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LEBEN IM LAGER. DIE ITALIENISCHEN KRIEGSGEFANGENEN 
UND DEPORTIERTEN IM ZWEITEN WELTKRIEG. 

EIN LITERATURBERICHT 

von 

LUTZ KLINKHAMMER 

Die wissenschaftliche Literatur über die Rolle Italiens im Zweiten 
Weltkrieg und insbesondere über die Jahre von 1943 bis 1945 ist sehr um
fangreich; dennoch ist der „Krieg der Armen" (Nuto Revelli), das Los derer, 
die nicht zu den Akteuren, sondern nur zu den Leidenden dieses Kriegs 
gehörten, bislang vernachlässigt worden. So beklagte Giorgio Rochat noch 
vor kurzem in einer Bilanz der jüngeren Militärgeschichtsforschung in Ita
lien, daß keine Studie über die italienischen Kriegsgefangenen im Zweiten 
Weltkrieg vorhanden sei, weder über die 725.000 italienischen Militärinter
nierten, die von 1943-1945 in deutschen Händen waren, noch über die 
560.000 italienischen Kriegsgefangenen im Gewahrsam der Alliierten1). 
Über eine weitere große Menschengruppe, die mehr als 40.000 Italiener, die 
in deutsche Konzentrationslager deportiert worden waren, ist bisher eben
falls nur wenig geforscht worden. Und eine Studie über die 100.000 ehemals 
freiwillig ins Deutsche Reich gekommenen italienischen Arbeiter, die nach 
dem September 1943 zur Zwangsarbeit verpflichtet worden waren, steht 
auch noch aus. Diese fast 1,5 Millionen Menschen stellten nach ihrer Rück-

x) Stato Maggiore dell'Esercito. Ufficio Storico (Hrsg.), Bibliografia della Secon
da Guerra Mondiale 1945-1975. Roma 1980; Josef Schröder (Hrsg.), Italien im 
Zweiten Weltkrieg. Eine Bibliographie. L'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. 
Una bibliografia. München 1978; Jens Pe te r sen (Hrsg.), Bibliographische In
formationen zur italienischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert (zit.: BI); 
Jens Pe t e r s en (Hrsg.), Storia e Critica. Die italienische Zeitgeschichte im 
Spiegel der Tages- und Wochenpresse; Giorgio Rochat (Hrsg.), La storiografia 
militare italiana negli ultimi venti anni, Milano 1985, S. 216; G. Rochat und E. 
Aga-Rossi , in: Rainero (wie Anm. 62) S. 20 und S. 235. 
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kehr in die Heimat im Jahre 1945 ein Symbol der italienischen Niederlage 
dar. Die Nachkriegsgesellschaft erinnerte sich jedoch viel lieber an den 
ruhmreichen Kampf der Partisanen für einen demokratischen Neuanfang 
und nahm das als Gegenbild dieses Kampfes empfundene Schicksal der „be
siegten'* Kriegsheimkehrer nicht mehr wahr. Und bei den Rückkehrern, vor 
allem bei den Deportierten, verhinderte häufig eine psychologische Blocka
de, daß diese ihre schmerzlichen Erlebnisse der Öffentlichkeit preisgaben2). 

I. 

Das Los der Italiener in der nationalsozialistischen „Lagerwelt" ist 
erst durch eine Serie von Kongressen (und daraus entstandenen Publikatio
nen) aus Anlaß des 40. Jahrestages der „liberazione" - des Kriegsendes und 
der Befreiung von Faschismus und Nationalsozialismus - in den Mittel
punkt des wissenschaftlichen Interesses gerückt. Die wenigen Forschun
gen, die bis dahin neben der relativ reichhaltigen, aber kaum repräsentati
ven Erinnerungsliteratur bestanden, stammten von ehemaligen Beteiligten, 
deren Bild der Ereignisse verständlicherweise durch die eigenen traumati
schen Erlebnisse geprägt war. In den letzten Jahren sind vermehrt jüngere 
Wissenschaftler auf den Plan getreten, denen der bittere persönliche Erfah
rungshintergrund fehlt und die deshalb mit einem größeren inneren Ab
stand an die Thematik herangegangen sind. Die neue Aufmerksamkeit 
kommt im Vergleich zur Historiographie der Resistenza, die bereits Ende 
der sechziger Jahre von einem solchen Forschungsschub erfaßt wurde, recht 
verspätet^). 

2) F. Cereja (wie Anm. 36), S. 59f., 70, 73f., 78f., 130, 159; C. Pavone (wie 
Anm. 49), S. 94f. Das Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen hingegen hat 
nach dem Krieg eine umfangreiche offiziöse Darstellung erfahren: Zur Geschichte 
der deutschen Kriegsgefangenen des 2. Weltkriegs, hrsg. von Erich Maschke, 
15. Bde., München 1962-1974. 
3) Guido Qu azza. Resistenza e storia d'Italia. Problemi e ipotesi di ricerca. 
Milano, 3. Aufl. 1978, S. 8, 16. 
4) Jens P e t e r s e n , La Germania e la Resistenza in Italia, in: Tedeschi, partigia
ni e popolazioni nell'Alpenvorland (1943—1945), Annali dell'Istituto veneto per la 
storia della Resistenza, anni 3-4, 1982-1983, Venezia 1984, S. 105-116: Jens 
P e t e r s e n , I rapporti italo-tedeschi 1939—1945, Atti del Convegno Milano 
22.-24.4.1985 „L'Italia nella seconda guerra mondiale e nella resistenza"; das 
hohe Maß der italienischen Sensibilität läßt sich an der jüngsten Pressediskus
sion um die Ermordung der italienischen Garnison von Lemberg 1943 ablesen, 
die durch eine Tass-Meldung vom 30. 1. 1987 ausgelöst wurde. Erich Kuby 
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Auf deutscher Seite hingegen fanden die italienischen Kriegsgefange
nen im nationalsozialistischen Deutschland in Wissenschaft, Politik und Öf
fentlichkeit lange Zeit so gut wie keine Beachtung - ein Desinteresse, das 
sich auch auf die Geschichte der italienischen Resistenza und die Zeit der 
Besatzungsherrschaft 1943-1945 erstreckte. 1982 wurde mit dem engagier
ten Buch Erich Kubys die deutsche Öffentlichkeit erstmals in groben Zügen 
auf das Los der Kriegsgefangenen in deutschen Lagern aufmerksam ge
macht. Die Feststellung Pietro Quaronis aus dem Jahr 1970, daß die 
schmerzlichen Erinnerungen der Italiener aus dem Zeitraum 1943-1945 das 
Verhältnis zwischen den beiden Völkern belasteten, dürfte aber auch heute 
noch weitgehend zutreffen4). 

Als am Abend des 8. September 1943 von General Eisenhower die 
Kapitulation Italiens bekanntgegeben wurde, besetzten deutsche Truppen 
Nord- und Mittelitalien und überwältigten binnen weniger Tage die italieni
schen Armeen im Mutterland, in Frankreich, auf dem Balkan und in der 
Ägäis. Weil der König und der Generalstab vor dem drohenden Zugriff der 
Wehrmacht geflüchtet waren ohne ausreichende Direktiven zu hinterlassen, 
wurden die mangelhaft orientierten italienischen Truppen von den ent
schlossen und rücksichtslos vorgehenden Wehrmachtsverbänden entwaff
net. Nur im ägäischen Raum kam es zu längerem Widerstand, der brutal 
vergolten wurde. Einige Tausende italienischer Soldaten wurden völker
rechtswidrig erschossen, nachdem sie sich ergeben hatten. Doch die Mehr
zahl der italienischen Armeekommandos hatte nach der Waffenstillstands
proklamation relativ schnell die Waffen strecken lassen, weil sie dem deut
schen Versprechen oder der Annahme erlegen waren, die Truppen würden 
nach Hause entlassen. Die 725.000 Mann, die zum großen Teil außerhalb 
Italiens stationiert waren, wurden gefangengenommen, jedoch nicht repa
triiert, sondern in deutsche Lager, im Reich, in Polen und auf dem Balkan, 
verschickt und dort interniert5). 

Verrat auf Deutsch. Wie das Dritte Reich Italien ruinierte, Hamburg 1982; zur 
Bewertung dieses Bandes und zu den deutschen Hemmnissen einer Erforschung 
der Resistenza vgl. P e t e r s e n , Resistenza, S. 109-111; am DHI Rom bereitet 
Dr. Jens P e t e r s e n ein Projekt über das Thema „Deutschland und Italien 
1943—1945" vor; der Verfasser arbeitet an einer Dissertation über „Die deutsche 
Besatzungspolitik in Italien 1943 — 1945." 
r>) Paride P i a s e n t i , Inchiesta sull' 8 settembre, in: Quaderni del Centro di studi 
sulla deportazione e l'internamento, 5/1968, S. 12-60; Domenico B a r t o l i , 
L'Italia che si arrende. La tragedia dell' 8 settembre 1943, Milano 1983. Mario 
T o r s i e l l o , Le operazioni delle unità italiane nel se t tembre-ot tobre 1943, 
Roma 1975. 
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Der tragische 8. September bedeutete daher nicht nur den völligen 
Zusammenbruch von Staat und Heer, der Italien in zwei feindbeherrschte 
Teile spaltete und die Halbinsel zum Schlachtfeld angloamerikanischer und 
deutscher Armeen sowie zum Schauplatz eines blutigen Bürgerkrieges zwi
schen Faschisten und Partisanen machte; vielmehr begann an diesem Tag 
auch der Leidensweg italienischer Kriegsgefangener in nationalsozialisti
schen Lagern, in denen 30,000-50.000 dem Hunger, den Entbehrungen und 
den Mißhandlungen zum Opfer fielen. 

Trotz häufiger Aufforderungen von selten der Betroffenen hat sich die 
offizielle Militärhistoriographie Italiens dieses wenig prestigeträchtigen Ka
pitels italienischer Militärgeschichte bislang kaum angenommen. Der Ver
band der ehemaligen Internierten, die „Associazione nazionale ex-internati" 
(ANEI), war die einzige Organisation, die die Erinnerung an die Internie
rung wachhielt und sich in geringem Maß auch um deren Erforschung be
mühte6). Eine eigentliche wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der 
Problematik der Internierten fand erst Ende 1985 auf einem diesbezüglichen 
Kongreß statt, den die ANEI in Florenz organisiert hatte7). 

Giorgio Rochat hat in einem scharfsinnigen Beitrag die Erinnerungsli
teratur, soweit sie für ihn zugänglich war, systematisch ausgewertet und 
ferner die erste umfangreiche Bibliographie über die Internierung erstellt. 
Während er ein dichtes Bild der Lage der Offiziere zeichnet, bleibt das 
Wissen um die Lebensbedingungen der einfachen Soldaten, die die Masse 
der Internierten stellten, eine andere Behandlung als ihre Offiziere erfuhren 
und Zwangsarbeit leisten mußten, wegen ihrer geringen literarischen Pro-

6) Vittorio E. G i u n t e Ila, Il nazismo e i Lager, Roma 1979; Vittorio E. Giun
t e I la , Gli italiani nei lager nazisti, in: La Resistenza Bresciana 16/1985, 
S. 106—120; Paride P i a s e n t i , Die in den Nazi-Lagern internierten italieni
schen Soldaten, Rom 1972. Wichtigstes Organ der ANEI sind die „Quaderni del 
Centro di studi sulla deportazione e l'internamento", 1/1964-10/1978-1982; das 
Heft 11 soll in Vorbereitung sein. Man sieht deutlich an den langen Publikations
zeiträumen, daß die Zeitschrift in den letzten Jahren stagnierte. Darüber hinaus 
hat die ANEI eine Reihe von autobiographischen Zeugnissen veröffentlicht. Die 
einzige offizielle Stellungnahme bislang ist der vom „Ministero della Difesa, 
Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra" herausgegebene Band: 
Militari italiani caduti nei Lager nazisti di prigionia e di sterminio, Roma 1975. 
Dieser Band stellt aber mehr eine Ehrung der Verstorbenen, als eine Auseinan
dersetzung mit dem Gesamtproblem dar. 
7) Nicola D e l l a S a n t a (Hrsg.), I militari italiani internati dai tedeschi dopo l'8 
settembre 1943, Atti del convegno tenuto a Firenze il 14/15 novembre 1985, 
Firenze 1986. 
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duktion begrenzt. Auch die Situation der schätzungsweise 100.000 internier
ten Italiener auf dem Balkan bleibt weiterhin im dunkeln. 

