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DEUTSCHLAND UND DIE DEUTSCHE FRAGE AUS 
DER SICHT ITALIENS (1943-1945)* 

von 

FILIPPO FOCARDI 

1. „Unteilbarer Frieden" und Vertrauen in das „andere Deutschland". - 2. 
Die enttäuschten Hoffnungen auf einen deutschen Volkswiderstand. - 3. Nach 
dem Mai 1945: das „entsetzliche Antlitz Deutschlands" und die anhaltende natio
nalsozialistische Gefahr. - 4. Italienische Läuterung und deutsche Schuld: Reali
tät und politisches Kalkül. - 5. Flucht aus der Verantwortung: die Italiener als 
Mussolinis und Hitlers „Opfer". 

1. In den wirrnisreichen Tagen, in denen das Dritte Reich end
gültig zusammenbrach, ermahnte Riccardo Bauer, Antifaschist und ei
ner der wichtigsten Exponenten der Aktionspartei die Siegermächte, 
nicht den instinktiven, in den Volksklassen weit verbreiteten Wut- und 
Rachegefühlen nachzugeben1. Verständlich sei der brennende Wunsch 
nach Rache im „kleinen Mann", da er über lange Zeit die Gewalt, die 
Grausamkeit und das Leid des vom nationalsozialistischen Deutsch
land entfesselten Krieges habe ertragen müssen. Bei den „Staatsmän-

* Dieser Aufsatz ist hervorgegangen aus einer bei Enzo Collotti an der Uni
versität Florenz entstandenen, bislang noch unveröffentlichten Dissertation 
(F. Focardi ,La questione tedesca e l'opinione pubblica italiana: „Il Corriere 
della Sera" (1945/1949), Università di Firenze, anno accademico 1992/93, 
689 S. (ein Exemplar in der Bibliothek des DHI Rom). Er wurde übersetzt 
von Dr. Gerhard Kuck. Der Text beleuchtet eine bislang noch fast unbe
kannte Frage, wie in dem durch Krieg und Bürgerkrieg zerrissenen Italien 
1944/45 der Untergang Hitler-Deutschlands und die deutsche Frage wahrge
nommen worden ist. Gleichzeitig handelt es sich um einen Beitrag zur italieni
schen Deutschlandperzeption in diesem Jahrhundert (J. Petersen). 

1 Vgl. R. Bauer, Basi per la pace nel mondo di domani, Domenica, 2. Jg., Nr. 15 
vom 15. April 1945. 
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nern" aber läge die klare, unmittelbare politische Verantwortung, den 
zukünftigen Frieden auf festen Grundlagen zu errichten; deshalb müß
ten sie sich in ihrem Handeln von einem grundsätzlich anderen Be
wußtsein leiten lassen. Angesichts der Größe ihrer Aufgabe dürften 
die Führungsklassen nicht „momentanen pathologischen Gemütszu
ständen** nachgeben, sondern müßten handeln, um möglichst schnell 
aus dem „faulenden Sumpf des Hasses" herauszukommen. Nur wenn 
„die Weitsicht der Politiker über das blinde Gefühl der Massen** siege, 
könne ein gedeihlicher, dauerhafter Friede entstehen. 

Angelpunkt der neuen internationalen Ordnung sei Deutschland. 
Am deutschen Los würden sich paradigmatisch jene Prinzipien und 
Orientierungen erweisen, von denen sich die Sieger beim materiellen 
und geistigen Wiederaufbau der Weltordnung leiten ließen. Im Gegen
satz: zur weithin verspürten Verlockung eines Straf- und Polizeifrie
dens wünschte sich Bauer für Deutschland eine „Politik der Verständi
gung und Wiederannäherung": „Das Problem, das sich heute dem 
Staatsmann mit dem Zusammenbruch des Hitlerschen Herrschaftssy
stems stellt, ist nicht das der Rache an Deutschland oder dessen Be
strafung, nicht das seiner Liquidierung als Nation, von der man an
nimmt, sie bereite doch nur in nicht ferner Zukunft ein neues räuberi
sches Abenteuer der Weltherrschaft vor. Es ist das Problem des geisti
gen, materiellen und politischen Wiederaufbaus Europas und der Welt 
in einer Atmosphäre, in dem keine neuen Funken zukünftiger Welt
brände entstehen können".2 

Das schwierige Werk des Wiederaufbaus bedürfe einer „ein
trächtigen, solidarischen Anstrengung aller Nationen der Sieger und 
der Besiegten". Die Kriterien, die in Versailles regiert hatten, sollten 
überwunden werden. Trotz der Bemühungen des amerikanischen Prä
sidenten Wilson hätten sich dort letzten Endes die nationalistischen 
Interessen der Sieger durchgesetzt, die in Deutschland den Alleinver
antwortlichen für den Kriegsausbruch gesehen hätten und einzig von 
dem Wunsch beseelt gewesen seien, das Land zu demütigen. Das 
deutsche Volk zu dämonisieren und rücksichtslos zu bestrafen, hieß 
für Bauer, sich das „düstere rassistische Prinzip" zu eigen zu machen, 
das Hitlerdeutschland vergiftet und in den Ruin geführt habe. 

