häufig der
Satz: "Pero, estato bello." Auflösung der festen hierarchischen Ordnungen
und mancher Traditionen, die von den Frauen als repressiv empfunden
wurden, ist der Hintergrund für dieses Lebensgefühl. Mafai beschreibt die
Vorkriegsjahre wie folgt: "Tutto era ordinato. Si sapeva esattamente cie)
che si doveva fare. C'era chi comandava e chi obbediva" (S. 143). Die Frau
en sahen sich in den Kriegsjahren vor eigenständige Entscheidungen ge
stellt, die in den Friedenszeiten von ihren Vätern, Brüdern, Ehemännern
gefällt worden waren. Der Krieg brachte den Frauen somit nicht allein
menschliches Elend, sondern auch größere Freiheit und Verantwortung.
Das Kriegsende brachte für die von Mafai befragten Frauen nach fünf dra
matischen und im oben genannten Sinn innovatorischen Jahren eine Rück
kehr in die alten Traditionen. Der Preis der Freiheit wurde, wie schon so
häufig in der Geschichte, von den Frauen bezahlt. Für diese These führt
Mafai u. a. folgende Beispiele an: Die Frauen, die mit ihren männlichen
Genossen in den Bergen für die Befreiung Italiens vom Nationalsozialis
mus gekämpft hatten, wurden am 1. Mai 1945 nicht als Befreierinnen von
der Bevölkerung gefeiert, sondern z. T. als Huren beschimpft. Die Rück
kehrerinnen aus den deutschen Konzentrationslagern hatten erheblich
größere Schwierigkeiten, als Kriegsinvaliden anerkannt zu werden, als ihre
männlichen Leidensgenossen. Regina Hunke

Ministero della Difesa (Hg.), Commissione ministeriale d'indagine
sul presunto eccidio di Leopoli avvenuto nell'anno 1943. Relazione conclu
siva, Roma 1988, 419 S. - Am 30. 1. 1987 veröffentlichte die sowjetische