Rochat ordnet das Los der Kriegsgefangenen in den Kontext der rück
sichtslosen nationalsozialistischen Ausbeutung von „Menschenmaterial" ein, 
die sich von Völkerrecht und internationalen Verträgen nicht bremsen ließ. 
In der Behandlung dieses Fremdarbeiterheeres habe es vielfache Abstufun
gen zwischen den Angehörigen der verschiedenen Nationen gegeben: wenn 
die Behandlung von amerikanischen und englischen Kriegsgefangenen noch 
relativ korrekt war, weniger nachsichtig die der P>anzosen, Belgier und 
Holländer, deren Zwangsarbeit immerhin noch erträglich schien, so erwies 
sich die Lage der Italiener und Rumänen als wesentlich schlechter, doch 
barbarisch war die deutsche Behandlung von Russen und Polen, die im 
Rahmen der nationalsozialistischen Ausrottungspolitik im Osten zu sehen 
ist8). Daß auch für die besetzten Länder eine solche negative Abstufung in 
der NS-Politik existierte, deren Behandlung wie die der Kriegsgefangenen 
auf den Machtverhältnissen, auf politischen Erwägungen und rassistischen 
Motiven basierte, ist besonders in der italienischen Resistenzaliteratur hin
ter dem absoluten Feindbild der „Nazifaschisten" zurückgetreten, das für 
solche Differenzierungen nicht offen war9). 

Das wichtigste Thema in Rochats Beitrag, das später besprochen 
wird, ist die in der Erinnerungsliteratur immer wiederkehrende Betonung 
des Widerstands der Internierten, ihre Verweigerung gegenüber Faschis
mus und Nationalsozialismus, die erstmals nach Motiven und Umständen 
analysiert wird. 

Rochat hat sich auch um die Ermittlung genauer Zahlen bemüht, die 
bislang zwischen 500.000-725.000 Internierten schwankten, doch bleiben 
diese nach wie vor ungeklärt. Rochat nimmt an, daß 650.000 italienische 

H) Giorgio Rochat , Bibliografia suirinternamento dei militari italiani in Germa
nia (1943-1945), in: Della Santa, S. 197-210; Giorgio Rochat, Memorialistica e 
storiografia sull'internamento, in: Della Santa, S. 23-69; eine kürzere Fassung 
des Referats ist publiziert in Italia Contemporanea 163/1986, S. 5—30. In den 
Memoiren der Ex-Internierten wird nach Rochat der Schutz, den das Interna
tionale Rote Kreuz bieten konnte, häufig überschätzt und die terroristische 
Komponente des NS-Regimes übersehen. (Rochat, S. 61, Anm. 39). 
9) Zum Resistenza-Bild des Deutschen als „nemico totale" s. Pe t e r sen , Resi
stenza, S. 112—114; abwägend hingegen P. Quaroni: „Non tutti i tedeschi . . . 
erano delle SS, e non tutte le SS erano al di fuori delle leggi umane. (...) Si è 
troppo parlato di un aspetto inumano dei tedeschi, che c'è stato, nessuno o quasi 
ha parlato di un aspetto umano di quegli stessi tedeschi, che pure c'è stato." 
(Ebda., S. 114). 
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Soldaten (davon etwa 30.000 Offiziere) in deutsche Gefangenschaft gerieten, 
von denen 550.000 im Deutschen Reich und in Polen und 100.000 auf dem 
Balkan interniert wurden. Damit liegt Rochat nicht so weit entfernt von den 
500.000 im Reich und in Polen, die Carmine Lops anhand der Mannschafts
stärken der Interniertenlager errechnet hat. Unklar bleibt nach wie vor 
auch die Gesamtzahl der in der Gefangenschaft Gestorbenen: die Schätzun
gen schwanken zwischen 20.000 und 100.00010). 

Luigi Cajani hat für seinen verdienstvollen Beitrag als erster umfang
reiches deutsches, italienisches und aus den Beständen des Internationalen 
Roten Kreuzes stammendes Aktenmaterial benutzt. Er beschreibt zuerst 
die Haltung der nationalsozialistischen Stellen und der Vertreter der neuen 
„Faschistischen Republik" (RSI) gegenüber den Internierten bis zum Juli 
1944, dann geht er den Gründen dafür nach, weshalb eine Unterstützung der 
Internierten von seiten des Internationalen Roten Kreuzes ausblieb. So 
beachtlich Cajanis Ergebnisse auch sind, eine genaue Rekonstruktion der 
Absichten des deutschen Oberkommandos und der Behandlung der italieni
schen Internierten dürfte lückenhaft bleiben, da der größte Teil der deut
schen Dokumentation als verloren zu gelten hat. Für den italienischen Part 
gilt Ähnliches, denn die entsprechenden Akten des Außenministeriums und 
des Italienischen Roten Kreuzes sind zum größten Teil verschollen. Solange 
diese Dokumentation nicht aufgefunden ist, sind aus der Memoirenliteratur 
übernommene summarische Urteile, etwa über die fehlende Unterstützung 
der Internierten durch den faschistischen Staat, unzureichend fundiert11). 
Die ganze Diskussion um die Militärinternierten bleibt notwendigerweise 

10) Rochat , in: Della Santa, S. 23f., S. 53-55; Cajani, ebda., S. 85, S. 97; Car
mine Lops, Contributo italiano alla nuova formazione dell'Europa, Roma 1965, 
S. 9; völlig unklar ist auch die Zahl der in Frankreich internierten Italiener: 
Rochat, in: Della Santa, S. 67, Anm. 111; zu den Toten: Kuby, S. 299, schätzt 
50.000-60.000 Tote; Paride P iasen t i , Il lungo inverno nei Lager, Roma 1973, 
S. 425 spricht von mehr als 40.000; Lops, Contributo S. 10, weist die höchste, 
aber auch undifferenzierteste Zahl auf; Rochat (in: Della Santa, S. 24) spricht 
von 40.000, das italienische Verteidigungsministerium schätzte etwa 20.000 Tote 
(Bertinaria, in: Della Santa, S. 129). 
u) Luigi Cajani, Appunti per una storia degli internati militari italiani in mano 
tedesca (1943-1945) attraverso le fonti d'archivio, in: Della Santa, S. 83-119; 
hier: S. 81; der Bestand des „Chefs Kriegsgefangenenwesen des Oberkomman
dos der Wehrmacht" fehlt fast völlig; zur ausgebliebenen Unterstützung der 
Internierten durch das norditalienische Rote Kreuz: Rochat , in: Della Santa, 
Anm. 71; Giuntella, in: Rainero, wie Anm. 62, S. 106f., Anm. 6; Cajani, in: 
Della Santa, S. 97. 
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auch deshalb im Fluß, weil noch viele andere Archivquellen ihrer Auswer
tung harren12). Jedenfalls bleibt mit Spannung auf die von Cajani angekün
digte Monographie zu warten, in der das in mehr als zehnjähriger Arbeit 
gesammelte Archivmaterial ausgewertet werden soll. 

General Pierluigi Bertinaria, der als Chef der „Historischen Abtei
lung" des Heeresgeneralstabs in Florenz die offizielle Militärhistoriographie 
repräsentierte, betonte - zu Lasten der Partisanenverbände - die Bedeu
tung der eher bescheidenen ersten offiziellen Einheiten des sich neubilden
den italienischen Heeres, die auf der Seite der Alliierten gekämpft hatten. 
Die „Resistenza" der Internierten, ihre Verweigerung gegenüber der 
Faschistischen Republik, interpretierte er als soldatische Tugend und 
Pflichterfüllung im Dienste des Vaterlands, die die heroischen Anstrengun
gen des neuen königlichen Heeres würdig unterstützt habe13). 

In Florenz erfuhren zwei zentrale Themenbereiche vor allem durch 
Rochat eine Klärung: 

So wurden die kriegsgefangenen italienischen Soldaten bereits nach 
wenigen Tagen auf Befehl Hitlers als „Italienische Militärinternierte" be
zeichnet. In der italienischen Forschung herrschte bislang die Erklärung 
vor, dieser Terminus, der bis dahin nur zur Bezeichnung gefangener Solda
ten in neutralen Staaten benutzt worden war, sei nur erfunden worden, um 
eine Anwendung der Genfer Konvention auf die italienischen Kriegsgefan
genen zu verhindern. Denn da seit dem 8. September 1943 de facto - und 
mit der Kriegserklärung Badoglios vom 13. Oktober 1943 auch de jure - der 
Kriegszustand zwischen Hitler-Deutschland und der königlich-italienischen 
Regierung („governo legittimo italiano") gegolten habe, hätte das Deutsche 
Reich die italienischen Soldaten, bei denen es sich um legitime Kombattan
ten handelte, als Kriegsgefangene anerkennen müssen14). Doch Rochat hat 
klargemacht, daß die Annahme, Hitler habe ein solches völkerrechtliches 

12) Umfangreiche Berichte etlicher italienischer Lagerkommandanten liegen 
noch immer - auszugsweise publiziert, doch noch völlig unausgewertet - im 
Museo di Padova, im Archiv der ANEI und im italienischen Verteidigungsmini
sterium. Im November 1987 veranstaltet das Resistenza-Institut in Turin einen 
Kongreß über die Quellen zur Geschichte der Militärinternierten. 
13) Pier Luigi B e r t i n a r i a , L'opera dell'Ufficio Storico dell'Esercito per lo stu
dio e le ricerche sull'internamento, in: Della Santa, S. 120-129. Die entgegenge
setzte Deutung, also die Einbindung der Militärinternierten in den Widerstand 
der Partisanen vertrat Gerardo B i a n c h i in der Eröffnungsrede zu diesem Kon
greß (in: Della Santa, S. 18). 
14) Roberto Soc in i L e y e n d e c k e r , Aspetti giuridici dell'internamento, in: 
Della Santa, S. 130-135, hier: S. 133 f. 
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Konstrukt wie das des „Militärinternierten" gebraucht, um die italienischen 
Soldaten der deutschen Willkür unterwerfen zu können, am Charakter des 
NS-Regimes vorbeigeht15). Hitler hat mehr als einen Beweis dafür geliefert, 
daß er sich um juristische Klauseln nicht besonders scherte. Zum anderen 
machte sich die vom König eingesetzte Regierung unter Marschall Pietro 
Badoglio mit der am 9. September 1943 von der NS-Führung in Berlin ins 
Leben gerufenen „Provisorischen Faschistischen Regierung", die nach der 
Befreiung Mussolinis am 12. 9. 43 feste Formen gewann, das Attribut der 
legitimen Herrschaft streitig. Die Einsetzung dieser „Regierung" war die 
späte Frucht der Absicht eines Umsturzes zugunsten der Faschisten, den 
Hitler sofort nach Empfang der Nachricht von der „Entlassung" Mussolinis 
durch den König am 25, Juli 1943 geplant, doch dann bis zur endgültigen 
militärischen Besetzung Italiens aufgeschoben hatte16). 

Entscheidend für die Umbenennung der Kriegsgefangenen in „Mili
tärinternierte" dürfte gewesen sein, daß Hitler die faschistische Regierung 
als die alleinige Vertreterin Italiens und als die Schutzmacht der italieni
schen Kriegsgefangenen ansah17) und die längerfristige Gefangensetzung 
von Angehörigen eines weiterhin mit Deutschland „verbündeten" Staates 
gegenüber Mussolini mit einem anderen Begriff als dem der Kriegsgefan
genschaft rechtfertigen mußte. Hitler hielt die italienischen Soldaten fest, 
um sie für den „Verrat" und das „Verbrechen", die der Sturz Mussolinis für 
ihn dargestellt hatten, zu bestrafen. Propagandistisch begründet wurde dies 
durch die „manichäische Unterscheidung zwischen dem bösen Badoglio-Ita-
liener und dem guten faschistischen Italiener" und mit Hilfe der Haßpropag
anda, die Goebbels nach dem 8. September gegen den „Verräter Badoglio" 
inszenierte. Diese fragwürdige Aufteilung der Italiener war die Reaktion 
des totalitären NS-Staates, der nur die Alternative „Wer nicht für uns ist, 
ist gegen uns" kannte, auf die Spaltung Italiens. Die so geschiedenen 
„Feind-Italiener" wurden Hitlers Verlangen nach Rache, das offenbar auch 
von anderen NS-Stellen geteilt oder mit Bereitschaft aufgenommen wurde, 

15) R oc h a t , in: Della Santa, S. 61, Anm. 39. 
16) Vittorio P a o l u c c i , La Repubblica sociale italiana e il partito fascista repub
blicano settembre 1943 - marzo 1944, Urbino 1979, S. 7 - 1 1 . Zu dem von Hitler 
geplanten Handstreich: Helmut H e i b e r (Hrsg.), Hitlers Lagebesprechungen. 
Die Protokollfragmente seiner militärischen Konferenzen 1942 — 1945, Stuttgart 
1962, S. 328ff.; Josef S c h r ö d e r , Italiens Kriegsaustritt 1943. Die deutschen 
Gegenmaßnahmen im italienischen Raum: Fall „Alarich" und „Achse", Göttin
gen, Zürich, Frankfurt 1969, S. 245ff. 
17) Vgl. Rochat , in: Della Santa, S. 24, 34. 
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unterworfen. In diesem Sinn konnten auch die Internierten in das men
schenverachtende System der Kriegsgefangenen- und Fremdarbeiterheere 
einbezogen werden, deren Unterernährung, wie Rochat richtigerweise fest
stellt, eine politisch-ökonomische Entscheidung darstellte18). Daß sich der 
Begriff der Militärinternierten auch gegen eine unangenehme Aufsicht des 
Internationalen Roten Kreuzes wenden ließ, war sozusagen nur ein „ange
nehmer" Nebeneffekt für Hitler und mehr noch für die Rechtsabteilung des 
Auswärtigen Amts. Wichtiger als die juristische Fiktion war die Tatsache, 
daß Hitlers Entscheidung, die italienischen Soldaten auf Dauer festzuhal
ten, auch den Bedürfnissen der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft 
nach Arbeitskräften entsprach19). 