2 Ebd. 
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In dem zu Ende gehenden Krieg verteile sich die Verantwortung 
auf alle Teilnehmer, auf die Angreifer wie auf die Angegriffenen. Der 
Krieg habe die Nationen in zwei Lager gespalten. Es habe sich nicht 
nur um einen traditionellen, wenn auch ins Gigantische gesteigerten 
Konflikt von souveränen Staaten gehandelt, sondern vielmehr um den 
„größten Bürger- und Religionskrieg, der jemals geführt wurde", um 
einen „Bürgerkrieg zwischen den Anhängern der Freiheit und den An
hängern der Autorität in der einen wie in der anderen Nation, zwi
schen Italienern und Italienern, zwischen Deutschen und Deutschen, 
zwischen Engländern und Engländern, zwischen Belgiern und Belgi
ern usw., in einer nicht territorialen und nationalen, sondern ideellen 
Spaltung". 

Dieser epochale Bürgerkrieg habe die europäische Kultur bis 
in ihre innerste Struktur hinein zerstört, und allein eine weitsichtige 
Zusammenarbeit aller Staaten und aller Völker nach den Prinzipien 
der Atlantikcharta würde den Bruch wieder heilen können. „Die Ver
einten Nationen haben erklärt, daß sie gegen den Nazismus und nicht 
gegen das deutsche Volk, gegen den Faschismus und nicht gegen das 
italienische Volk Krieg führten", fuhr Bauer fort. Nur auf dieser grund
legenden Unterscheidung könne das neue Friedensgebäude errichtet 
werden: „Diese Unterscheidung spaltet die Schuld des deutschen 
Volkes einerseits in die Schuld des feudalen und militaristischen 
Deutschlands, das mit seinen eigenen Waffen geschlagen worden ist, 
und andererseits in die Läuterung eines demokratischen Deutsch
lands, das der Sieg der AMerten aus den Klauen eines blutgierigen 
Despotismus befreit. Diese Unterscheidung bietet die Möglichkeit, 
dieses andere Deutschland im Einverständnis mit allen anderen euro
päischen Demokratien, die sich durch die erfolgreich überwundene 
Prüfung erneuert haben zu einem wirksamen Faktor des Friedens und 
des Wohlstands zu machen".3 

Bauers wichtiger Artikel erschien Mitte April 1945, d.h. wenige 
Tage vor der Befreiung Norditaliens. Deutlich drückte sich in ihm das 
eigentliche ideelle Leitmotiv aus, das die Haltung des italienischen 
Antifaschismus gegenüber der deutschen Frage bis dahin geprägt 
hatte. Trotz des tief empfundenen Grolls und der eingefleischten Ver-

3 Ebd. 
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achtung gegenüber dem nazistischen „Unterdrücker", trotz des ver
breiteten, unwiderstehlichen Wunsches, sich am „blutgierigen" Hitler
reich zu rächen, waren alle politischen Richtungen des Widerstandes 
nachhaltig dafür eingetreten, daß Deutschland einen „gerechten" Frie
den erhalte; bei dieser Forderung beriefen sie sich auf jene in der 
Atlantikcharta eindeutig festgelegten demokratischen Prinzipien der 
Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der Völker. 

Alle antifaschistischen Kräfte stimmten deshalb ausnahmslos 
dem Kriterium der sogenannten „Unteilbarkeit des Friedens" zu.4 Es 
sollte verhindert werden, daß bei Kriegsende wie in Versailles ein 
zweites Mal ein tiefer Graben zwischen Siegern und Besiegten gezo
gen würde und die Welt in gegensätzliche Blöcke auseinanderfiel. Die 
in den langen Jahren von Tod und Zerstörung aufgestauten „Haßge
fühle" sollten rasch überwunden werden. Die neue Weltordnung sollte 
auf den Regeln einer internationalen Organisation ruhen, die alle Län
der, auch Deutschland, einschloß. Außer Italien, das den Faschismus 
gestürzt und sich durch „Mitkriegsführung" und Partisanenkampf täg
lich mehr und mehr rehabilitiert hatte, sollten auch Deutschland und 
Japan möglichst bald mit „gleichen Rechten und Pflichten" in die 
große „Familie der demokratischen Nationen" aufgenommen werden. 
Es gab keinen anderen Weg: nur ein „universeller Völkerbund" mit 
weitreichenden transnationalen Kompetenzen konnte das friedliche 
Zusammenleben in der ganzen Welt sicherstellen, da er den gefährli
chen Aufwallungen der nationalen Imperialismen ein für allemal ein 
Ende bereitete.5 

