
tet. „In Sant’Anna nach dem Ereignis zu leben, war wie in der Hölle
zu leben“, sagt Enrico. Er ging deshalb weg, erst an die Küste, wo er
Metallbauschlosser wurde, und dann in die Schweiz, wo er über dreis-
sig Jahre lang lebte. Eigentlich wollte er Deutschland nicht zu nahe sein.
Trotzdem schickte er seinen Sohn bewusst auf eine deutsche Schule,
denn er wollte Europa aufbauen. Es war keine leichte Entscheidung für
ihn, aber dadurch schaffte er es auch, seinen Hass auf Deutschland zu
überwinden. Nach Sant’Anna kehrte er ein- bis zweimal im Jahr zu-
rück, über seine Erlebnisse reden aber konnte er nicht, seine Stimme
brach, sobald er es versuchte. Sein Sohn Massimo, der für uns über-
setzte, erinnert sich daran, dass er schon als Kind von den Ereignis-
sen wusste, sie aber wie eine Last unausgesprochen im Raum standen.
Dass er inzwischen darüber reden kann, verdankt er seiner Arbeit im
Museum von Sant’Anna. Er hat gemerkt, wie wichtig Erinnerung ist,
auch wenn es nicht einfach ist, sie immer wieder durchzuarbeiten. Die
Erinnerungsarbeit brachte auch für die Familie Erleichterung, das Ta-
bu existiert heute nicht. Heute, nachdem die anderen Überlebenden
gestorben sind, ist Enrico Pieri der, der für die Aufnahme der Verfah-
ren in Deutschland, für die Anerkennung des Massakers und für das
Erinnern kämpft. Er selbst ist nach Deutschland gereist, um gegen die
Einstellung des Verfahrens Beschwerde einzureichen. 2013 wurde er
vom damaligen italienischen Staatspräsidenten Giorgio Napolitano
empfangen und gebeten, einen Brief an den deutschen Bundespräsiden-
ten Joachim Gauck zu schreiben. Pieri lacht, als er das erzählt: „Für

mich ist es einfacher, ein Feld zu pflügen als einen Brief zu schreiben.“
Aber der Brief bewirkte, dass Gauck und Napolitano am 24. März
2013 gemeinsam Sant’Anna besuchten. Aber auch für Europa ist die
Erinnerung wichtig, meint Enrico. Denn was heute geschieht, gefällt
ihm nicht. „Wir haben die Mauer zu Fall gebracht, aber jetzt bauen
wir neue Mauern“. Die Jugend müsse sich mehr für Einheit und ein star-
kes Europa engagieren. Immer wieder bedankt er sich deshalb bei uns
dafür, dass wir gekommen sind und der Märtyrer gedenken. All den
Toten des zweiten Weltkriegs seien die siebzig Jahre Frieden, die es
in Europa gegeben hat, zu verdanken. Am Ende weint er dann doch,
und er ist nicht der einzige. Mit feuchten Augen umarmt er uns zum Ab-
schied, küsst uns auf die Wangen und bedankt sich auf Deutsch für un-
ser Kommen. Wir bedanken uns auf Italienisch.                               pt

Enrico Pieri berichtet von dem Massaker der SS-Einsatztruppen am 12. August
1944 an den Dorfbewohnern von Sant‘Anna di Stazzema. Sein Sohn Massimo (rechts) übersetzt
ins Deutsche.                           Fotos: Bromig