In dem dualistischen System war es daher nur konsequent, daß die 
gefangenen Soldaten seit dem 15. September über ihre „Zugehörigkeit" ein 
Votum abgeben mußten. Sie wurden befragt, „ob sie weiter an unserer Seite 
kämpfen wollen oder den Treubruch der Regierung Badoglio mitmachen. 
(...) Italienische Soldaten, die keinerlei Hilfe für uns leisten wollen, werden 
entwaffnet und als Militärinternierte einer Verwendung zum Zwecke der 
deutschen Kriegswirtschaft zugeführt". Besonders „achsentreue" Elemente 
glaubte man anfänglich noch aussondern und in Wehrmachtsverbänden, „als 
Polizeitruppe oder im Bandenkampf4 einsetzen zu können20). 

Bei der Beurteilung dieses militärischen Votums, das natürlich auch 
eine politische Entscheidung zugunsten oder gegen die neue Faschistische 

18) Rochat , in: Della Santa, S. 60, Anm. 30; zu Hitlers Haltung gegenüber den 
Internierten: Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik, Series E, Bd. VII, 
Nr. 355, S. 671 f., Nr. 216, Nr. 361; Cajani, in: Della Santa, S. 113, A.72; „ma-
nichäische Unterscheidung": Jens Pe t e r sen , Deutschland und der Zusammen
bruch des Faschismus in Italien im Sommer 1943, in: Militärgeschichtliche Mit
teilungen 1985, S. 51—69, S. 66; diese Unterscheidung wurde allerdings nicht 
strikt durchgehalten: denn selbst die mussolinitreuen Internierten wurden in 
den Lagern weiterhin schlecht behandelt, was diese überhaupt nicht verstehen 
konnten (s. Cajani, in: Della Santa, S. 110fM Anm. 35 und 37; s.a. Nicola 
Benvenut i , Gli internati militari italiani in Germania nella relazione di un 
ufficiale della Repubblica di Salò, in: Il Movimento di liberazione in Italia, 
Nr. 21, Jg. 4/1952, S. 18-26, v. a. S. 21-23). Zu Goebbels Haßpropaganda: 
Pe t e r sen , Zusammenbruch, S. 64; zum „staatlichen und populären Rassismus" 
gegenüber Italienern, durch den Hitlers Absichten flankiert wurden: Herbe r t , 
Fremdarbeiter (wie Anm. 26), S. 260, S. 100-104; Petersen, Zusammenbruch, 
S. 51. 
19) s. Rochat , S. 33f., S. 48f. 
20) Polit isches Archiv des Auswär t igen Amts , Bonn, Büro des S t aa t s sek re t ä r s 
I tal ien, Bd. 17, Bl. 123271 f.: Frohwein an Rann, 24. 9, 1943. 
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Republik beinhaltete, war bislang die Interpretation Vittorio E. Giuntellas 
vorherrschend, der sich auch Pierluigi Bertinaria angeschlossen hat: Die 
Verweigerung der Internierten, in der Wehrmacht oder der neugebildeten 
faschistischen Armee Dienst zu tun, habe die politische Bedeutung eines 
klaren Bruchs mit der faschistischen Vergangenheit gehabt, die mit der 
politischen und militärischen Katastrophe des 8. September letztlich ihr 
Ende gefunden habe. Die Verweigerung habe zwar zum Teil auf die bitteren 
Erfahrungen des Krieges reagiert, doch auf einem politischen Reifeprozeß 
basiert. Auch wenn offenbleibt, wie weit dieser ging, spricht Giuntella vom 
nahezu einmütigen antifaschistischen Plebiszit vor allem der jungen Genera
tion, die ihre erste politische Wahlmöglichkeit zu der Ablehnung des 
Faschismus genutzt habe; er bekräftigt die Schätzung des italienischen Ver
teidigungsministeriums aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, die Anzahl 
der Kollaborateure habe trotz größten Hungers und faschistischen Drucks 
kaum mehr als 1% betragen21). 

Diese Deutung steht und fällt mit der Richtigkeit der genannten Zah
len. Die jüngst publizierten Forschungsergebnisse weichen davon jedoch 
erheblich ab, vor allem wenn Offiziere und Soldaten getrennt betrachtet 
werden. Giuseppe Caforio kommt bereits bei Durchsicht der nur in der 
Erinnerungsliteratur genannten Zahlen zu einer Zustimmung für die RSI 
von 7% der Offiziere, wobei er die vom Verteidigungsministerium geschätzte 
Zahl von 40.000 gefangenen Offizieren akzeptiert. Claudio Sommaruga setzt 
dagegen die Gesamtzahl der internierten Offiziere in deutschen und polni
schen Lagern mit 26.000—28.000 wesentlich niedriger an. Außerdem errech
net er anhand der Zahlen in der Erinnerungsliteratur 7.500-8.000, also 
etwa 30% positive Voten bei den Offizieren. Wenn man wie Sommaruga den 
freiwilligen Arbeitsdienst der Offiziere im ersten Halbjahr 1944 als eine 
Form der Kollaboration deuten würde, käme man mit weiteren 6.500-7.000 
Voten sogar auf 50% der Offiziere22). 

21) G i u n t e l l a , Nazismo, S. 112; V.E. G i u n t e l l a , Gli internati militari italiani 
in Germania, in: Rainero (wie Anm. 62), S. 105—116, hier: S. 109; B e r t i n a r i a , 
in: Della Santa, S. 125-127. 
22) Giuseppe C a f o r i o , Un approccio sociologico ad alcuni aspetti dell'interna
mento, in: Della Santa, S. 141-150, hier: S. 144f.; C a j a n i , in: Della Santa, 
S. 92; Claudio S o m m a r u g a , Dati numerici sugli ufficiali internati, in: Della 
Santa, S. 164-166; R o c h a t , (in: Della Santa, S. 24, S. 68, A.123) übernimmt 
im wesentlichen diese Zahlen; die Einschätzung der arbeitenden Offiziere als 
Kollaborateure geht offenbar auf die Lagergenossen zurück (s. R o c h a t , in: 
Della Santa, S. 39). Rochat teilt diese Einschätzung richtigerweise nicht. 
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Rochat unternimmt den Versuch, die Zahlen für die Offiziere weiter 
zu differenzieren und in ein chronologisches Raster einzuordnen. Er gelangt 
zu einem 3-Phasen-Schema der „Anerkennung" der RSL Während die bei
den ersten Werbephasen (Oktober/November 1943) mit weniger als 5% nur 
eine schwache Zustimmung brachten, habe der Winter und das harte Lager
leben die Offiziere zermürbt; wegen des Hungers und der Aussicht auf Ver
besserung der Rationen seien die Zahl der positiven Voten in der 3. Phase 
(ab Anfang 1944) auf 5.000-7.500 gestiegen. Durch diese Einteilung ver
sucht Rochat freilich nicht, den Willen der Offiziere zum Widerstand in 
Zweifel zu ziehen, er spricht der Resistenza der Offiziere vielmehr einen 
hohen moralischen Wert zu. Die höheren Zahlen in der 3. Phase, so betont 
er, spiegelten die rein formale Anerkennung des Faschismus durch physisch 
Erschöpfte wider. Dennoch zerstört Rochat damit das Bild eines trotz aller 
Leiden ungebrochenen, einmütigen, antifaschistischen Widerstands. Hier 
muß allerdings betont werden, daß Rochats Mehrphaseninterpretation auf 
der von ihm selbst betonten Zufälligkeit der Zahlenangaben der herangezo
genen Erinnerungen beruht23). 

Cajani hat versucht, die Zahlen durch Archivmaterial stärker abzusi
chern. Er erwähnt einen Bericht des italienischen Militärattachees in Ber
lin, General Umberto Morera, der bis Ende August 1944 eine Zahl von 
50.000 Optanten für den faschistischen Staat nennt. Diese Zahl schließt aber 
weder die auf dem Balkan Internierten noch diejenigen Optanten ein, die in 
den Lagern auf ihren Abtransport warteten und muß daher höher geschätzt 
werden. Cajani spielt die Zahl der positiven Voten durch seine Art der 
Berechnung herunter und gelangt zu einer Gesamtzahl von nur 4 - 5 % Op-

23) Rochat , in: Della Santa, S. 29, S. 33-39. Widersprüchlich ist bei Rochat 
die Beurteilung des Drucks, der auf die internierten Offiziere ausgeübt wurde, 
damit sie zustimmen sollten: einerseits spricht er von einem ungeheuren Druck, 
andererseits hält er diesen von der Memoirenliteratur manchmal für übertrieben 
stark geschildert (Rochat , in: Della Santa, S. 33f.) Offen ist bei Rochat auch 
die Beurteilung der Haltung der Faschisten, die in den Lagern die Internierten 
zur Zustimmung zur Faschistischen Republik bewegen wollten. Rochat referiert 
nur, daß diese angaben, eine größtmögliche Zahl von Internierten für den gerin
gen Preis einer rein formalen Zustimmung repatriieren zu wollen (S. 35). Und an 
anderer Stelle zitiert Rochat unkommentiert einen Memoirentext, in dem von 
den geradezu verzweifelten Anstrengungen der Faschisten die Rede ist, ihre 
Landsleute aus den Lagern herauszuholen, nur um sie vor dem Tod im Lager zu 
bewahren (S. 48). Hier patriotische Motive der Faschisten am Werk zu sehen 
würde dem Negativbild, das die Resistenzaliteratur von diesen gezeichnet hat, 
absolut widersprechen. 
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tanten, ohne zwischen Soldaten und Offizieren zu trennen^4). Rechnet man 
jedoch nur die Zahlen für die Offiziere aus Moreras Angaben heraus, so 
kommt man auf 13.000 bis 14.000, d.h. je nach Bezugsgröße auf 30-50% 
Offiziersvoten für die RSI. 

Für die Soldaten liegt der Fall völlig anders. Rochat schätzt die Zah
len der Zustimmung auf einige Zehntausend, also zwischen fünf und zehn 
Prozent. Ein wichtiger Grund lag darin, daß sie den Werbeversuchen nur 
kurze Zeit (vielleicht 2 Wochen) in den Durchgangslagern ausgesetzt waren, 
daß die Werbungen durch rein deutsche Kommissionen und nur für Hilfs
kontingente der Wehrmacht (ohne Aussicht auf Repatriierung) vorgenom
men wurden. Als Motiv der Verweigerung sieht Rochat neben der gewach
senen Aversion gegen die Deutschen vor allem Kriegsmüdigkeit und die 
Ablehnung, einen als fremd oder gar feindlich empfundenen Krieg weiterzu
führen. 

Andererseits waren die Soldaten für die deutsche Kriegswirtschaft so 
notwendig, daß weder Keitel, noch Sauckel oder Speer an einem Abfluß 
dieser Arbeitskräfte interessiert waren „Wer in das Sklavenheer des Groß
deutschen Reiches eintrat, konnte es nicht mehr leicht verlassen", urteilt 
Rochat20). Im Arbeitspotential der Soldaten sah die NS-Führung eine Kom
pensation für das Fehlen von Arbeitern, deren Anwerbung in Italien ge
scheitert war. Da von den Internierten, deren Behandlung zwischen Bestra
fung für den „Verrat" und Funktionalität der Ausbeutung der Arbeitskraft 
schwankte, bei halben Rationen keine vollen Leistungen zu erwarten waren, 
wie Sauckel selbst feststellte, wurden sie auf seine Initiative, die auf ent
sprechende Forderungen deutscher Industriebetriebe antwortete, im Juli 
1944 zwangsweise in Zivilarbeiter umgewandelt26). Zusätzlich konnte man 

24) C a j a n i , in: Della Santa, S. 85, S. 91-93 ; es gibt keinen Grund, die 23.000 
Mann, die sich für die italienische SS erklärten, aus der Berechnung herauszu
lassen. 
25) Zitiert nach Rochat, in: Della Santa, S. 49. Zu den Zahlen s. S o m m a r u g a 
und R o c h a t , in: Della Santa, S. 164-166, S. 49f.; zum Interesse der Wehr
macht: R o c h a t , in: Della Santa, S. 48f.; C a j a n i , in: Della Santa, Anm. 50; 
Anm. 32, S. 82-87; K u b y , S. 319-322; AD AP E VII, Nr. 354, S. 665, S. 667. 
2(5) Zum Scheitern der Politik Sauckels und zur Umwandlung der Internierten in 
zivile Arbeitskräfte: ADAP E VII, Nr. 361; C a j a n i , in: Della Santa, S. 90, 96; 
1944 konnte die Organisation Sauckels statt den geforderten 1,5 Millionen ledig
lich 74.231 Arbeitskräfte nach Deutschland abtransportieren: Falk W i e s e n 
m a n n , Italienische Arbeitskräfte im nationalsozialistischen Deutschland, in: 
Annali della facoltà di lettere dell'università die Napoli, n.s. XIII , 1982—1983, 
voi. XXV (erschienen 1984), S. 423-437; S. 434; Ulrich H e r b e r t , Fremdarbei-
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damit auch die Offiziere unter Umgehung der Genfer Konvention zur 
Zwangsarbeit heranziehen. Wenn ein Großteil der Internierten auch die 
formale Zustimmung zu der Umwandlung verweigerte, so wurde diese sym
bolische Widerstandshandlung durch eine zwangsweise Statusänderung auf
gehoben. Denn für den Einsatz der Soldaten als Zwangsarbeiter brauchte es 
die Freiwilligkeit nicht. Fast die Gesamtheit der Internierten wurde zur 
Unterstützung der deutschen Kriegsanstrengungen gezwungen. 

