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632 NACHRICHTEN 

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 
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Augenzeugenberichten zur Internierung. In der Bevorzugung der autobio
graphischen Quellen liegt die Stärke und die Schwäche des Buches. Es 
zeichnet das Lagerleben aus dem Erfahrungshorizont der Internierten nach, 
beleuchtet aber zu wenig die verwickelten Entscheidungsprozesse innerhalb 
der Behörden - Innenministerium, Präfektur Cosenza und Lagerleitung. 
Anders als in den nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungs
lagern wird das Verhalten des Personals als verständnisbereit und human 
geschildert. Die drei aufeinanderfolgenden Direktoren, höhere Polizeibeam
te aus Süditalien, versuchten innerhalb der Grenzen des Zwangssystems, 
das alle Züge einer Gefangenschaft trug, das Los der Internierten zu er
leichtern, indem sie Anordnungen großzügig auslegten, Ausnahmen gestat
teten und das Innenministerium über manch eine gewährte Freizügigkeit im 
unklaren ließen. Die Internierten verfügten — mitten im Faschismus! — 
über ein gewähltes Parlament der Barackenvertreter, das seinerseits die 
Kommissionen der Lagerselbstverwaltung und den Lagersprecher wählte, 
der dem Direktor gegenüberstand. An Hand vieler Einzelbegebenheiten ist 
zu erfahren, wie die Internierten einer extremen Mangelsituation mit erfin
dungsreicher Erwerbstätigkeit und einem ausgedehnten schwarzen Markt 
begegneten, wie sie die verbreiteten Krankheiten, vor allem die Malaria, 
mit einem gut organisierten Gesundheitsdienst bekämpften, wie sie Synago
gen und Kapellen, einen Kindergarten und eine Schule errichteten und sich 
ein intensives Kulturleben mit Musikveranstaltungen und Theaterauffüh
rungen entfaltete, das ihren Selbstbehauptungswillen stärkte. In dem Bild 
von der Vielfalt des Lagerlebens sind die Akzente richtig gesetzt und wer
den die Schattenseiten und die Lichtpunkte im angemessenen Verhältnis 
gezeigt. Einige Selbstzeugnisse früherer Internierter und zwanzig vorzügli
che Photographien vervollständigen den verdienstvollen Band, der übrigens 
durchaus wissenschaftlichen Anforderungen gerecht wird. Klaus Voigt 

Marco Minardi, Tra chiuse mura. Deportazione e campi di concen-
tramento nella provincia di Parma 1940-1945, Montechiarugolo (Comune 
di Montechiarugolo) 1987, 132 S., Lit. 18.000. - In der Provinz Parma lagen 
nach dem Kriegseintritt Italiens zwei Internierungslager für Ausländer, 
und zwar in Montechiarugolo und in Scipione di Salsomaggiore. Die jeweils 
zwischen 80 und 150 Internierten, bei denen es sich überwiegend um Eng
länder, Franzosen und Jugoslawen und in Montechiarugolo anfangs auch um 
deutsche, österreichische, polnische und tschechische Juden handelte, wa
ren in den notdürftig eingerichteten Räumen zweier mittelalterlicher Fe
stungsbauten untergebracht. In der Provinz Parma befanden sich nach dem 
Herbst 1941, auf insgesamt 27 Kommunen verteilt, außerdem über 300 jüdi-


