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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 
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im Emsland, wo Dauerkranke konzentriert wurden, ähnelten aufgrund der 
mangelhaften ärztlichen Versorgung und der unzureichenden Ernährung 
„Todeslagern". Eine Aufhellung dieses düsteren Kapitels der Geschichte 
des Zweiten Weltkrieges auch von deutscher Seite ist ein dringendes Desi
derat der Forschung. J. P. 

Rodolfo Siviero, L'Arte e il Nazismo. Esodo e ritorno delle opere 
d'arte italiane 1938-1963, a cura die Mario Urs ino, presentazione di Silvio 
Ber to ld i , Firenze (Cantini Edizioni d'Arte) 1984, 215 S., Lit. 25.000. - R. 
Siviero (1911-1983) war nach 1943 Beauftragter der Resistenza und der 
italienischen Regierung für den Schutz und die Zurückführung der unter 
Zwang entfremdeten oder geraubten italienischen Kunstgüter. Die Kunst
manie führender Repräsentanten des nationalsozialistischen Systems - an 
der Spitze Hitler selbst, aber auch z. B. Göring, Rosenberg oder Himmler -
führte dazu, daß nach 1938 dank Aufwendung bedeutender finanzieller Mit
tel, durch Überredung und indirekten Zwang zahlreiche italienische Kunst
werke, z. T. im Diplomatengepäck, den Weg nach Norden nahmen. Nach 
dem September 1943 wurde daraus unverhüllter Raub, dem nun auch die 
großen öffentlichen, vielfach ausgelagerten Sammlungen ausgesetzt waren. 
Eine unrühmliche Rolle spielte dabei der deutsche „Kunstschutz", in dem 
zahlreiche deutsche Kunstwissenschaftler mitarbeiteten. Er unterstand for
mell der Wehrmacht, arbeitete jedoch in diesem Spezialbereich faktisch im 
Auftrag der SS und Himmlers. Beträchtliche Teile des italienischen Kunst
besitzes wurden so als Zugvögel vor der immer weiter nach Norden rücken
den Front von der Stadt aufs Land und dann wieder vom Land in die Stadt 
in immer neue Außenstellen und angeblich bombensichere Depots ausgela
gert. Teile der Museen in Neapel, Florenz und Bologna erreichten so unter 
immensen Transportgefahren zuletzt Sammelstellen in Südtirol. Die italieni
sche Regierung sprach 1945 von „una sistematica opera di spoliazione artisti
ca a danno dell'Italia" (S. 142). Nach Siviero hatte der „Kunstschutz" „gran 
parte del patrimonio artistico italiano" nach Norden abtransportiert (S. 132). 
Die Beweise, die diese Thesen stützen, sind zahlreich und von erstklassiger 
Qualität: Anweisungen und Telegramme Himmlers, Erfolgsberichte der 
Kunstschutzbeauftragten (Evers, Heydenreich, Bruhns u.a.), Depotver
zeichnisse, Briefwechsel zwischen den deutschen Behörden und den italieni
schen Museumsdirektoren u.s.w. Der Zugriff der deutschen Seite vollzog 
sich auf drei Ebenen: jüdisches Eigentum, so etwa die Bibliothek und das 
Archiv der jüdischen Gemeinde in Rom, wurde sozusagen als herrenloses 
Gut behandelt, beschlagnahmt und abtransportiert. Das Gleiche galt für 
Privatsammlungen alliierter Staatsbürger, so etwa die Sammlungen Mason 