Bei der Untersuchung der Motive, die zur Verweigerung der Kollabo
ration führten, hat Rochat zu Recht zwischen Soldaten und Offiziere unter
schieden: 

Für die Offiziere waren bei dieser Wahl vor allem der Eid auf den 
König und die Loyalität zu den Institutionen wie das Bewußtsein, ihre eige
ne Menschenwürde zu verteidigen, wirksam. Hinzu kam, daß sie aus berufs
spezifischen Gründen für ein durch Kriegsmüdigkeit bedingtes „Nein" nicht 
so anfällig waren. Schwieriger zu beurteilen ist nach Rochat die politische 
Komponente des Widerstands: die Internierten seien „großenteils nicht in 
der Lage gewesen, die politische Bedeutung der Verweigerung des Faschis
mus und des nazifaschistischen Krieges wahrzunehmen, die sie allerdings 
teuer bezahlten"27). Die Ablehnung der Faschistischen Republik scheint in 
den wenigsten Fällen durch einen politisch bewußten Antifaschismus moti
viert gewesen zu sein. Wenn man nicht sogar wie Pier Giorgio Zunino ein 
Eindringen der faschistischen Ideologie in weiteste Kreise der italienischen 
Nation annehmen will, so muß man wenigstens mit Giuseppe Caforio der 
Meinung sein, daß für die Offiziere, „die der politischen Auseinandersetzung 
durch ein zwanzigjähriges Regime entwöhnt waren, eine so rasche politisch
geistige Reifung" in den wenigen Wochen zwischen Gefangennahme und 
Werbeversuchen nicht anzunehmen ist28). Noch viel weniger dürfte ein poli
tischer Reifeprozeß von der Truppe zu erwarten gewesen sein. Dazu hat 
Rochat festgestellt: „.. . tutti o quasi i prigionieri avevano alle spalle soltanto 

ter. Politik und Praxis des ,Ausländer-Einsatzes' in der Kriegswirtschaft des 
Dritten Reiches. Berlin, Bonn 1985, S. 262; Ulrich Herbe r t , Der „Ausländer
einsatz". Fremdarbeiter und Kriegsgefangene in Deutschland 1939-1945 - ein 
Überblick, in: Herrenmensch und Arbeitsvölker. Ausländische Arbeiter und 
Deutsche 1939-1945, Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und 
Sozialpolitik 3, Berlin 1986, S. 13-54. 
27) Rochat , in: Della Santa, S. 38. 
28) P ier Giorgio Z u n i n o , L'ideologia del fascismo. Miti, credenze e valori nella 
stabilizzazione del regime, Saggi 287, Bologna 1985, passim; C a f o r i o , in: Della 
Santa , S. 145 f. 
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la cultura delle scuole fasciste e la propaganda del regime, né potevano 
disporre di strumenti autentici di informazione e di formazione politica. Le 
loro scelte erano inevitabilmente legate a situazioni contingenti (le dinamiche 
interne ad una società chiusa) ed ai problemi morali immediati: in molti 
prigionieri (specie in Russia) la scelta antifascista fu determinata soprattutto 
dalla protesta contro il regime che aveva mandato a morire tanti soldati"29). 
Die Ablehnung des Faschismus durch die Internierten wird dadurch nicht zu 
einer unpolitischen oder weniger bedeutsamen Entscheidung, aber der 
Bruch mit der Vergangenheit kann für die Masse so groß nicht gewesen 
sein. 

Rochat hat zu Recht auf den traumatischen Effekt der Behandlung 
durch die Deutschen bei und nach der Gefangennahme hingewiesen, der die 
Entscheidung gegen den Faschismus nicht unbeträchtlich beeinflußte. Die 
Soldaten hatten schon vor der ersten Werbewelle die deutsche Brutalität 
erfahren. Die Rigorosität bei der Entwaffnung, die Exzesse gegenüber den 
Truppen, die Widerstand geleistet hatten, der Transport in Viehwaggons 
unter unmenschlichen Bedingungen und mit ungewissem Schicksal nach 
Norden (Rochat spricht dabei vom „Vorzimmer" der Lager), der Hunger 
und die üble Behandlung im Lager, all das entfaltete in kürzester Zeit seine 
psychologischen Wirkungen, so daß ein Vertreter des Auswärtigen Amtes, 
der Anfang Oktober 1943 das Lager Luckenwalde, in dem sich Offiziere und 
Soldaten befanden, besucht hatte, nach Gesprächen mit deutschfreundlichen 
faschistischen Offizieren feststellen mußte: „Während die Mannschaft ihr 
Schicksal mit der Gelassenheit primitiv eingestellter Menschen trägt und 
eher von dem Eindruck beherrscht wird, daß für sie der Krieg vorbei ist, 
fällt bei den Offizieren sofort die tiefgehende Verbitterung über die deutscher
seits erfolgte Behandlung auf'30). 

Die neuen, wesentlich über den bisherigen Angaben liegenden Pro
zentzahlen der Optanten für die faschistische Republik sollten aber nicht 
überschätzt werden oder dazu verleiten, den Widerstand der Internierten, 
auch wenn er vor allem symbolisch war, unterbewerten zu wollen. 

29) R o c h a t , in: Rainero (wie Anm. 62) S. 236. Zum Umbruch erreicht mich die 
Publikation von Paolo D e s a n a , J 360 di Colonia, Atti del Terzo Raduno Nazio
nale del Gruppo Ufficiali Internati Straflager di Colonia, Napoli 1987. Desana 
gibt auf S. 6 folgende Begründung für den Widerstand seiner Gruppe: „in tanti di 
noi, digiuni di politica democratica, era allora maturata una coscienza politica 
individuale. Quanto meno, uno stato d'animo contrario alla violenza, ai soprusi 
alle dittature, alle guecre." Dies unterstreicht eindrucksvoll Rochats These. 
30) R o c h a t , in: Della Santa, S. 31; zit. nach Cajani, in: Della Santa, S. 88; s.a. 
Benvenut i , S. 23. 
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Der enorme Hunger, der zu Abmagerungen bis zu 22 kg in drei Mona
ten führte und die Gemeinschaftsbindungen bedrohte, ist das dominierende 
Element aller Memoiren31). Die Hoffnung auf höhere Rationen und die Mög
lichkeit einer Rückkehr nach Italien (die auch zur Flucht in die Berge be
nutzt werden konnte) waren äußerst schwerwiegende Argumente für eine 
„Anerkennung" der RSI, die ja noch keineswegs zu einer willigen oder gar 
effektiven Kollaboration führen mußte. Daß mehr als 50% der Offiziere und 
90% der Truppe dem Salò-Faschismus unter erheblichen Leiden selbst ein 
Lippenbekenntnis verweigerten, verdient größten Respekt. Es ist sogar zu 
etlichen Fällen heftigen und wirksamen Widerstands gekommen32). Das 
hohe Maß der Resistenz hängt sicher auch damit zusammen, daß die Ableh
nung des Faschismus im Laufe der Haft vor allem für den Zusammenhalt im 
Lager („Lagergemeinschaft") eine große Bedeutung gewann. Der Glaube, 
einen bedeutenden Beitrag zum Kampf gegen Nazideutschland und gegen 
den Salò-Faschismus zu leisten, gab der erdrückenden Internierung einen 
Sinn, der zum Überleben half03). Auch heute noch hat diese Annahme eine 

;il) Rochat , in: Della Santa, S. 31; Cajani, in: Della Santa, S. 112, und Her
bert, Fremdarbeiter, S. 261; Enrico Zampet t i , Fede e amore nel lager. Rileg
gendo il diario della prigionia nella Germania nazista 1943—1945, 2 Bde., Rom 
1984 (masch.; Bibliothek DHI vorhanden), S. 38f.: „Stasera la sbobba è stata 
veramente acqua bollita. (...) Il 95% dei nostri discorsi è orientato sul problema 
»mangiare"'. Nur die Ernährung der KZ-Häftlinge war noch schlechter: s. Mar
t ini , Deportazione (wie Anm. 46), S. 18, Anm. 39. 
:i2) Rochat , in: Della Santa, S. 41; beispielhaft war die Haltung des Carabi-
nieri-Feldwebels Francesco Gallo, der für seinen Widerstand mit dem Leben 
bezahlte (s. die Würdigung zur Verleihung des goldenen Verdienstordens in: 
Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, Rom, Studi Par
ticolari 250bis, cartella 22). 
:ili) Der Internierte Buldini sah den „Sinn der Quälerei" im Lager darin, daß die 
Deutschen die Gefangenen mürbe machen wollten, damit sie sich als Freiwillige 
für den Faschistischen Staat meldeten (Schminck-Gustavus, S. 79, Anm. 37); 
das stimmte zwar nicht, gab aber dem Aushalten der Quälereien einen Sinn. -
Zur Bedrohung der Gemeinschaftsbindungen im Lager: „Sabato sera si facevano 
le porzioni della margarina. Tutti intorno al tavolo e la lama del coltello che 
scendeva nel grasso a dividere le parti: ebbene, ho sorpreso il mio sguardo teso a 
quella lama, alla misura del taglio, così acutamente che mi sono riscosso e mi sono 
guardato intorno e in tutti noi ho visto gli stessi sguardi, come se da quella 
divisione fosse dipeso qualcosa di vitale per noi. (...) Così la vita si fa animale nel 
vero senso della parola: non si pensa che alla propria pelle" (Zampet t i , S. 22, 
34f.). Rochat nimmt an, den Deutschen sei ihr Ziel gelungen, die traditionellen 
Gemeinschaftsbindungen unter den Offizieren zugunsten einer explodierenden 
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enorme Bedeutung für das Selbst Verständnis der ehemaligen Internierten, 
die bis 1977 für die ausgebliebene staatliche Anerkennung ihrer Haltung und 
für ihre Gleichstellung mit den Partisanen gekämpft haben34). 

