
An den Bundespräsidenten      Im Februar 2013 

der Bundesrepublik Deutschland 

Joachim Gauck 

 

 

Lieber Herr Bundespräsident Gauck, 

 

ich heiße Enrico Pieri und wurde am 19. April 1934 in Sant’Anna di Stazzema geboren.  
Ich war 10 Jahre alt, als am 12. August 1944 Kompanien  der 16. Panzergrenadierdivision 
der Waffen-SS in das Dorf kamen, wo ich mit meiner Familie lebte. An diesem Tag nahm 
mir der Hass der Menschen meinen Vater, meine Mutter, meine beiden Schwestern und 
meine Großeltern. Alle kamen sie in dem Massaker um. Wie durch ein Wunder konnte ich 
mich retten, weil ich mich in einem Unterschlupf im Haus unserer Nachbarn versteckte, 
wobei mir ein kleines Mädchen der Familie Pierotti half. 

Bis 1951 habe ich in Sant’Anna gelebt, war wenig in der Schule und viel auf dem Feld, und 
in der Versilia habe ich bis in die 60er Jahre Gelegenheitsarbeiten gemacht, bis ich 
beschloss, in die Schweiz auszuwandern. Dort habe ich im Kanton Bern unter großen 
Schwierigkeiten eine Arbeit gefunden und eine Familie gegründet. Über viele Jahre hatte 
ich Abstand zu Deutschland, denn damals empfand ich noch Groll und zunächst sogar 
Hass auf diejenigen, die mir meine Existenz zerstört  hatten. Es waren harte Jahre, die ich 
als Gastarbeiter in der Schweiz verlebt habe. Ich habe Verachtung und Ausgrenzung 
erlebt, so wie das heute oft den Migranten geschieht. 

Das entsetzliche Erlebnis vom 12. August und meine Erfahrungen als Gastarbeiter in der 
Schweiz brachten mich zu der Überzeugung, dass die europäischen Völker eine politische 
Einigung finden müssen, um die tragischen Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges zu 
überwinden. Als ich wählen musste, ob mein Sohn Französisch oder Deutsch lernen sollte, 
entschied ich mich für die deutsche Sprache, weil mir klar geworden war, dass die 
europäische Integration nicht ohne Deutschland möglich ist. Seitdem setze ich mich für 
ein vereintes Europa ein. 

1992 kehrte ich als Rentner nach Italien zurück, wohin ich bis dahin nur zweimal im Jahr 
reiste, um meinen toten Angehörigen die Ehre zu erweisen. Man bat mich, am Aufbau des 
Museums in Sant’Anna mitzuarbeiten. Anfangs weigerte ich mich, denn jedes Mal, wenn 
ich über meine Erlebnisse spreche, kommt der Schmerz wieder hoch. Dann sah ich aber 
ein, dass die Jugend unsere Erlebnisse erfahren muss, um zu wissen, was geschah, und um 
nicht dieselben Fehler zu machen. Heute betreue ich jährlich Hunderte von Jugendlichen 
und bin der Vorsitzende des Opferverbands von Sant’Anna di Stazzema, der die 
Überlebenden und die Angehörigen der Opfer vertritt. Fast täglich erzähle ich den 
Jugendlichen, die immer zahlreicher nach Sant’Anna di Stazzema kommen, meine 
Erlebnisse. Ja, offen gestanden erleichtert mich sogar der Umgang mit den Jugendlichen, 
wenn ich einmal schlechter Stimmung bin.  

In den letzten Jahren wurde trotz der bescheidenen Mittel, die zur Verfügung stehen, viel, 
sehr viel getan.  Zur Schaffung einer Erinnerungskultur brauchen wir immer mehr Mittel 
und einen verstärkten Einsatz vor allem der beiden Länder, die Europa in das Unheil des 



2. Weltkrieges getrieben haben. Heute muss ein vereintes Europa den Austausch der 
jungen Europäer immer mehr fördern, damit sie Orte der Erinnerung wie Sant’Anna di 
Stazzema kennen lernen und sich für den Frieden einsetzen. 

2009 fand ich die Kraft, nach Deutschland zu reisen und fuhr nach Köln. Wie Italien 
musste auch  Deutschland einen hohen Preis für Krieg und Nazifaschismus zahlen. Im 
darauf folgenden Jahr überreichte mir der stellvertretende deutsche Botschafter in Rom 
den Bundesverdienstorden für mein Bemühen um die Bewahrung der Erinnerung an das 
SS-Massaker in Sant’Anna di Stazzema und für meinen Beitrag zu Begegnungen deutsch-
italienischer Jugendgruppen. Am 12. August 2011 verlieh mir das Europäische Parlament 
den Europäischen Bürger-Preis für meinen Einsatz für die Erinnerungskultur. Diese 
Anerkennungen haben in mir das Bewusstein und den Stolz verstärkt, vor allem ein 
europäischer und nicht nur ein italienischer Bürger zu sein. Wir brauchen Europa mehr 
denn je, und es ist unsere Aufgabe, jeden Tag daran zu erinnern, dass Europa in Orten wie 
Sant’Anna di Stazzema und Marzabotto, in Konzentrationslagern und überall dort, wo 
Unheil geschah, entsteht.  

Lieber Herr Bundespräsident, ich benutze die freundliche Aufforderung und große 
Hilfsbereitshaft des italienischen Staatspräsidenten Napolitano, um Ihnen diese wenigen 
Zeilen zu schicken und um Sie zum 70. Jahrestag des Massakers am 12. August 2014 
einzuladen, damit wir uns in Italien und Deutschland gemeinsam bemühen, die 
Erinnerung wach zu halten. Im vergangenen Jahr besuchte uns der Präsident des 
Europäischen Parlaments Martin Schulz, der als Deutscher über Europa und den Frieden 
zu uns sprach. 

Wenn ich sehe, wie die Fahnen Italiens, Deutschlands und Europas, eine neben der 
anderen, in Sant’Anna neben dem Ossarium wehen, wo die Opfer des Massakers ruhen 
und wo Worte der Versöhnung in den Marmor eingraviert sind, so gibt mir das Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft und ein brüderliches Zusammenleben der Völker. 

 

Ich sende Ihnen sehr herzliche Grüße. 

 

Enrico Pieri    

Vorsitzender des Opferverbands von Sant’Anna di Stazzema 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersetzung: Lisel Bisanti/ Eberhard Frasch                                                


