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Übersetzung des Artikels „Festa della Repubblica a Sant’Anna di Stazzema“ 

aus „Libera Cronaca del Giornale” 2. Juni 2015 

Foglio libero online di Stazzema: Storia, Ambiente, Cronaca, Cultura, Politica e Tradizione 

Link zum Originaltext:  
https://liberacronacachenonce.wordpress.com/2015/06/02/libera-cronaca-da-italia-bene-comune-1563-del-2-e-3-giugno-2015/ 

Sant’Anna di Stazzema 

Italien und Deutschland, Sant’Anna di Stazzema und Stuttgart haben mit einer Feier, die heute, am 

Nachmittag des 2. Juni, in Sant’Anna stattfand, gemeinsam das Fest der Republik begangen. Dabei wurde 

eine Kapelle eingeweiht, die vor kurzem mit Mitteln des “Zukunftsfonds” restauriert wurde, die von der 

italienischen und deutschen Regierung zur Verfügung gestellt wurden. Die Kapelle wurde nach Anna Pardini 

benannt, dem nur 20 Tage alten, jüngsten Opfer des Massakers von Sant’Anna am tragischen 12. August 

1944, bei dem 560 Unschuldige massakriert wurden. Der Minister des Landes Baden-Württemberg 

(Landeshauptstadt Stuttgart) für Kultus, Jugend und Sport, Andreas Stoch, wurde beauftragt mit der 

Schenkung von 30.000 € für die Neugestaltung des Kirchplatzes, einem der Orte des Massakers.  

Die Feier begann mit der Niederlegung eines Blumenstraußes vor der nach Anna Pardini benannten 

Kapelle, die sich am Ortseingang befindet: Siria, Adele, Licia e Vittorio Pardini, die Geschwister der kleinen 

Anna, vollzogen diese feierliche Geste des Gedenkens an das Schwesterchen, das bei der 

nazifaschistischen Gräueltat ermordet wurde. Es folgten Grußworte des Regierungsbeauftragen Carlo Lo 

Cascio in Vertretung der italienischen Republik und der Regierungsbeauftragten Susanna Schütz in 

Vertretung der Bundesrepublik Deutschland. Anschließend begaben sich die Delegationen zum Historischen 

Museum der Widerstandsbewegung für die Ansprachen und Grußworte des Bürgermeisters von Stazzema 

Maurizio Verona, des Vorsitzenden des Opfervereins von  Sant’Anna, Enrico Pieri, des Ministers für Kultus, 

Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, Andreas Stoch  und für die offizielle Rede des 

Staatssekretärs des Inneren, Dr. Domenico Manzione. Zum Abschluss der Feier überreichten Bürgermeister 

Maurizio Verona und sein Stellvertreter Egidio Pelagatti den Ordnungskräften Auszeichnungen als Dank für 

ihren Einsatz nach dem Sturm vom 5. März 2015, der den Nationalen Friedenspark stark beschädigt hatte. 

(Es folgt eine lange Liste der prämierten Ordnungskräfte…) 

„Die Restaurierung der Kapelle ist ein wichtiger Schritt, der nicht nur einen durchaus symbolischen Wert hat“, 

sagte der Bürgermeister von Stazzema Maurizio Verona. „Der 2. Juni ist für Italien von wesentlicher 

Bedeutung und gibt  Anlass zum Nachdenken über die kürzlich stattgefundenen Wahlen. Viele Bürger haben 

nicht gewählt. Bis vor 69 Jahren gab es in Italien kein allgemeines Wahlrecht, und nun haben viele Bürger in 

diesen Tagen auf ihr Recht verzichtet, auf das Recht, die Vertreter der Institutionen zu wählen. Die geringe 

Wahlbeteiligung ist gerade bei unserem Fest der Republik für die Institutionen und auch für die Bürger selbst 

ein Anlass zum Nachdenken”.  

