
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 69 
 

1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



ZWEITER WELTKRIEG 499

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
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Nachrichtenagentur TASS einen Bericht, demzufolge schon vor dem Waf
fenstillstand Italiens am 8. September 1943 2000 italienische Soldaten und
Offiziere, Angehörige der fast vollständig aufgeriebenen Einheiten der Ar
mata Italiana in Russia (ARMIR), in der Umgebung von Lemberg von
den Deutschen erschossen worden seien. Verschiedene Nachrichten über
Massenerschießungen von italienischen Soldaten und Kriegsgefangenen
nach dem 8. September 1943 gab es schon nach 1945. Sie spielten u. a. bei
den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen eine Rolle. Eine umfangreiche,
vor allem auf Aussagen von Augenzeugen beruhende Dokumentation ver
öffentlichte 1961 der polnische Journalist Jacek Wilczur in seinem Werk
"Le tombe dell'ARMIR" (Neuauflage 1987, vgl. Bibliographische Infor
mationen Nr. 14949). Die italienische Öffentlichkeit maß der TASS-Mel
dung eine große Bedeutung zu. Verteidigungsminister G. Spadolini berief
daraufhin am 2. 2. 1987 einen Untersuchungsausschuß ein, dem mehrheit
lich Militärs, aber auch namhafte Historiker und Schriftsteller angehörten.
Dieser wurde beauftragt, durch archivalische Forschungen sowie durch
Befragung von Zeitzeugen die Haltbarkeit der in dem TASS-Artikel erho
benen Vorwürfe zu prüfen. Der Abschlußbericht der Kommission liegt nun
vor. Nach Ansicht des Ausschusses sind die von sowjetischer Seite erho
benen Vorwürfe nicht beweisbar, da sie nur auf Augenzeugenberichten be
ruhen. Der Ausschuß hat umfangreiches Material aus italienischen, deut
schen, polnischen und russischen Archiven zusammengetragen und kon
frontiert diese Unterlagen mit den Aussagen von ca. 80 ehemaligen
italienischen Soldaten und Offizieren, die im Herbst 1943 in oder um Lem
berg interniert waren. Es ergibt sich kein einheitliches Bild: weder was den
Zeitpunkt noch was die betroffene italienische Einheit anbelangt, sind gesi
cherte Aussagen möglich. So ziehen die Verfasser aus diesen Unstimmigkei
ten den Schluß, daß es als eher unwahrscheinlich gelten muß, daß in die
sem Zeitraum Gewaltverbrechen an italienischen Soldaten verübt wurden.
Da in der gleichen Zeit und in der gleichen geographischen Zone zahlreiche
Juden und russische Häftlinge ermordet wurden, ist eine Verwechslung je
derzeit denkbar. Aus keinem Dokument geht jedoch die Erschießung ita
lienischer Soldaten vor oder nach dem 8. September 1943 hervor. In der
Kommission hat sich eine Minderheitsgruppe, bestehend aus Mario Rigo
ni Stern, Nuto Revelli und Lucio Ceva, nicht mit dem Votum einverstan
den erklärt. Sie hat eine eigene Zusammenfassung formuliert, in der es
heißt: "Noi sottoscritti riteniamo che (...) non possa escludersi nel periodo
successivo all'8 settembre ed a Leopoli l'eccidio di che trattasi, pur sussi
stendo ancora ragionevoli dubbi che impediscono di affermarlo senz'altro
provato. Questo risultato, l'unico oggi seriamente sostenibile ad avviso dei
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sottoscritti, non eprivo tuttavia di indicazioni per la prosecuzione della ri
cerca da parte di organismi pubblici d'indagine e/o di privati studiosi."

Gabriele Hammermann

Pasquale Iuso (Hg.), Soldati italiani dopo il settembre 1943, presen
tazione di Aldo Aniasi, nota di Mario Rigoni Stern, Quaderni della
FIAP 51, Roma (Ridolfi & Co) 1988, 410 S. - Die Lebensbedingungen der
italienischen Militärinternierten, der etwa 600000- 650000 Soldaten, die
nach dem Waffenstillstand Italiens durch die deutsche Wehrmacht ent
waffnet und in Lager des Reichs und Generalgouvernements transportiert
wurden, fanden bislang kaum hinreichende Beachtung. Die von Iuso her
ausgegebene Dokumentation, die vor allem auf den Beständen des Archi
vio Centrale dello Stato und des Archivio Storico des Außenministeriums
basiert, darf deshalb besonderes Interesse beanspruchen. Dabei ist vor al
lem das Kapitel hervorzuheben, das die Rolle des "Servizio Assistenza In
ternati" beleuchtet, der schon im Winter 1943-1944 projektiert war, auf
grund bürokratischer Hindernisse seine Arbeit als Hilfsdienst der Inter
nierten aber erst im Juni 1944 aufnehmen konnte. Daß der Installierung
einer "Betreuungsdienststelle" nicht humanitäre Beweggründe, sondern
vorrangig politische und propagandistische Zielsetzungen zugrunde lagen,
wird plausibel nachgewiesen. Dabei ging es vor allem darum, der wachsen
den Besorgnisse der Millionen von Angehörigen Rechnung zu tragen, die
ihre Söhne, Väter, Ehemänner in einer harten deutschen Kriegsgefangen
schaft wußten. Daneben hoffte man auch, einen Teil der Internierten für
das neu aufzubauende republikanische Heer zu gewinnen. Gerade diese
Zielsetzungen des Hilfsdienstes aber konnten, wie aus den Dokumenten
hervorgeht, nicht annähernd erreicht werden. Aufgrund der Schwierigkei
ten, Bekleidung, Nahrungsmittel und Medikamente in Norditalien bereit
zustellen, sowie gleichermaßen wegen der Hindernisse, die die italienische
und deutsche Regierung einer reibungslosen Abwicklung der Hilfeleistun
gen entgegensetzten, konnte schätzungsweise nur jeder fünfte Internierte
von den Unterstützungen profitieren. Was die Haltung der Militärinter
nierten gegenüber den Anwerbeaktionen zu einem neuen faschistischen
Heer anbetrifft, so nimmt Iuso deutlichen Abstand von der in der Memori
alliteratur insbesondere der Offiziere häufig vertretenen These eines poli
tisch motivierten Widerstandes. Mehr noch als für die Offiziere negiert er
bei den Soldaten ein antifaschistisches kollektives Bewußtsein, da sie au
ßerhalb ihrer Arbeitskommandos keine Kontakte knüpfen konnten. Be
achtenswert ist die Darstellung auch deshalb, weil der zeitliche Rahmen
der Geschichte der Militärinternierten bis in die Nachkriegszeit ausge-