Da viele der offiziellen Quellen als verloren gelten müssen, kann die 
mündliche Zeugenbefragung die Verluste an Archivmaterial auszugleichen 
helfen. Wie aussagekräftig diese Quellengattung sein kann, zeigt der Bei
trag von Christoph Schminck-Gustavus, der die Erinnerungen des ex-inter-
nierten Soldats Attilio Buldini als Modell für die nationalsozialistische Aus
beutung der Arbeitskraft der kriegsgefangenen Soldaten nimmt und an die 
ausführlichen Zitatstücke einen Kommentar hängt, der sich zwar im wesent
lichen an Kuby und Rochat orientiert, aber erstmals ein Gesamtbild der 
Zwangsarbeit der Internierten aufzeigen will. Fruchtbar ist dabei, daß auch 
die gleichzeitigen Vorgänge in Italien und die Lage der italienischen Bevöl
kerung, die durch Buldinis Frau vertreten wird, in die Darstellung einbezo
gen werden. Buldini schildert in seinen Erinnerungen plastisch die Überle
bensstrategien der Internierten, der Hunger, das Verhältnis zur deutschen 
Bevölkerung und die Zwangsarbeit. Im Gegensatz zu den Äußerungen man
cher Offiziere sind die einfachen Soldaten nicht vom Bewußtsein eines heroi
schen Widerstands geprägt, sondern von einer Resistenz, die vor allem von 
der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Krieges gespeist wurde80). 

egoistischen Dynamik aufzulösen (in: Della Santa, S. 32, S. 38). Dies nimmt er 
an anderer Stelle wieder zurück und betont, daß die „Lagergemeinschaft" für die 
Verweigerung der Offiziere wichtig war (S. 37f.). Hingegen ist es zweifellos 
richtig, daß die verschiedenen „Lagergemeinschaften" eine unterschiedliche 
Dichte des Zusammenhalts besaßen und von der Autorität des italienischen 
„Lagerältesten" abhingen (so Rochat , S. 39). Was Rochat jedoch als deutsche 
Absicht beschreibt, nämlich die Vereinzelung, ist im Grunde das Prinzip des 
Lagers, seine allgemeine Wirkung auf die Insassen, 
34) Zur Selbsteinschätzung der Internierten: Piasent i (wie Anm. 6) S, 11, 27f.; 
s.a. Kuby, S. 312. 
3Ö) Herrenmenschen und Badoglioschweine. Italienische Militärinternierte in 
deutscher Kriegsgefangenschaft 1943-1945. Erinnerungen von Attilio Buldini 
und Gigina Querzé in Buldini aufgezeichnet von Christoph U. Schminck-Gu
s t avus , in: Herrenmensch und Arbeitsvölker (wie Anm. 26) S. 55-102; ein 
Anfang zur Aufzeichnung der Erinnerungen der ehemaligen Internierten wurde 
von der ANEI mit dem von ihr herausgegebenen Band gemacht: Resistenza 
senz'armi. Un capitolo di storia italiana (1943—1945). Dalle testimonianze di 
militari toscani internati nei lager nazisti, Quaderni di storia diretti da Giovanni 
Spadolini, Firenze 1984 (QFIAB 65/1985, S. 542 fj - Zum Begriff der Resistenz: 
Martin Broszat , Zur Sozialgeschichte des deutschen Widerstands, in: VfZG 34/ 
1986, S. 293-309, hier S. 300-304. 
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In die gleiche Richtung der Aufzeichnung individueller Erinnerungen 
zielt ein 1981 begonnenes Projekt, das von der „Associazione nazionale degli 
ex deportati nei campi di sterminio nazisti" (ANED) und der Universität 
Turin getragen wird. Es verfolgt die systematische Sammlung der Lebens
geschichten aller ehemals in nationalsozialistische Konzentrationslager De
portierten, die heute in Piemont leben. 220 Befragungen sind bereits durch
geführt worden. Mit den Niederschriften dieser Interviews ist für Piemont 
ein „Archivio della deportazione*' geschaffen worden, dessen erste Auswer
tung mit dem von Federico Careja herausgegebenen Sammelwerk „La de
portazione nei campi di sterminio nazisti" nunmehr vorliegt36). Das größte 
Verdienst des Projektes liegt darin, eine ganze Zahl bislang stummer Zeu
gen zum Sprechen gebracht zu haben. Durch das Zusammentragen vieler 
individueller Erinnerungen und ihre Einbindung in ein „Oral history"~Kon-
zept, welches das Ambiente der Deportierten, die Familien-, Dorf- oder 
Stadtgemeinschaft in die Analyse mit einbezieht, wird letztlich auch eine 
Rekonstruktion verlorener Erinnerungen, nämlich der großen Zahl derjeni
gen, die das KZ nicht überlebt haben, angestrebt. Da die Erinnerungslitera
tur auch wegen der geringen Überlebenden einen sehr kleinen Umfang hat, 
gewinnt dieser Versuch noch an Bedeutung37). Die Deportation in die natio
nalsozialistischen Konzentrationslager war sicherlich die schlimmste Form 
der hier genannten Lagerschicksale - nur „übertroffen" vom grausamen 
Los der europäischen Juden, die in den Vernichtungslagern in Osteuropa 
ermordet wurden. 

So verdienstvoll die Schaffung dieses neuen Archivs, das außer den 
Interviews auch Aufzeichnungen, Tagebücher, Fotos und Zeichnungen der 
Deportierten aufbewahrt und bisher bereits mehr als 10.000 Blätter umfaßt, 

36) Federico C e r e j a , Bruno M a n t e l l i (Hrsg.), La deportazione nei campi di 
sterminio nazisti. Studi e testimonianze, Studi e ricerche storiche, Milano 1986 
(Bl 12.808); 1983 ging ein Kongreß voraus, auf dem erste Zwischenergebnisse 
vorgelegt wurden: Il dovere di testimoniare. Atti del Convegno internazionale, 
Torino 2 8 - 2 9 ottobre 1983, Torino 1984; inzwischen ist eine Anthologie mit 
Auszügen der in diesem Archiv niedergelegten Erinnerungen erschienen: Anna 
B r a v o , Daniele J a l l a , La vita offesa. Storia e memoria dei lager nazisti nei 
racconti di duecento sopravvissuti, Milano 1986. Ende 1986 wurde von der 
ANED ein weiterer Kongreß mit dem Titel „Dal dovere di testimoniare alle 
testimonianze orali neirinsegnamento della storia della seconda guerra mondia
le" in Turin abgehalten. 
37) Hier sind vor allem die Darstellungen von Primo L e v i und Giovanni Melo
dia zu nennen; s.a. Associazione nazionale exdepor ta t i (Hrsg.), Biblio
grafia della deportazione, Milano 1982. 
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auch ist, der vorliegende Band läßt noch viel zu wünschen übrig. Der erste 
Teil, der die Deportation aus Italien und das Schicksal der Deportierten 
nach ihrer Rückkehr an exemplarischen Fällen behandelt, ist durchaus ge
lungen. Der zweite Teil hingegen, der die „europäische Dimension" der 
Deportation schildern soll, besteht aus einer recht willkürlichen Mischung 
von Abhandlungen ehemaliger Deportierter, die halb Erinnerungen, halb 
Analysen sind, und aus einseitigen Aufsätzen über die Rezeption von Depor
tation und Widerstand in der Nachkriegszeit. Den Abschluß bildet nicht 
zufällig ein Beitrag über den Neofaschismus in der Bundesrepublik. 

Dem Gesamtphänomen der Deportation aus Italien hat man sich im 
Vergleich mit der 1971 publizierten statistischen Studie des „Istituto Doxa" 
keineswegs genähert. Auch die Größenordnung der Deportationen ist nach 
wie vor unbekannt. Cereja spricht am Rande von einer geschätzten Gesamt
zahl von 43.000 Deportierten, von denen 40.000 nicht überlebt haben88). 

Guido Quazza betont in seinem Beitrag zu diesem Band die strukturel
len und institutionellen Hemmnisse, die der historischen Verarbeitung der 
Deportationserfahrungen in der italienischen Nachkriegsgesellschaft im 
Wege gestanden haben. Der Kampf der Partisanen für Wiederaufbau und 
Selbstregierung habe nach dem Krieg seine Anerkennung gefunden, wäh
rend man die Deportation als „storia del negativo assoluto" dieses Kampfes 
angesehen und in Vergessenheit geraten lassen habe. Die Deportierten wur
den damit zum zweiten Mal aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Nach dieser 
Kritik ist es jedoch umso erstaunlicher, daß Quazza die Deportation nicht als 
ein gleichsam eigenständiges Phänomen betrachtet, sondern zur „Aufwer
tung" der Deportierten greift und ihre Leiden zur „Resistenza" gegen den 
Nationalsozialismus stilisiert, so als ob nur der aktive Kampf das Recht auf 
historische Dokumentation besitzen würde. Dasselbe Bedürfnis nach Gleich
stellung mit den Partisanen findet sich bei der Deutung der Verweigerung 

:iS) Un mondo fuori dal mondo. Indagine DOXA fra i reduci dai campi nazisti, 
Firenze 1971; Cereja , S. 20, Anm. 4; wenn aber allein Piemont 1981 noch 329 
Überlebende hatte (ebda., S. 33, Anm. 21), so dürfte entweder die Gesamtzahl 
höher oder die Todesziffer niedriger gelegen haben. Eine erste Annäherung an 
das Gesamtphänomen der Deportationen aus Italien bietet die Studie von Flavio 
Fabbron i , La deportazione dal friuli nei campi di sterminio nazisti, Quaderni 
dell'Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione 3, Udine 1984. 
Diese Studie kommt anhand von Gefängsnisregistern auf eine Zahl von 5709 
Deportierten aus Friaul, eine Zahl, die von Fabbroni aus einleuchtenden Grün
den noch als unter der Wirklichkeit liegend bezeichnet wird. Genauere Gesamt
zahlen wird man wohl erst dann wissen, wenn für jede norditalienische Region 
eine solche Studie vorliegt. 
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der Militärinternierten gegenüber dem Faschismus, die bereits 1982 als 
„Resistenza senz'armi", als Widerstand ohne Waffen, bezeichnet worden ist89). 

Anna Bravo schildert anschaulich die Schwierigkeiten, die die ehema
ligen Deportierten bei ihrer Wiedereingliederung in das Nachkriegsleben in 
Italien hatten, das Problem, mit ihrer Erinnerung fertig zu werden, die 
fehlende Anerkennung und das fehlende Verständnis der Umwelt, das nur 
bei der Ehefrau und im engen Kreis der Leidensgenossen zu finden war. Zu 
der Blockade des Begreifens bei den Freunden trat die Hilflosigkeit der 
Überlebenden, die durchlittenen Schrecken darzustellen, die einer der Be
fragten ebenso einfach wie treffend beschrieb: „Tanto non ci sarà nessun 
libro, né oratore, che potranno dire che il freddo è freddo, la fame è fame"40). 
Diese Hemmnisse produzierten eine nicht leicht zu durchbrechende Mauer 
des Schweigens, wie die Mitarbeiter des Projekts selbst erfahren mußten, 
denn offenbar haben sich einige der Ex-Deportierten nicht dazu bereit
erklärt, Zeugnis über das Erlebte abzulegen. 

Die Gemeinschaftsarbeit von Filippo Colombara, Alberto Lovatto und 
Gisa Magenes thematisiert in einem mehr alltagsgeschichtlichen Ansatz die 
individuelle Erfahrung und die Rezeption der Deportationsschicksale durch 
die Umwelt, wobei Krieg und Lagerhaft als Ausgangspunkt eines bestimm
ten Nachkriegsschicksals angesehen werden. Diese Arbeit kann zwar einige 
Einzelschicksale nahezu vollständig aufklären, läßt aber gleichzeitig erken
nen, wo die Grenzen der Aussagefähigkeit und Repräsentativität dieser 
mikroskopischen Untersuchungen liegen41). 

Cesare Manganelli, Sergio Vizio und Bruno Mantelli versuchen hinge
gen in ihren Beiträgen in einem mehr sozialgeschichtlichen Zugriff eine 
generalisierende Auswertung der individuellen Schicksale. Auch wenn ihre 
Quellenbasis für eine Generalisierung sehr schmal ist, so gelangt diese For
schungsgruppe ansatzweise zu einer Systematisierung: Zwar ist die Unter
scheidung der Deportierten in Opfer von Razzien und in gefangengenommene 
Partisanen ebensowenig überraschend wie die Feststellung, daß der größte 

3Ö) Guido Qu azza, Un problema: storiografia sulla deportazione e strutture 
della ricerca, in: Cereja, S. 57-65; Quazza (wie Anm. 3, S. 8) sprach bezüglich 
der Militärinternierten bereits 1976 von einem „besonderen ,Widerstand* ". Zur 
Resistenza senz'armi s. Anm. 35. 
40) Anna B r a v o , Raccontare e ascoltare: la memoria dei sopravvissuti , in: C e 
reja , S. 69-81, hier: S. 79. 
41) Filippo Colombara, Alberto Lovat to , Gisa Magenes, Memoria dei de
portati e comunità: i casi di Netro e Villadossola, in: Cereja, S. 145—187. 
42) Cesare Manganell i , Sergio Vizio, Resistenza e deportazione nel basso 
Piemonte, in: Cereja, S. 127-143. 
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Teil der untersuchten Personen in diesem Teil Piemonts wegen Verstrik-
kung in den Partisanenkampf deportiert wurde; interessant ist jedoch, daß 
die Deportierten ihre Verschickung nach Deutschland anfänglich noch als 
positiv betrachteten - weil sie ihre Hinrichtung in italienischen Kerkern 
befürchteten. Diejenigen, die bei überraschenden Polizeiaktionen verhaftet 
worden waren, empfanden ihre Verschleppung als Willkür, haderten ganz 
anders mit ihrem Schicksal und waren daher viel gefährdeter, im Lager 
unterzugehen, als die Partisanen, für die sich das Leiden im KZ als Kampf 
für eine bestimmte Idee darstellte42). 

