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fen, auch der faschistischen Herrschaft. Wenngleich viele Autoren bereits 
früher von ihnen veröffentlichte Ergebnisse mitteilen, ist deren Zusammen
fassung in einem thematisch geschlossenen Band von Bedeutung. Vielfach 
kommen die besten Sachkenner ihres Landes zu Wort, die häufig zum ersten 
Mal Gelegenheit finden, ihr Wissen in italienischer Sprache vorzustellen. 

Klaus Voigt 

„Pericolosi nelle contingenze belliche". Gli internati dal 1940 al 1943. 
A cura di Simonetta Carolini, Roma (Associazione Nazionale Perseguitati 
Politici Italiani Antifascisti) 1987, 422 S. - Das confino, die Verbannung 
politischer Gegner an entlegene Orte Süditaliens und auf Inseln wie Vento-
tene, Ustica, Lipari, Tremiti und Ponza bildeten einen festen Bestandteil 
des faschistischen Unterdrückungssystems. Das zu besprechende Buch be
faßt sich ausschließlich mit der Internierung von Italienern nach dem 
Kriegseintritt Italiens und wendet sich damit einem weitgehend neuen For
schungsgebiet zu. Confino und internamento unterschieden sich nicht der 
Form, sondern nur der Begründung nach, für die beim internamento die 
militärische Sicherheit herhalten mußte. Betroffen von der Maßnahme wa
ren, wie aus dem Band hervorgeht, zwischen Juni 1940 und September 1943 
insgesamt 2711 Personen, die in sechs Gruppen unterteilt werden: polizeilich 
registrierte Antifaschisten, die vom Tribunale Speciale verurteilt worden 
waren, sich im confino befunden hatten oder verwarnt worden waren (468 
Personen); Antifaschisten, die sich zum Zeitpunkt des Kriegseintritts noch 
in Haft oder im confino befanden und unmittelbar nach ihrer Entlassung 
interniert wurden (411); Personen, die durch gelegentliche Unmuts- und 
Protestäußerungen aufgefallen waren (1256); politisch verdächtige Juden, 
für die im wesentlichen dieselben Gründe wie bei den vorangegangenen 
Gruppen galten (326); aus Deutschland zurückgeschickte „Fremdarbeiter", 
denen Verstöße gegen die Arbeitsdisziplin vorgeworfen wurden (155); Zi
geuner (10); Personen mit unbestimmtem Internierungsgrund (85). Den 
Kern des Bandes bildet ein alphabetisches Verzeichnis der 2711 Internier
ten, in welchem, soweit möglich, jeweils der Name, das Geburtsdatum, der 
Geburtsort, das Datum der Internierung und gegebenenfalls der Entlas
sung, die Behörde, von der die Maßnahme eingeleitet wurde, und deren 
Begründung angegeben sind. An das alphabetische Verzeichnis schließt sich 
ein größerer Anhang mit Augenzeugenberichten und Behördendokumenten 
an. In einer ausführlichen Einführung von Alfredo Bonelli werden die 
Voraussetzungen und Bedingungen der Internierung erläutert und die er
wähnte Unterteilung in sechs Gruppen vorgenommen. Nicht einbezogen 
wurde die Internierung von Ausländern, und zwar von Staatsbürgern der 
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Kriegsgegner und von Juden, deren Zahl die der internierten Italiener um 
ein Vielfaches übertraf. Verzichtet wurde ebenfalls auf die Hinzunahme der 
aus den besetzten Gebieten Jugoslawiens Deportierten, die überwiegend in 
Lager wie Arbe und Gonars eingeliefert wurden, die der Militärverwaltung 
unterstanden. Mit Recht wird betont, daß diese Gruppe der schlechtesten 
Behandlung ausgesetzt war. An dem nützlichen Buch, das einen ersten For
schungsschritt darstellt, möchte man lediglich aussetzen, daß das Vorwort 
zu wenig dem Gesamtphänomen der Internierung Rechnung trägt, so daß 
manch ein Urteil noch einmal zu überdenken wäre. So betrug die Zahl der 
internierten Zigeuner in Wirklichkeit einige hundert. Es gab sogar eigene 
Internierungslager für Zigeuner in den Abruzzen (in Tossicia und in Boiano). 
Die Zigeuner wurden jedoch in der Regel als Ausländer interniert. Auch 
zögert man, ohne weiteres die Interpretation zu übernehmen, daß Mussolini 
auch die Internierung der rund 40 000 italienischen Juden geplant habe. Das 
entsprechende Telegramm vom 26. Mai 1940 kann sich ebensogut nur auf die 
jüdischen Einwanderer und Flüchtlinge beziehen, über deren Internierung 
zu diesem Zeitpunkt in den Ministerien beraten wurde. Klaus Voigt 

Carlo Spartaco Capogreco, Ferramonti. La vita e gli uomini del piü 
grande campo d'internamento fascista (1940-1945), Firenze (La Giuntina) 
1987, 212 S., Lit. 20.000. - Ferramonti-Tarsia in Kalabrien (etwa 30 km 
nördlich von Cosenza gelegen) war eines der zahlreichen Lager zur Internie
rung von Ausländern während des Krieges. Zeitweise befanden sich hier bei 
maximal rund 2000 Insassen knapp 1500 Juden, die nach 1919 nach Italien 
eingewandert oder nach 1933 vor dem nationalsozialistischen Terror dorthin 
geflohen waren. Das Lager war in Italien über vierzig Jahre nahezu verges
sen. Erst seit kurzem beginnt die Zeitgeschichtsschreibung es wiederzuent-
decken, was ein im Mai 1987 in Cosenza abgehaltenes Kolloquium über 
„Ferramonti e il problema deirinternamento nell'Italia meridionale" be
zeugt. Capogrecos Buch enthält die erste Gesamtdarstellung der Geschichte 
des Lagers, das im September 1943 von den Alliierten befreit wurde, so daß 
Gestapo und SS nicht mehr zum Zug kommen konnten. Der Verfasser, von 
Beruf Kinderarzt, begann zunächst in Tageszeitungen über Ferramonti-
Tarsia zu schreiben. Bei seinen journalistischen Recherchen holte er in Kor
respondenzen und Interviews mit früheren Internierten und mit Angehöri
gen der verstorbenen Lagerdirektoren Informationen ein und legte eine 
Photosammlung an. In einer zweiten, mit der Vorbereitung des Buches 
verbundenen Phase zog er auch Archivmaterial heran, und zwar vor allem 
den Fondo Israel Kalk im Centro di Documentazione Ebraica Contempo-
ranea in Mailand, eine einzigartige Sammlung von Dokumenten, zumal von 


