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war. Ein Jahr vor seiner Promotion bei Guido Calogero wurde er als Mit
glied der „Freundesgruppe Benedetto Croce" für einige Monate verhaftet. 
Nach Studienabschluß unterrichtete er an verschiedenen Gymnasien Philo
sophie. 1939 habilitierte er sich. Während des Krieges gehörte er zu den 
Gründern des Partito d'Azione, in dem er „den väterlichen Sozialismus und 
den Liberalismus Gobettis, der seine politischen Ideen geformt hatte, ver
eint fand." (S. 13). Nach dem Waffenstillstand Italiens 1943 war er in der 
militärischen Untergrundorganisation des P. d'A. bis zu seiner am 1. März 
1944 erfolgten Verhaftung tätig. Trotz grauenvollen Folterungen gab er 
keinen einzigen Namen der anderen Freiheitskämpfer preis: er wollte den 
Ruf, „daß wir nur Federfuchser sind", dementieren (S. 14). Mit der Tat 
hatte dieser Professor für Philosophie gezeigt, wie Vf. schreibt, „daß die 
Philosophie keine echte Philosophie ist, wenn sie nicht gelebt wird, und daß 
der kategorische Imperativ nicht genügt, wenn er nur in den Büchern Kants 
gelesen wird" (S. 14). Unter Zurücklassung von Frau und zwei Kindern 
starb er durch Genickschuß im Alter von 37 Jahren. Den Erinnerungen des 
Freundes folgen „Testimonianze e riconoscimenti" (S. 19-30) und 21 Briefe 
Pilos an den Vf. aus den Jahren 1929-1943 (S. 31-66): sie gewähren einen 
Einblick in den psychischen Zustand Pilos nach der Entlassung aus der 
Haft, der von einem tiefen Pessimismus überschattet war, und sowohl in 
sein philosophisches Denken, das die moderne Philosophie vernichtend be
urteilte, als auch in seine wissenschaftliche Tätigkeit. Darüber hinaus bieten 
sie biographische Einzelheiten über den Empfänger, der aus politischen 
Gründen einen Existenzkampf zu führen hatte. Leider wurden die zwischen 
1923 und 1928 geschriebenen Briefe aus Sicherheitsgründen von den Fami
lienangehörigen Alfieris vernichtet. Die Broschüre enthält je eine Photogra
phie Pilos, seiner Eltern und des von ihnen bewohnten Hauses in Parma. 

H. G. 

Helmut Goetz, Das Attentat in Rom und die Fosse Ardeatine (1944). 
Eine vorläufige Bilanz, in: Innsbrucker Historische Studien, 6 (1983) S. 
161-178. — Wie schwer die historische Wahrheit zu eruieren und zu verar
beiten ist bei einem Thema, das leidenschaftliche Anteilnahme erweckt und 
Emotionen aufrührt, zeigt beispielhaft das Attentat vom 23. 3. 1944 in der 
Via Rasella und die nachfolgende als Vergeltung gedachte Erschießung von 
335 Opfern in den Fosse Ardeatine. Trotz zahlreicher Publikationen sind 
heute selbst einige elementare Sachfragen in diesem Zusammenhang noch 
strittig. Der Autor läßt die vorhandene Literatur Revue passieren und weist 
in seiner „vorläufigen Bilanz" auf Widersprüche und Ungereimtheiten hin. 
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Eine präzise, auf eine breite Materialbasis gestützte Untersuchung ist ein 
Desiderat der Forschung. J. P. 

Resistenza senz'armi. Un capitolo di storia italiana (1943—1945). Dalle 
testimonianze di militari toscani internati nei lager nazisti, prefazione di 
Leonetto Amadei , Quaderni di storia, sezione documenti, LXIV/8, Firenze 
(Le Monnier) 1984, 452 S. Lit. 25.000. - Bei der Kapitulation Italiens am 
8. 9. 1943 gerieten über 600 000 italienische Soldaten in deutsche Hand. Sie 
wurden nach Deutschland verbracht und unter dem rechtlich vagen Status 
der „Militär-Internierten" als Zwangsarbeiter eingesetzt. Fast 40 000 von 
ihnen kehrten nach dem Mai 1945 nicht zurück — Opfer von brutaler Will
kür, von Hunger, Krankheit, Entbehrungen, von Luftangriffen oder direk
ten Kriegshandlungen. Die Geschichte dieser zwanzig Monate kollektiver 
Fremderfahrung stellt ein bedeutsames, von der deutschen Zeitgeschichts
forschung bislang völlig vernachlässigtes Kapitel der beiderseitigen Bezie
hungen dar. Die Associazione Nazionale Ex Internati, in der sich die De
portierten nach 1945 zusammengeschlossen haben, publiziert in dem vorlie
genden Band eine Reihe von autobiographischen Zeugnissen aus diesen Lei
dens- und Schreckensjahren. Der Titel bezieht sich auf die Tatsache, daß die 
Gefangenen nach dem September 1943 die Möglichkeit hatten, mit einem 
Votum für die Republik von Salò ihre Freiheit zurückzugewinnen und als 
Angehörige der neu zu bildenden republikanischen Armee nach Italien zu
rückkehren konnten. Von dieser Möglichkeit haben jedoch nur wenige Tau
send von Verzweifelten oder Fanatikern Gebrauch gemacht. Die Lebensbe
dingungen waren, so weit man es aus diesen Zeugnissen entnehmen kann, 
höchst unterschiedlich. Sie reichen von dem toskanischen Landarbeiter, der 
als Knecht auf einem oberbayrischen Bauernhof ein Vertrauensverhältnis zu 
seiner Umgebung fand, über die Offizierslager in der Lüneburger Heide, die 
trotz Hunger, Kälte und fast völliger Abschließung nach außen noch Reste 
eines menschenwürdigen Lebens boten, bis zur täglich zwölfstündigen 
Zwangs- und Sklavenarbeit in den Rüstungsbetrieben der SS. Auch die 
Reaktionen der deutschen Bevölkerung reichten von offen demonstriertem 
Haß und Verachtung bis zu heimlicher Solidarität und tätigen Zeichen der 
Hilfsbereitschaft. Wer gegen Hitler und den Krieg eingestellt war, sah of
fenbar auch die Kriegsgefangenen mit ganz anderen Augen. Von den Arbei
tern der Hamburger Werft Blohm und Voss z. B. berichtet der Unteroffizier 
N. Dalla Santa, „sie behandelten uns im allgemeinen menschlich, auch wenn 
wir schlecht und wenig arbeiteten" (S. 411). Auch der katholische Glaube 
bot eine gemeinsame Basis der Verständigung. Lager dagegen wie Füllen 