Bruno Mantelli ordnet - wie Rochat - die Deportation in die national
sozialistische Ausbeutung von italienischem „Menschenmaterial'* ein und be
handelt am Modellfall einiger Turiner Fiat-Arbeiter die Zwangsarbeit der 
Deportierten. Er sieht die Verbindung, die zwischen dem Bedarf der natio
nalsozialistischen Kriegswirtschaft an neuen Arbeitskräften und der Depor
tation bestand und betont die Ambivalenz zwischen der wirtschaftlichen 
Funktion des Lagers, die mit zunehmender Kriegsdauer an Bedeutung ge
wann, und der menschenvernichtenden „Logik des Lagers", die den Einzel
nen in die Isolation trieb und bis zur Auflösung der Identität führte. Die 
Fiat-Arbeiter erhielten als Spezialisten zwar die „besseren" Arbeitsplätze 
im KZ, doch was hatten sie gewonnen, wenn ihre durchschnittliche Lebens
erwartung von 6 auf 8 Monate anstieg? Mantelli teilt die KZ-Arbeit der 
italienischen Deportierten in zwei Phasen ein: einer produktiven, an Effekti
vität ausgerichteten Anfangsphase (1944) und einer chaotischen Phase zum 
Kriegsende hin, in der die Deportierten noch stärker zwischen Tod und 
Leben schwebten als vorher. Er versucht jedoch, die Deportationen allzu 
rational zu erklären, wenn er eine analoge Phasenfolge bei den „Arbeiter-
auskämmungen" in Italien annimmt: Nach einer anfänglich systematischen 
Arbeitergewinnung habe die terroristische Verschleppung der Menschen 
überwogen43). Hier ergeben sowohl die italienischen wie die deutschen 
Akten ein wesentlich komplexeres Bild. 

Einen völlig anderen Ansatz, das Phänomen von Deportation und In
ternierung zu behandeln, zeigen die verschiedenen Arbeiten des Psycholo
gen Andrea Devoto44), der bislang vor allem durch seine Bibliographien zur 

43) Bruno Mantell i , „Untermenschen" ed industria di guerra. Il lavoro nelle 
fabbriche dei lager, in: Cereja , S. 83-106, vor allem S. 91 f. 
u) Andrea Devoto, Il comportamento umano in condizioni estreme. Lo psicolo
go sociale e il lager nazista, Collana di psicologia diretta da M. Cesa-Bianchi, 
Milano 1985, (Bl 12.378); Andrea Devoto, Massimo Mart ini , La violenza nei 
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nationalsozialistischen Deportation bekannt war40). Ausgehend von den For
schungen amerikanischer Soziologen wie J. Dimsdale und E. Goffman über 
das menschliche Verhalten in „geschlossenen Gruppen" hat sich Devoto mit 
der Psychologie der Deportierten während und nach ihrer Internierung be
schäftigt; mit seiner psychologisch-soziologischen Vorgehensweise gelangt 
er zu einer Systematisierung der Verhaltensweisen von Internierten und zu 
einem Katalog von „Antworten" auf die „extreme Situation" des Konzentra
tionslagers. Dieser Ansatz bietet fein Hilfsmittel für die Auswertung der 
Erinnerungen ehemaliger Lagerinsassen, er ersetzt jedoch nicht die histori
sche Analayse der Beweggründe handelnder Einzelpersonen oder Personen
gruppen, wie sie Zdenek Zofka jüngst beispielhaft für den Fall Josef Mengele 
vorgeführt hat46). 

Zum Problemkreis von Deportation und KZ sei auch auf einen Kon
greß des Jahres 1984 verwiesen, der sich mit den faschistischen Konzentra
tionslagern in Friaul, in der Venezia Giulia und im italienisch besetzten Teil 
Jugoslawiens, beschäftigte47), in die vor allem Slawen und Juden während 
des faschistischen Regimes verschleppt worden waren. Ausgehend von 
einem strukturgeschichtlichen Ansatz werden Konzentrationslager als übli
ches Repressionsinstrument von Diktaturen und modernen autoritären 

Lager. Analisi psicologica di uno strumento politico, Milano 1981, (BI 4167); s. a. 
Massimo Mart ini , Il trauma della deportazione. Ricerca psicologica sui sopra
vissuti italiani ai campi di concentramento nazisti, Milano 1984, (BI 8526); s. a. 
Massimo Mart in i , La deportazione nazista. Organizzazione e catalogo ufficiale 
dei Lager. I quaderni della Resistenza Bresciana, n.2, Verona 1980; Andrea 
Devoto, Considerazioni psicologiche sull'attegiamento degli internati, in: Della 
Santa, S. 136—140; Andrea Devoto, La storiografia europea sui KZ. Rassegna 
e problemi, in: Cereja , S. 39-55. 
45) Andrea D e v o t o , Bibliografia dell'oppressione nazista fino al 1962, Firenze 
1964; Andrea D e v o t o , L'oppressione nazista. Considerazioni e bibliografia, 
1963-1981, Firenze 1983 (BI 7709). 
46) Zdenek Zofka , Der KZ-Arzt Josef Mengele. Zur Typologie eines NS-Ver
brechers, in: VfZG 34/1986, S. 245-267. 
47) Dai Campi d'internamento alla Risiera di San Sabba. Convegno tenutosi il 30 
giugno 1984 a Trieste in occasione del 40. anniversario della Risiera di San 
Sabba, in: Qualestoria. Bollettino dell'Istituto regionale per la storia del movi
mento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, 12/1984, n.3, S. 5—86; darin am 
wichtigsten: Galliano F o g a r , Venezia Giulia 1941-1943. Il quadro politico-mili
tare, S. 10—33; Bozidar J e z e r n i k , La vita quotidiana nei campi d'interna
mento, S. 34—50; Elio A p i h , Il „Polizeihaftlager" della Risiera di San Sabba, 
S. 51 — 59; Liliana F e r r a r i , L'attività della Santa Sede per i prigionieri nei 
campi d'internamento italiani, S. 64-71. 
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Staaten gewertet und gewisse italienische Konzentrationslager, wie das 
Lager Rab, vom Schreckens- und Sterblichkeitsgrad her mit den nationalso
zialistischen - ausgenommen die Vernichtungslager - gleichgestellt. Ver
nichtungslager hat es in Italien erst unter deutscher Besetzung gegeben, als 
in der „Risiera di San Sabba" (Reismagazin) in Triest ein Polizeihaftlager 
mit zusätzlicher Vernichtungslagerfunktion eingerichtet wurde. Elio Apih 
führt die Errichtung des Krematoriums allerdings personalistisch auf den an 
der polnischen Judenvernichtung maßgeblich beteiligten Triestiner Odilo 
Globocnick zurück. Liliana Ferrari würdigt in ihrer Untersuchung der Poli
tik des Vatikans die intensiven Bemühungen des italienischen Nuntius zu
gunsten der Insassen der italienischen Konzentrationslager. Der Vatikan sei 
klug und umsichtig vorgegangen, indem er moralische Kritik vermieden 
habe, um bestehende Einflußmöglichkeiten auf faschistische Führungsper
sonen offenzuhalten. Die vatikanischen Interventionen führten durchaus zu 
gewissen Erfolgen. Allerdings standen die Hilfsmaßnahmen der kirchlichen 
Würdenträger auch im Spannungsfeld politischer Präferenzen: Im Fall der 
5.000 Slowenen und Kroaten, die im Lager Gonars inhaftiert waren, galt die 
tiefe Besorgnis des Nuntius mehr der mangelnden religiösen Betreuung, als 
der mißlichen materiellen Situation der Häftlinge: Kommunistischen Unruhe
stiftern werde ein leichtes Spiel geboten und es drohe eine „chaotische und 
revolutionäre Situation", wie sie für den Nuntius bereits im Herkunftsgebiet 
der Inhaftierten existierte48). 

II. 

Als Gesamtphänomen ist das Schicksal der im Ausland internierten 
Italiener bislang nicht behandelt worden. Auf einem Kongreß, der 1984 über 
„L'altro dopoguerra. Roma e il Sud 1943-1945'* abgehalten wurde und den 
Übergang vom Faschismus zur Nachkriegszeit im Raum zwischen Rom und 
Neapel thematisierte, hat nunmehr Claudio Pavone die italienischen Kriegs
gefangenen unter dem Gesichtspunkt ihres gemeinsamen Schicksals als 
„reduci", als Kriegsheimkehrer, betrachtet49). Die Haltung der antifaschisti-

48) Apih, S. 54f.; F e r r a r i , S. 65, 69; Jezern ik , S. 46. Unzulässigerweise 
verschweigt Ferrari, daß der Nuntius eine Repatriierung der Internierten in ihr 
Herkunftsgebiet als für diese lebensgefährlich ansah und ihm die Internierung 
von daher wohl als kleineres Übel galt. 
49) Claudio P a v o n e , Appunt i sul problema dei reduci, in; Nicola G a l i e r a n o 
(Hrsg.) , L'al tro dopoguerra . Roma e il Sud 1943-1945, Milano 1985, S. 9 8 - 1 0 6 
(BI 11891). 
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sehen Politiker gegenüber den Rückkehrern war geprägt von der Erfahrung 
der Unzufriedenheit der Frontkämpfer des Ersten Weltkriegs, die wesent
lich zum Aufstieg des Faschismus beigetragen hatten; sie befürchteten da
her, die zurückströmenden, niedergeschlagenen Kriegsgefangenen könnten 
zum neuen Sammelbecken der nationalen Rechten werden und drängten auf 
deren möglichst rasche Wiedereingliederung in das bürgerliche Leben. Den 
Frontkämpfern sollte Entschädigung und Unterstützung zuteil, die militäri
sche Vergangenheit aber möglichst verdrängt werden. Gleichzeitig versuchte 
man, über einen einzigen, unpolitischen und nationalen Frontkämpfer- und 
Kriegsheimkehrerverband etwaige politische Potentiale zu neutralisieren. 
Das Konzept eines Einheitsverbandes scheiterte zwar schnell: aber sicher 
war diese Grundhaltung der historischen Aufarbeitung des Schicksals der 
Kriegsgefangenen abträglich. 

Einen wesentlichen Teil der Kriegsheimkehrer bildeten die 560.000 
Kriegsgefangenen, die in die Hände der Alliierten gefallen waren und von 
denen sich fast 400.000 in britischem Gewahrsam befunden hatten, in La
gern, die über das ganze Empire verstreut waren. 124.000 waren in ameri
kanischer, 41.000 in französischer Gefangenschaft gewesen. Das Schicksal 
dieser Kriegsgefangenen, ihre Erfahrung in den Lagern der Alliierten, war 
bislang vollkommen unerforscht. Jetzt liegt mit der Monographie von Flavio 
Conti „I prigionieri di guerra italiani 1940-1945*' die erste übergreifende 
Behandlung dieses Komplexes vor00). Der Titel ist etwas irreführend: Der 
Autor behandelt nämlich nur die italienischen Kriegsgefangenen in alliierter 
Gefangenschaft (diejenigen in deutscher und russischer Hand werden ausge
spart), außerdem geht es fast ausschließlich um den Zeitraum von 1943 bis 
1946. Conti zieht umfangreiches italienisches wie amerikanisches Archivma
terial und wichtige offizielle Publikationen der Nachkriegszeit heran; der 
Schwerpunkt der Arbeit liegt daher auf dem Los der Kriegsgefangenen in 
den USA. Conti thematisiert im ersten Teil die politisch-diplomatischen 
Verhandlungen zwischen Italien und den Alliierten über den Status und die 
weitere Verwendung der italienischen Gefangenen nach der Kapitulation; 
im zweiten Teil analysiert er die Lebensbedingungen der Kriegsgefangenen 
in den verschiedenen Lagern der drei Verfügungsmächte USA, Großbritan-

50) Flavio Conti , I prigionieri di guerra italiani 1940-1945, Collana di Storia 
Contemporanea, Bologna 1986, (BI 12.826); s.a. F. Conti , Il problema politico 
dei prigionieri di guerra italiani nei rapporti con gli alleati, in: Storia Contempor
anea 7/1976, S. 865-920. Conti spricht zwar nur von 37.500 französischen Gefan
genen (S. 63), J. Miège (Rainero, wie Anm. 62, S. 173) nennt aber die präzisere 
Zahl von 41.327 Mann. 
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nien und Frankreich. Diese Reihenfolge stellt gleichzeitig eine Hierarchie 
dar - eine Hierarchie der Qualität der Behandlung der italienischen Kriegs
gefangenen, die bei den Amerikanern am besten, bei den Franzosen am 
schlechtesten war. Die Gefangenschaft lastete schwer auf den Italienern, 
die im Gewahrsam der Franzosen waren, da diese sich praktisch an keinen 
Artikel der Genfer Konvention hielten. Die Lebensbedingungen in den La
gern, die vor allem in Nordafrika lagen, waren ebenso schlecht wie die 
Arbeitsbedingungen. Die Franzosen erlegten - im Gegensatz zu Amerika
nern und Briten - allen Kriegsgefangenen Zwangsarbeit auf, etwa 25% 
wurden in offener Verletzung der Genfer Konvention zu wehrwirtschaftli
chen Verwendungen herangezogen^1). Auch politisches Fingerspitzengefühl 
war nicht Sache der Franzosen: sie legten Kriegsgefangene der Salòrepublik 
mit den anderen zusammen; in einem Fall wurde ein mussolinitreuer Offizier 
sogar Lagerkommandant, so daß dort ein gewisses Wiederaufleben des Fa
schismus zu verzeichnen war. Der Transport zu den Lagern vollzog sich 
unter schlimmen Bedingungen: Oft mußten die Soldaten Hunderte von Kilo
metern ohne Schuhe, hungrig und durstig durch Wüstensand marschieren; 
„wegen jeder Kleinigkeit mißhandelt, erreichten sie das Ziel mehr tot als 
lebendig und ließen auf dem Marsch viele getötete oder an Hunger und 
Entbehrungen gestorbene Kameraden zurück". Die Anzahl derjenigen, die 
auf dem Transport starben, ist unbekannt, da die Kriegsgefangenen bis zur 
Ankunft im Endlager nicht registriert wurden und für das Rote Kreuz be
reits als vermißt galten02). In den meisten französischen Lagern war die 
Ernährung ebenso unzureichend wie die der Militärinternierten in deut
schen Lagern. Dies und die harten Arbeitsbedingungen führten zu einer 
hohen Sterblichkeitsrate, die ebenfalls zum Vergleich mit der Lage der 
Militärinternierten im Deutschen Reich berechtigt03). 