            in kalter, grauer Morgen Mitte Oktober, der vorletzte Tag un-
            serer (13d, 13f, 13g) Klassenfahrt in die Toskana. Durch den
Regen laufen wir von den Bussen, die uns die enge Serpentinenstraße
den Berg hochgebracht haben, in das kleine Museum im Ort, in dem
es kaum wärmer ist. Fröstelnd sitzen wir da, während Enrico Pieri uns
von einem anderen Morgen erzählt, einem Sommermorgen vor 72
Jahren, der ihn und das Dorf grundlegend veränderte.
Sant’Anna di Stazzema ist eine kleine Ortschaft in den Bergen in der
Toskana. Vom höchsten Punkt aus kann man das Meer sehen, aber der
Ort liegt weit abseits von all den touristischen Attraktionen der Ge-
gend. 1944 war diese Isolation noch stärker. Damals erreichte man
das Dorf  nur zu Fuß, und das 20. Jahrhundert war noch nicht ange-
kommen. Um die 400 Einwohner, Bauern und Minenarbeiter, lebten
in Großfamilien in den am Hang verteilten Häusergruppen, ohne
fließendes Wasser, ohne Toiletten und ohne Strom. Darüber hinaus
wohnten 1944 ungefähr 1200 Menschen im Dorf, die vor dem Krieg
aus anderen Dörfern und Städten hierher geflohen waren. Denn Sant’
Anna di Stazzema schien sicher; abgeschottet wie es war, dachte nie-
mand, dass der Krieg jemals kommen würde.
Dieser Glaube erwies sich am 12. August 1944, dem Tag, von dem uns
Enrico Pieri erzählt, als ein großer Irrtum. Am Morgen dieses Tages
umstellten vier Einheiten der SS das Dorf und stürmten es dann von
drei Seiten. Sie trieben die Bewohner zusammen, erschossen sie und
verbrannten sie zusammen mit Vieh und Häusern. Die meisten der
560 Opfer, von denen die italienische Justiz ausgeht (die genaue Zahl
konnte aufgrund der nicht bekannten Einwohnerzahl nicht ermittelt
werden), waren Frauen, Kinder und Alte. Die Männer waren, als sie
die Schüsse hörten, in den Wald geflohen, da sie eine Razzia zur Ein-
treibung von Zwangsarbeitern oder Rekruten fürchteten.
Auch Enrico Pieri hörte die Schüsse an diesem Morgen. Als Zehnjäh-
riger wurden er, seine Eltern, Großeltern und die beiden Schwestern
aus dem Haus in Richtung Kirchplatz getrieben und schließlich in die
Küche der Nachbarn Pierotti gepfercht. Eines der Nachbarmädchen
rettete ihn, indem sie ihn in ihr Versteck unter der Treppe zog. Von
dort mussten die beiden mitansehen, wie die gesamten Familien er-
schossen und die Leichen anschließend mit Stroh bedeckt und ange-
zündet wurden. Vor dem Rauch flohen die beiden Kinder und eine
weitere Tochter Pierotti, die die Schüsse überlebt hatte, nach draus-
sen und versteckten sich schweigend den Tag über zwischen den Boh-
nenstangen auf dem Feld. Dass sie von ihren Familien die einzigen
Überlebenden waren, begriffen sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Am Nachmittag, als der Maschinengewehrlärm und die Geräusche
der brennenden und einstürzenden Häuser schließlich verstummten,
verließen sie das Bohnenfeld und hörten von anderen Überlebenden,
was geschehen war. Da weinten sie zum ersten Mal.
All das erzählt Pieri mit fester Stimme. Wie er in seinem orangefar-
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benen Hemd vor uns steht und beim Sprechen gestikuliert, wirkt er
energisch. Und genau diese Energie brauchte er in den letzten Jahren.
Denn natürlich war das Massaker mit diesem Tag nicht abgeschlossen.
Im Gegenteil, für die Überlebenden (von denen Enrico inzwischen der
einzige ist) und Hinterbliebenen von Sant’Anna ist es das auch jetzt,
nach 72 Jahren, noch nicht. Denn keiner der Täter wurde je zu Rechen-
schaft gezogen.
Tatsächlich stellten die Alliierten schon 1944 Nachforschungen zu den
Ereignissen in Sant’Anna und unzähligen weiteren Massakern mit ins-
gesamt fast 10000 Toten im von den Deutschen besetzten Italien an.
Nach Kriegsende landeten jedoch die 695 Aktenordner, in denen die
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Blick von Sant‘Anna di Stazzema auf Viareggio an der Versilia-Küste.

Sarkophag im Monumento Ossario mit der Gestalt einer ermordeten Mutter mit ihrem
Kind und einem weiteren Opfer.

Das Monumento Ossario an der höchstgelegenen Stelle des Friedensparks von Sant‘Anna
ist einturmartiges Denkmal, in dessen offenem Gewölbe ein Steinsarkophag aufgestellt wurde. Da-
runter befinden sich die Gebeine der Opfer, die man nicht identifizieren konnte.

Ergebnisse festgehalten waren, in einem versiegelten Schrank im Kel-
ler der Militärstaatsanwaltschaft von Rom. Denn Deutschlands Beitritt
zu NATO durfte nicht gefährdet werden; der Westen sollte geschlos-
sen gegen die Sowjetunion auftreten. Die Schuld an den Massakern
wurde nicht mehr den Deutschen gegeben, sondern den Partisanen,
die sich angeblich in den Dörfern versteckten.  Doch eigentlich, sagt
Enrico Pieri, habe es keinen Grund gegeben. Er frage sich immer noch,
warum sie es getan haben.
Bis der „Schrank der Schande“ wieder geöffnet und Ermittlungen be-
gonnen werden, dauert es bis in die 1990er Jahre. Der darauf folgen-
de Prozess, der 2004 im Militärgericht in La Spezia begann, endete

mit der Verurteilung von zehn Angeklagten zu lebenslanger Haft. Kei-
ner der Verurteilten, von denen einige inzwischen gestorben sind, trat
seine Haft jedoch an. Sie leben bzw. lebten unbehelligt in Deutschland.
Auch der Staatsanwaltschaft Stuttgart liegen die Akten vor. Bisher kam
es jedoch nicht zu einer Anklage, da das Beweismaterial nicht ausrei-
chend sei. Enrico Pieri meint, man warte auf eine „natürliche Lösung“:
den Tod der Täter. Er und die anderen Überlebenden wollen vor allem
eines: dass das Massaker in Deutschland anerkannt und wahrgenom-
men wird. Aber die Haltung der Staatsanwaltsschaft zeigt stattdessen,
dass das Thema in der deutschen Justiz nicht existiert.
Die Überlebenden dagegen hat das Massaker ein Leben lang beglei-
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