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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-
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dehnt wird. So geben die kurz nach Kriegsende verfaßten Berichte ehema
liger Internierter Aufschluß über die bitteren Erfahrungen während ihrer
Gefangenschaft. Des weiteren machen die aus italienischen Archiven zuta
ge gekommenen Anklageschriften der "United Nations War Crimes Com
mission" deutlich, mit welcher Menschenverachtung und Willkür das
deutsche Wachpersonal vielfach mit den italienischen Internierten verfuhr.
Lesenswert ist auch der Schriftwechsel der italienischen Botschaften in
ehemals deutsch besetzten Ländern (Prag, Warschau, Athen) mit dem ita
lienischen Außenministerium über den Stand der Ermittlungen der ver
schiedenen Untersuchungskommissionen, die die Aufklärung der Kriegs
verbrechen des NS-8taates zur Aufgabe hatten. Insgesamt zeigt Iuso in sei
ner Dokumentation neue interessante Aspekte in der Frage um die
Militärinternierten auf. Anzumerken bleibt allerdings, daß die oft unvoll
ständige Wiedergabe der Archivsignaturen die Auswertung des Bandes er
heblich erschwert. Gabriele Hammermann

Edgar R. Rosen, Königreich des Südens - Italien 1943/44, For
schungsberichte der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft,
Göttingen (Erich Goltze) 1988, 109 S., DM 24. - Der früher in Braun
schweig lehrende E. R. Rosen zählt zu den wenigen deutschen Historikern,
die die Geschichte des neuzeitlichen Italien in den Mittelpunkt ihrer For
schungen gestellt haben. Eine große Anzahl von Aufsätzen, in denen es
speziell um die Krisen- und Wendepunkte der italienischen Nationalge
schichte ging, zeugen von diesem Engagement. Auch der vorliegende Bei
trag ist einer solchen Krisenphase gewidmet, dem Jahr 1943, das mit dem
Sturz des faschistischen Systems, der Kapitulation und dem Frontenwech
sel, dem Verlust einer Millionenarmee, von Flugwaffe und Flotte, dem Ver
lust auch der Hauptstadt, der Teilung des Landes, mit Krieg und Bürger
krieg auf dem nationalen Territorium eine zeitliche Verdichtung aufwies,
wie kaum eine andere Phase der Nationalgeschichte (der Titel führt etwas
in die Irre: der zweite Teil der Untersuchung soll erst später erscheinen.
Der hier vorliegende Text reicht bis zur Kriegserklärung Italiens an
Deutschland am 12. 10. 1943). Die Stärke der Rosen'schcn Darstellung
liegt im Atmosphärischen, in der psychologischen Durchdringung der han
delnden Personen, in der Einfühlung in die jeweilige Situation. Die Litera
turbasis der Darstellung erweist sich als sehr breit. Der Autor hat auch
noch die jüngsten Publikationen, wie die Tagebücher und Aufzeichnungen
etwa von Pirelli, Grandi oder McMillan, für seine Darstellung heranziehen
können. Rosen beschränkt seine Untersuchung weitgehend auf den inner
italienischen und den westalliierten Bereich. Der deutsche Gegenspieler ist