Es bestanden enorme Spannungen zwischen der französischen Bevöl
kerung in Nordafrika und den dortigen italienischen Kriegsgefangenen, die 
bis zu blutigen Auseinandersetzungen führten. Die Franzosen warfen den 
Angloamerikanern eine allzu gute Behandlung und Ernährung ihrer Kriegs
gefangenen vor; sie waren verbittert, daß die kriegsgefangenen Italiener 

ol) Jean Louis Miège, I prigionieri di guerra italiani in Africa del Nord, in: 
Rainero (wie Anm. 62), S. 171-181, hier: S. 176. 
52) Zitiert nach: C o n t i , S. 24; Romain H. R a i n e r o , I prigionieri italiani in 
Africa, in: Rainero (wie Anm. 62), S. 149-170, hier: S. 156. 
53) Vgl. die Angaben bei C o n t i , S. 362f. und R o c h a t , S. 31; auch die Prozent
zahlen der Verstorbenen lassen einen Vergleich zu (s. M i è g e , in: Rainero, 
S. 176). 
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mitunter besser versorgt waren als sie selbst. Doch neben den eigenen 
Versorgungsengpässen war das französische Verhalten von der Rache für 
den italienischen „Dolchstoß*' von 1940 in den Rücken des bereits geschlage
nen Frankreich diktiert. 

Die Behandlung der Italiener durch die Engländer war zwar besser, 
aber ebenfalls geprägt durch die Kriegsereignisse: Italien hatte das Empire 
im Mittelmeer herausgefordert, die Briten beharrten daher im Gegensatz zu 
den Amerikanern, die von Italien nie direkt bedroht worden waren, auf 
einer harten und strengen Behandlung Italiens. Das Leben der Kriegsgefan
genen in den britischen Lagern war bestimmt durch die Haltung des jeweili
gen britischen Lagerkommandanten und differierte daher sehr. Da Conti in 
seine Darstellung keine englischen Quellen einbezogen hat, ist er ganz auf 
italienische Dokumente angewiesen; doch er hält die faschistische Propagan
da, die von der dramatischen Situation der eigenen Kriegsgefangenen 
sprach, im Kern auch für begründet, während sich für die Zeit nach dem 
8. September ein widersprüchlicheres Bild ergebe54). Contis Stärke liegt 
eher in der Darstellung dieser verschiedenartigen Realitäten als im zusam
menfassenden Urteil, das man in der detailreich präsentierten Materialmas
se mitunter vermißt. 

Wenn man davon ausgeht, daß jedes Land die von Italien erfahrene 
Bedrohung und Behandlung auf die Kriegsgefangenen übertrug, so über
rascht es kaum, daß die Behandlung der italienischen Kriegsgefangenen in 
den USA am besten war. Nach Aussage von Beteiligten kann sie vor dem 
8. September als ausgezeichnet und der Genfer Konvention vollkommen 
entsprechend bezeichnet werden. Danach trat offenbar eine geringfügige 
Verschlechterung der Behandlung ein, weil sich die Alliierten - ausgehend 
vom Status der italienischen „cobelligerenza" und unter Bruch der Genfer 
Konvention - um den Arbeitseinsatz der italienischen Kriegsgefangenen als 
Hilfseinheiten im Dienste ihrer Kriegsanstrengungen bemühten00). Ein 
Großteil stimmte der Kooperation zu. Auch wenn möglicherweise auf die 
„Nicht-Kooperierenden" ein gewisser Druck ausgeübt wurde, so war deren 
Situation ohne Zweifel bedeutend besser als die der Militärinternierten. 

54) C o n t i , S. 48, S. 287, S. 289. 
55) C o n t i , S. 176-181, s. 56, S. 66; ebenfalls als Bruch der Genfer Konvention 
gilt Conti die Abgabe eines Teils der italienischen Kriegsgefangenen durch die 
USA an die Franzosen (S. 357ff.); auch der Arbeitseinsatz im Kampf gegen 
Japan war ein solcher Verstoß, da Italien gar nicht im Krieg mit Japan war 
(S. 69, S. 208f.); zum Arbeitseinsatz, der von Conti als wertvoller Kriegsbeitrag 
angesehen wird: S. 23, S. 60, S. 209, S. 232ff., S. 270. 
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Nach Conti ist es den italienischen Kriegsgefangenen in den USA wahr
scheinlich besser ergangen als der italienischen Zivilbevölkerung in dieser 
Zeit56). 

Die vorliegenden Studien zeigen, daß sich keiner der kriegführenden 
Staaten des Zweiten Weltkriegs in der Behandlung der italienischen Kriegs
gefangenen in allem an die Vorschriften der Genfer Konvention gehalten 
hat. Dies darf jedoch nicht dazu führen, das Schicksal der Kriegsgefangenen 
in deutschem und alliiertem Gewahrsam gleichzusetzen, wie dies 0. Del 
Buono tut. Ebensowenig war jedoch die tragische Lage der bei Deutschen 
und Russen gefangenen Italiener vollkommen einzigartig, auch wenn die 
Unterschiede sehr groß und die Parallelen im Schicksal aller italienischen 
Kriegsgefangenen eher begrenzt bleiben07). 

Eine gemeinsame schmerzliche Erfahrung war sicherlich der Trans
port zu den Lagern, vielleicht auch deswegen, weil sich allen militärischen 
Apparaten dieses große logistische Problem ziemlich unvorbereitet stellte. 
Gemeinsam war den einfachen Soldaten aber auch, gleich wo sie gefangen 
waren, Kriegsmüdigkeit und politische Apathie, die bewirkten, daß nur 
noch wenige zum Schlachtfeld zurückkehren wollten58). Die stärkste Verbin
dung hat aber sicher nach der Rückkehr in der Psychologie des „Gefange
nen*' und in der Erfahrung der Lagerwelt mit ihrer Isolation bestanden. 
Viele Rückkehrer hat das Gefühl der Stacheldrahtwelt nicht verlassen. 

Auf politischer Ebene hingegen eröffnen sich interessante Parallelen 
in den Verhandlungen der beiden italienischen Regierungen mit ihrer je
weiligen „Schutzmacht"09). Die königliche Regierung war nach außen hin 
kaum besser gestellt als die faschistische. Beide Regierungen waren „mezzi 

56) C o n t i , S. 280; zur Lage der „non-cooperatori": Conti, S. 281 ff.; dagegen 
S. 199, 219, 361. 
57) Oreste De l Buono , Italiani, prigionieri dimentica, Corriere della Sera, 
19. 4. 1986, wiederabgedruckt in: Storia e Critica 30/1986, S. 59f. - Das 
schlimmste Schicksal unter den italienischen Kriegsgefangenen erfuhren sicher
lich die Soldaten der italienischen Rußlandarmee, die in sowjetische Gefangen
schaft gerieten, die die überwiegende Mehrzahl nicht überlebt hat. Dieses Kapi
tel wird im folgenden aus Platzgründen nur gestreift. - Eine ähnliche Hierar
chie der Behandlung der Italiener durch die Gewahrsamsländer galt auch für die 
deutschen Kriegsgefangenen (s. Arthur L. S m i t h , Heimkehr aus dem 2. Welt
krieg. Die Entlassung der deutschen Kriegsgefangenen, Stuttgart 1985, S. 193, 
S. 12). 
5 8 ) Transport: C o n t i , S. 22-26 , 32, 360; Apathie: C o n t i , S. 147, S. 407-432, 
vor allem S, 430-432, 
5 9 ) Zu diesem Komplex: C o n t i , S. 47-138, v.a. S. 48-62 . 
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governi", wie Del Buono treffend sagte, und litten unter dem Problem, mit 
der Macht, die ihre Kriegsgefangenen weiterhin festhielt, „verbündet" zu 
sein. Paradoxerweise wurde dadurch die Möglichkeit, Einfluß auf die Situa
tion dieser Kriegsgefangenen zu nehmen, schwächer anstatt stärker. Wie 
das nationalsozialistische Deutschland erkannten auch die USA bald die 
vorteilhafte Möglichkeit, die italienischen Kriegsgefangenen, die sie nicht 
zum Kampf einsetzen wollten, zur Unterstützung ihrer Kriegswirtschaft 
heranzuziehen. In monatelangen Verhandlungen gelang es den Italienern 
trotz Protesten nicht, die von ihnen gewünschte Form des Einsatzes ihrer 
gefangenen Soldaten zu erreichen. Im inneramerikanischen Entscheidungs-
prozeß siegte die harte Haltung der Militärs über die der konzessionsberei
teren Diplomaten. 

Die für die königliche Regierung ungünstige Ausgangsposition wurde 
dadurch bestimmt, daß im Waffenstillstandsvertrag nur die Rückkehr der 
alliierten, nicht aber die der italienischen Kriegsgefangenen vereinbart wor
den war. In der Erklärung von Quebec, die einen integralen Bestandteil des 
Waffenstillstandsvertrags bildete, waren die Alliierten davon ausgegangen, 
daß Italien bald einen nennenswerten Kriegsbeitrag leisten würde, von des
sen Ausmaß die Härte des zukünftigen Friedensvertrags abhängen sollte. 
Beide Seiten dachten noch daran, die Kriegsgefangenen in der neu aufzu
stellenden italienischen Armee wiedereinzusetzen. 

Die Zerschlagung der italienischen Armeen durch die Wehrmacht am 
8. September machte diese Absicht zunichte. Die Alliierten interessierten 
sich nicht mehr für einen italienischen Kampfbeitrag, wohl aber für billige 
Arbeitskräfte. Die Formel von Quebec blieb zwar bestehen, bekam nun aber 
einen anderen Sinn und konnte als alliiertes Druckmittel benutzt werden, 
um die italienische Regierung, die natürlich an einem möglichst günstigen 
Friedensvertrag interessiert war, willfährig zu machen. So kam es zu der von 
Conti und E. Aga-Rossi zu Recht als absurd bezeichneten Situation, daß 
Italien trotz der Proklamation der „cobelligeranza", die faktisch einem 
Bündnis gleichkam, im Status des besiegten Feindes verblieb und die italie
nischen „Service Units" weiter als Kriegsgefangene behandelt wurden60). 

Dies hatte auch die Folge, daß selbst nach der Kapitulation des Deut
schen Reiches die Kriegsgefangenen keineswegs sofort repatriiert wurden. 
Die Verantwortung für die Verzögerungen, die dazu führten, daß die letzten 
Kriegsgefangenen erst im Januar 1947 zurückkehrten, liegt nach Conti allein 

60) Conti , S. 8, 53, 357; E. Aga-Rossi , Il problema dei prigionieri italiani nei 
rapporti tra l'Italia e gli angloamericani, in: Rainero (wie Anm. 62) S. 19-33, 
hier: S. 21-23. 
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bei den Alliierten. Vielen Kriegsgefangenen blieb damit die Teilnahme an 
den Wahlen 1946 verwehrt - verwehrt aber auch deswegen, weil maßgebli
che Regierungskreise an der politischen Opportunität einer Fernwahl der 
für radikale Voten sicher empfänglichen Kriegsgefangenen zweifelten61). 
Leider versäumt es Conti, den psychologischen Wirkungen nicht nur dieser 
Episode, sondern generell der Auswirkung der Gefangenschaft auf die poli
tischen Präferenzen der Rückkehrer nachzugehen und zu untersuchen, wie 
dieses Protestpotential vom neuen Staat kanalisiert wurde. 

1984 wurde auf einem Kongreß in Mantua der gesamte Komplex der 
„Italienischen Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg*' in Betracht genom
men62). R. Rainero legte eine Bibliographie der Erinnerungsliteratur vor, 
E. Aga-Rossi vervollständigte Contis Ergebnisse über die amerikanisch
italienische Kriegsgefangenenpolitik an Hand englischen Quellenmaterials 
und J. Miège präsentierte interessantes französisches Quellenmaterial zur 
Lage der Italiener in Nordafrika, ohne das Verhalten der Franzosen jedoch 
allzu kritisch zu beleuchten. C. Musso betonte, daß die 20,000 italienischen 
Militärinternierten, die sich in die Schweiz geflüchtet hatten, einen Sonder
fall darstellten und vielmehr in den Kontext der allgemeinen italienischen 
Flüchtlingsbewegung in die Schweiz eingeordnet werden müßten, als in den 
der Kriegsgefangenschaft. 

