Literatur aus der Hölle 
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Im KZ Mauthausen waren tausende Spanier, Franzosen und Italiener interniert. Salzburger Romanisten sichten die zahlreichen Texte der Überlebenden.

GERT DAMBERGER 

Luigi Gino Valenzano (geb. 1920), Jagdflieger in Mussolinis Luftwaffe, populärer Autorennfahrer in den fünfziger Jahren und schließlich Kinobesitzer in Piemont, hätte, ganz Mensch der Tat, wahrscheinlich in seinem Leben keinerlei Drang verspürt, Bücher zu schreiben - wenn er nicht eine besonders einschneidende Erfahrung gemacht hätte. Nämlich die, Häftling Nr. 42216 im KZ Mauthausen gewesen zu sein. 
Neffe des "Verräters"
Pietro Badoglio

Valenzano war im November 1943 als Mitglied einer Wiederstandsgruppe in Rom verhaftet worden. Dass ihnen ein Neffe von Marschall Pietro Badoglio ins Netz gegangen war, also jenes Mannes, der als vom König eingesetzter Staatschef den Separatfrieden mit den Alliierten ausgehandelt hatte, wussten die Deutschen nicht. Valenzano kam nach einer mehrtägigen Fahrt im Viehwaggon am 13. Jänner 1944 in Mauthausen an. Als das Naheverhältnis zu Badoglio bekannt wurde, verbesserte sich seine Lage etwas, weil sein Leben als potenzieller Austauschkandidat wieder zählte. Nach Aufenthalten in den Nebenlagern Floridsdorf, Schwechat und St. Valentin wurde er wieder nach Mauthausen überstellt, wo er die Befreiung des Lagers am 5. Mai 1945 miterlebte. 
Nach seiner Repatriierung veröffentlichte Valenzano 1945 in Turin mit "L'inferno di Mauthausen" (Die Hölle von Mauthausen) einen trockenen Tatsachenbericht. Die Erinnerungen an das KZ konnte er dennoch nicht abschütteln. Seine Risikobereitschaft als Rennfahrer, sagt der in Turin lebende Valenzano heute, sei durch die Erkenntnis gefördert worden, dass einem Menschen, der Mauthausen überlebt hat, nicht mehr viel Schlimmeres zustoßen könne . . . 
1974 erschien "Combustibile uomo" (Brennstoff Mensch), sein zweiter Versuch, den tiefsitzenden Schrecken zu bewältigen. Diesmal schrieb Valenzano das Buch zusammen mit dem Journalisten Franco Torriani, der die Aufgabe hatte, die Erinnerungen in eine literarische Form zu bringen. Das KZ hat Valenzano übrigens, anders als viele ehemalige italienische Häftlinge, die sich alljährlich am Befreiungstag zur Gedenkstätte nach Oberösterreich auf den Weg machen, bis heute nicht mehr besucht. 
Von den Historikern
kaum beachtet

Literarische Zeugnisse von Überlebenden des KZ Mauthausen, eines Vernichtungslagers der (allerschlimmsten) Kategorie III, sind ebenso zahlreich wie unterschiedlich. Wer das im Lager allgemein praktizierte Erschlagen, Erschie-ßen, Verhungernlassen und Vergasen überlebte, hatte sehr oft das Bedürfnis, für die Nachwelt Zeugnis abzulegen. Weil die Spanier mit rund 7200, die Franzosen mit 9200 und die Italiener mit 8300 Insassen die größte westeuropäische Häftlingsgruppe bildeten, ist auch die Zahl der nach dem Krieg in diesen Ländern erschienenen Berichte dementsprechend groß. 
Als Peter Kuon, Professor am Institut für Romanistik der Uni Salzburg, vor zwei Jahren eine Vorlesung über die Klassiker der Lagerliteratur Jorge Sempru`n und Primo Levi hielt, stellte er bei der Internetsuche fest, dass der romanische Textkorpus zum Thema Mauthausen weit größer war, als er angenommen hatte. Das meiste Material war von seiner Disziplin weder erfasst noch bearbeitet worden. Seither versucht er die Forschungslücke mit Hilfe seiner Studenten zu füllen. Bisher wurden von den Projektmitarbeiterinnen rund 200 italienische, französische und spanische Mauthausen-Berichte gesichtet. Nach Abschluss der Recherchen soll der Korpus an die 300 veröffentlichte und unveröffentlichte Texte umfassen. Für die Studenten ist das Lesen harte Arbeit. Sie müssen eine "textanalytischhermeneutische Untersuchung zur Sagbarkeit des Unsagbaren" liefern und "Sprachstil, Erzählform und Intertextualität" in Beziehung zu Alter, Geschlecht, Herkunft und Bildungsniveau der Autorinnen und Autoren" analysieren. 
Trotz des literaturwissenschaftlichen Ansatzes seien die Forschungen auch zeitgeschichtlich relevant, betont Kuon. "Die Geschehnisse wurden von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich wahrgenommen und beschrieben. Textanalysen bieten die Möglichkeit, weitere Erkenntnisse über die Lagerhistorie zu gewinnen, manche offene Fragen zu klären. Gerade die Spanier hatten ja großen Anteil an der Schaffung der illegalen Lagerorganisation, die viele Häftlinge vor dem Tod bewahren konnte." Deutschsprachige Mauthausenforscher würden Quellen aus romanischen Ländern kaum nützen, so Kuon. Um sie zu erschließen, beabsichtigt er den Eintrag der einzelnen Werke (Kurzbeschreibung plus Kurzbiografie des Autors) in die Datenbank der Gedenkstätte. Zusätzlich dazu soll eine kommentierte Bibliografie erscheinen. 
Anthologie in deutscher
Sprache geplant

Texte wie jene von Luigi Valenzano, das Buch des französischen Journalisten Paul Tillard "Le pain des temps maudits" (Das Brot der verfluchten Zeiten) oder des Spaniers Mariano Constante "Yo fui ordenanza de los SS" (Ich war Ordonnanz bei der SS) sind im deutschen Sprachraum weitgehend unbekannt. Um diese Werke auch hierzulande einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, will Kuon eine Anthologie mit deutschen Übersetzungen veröffentlichen. Ein Vorhaben, mit dem er zeigen will, dass auch die romanische Philologie in der Lage ist, gesellschaftlich relevante Ergebnisse hervorzubringen. 
Das allerdings würde Geld kosten - das die Uni nicht hat. Das Projekt lebt derzeit davon, dass Kuons Studenten in Italien, Frankreich und Spanien in Bibliotheken stöbern, dass sie in Zusammenarbeit mit den Veteranenverbänden biografische Daten erheben oder versuchen, lebende Autoren aufzufinden. 
Derzeit fördert Kuon die Reisen aus seinem Mini-Sonderbudget, aber rund 75.000 Euro würde die Ausführung aller Vorhaben kosten. Der größte Posten sind dabei die Übersetzungen für die Anthologie, die mit 21.800 Euro veranschlagt sind. 
Vor kurzem erfuhr Kuon, dass das Projekt vom Wissenschaftsförderungsfonds (FWF) genehmigt wurde. "Wir wissen noch nicht wieviel Geld wir für welchen Zeitraum bewilligt bekommen, aber ein ermutigendes Zeichen ist es doch. Es kommt schließlich darauf an, einmal in einer Förderung drin zu sein. Dann kann man auch durchstarten. Am wichtigsten ist es jetzt für uns, zwei bis drei Mitarbeiter bezahlen zu können, die sich jeweils halbtags um das Projekt kümmern." 
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