
Sehr geehrter Herr Präsident der Bundesrepublik Deutschland

Betrifft: Nationalsozialistische Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in Italien

Als Anlage zu diesem Schreiben erhalten Sie die Kopie eines Briefes, den mein gleichnamiger 
Onkel väterlicherseits 1945 an seine in die USA emigrierte Schwester geschickt hat. In jenen 
Zeilen, Präsident Gauck, wird das schreckliche Schicksal geschildert, das meiner Familie und 
meinem Heimatort San Terenzo Monti in der Provinz Massa-Carrara widerfahren ist und das durch 
deutsche Soldaten im August 1944 hier verursacht wurde: diese raubten, misshandelten und töteten 
hunderte von Frauen und Kinder, brannten ganze Dörfer nieder, um nur aus sadistischer Lust heraus 
Terror unter der Bevölkerung zu verbreiten.

Das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit für die wir bisher vergebens auf Gerechtigkeit 
warten:

Seit der Nachkriegszeit bis heute ist man in der Tat darum besorgt, die verantwortlichen Mörder zu 
schützen, oft indem man sie aus politisch-diplomatischen Interessen ihres Heimatlandes heraus in 
ein anderes Land auswandern läßt.

Im Hinblick auf die Vielzahl der unschuldigen Opfer hingegen wurde nur darüber nachgedacht, wie 
man die Ermittlungen im Sand verlaufen und die Prozessakten verschwinden lassen konnte, die von 
ihrem dem schrecklichen Ende zeugten.

Was uns Familienangehörigen anbelangt, so hat sich niemals jemand die Mühe gemacht zu 
erfahren, wie wir diese entsetzliche Tragödie haben überleben können – von allen vergessen und 
einfach allein gelassen in unserem Schmerz.

Dann, nach 50 Jahren des von oben verfügten Schweigens, wurden die Prozesse wieder eröffnet: es 
wurde ermittelt, Verantwortliche und Zeugen ausfindig gemacht und die Richter fällten anbetrachts 
unwiderlegbarer Beweise Schuldurteile.

Herr Präsident Gauck, ich vertrete eine Familie, die am 19. August 1944 mit Waffen bedroht dazu 
gezwungen wurde, ein üppiges Bankett in ihrer Osteria für den Komandanten der SS 
Sturmbannführer Walter Reder und seine untergeordneten Offiziere zuzubereiten (die Rechnung 
dafür ist natürlich bis heute nicht bezahlt worden). Als „Gegenleistung“ für uns wurden fünf 
Geschwister auf barbarische Weise getötet, der Älteste war 19 Jahre alt, die Jüngste 3 Jahre. Das 
Geschäft wurde geplündert und dann angezündet. In den darauf folgenden Monaten vor der 
Befreiung am 25. April 1945 wurden die Zerstörungen unseres Eigentums fortgesetzt: Häuser, 
Ländereien, Waren, Vieh: bombardiert, verbrannt, geraubt und getötet.

Trotz alledem, ich persönlich habe immer mit meinen bescheidenen Kräften getan, was ich tun 
konnte, um unsere beiden Völker zusammen zu führen und zu befrieden. Ich glaube, dass die 
beiliegenden Zeitungsartikel dies deutlich ausdrücken. Ich habe Begegnungen zwischen unserer 
deutschen Partnerstadt und der Gemeinde von Fivizzano mitgestaltet, Artikel geschrieben, Vorträge 
in Italien und Deutschland über diese traurigen Ereignisse gehalten und dabei immer versucht, 
Brücken der Freundschaft zwischen unseren Leuten zu schlagen, ausgehend von dem Prinzip, dass 
der Wahnsinn keine Nationalität hat.

Sie mögen mir deshalb erlauben, „jenseits der juristischen Entscheidung“ die Klage Deutschlands 
gegen die Urteile der italienischen Gerichte in Bezug auf dieses Thema vor dem Internationalen 
Gerichtshof in Den Haag zu betrachten, zu der dieser am 3. Februar diesen Jahres seine 
Stellungnahme abgegeben hat, die für uns ein wahrer Faustschlag in den Magen darstellt.

Ich interpretiere das als eine Verweigerung der BRD, jedwede Verantwortung für die Ereignisse zu 
übernehmen, die Objekt meines Schreibens sind. Diese Haltung legt alles in Trümmern, was nach 
vielen Jahren der friedlichen Eintracht und wieder gewonnener Freundschaft zwischen unseren 
Völkern mühsam aufgebaut worden war.

Mir sei deshalb erlaubt daran zu erinnern, dass es nicht unsere Väter, Großväter, Onkel waren, die 



diese grauenvollen Verbrechen gegen Frauen und Kinder begangen haben, sondern Ihre 
Landsmänner. Wenn man erbt, kann man nicht auswählen, was einem genehm ist und das 
zurückweisen, was peinlich ist und Probleme bereitet.

Zu dieser Angelegenheit hat es kürzlich ein Treffen in Rom zwischen Verantwortlichen des 
Außenministers und der Vereinigungen der Familienangehörigen der Opfer gegeben. Einer der 
Teilnehmer hat mir berichtet, dass es die Absicht der BRD ist, Denkmäler zu errichten und Straßen 
und Plätze in Deutschland zur Erinnerung an unsere Opfer nach diesen zu benennen. Dies alles sei 
im Sinne einer Wiedergutmachung dieser traurigen Ereignisse.

Ich hoffe Herr Präsident, dass die Dinge nicht so stehen und dass diese Absicht auf jeden Fall 
aufgegeben wird, da es die Errichtung von Denkmälern und die Benennung von Straßen und 
Plätzen nach unseren Verstorbenen hier unmittelbar nach Beendigung des Krieges schon gegeben 
hat, noch bevor die von deutschen Soldaten angezündeten und zerstörten Wohnhäuser repariert 
wurden.

Dieser Vorschlag der deutschen Seite wird als Verhöhnung empfunden und ich glaube, dass wir 
schon genug gelitten haben und nicht auch noch dieses ertragen zu müssen.

Ich wünsche, dass unter den höchsten Repräsentanten Deutschlands und Italiens Treffen stattfinden, 
um diese immer noch offene Wunde zu schließen und es dabei allen gegenwärtig ist, dass den 
überlebenden Familienangehörigen in vielen Fällen nicht nur die Kinder und Geschwister getötet 
wurden, die für sie das Kostbarste auf der Welt bedeuteten, sondern dass sie auch alle materiellen 
Güter verloren hatten, die es ihnen möglich machte zu leben: alles war zerstört, angezündet, geraubt 
– sie mussten bei Null wieder anfangen, ohne jegliche Hilfe seitens der Institutionen.

Herr Präsident Gauck, ich denke wenn man wirklich diese schwierige und traurige Geschichte lösen 
will, ist es nicht notwendig Gerichte und noch weniger Internationale Gerichtshöfe zu bemühen: es 
würde ausreichen, sich auf natürliches, zwischenmenschenliches Recht zu beziehen, auf die 
Vernunft und die Moral, Prinzipien über die unsere beiden Völker eigentlich reichlich verfügen.

Ich nehme die Gelegenheit wahr um Ihnen meine freundlichen Grüße zu senden.

Mit Hochachtung,

Roberto Oligeri

San Terenzo Monti, 28/05/2012