R. Morozzo della Rocca, der in seinem Beitrag über die italienischen 
Kriegsgefangenen in der Sowjetunion ausführlich die Diskussion in Italien 
Ende der vierziger Jahre um die vermißten Soldaten der Rußlandarmee 
behandelt, schließt sich den jüngsten Forschungsergebnissen V. Zillis an, 
der 1979 dargelegt hat, wie die schätzungsweise 60.000 vermißten Soldaten 
im Zeitraum von wenigen Monaten, nämlich vom Beginn des katastrophalen 

61) Zur Repatriierung: C o n t i , S. 138, Anm. 204; S. 154-166, besonders S. 166; 
M i è g e , in: Rainero, S. 178. - Zu den Wahlen: C o n t i , S. 139-154, besonders 
S. 142 f. 
62) Romain H. R a i n e r o (Hrsg.), I prigionieri militari italiani durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Aspetti e problemi storici, Biblioteca di Studi Storici, Milano 
1985 (BI 13094); darin: Romain H. R a i n e r o , Elementi di una bibliografia sulla 
memorialistica dei militari italiani prigionieri nella seconda guerra mondiale, 
S. 265—285; Elena A g a - R o s s i , Il problema dei prigionieri italiani nei rapporti 
t ra l'Italia e gli anglo-americani, S. 19—33; J . M i è g e , wie Anm. 51; Carlo 
M u s s o , I militari italiani in Svizzera, S. 183—200; ein bislang weitgehend unbe
achtetes und wegen der Komplexität der Situation besonders schwieriges Ge
biet, in dem jedoch allenfalls der grobe Rahmen abgesteckt werden kann, betritt 
Stefano B i a n c h i n i mit dem Beitrag: I prigionieri italiani nella regione balcanica, 
S. 117-137. 
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Rückzugs bis zur Organisation stabiler Kriegsgefangenenlager im Sommer 
1943, durch Kälte und Krankheiten gestorben sind. Morozzo della Rocca 
enthebt ebenfalls die russische Regierung der Verantwortung für den Tod 
vieler Gefangener. Die Rote Armee enthielt sich der Tötung der italieni
schen Gefangenen, die so die ersten waren, die ausgespart wurden in einem 
Krieg, in dem bis dahin Deutsche und Russen ihre Gefangenen systematisch 
eliminiert hatten. Allerdings verwandten die Rotarmisten auch keine allzu 
großen Energien zur Versorgung dieser Gefangenen angesichts des generel
len Zustands des Landes, in dem auch die Zivilbevölkerung vielfach in kei
ner besseren Lage war und hungern mußte und angesichts der Tatsache, 
daß die italienische Armee russische Gefangene an die Wehrmacht ausgelie
fert hatte und damit an deren Tötung in russischen Augen nicht ganz un
schuldig war63). 

Was auf dem Mantuaner Kongreß ausgespart wurde, war die Frage 
nach dem militärischen und staatlichen Zusammenbruch Italiens mit dem 
8. September und den Verantwortlichkeiten für diese Entwicklung. Die Be
wertung des für die Kriegsgefangenen so tragischen Tages wurde auf einen 
eigenen Kongreß verlegt, der ebenfalls vom Komitee des Verteidigungsmi
nisteriums „Streitkräfte und Befreiungskrieg" veranstaltet wurde64). Doch 
bei diesem Kongreß blieb die bittere Seite des 8. September, die Kolonnen 
von Gefangenen und deren Leiden, im wesentlichen ausgeklammert. Vertei
digungsminister Giovanni Spadolini legte in seiner Eröffnungsansprache den 
Schwerpunkt deutlich auf den Widerstand von kleinen Teilen der Armee 
gegen die deutsche Überwältigung. General Pierluigi Bertinaria betonte in 
seinem Referat zu Recht die Mängel in der Rüstung als langfristige struktu
relle Ursache für den italienischen Zusammenbruch65) und gestand die Des
orientiertheit der italienischen Oberkommandos ein. Diese sei aber auch zu 
beträchtlichen Teilen durch die plötzliche Bekanntgabe des Waffenstill
stands verursacht worden und habe bewirkt, daß vorbereitete Widerstands
befehle, wie die „memoria 44", nicht mehr verbreitet werden konnten. Inso-

63) Roberto Morozzo de l l a Rocca , I prigionieri in U.R.S.S. , Consistenza, 
problemi ed utilizzazioni politiche, in: Rainero, S. 35—53, hier: S. 37; eine aus
führlichere Fassung in: Storia e Politica 22/1983, S. 480-542: „La vicenda dei 
prigionieri in Russia nella politica italiana 1944-1948". 
64) Ministero della Difesa. Comitato storico „Forze armate e guerra di libera
zione" (Hrsg.), Otto settembre 1943. L'armistizio italiano quarantanni dopo, 
Roma 1985. 
^ Giovanni S p a d o l i n i , Prolusione, in: Otto settembre, S. 15f.; Pierluigi Ber
t i n a r i a , Il Comando Supremo e lo Stato Maggiore dell'Esercito dal 25 luglio 
all'8 settembre 1943, in: Otto settembre, S. 83-102, hier S. 99. 
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fern gab Bertinaria den Alliierten ein gewisses Maß an Mitschuld an der Art 
des Zusammenbruchs und warf diesen vor, die Situation schlecht ausgenutzt 
zu haben. Dies habe für die italienischen Einheiten „negative Konsequen
zen", d.h. die Kriegsgefangenschaft zur Folge gehabt. Andererseits betont 
Bertinaria, daß die italienische Führung Befehle an die Truppen zur Gegen
wehr aus moralischen Rücksichten auf den Ex-Bundesgenossen und wegen 
Befürchtungen vor deutschen Reaktionen zurückgehalten habe. 

Aus einer Position der Stärke hätte die italienische Führung diese 
Befehle sicherlich gerne gegeben. So erwogen die angloamerikanischen 
Oberkommandierenden im Gespräch mit dem von Ministerpräsident Bado
glio entsandten General Giuseppe Castellano bei den Waffenstillstandsver
handlungen, wie den deutschen Divisionen der Rückzug abzuschneiden sei. 
Außerdem sollten die italienischen Truppen die deutschen Verbände aktiv 
und notfalls unter einem Vorwand angreifen66). Daß dieser Coup jedoch 
scheiterte, lag sowohl an einer durch gesamtstrategische Erwägungen ver
ursachten Zurückhaltung der Alliierten wie am Zögern der politisch-militä
rischen Führung Italiens, ein vollständiges Wendemanöver zu vollziehen, 
bei dem die Zustimmung der Truppen fraglich schien. 

Doch am 8. September zählte für den König und seine Berater nur die 
Flucht in den sicheren alliierten Hafen, um dem Zugriff der Wehrmacht zu 
entgehen. Die zurückbleibenden, uninformierten und kriegsmüden Truppen 
hatten keine Chance zum Widerstand gegen die entschlossenen deutschen 
Armeen. 

Ein Großteil der italienischen Truppen fühlte sich durch die Verschik-
kung in deutsche Lager betrogen, wie verraten von der eigenen Führung, 
die die Armeen sich selbst überlassen hatte6'). Doch auch die deutschen 
Truppen fühlten sich am 8. September von den Italienern im Stich gelassen, 
die Offiziere sahen gar ihren Rückzug nach Norden gefährdet. Zu allem 
Überfluß hatten Exponenten der italienischen Führung mit ihrem Ehren
wort deutsche Generalstabsoffiziere über die im Gang befindlichen Verhand
lungen mit den Alliierten zu täuschen versucht, die diesen Wortbruch als 
Verrat ansahen. Auch wenn deren Betroffenheit zu Recht bestand, ist ein 
deutscher Verratsvorwurf angesichts des Verhaltens der nationalsozialisti
schen Führung unangebracht. Beim Charakter des NS-Regimes konnte das 
ungleiche Bündnis gar nicht in beiderseitigem Einvernehmen gelöst werden: 

G6) Otto settembre, S. 36f., S. 41 (ohne Quellennachweis). So wie das deutsche 
„Führerhauptquartier" die italienische Kapitulation erwartete, so erwartete der 
italienische Generalstab die deutsche Besetzung (Ebda., S. 15, S. 99). 
67) Rochat , in: Della Santa, S. 24, 30. 
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Italien war spätestens seit August 1943 ein besetzter Verbündeter. Auch 
Vittorio Emanuele und Pietro Badoglio haben die Asymmetrie dieser 
Allianz, die für Hitler nur die Funktion hatte, Deutschlands Vorherrschaft 
im germanischen „Neuen Europa" zu flankieren, klar gesehen. 

Die Kopflosigkeit der italienischen Führung am 8. September läßt 
allzu leicht die Vernünftigkeit des italienischen Kriegsaustritts vergessen, 
an dessen Berechtigung - J. Petersen spricht hier von einem „Naturrecht" 
— nicht zu zweifeln ist. Gerade mit diesem Schritt zeigte sich der Unter
schied zwischen Hitlerdeutschland und Italien, zwischen einem totalitären 
System, das sich bis zur Selbstzerstörung radikalisierte, und einer Staats
führung, die die vorausgesehene Katastrophe in ihrer Tragweite in traditio
neller Manier begrenzen wollte. Auch wenn die deutsche Besetzung Italiens 
mit all ihren fürchterlichen Folgen die Konsequenz dieses Bündnisaustritts 
war, so war es der Führung doch gelungen, die staatliche „Haut" (auch 
wenn es ihr in erster Linie um die eigene gegangen sein mag) zu retten und 
langfristig die nationale Integrität und Souveränität zu sichern. Das Kriegs
ende bedeutete für Italien daher eine wesentlich geringere Zäsur als für das 
Deutsche Reich, das 1945 sein staatliches Ende fand. Den konservativen 
Eliten war damit der erste Schritt des von E. Di Nolfo und G. Quazza 
beschriebenen Zieles gelungen, ihren Besitzstand zu wahren und nicht mit 
dem Faschismus in den Abgrund zu stürzen. Und auch der Monarchie wäre 
der Abschluß dieses Manövers beinahe geglückt*'8). 

Wahrscheinlich konnte zwischen den beiden expandierenden totalitä
ren, faschistischen Staaten gar kein Gleichgewicht bestehen und tendierte 
selbst ein Bündnis letztendlich auf die Durchsetzung des Stärkeren. Die 
Gefangenschaft der 725.000 italienischen Soldaten war daher, wie Rochat 
treffend formuliert hat, ein Teil des Preises für das faschistische Kriegs
abenteuer gewesen, den Italien mit der Katastrophe des 8. September be
zahlen mußte69). Die mangelhafte italienische Rüstung und Bewaffnung war 
zwar ein wichtiger Grund für das Umkippen des Bündnisses, aber der ent
scheidende Schritt war der Eintritt in diesen Krieg auf deutscher Seite. Die 
spätimperialistische Sünde des Duce und derjenigen, die ihn flankierten, am 
10. Juni 1940 mußte vom gesamten italienischen Volk schon vor dem 8. Sep
tember hart, danach aber umso härter gebüßt werden. 

68) P e t e r s e n , Rapporti (wie Anm. 4), Typoskript S. 23; Ennio Di Nolfo, Le 
paure e le speranze degli italiani (1943-1953), Firenze 1986, vor allem S. 27-29 
und S. 46-50; G. Q u a z z a (wie Anm. 3), S. 101 f. 
69) R o c h a t , in: Della Santa, S. 23; diese Deutung auch schon in: Giorgio 
R o c h a t , La direz'one della guerra italiana da Mussolini a Badoglio (1940-1943), 
in: 8 settembre. Lo sfacelo della quarta armata, Torino 1979, S, 1-34, hier: S. 29. 
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RIASSUNTO 

Alla luce di diverse novità editoriali si esamina il destino dei prigionieri 
di guerra italiani nella Seconda Guerra Mondiale di cui 750.000 nel 1943 
caddero nelle mani della Wehrmacht e furono internati in Lager sotto la 
sfera d'influenza tedesca. Gran parte di essi fu costretta a lavori forzati in 
misere condizioni ed esposta a malattie, sottoalimentazione ed alla brutalità 
dei sorveglianti. Peggio ancora fu per coloro che per motivi di razza o politici 
furono deportati dalle forze di occupazione tedesca in Italia nei campi di 
concentramento nazionalsocialisti: solo una minima parte fu in grado di rive
dere la patria. Il trattamento dei 560.000 italiani detenuti dagli alleati ad 
eccezione di coloro che si trovavano sotto detenzione francese, avvenne 
soprattutto nel quadro della convenzione di Ginevra. Sconosciuta resta la 
profondità delle tracce impresse dalla vita nei Lager nella psicologia dei 
prigionieri dopo il loro ritorno in patria. 