Verona bekräftigte die Entschlossenheit, für das Massaker von Sant’Anna Gerechtigkeit zu erlangen: „Es 

geht uns in Deutschland um Gerechtigkeit und Wahrheit, nicht um Rache. Dieser Weg wurde zweimal 

blockiert, in Stuttgart und Hamburg. Das Gericht in Hamburg hatte bei den Überlebenden und Angehörigen 

der Opfer und bei uns allen neue Hoffnungen geweckt. Vor wenigen Tagen wurde nun mitgeteilt, dass es 
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wegen der schwankenden Gesundheit des Beschuldigten keinen Prozess gegen Sommer geben wird. Im 

Januar war ich in Hamburg, um mit dem Staatsanwalt zu sprechen, der mir versicherte, dass das Verfahren 

sorgfältig und gewissenhaft geführt wurde. Die Rechtsanwältin Gabriele Heinecke will in Deutschland eine 

erneute Untersuchung anfordern. Wir alle wollen dringend die Wahrheit. Deshalb wird auch am 10. 

November in Sant’Anna der nach Franco Giustolisi benannte Literaturpreis verliehen. Franco Giustolisi war 

der Journalist, der als erster dazu beitrug, dass die Wahrheit über den „Schrank der Schande“ ans Licht 

kam.“  

Der Minister des Landes Baden-Württemberg für Kultus, Jugend und Sport, Andreas Stoch betonte, dass es 

notwendig sei, an das Massaker in Sant’Anna zu erinnern. „Wir müssen die Erinnerung an jene Verbrechen 

bewahren. Auch bei uns gibt es solche, die einen Schlussstrich ziehen möchten unter die Schrecken und die 

Verantwortung der Täter für die grausamen Verbrechen, die während es Zweiten Weltkriegs begangen 

wurden, wie es in der Toskana und in Sant’Anna geschah. Dies darf nicht geschehen, es wäre, als würde 

man die Opfer ein zweites Mal töten. Das Land spendet 30.000 € für Sant’Anna, um einen gemeinsamen 

Weg der Gedenkarbeit weiter zu gehen, denn die Opfer von Sant’Anna sollen für uns alle eine Mahnung 

sein, so wie alle von den Nazis ermordeten Menschen. In Stuttgart steht auf der Mauer vor meinem 

Ministerium eine Inschrift, die daran erinnert. Nie wieder dürfen solche Verbrechen verübt werden, nirgends 

in der Welt, wie Bundespräsident Gauck sagte, als er gemeinsam mit Staatspräsident Napolitano nach 

Sant’Anna kam.” 

 Der Staatssekretär des Inneren Dr. Domenico Manzione verlas eine Botschaft, die Staatspräsident Sergio 

Mattarella anlässlich des 2. Juni an alle Präfekten geschickt hat. „Es ist eine Botschaft an die Präfekten und 

an alle, die in den Verwaltungen arbeiten, ein Aufruf zur Einheit und eine Mahnung: Die Politik solle nicht 

mehr so konfliktgeladen und polemisch sein, sie solle vor allem als Dienst am Bürger verstanden werden 

und nicht  als Machtinstrument, und sie solle keine Korruption zulassen. Der Präsident geht in seiner Rede 

auf die Beteiligung der Zivilgesellschaft ein, die die Politik transparent macht, und er besteht auf der 

Erziehung zur Legalität”. Staatssekretär Manzione unterstrich die Bedeutung des Festes der Republik. “Die 

Entscheidung für die Republik wurde mit dem Blut bezahlt und sie ging der italienischen Verfassung voraus, 

die einen Kompromiss darstellt, im besten Sinne des Wortes, zwischen verschiedenen Denkrichtungen. 

Deshalb hat das Fest der Republik in Sant’Anna eine tiefe Bedeutung: es ist ein täglicher Wegweiser für 

unser Handeln. Wenn Italien heute eine Republik ist, so haben wir das jenen Opfern zu verdanken”.  

Bewegt gedachte der Vorsitzende des Opfervereins von Sant’Anna, Enrico Pieri der verstorbenen Erbauer 

der Kapelle, die nach Anna Pardini benannt wurde: Aldo Berretti, Giancarlo Guidi und Giancarlo Berretti. Er 

fügte hinzu: „Ich freue mich, weil heute ein ganz bedeutender Tag ist. Der 2. Juni 1946 war für die 

italienischen Frauen grundlegend, weil sie das Stimmrecht erhielten,  und dies ist auch dem Opfer vieler 

Frauen zu verdanken, die an der Widerstandsbewegung beteiligt waren”.  

 