Unter Berufung auf diese Grundsätze hatte der italienische 
Antifaschismus immer schon die angloamerikanischen und sowjeti
schen Programme eines „karthagischen Friedens" abgelehnt, die harte 
Maßnahmen gegen Deutschland wie dessen Aufteilung und die De
montage der Industrie vorsahen. In diesen Programmen erschienen 
die Deutschen als ein aus der menschlichen Gemeinschaft nunmehr 

4 Vgl. E. Collotti , Solidarietà europea e prospettive di un nuovo ordine inter
nazionale nel pensiero della Resistenza italiana, Annali della Facoltà di Let
tere e Filosofia dell'Università di Trieste, Bd. 2, 1965-1966, S. 13-51. 

5 Deutlich dargelegt finden sich diese Positionen inL. Sturzo, L'Italia e For-
dine internazionale, Roma 1946 (1. Aufl. 1944), S. 209f. 
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ausgestoßenes, anthropologisch von der eigenen rassischen Überle
genheit überzeugtes und vom Trieb nach kriegerischer Gewalt be
herrschtes Volk. 

Die Pläne eines Vansittart,6 Sumner Welles7 oder Morgenthau8 

riefen in der italienischen Presse heftige Reaktionen hervor. Gegen die 
„Vansittart-Doktrin", der die drei Großmächte auf ihren Treffen in Mos
kau und Teheran zwischen Oktober und Dezember 1943 - soweit es 
um die deutsche Frage ging - zu folgen schienen,9 erhoben einige der 
einflußreichsten Exponenten des italienischen Antifaschismus ihre 
Stimme. Der berühmteste war der liberale Philosoph Benedetto Croce. 
Dieser betonte,10 daß die „Krankheit", die Deutschland ergriffen und 

6 Robert Vansittart war als ständiger Unterstaatssekretär im Foreign Office ei
ner der hartnäckigsten Befürworter der Politik der „eisernen Faust" gegen
über Deutschland. In seinem 1941 veröffentlichten Buch ,Black Record4 be
tonte er die Notwendigkeit einer Aufteilung des deutschen Territoriums und 
eines strengen Vorgehens gegen die Deutschen, die mittels Hinrichtungen und 
Deportationen einer massenhaften Entnazifizierung unterzogen werden soll
ten. 

7 Sumner Welles war ein enger Mitarbeiter Roosevelts und von 1937 bis 1943 
Unterstaatssekretär; er legte seine Vorstellungen von der Zukunft Deutsch
lands in der 1944 in New York veröffentlichten Abhandlung ,The Time for 
Decision' dar. Welles schlug eine Aufteilung Deutschlands in drei Staaten vor 
(das speziell der deutschen Frage gewidmete Kapitel erschien in Italien in 
der christdemokratischen Zeitschrift II Commento, 2. Jg., Nr. 4, 16. Februar 
1945, S. 82-88). 

8 Der vom amerikanischen Staatssekretär für das Schatzwesen Henry Morgen
thau auf der zweiten Konferenz von Quebec (September 1944) vorgelegte 
Plan ging zweifellos am weitesten, weil er die Absichten einer Aufteilung 
und einer Verringerung des industriellen Potentials rigoros ausgeführt wissen 
wollte. Der Plan sah beträchtliche territoriale Abtretungen, die Bildung 
zweier Staaten, drakonische Maßnahmen zur Kontrolle der deutschen Bevöl
kerung und eine Politik der radikalen Industriedemontage vor. 

9 Churchill, Roosevelt und Stalin hatten in Moskau (18.-30. Oktober 1943) und 
Teheran (28. November-1. Dezember 1943) einige Grundsatzentscheidungen 
zur Behandlung Deutschlands nach Kriegsende getroffen. Sie vereinbarten 
die direkte militärische Besetzung des deutschen Territoriums, die vollstän
dige Entwaffnung und eine grundlegende Entnazifizierung; ferner bekräftig
ten sie die bisherige Konzeption, Deutschland in mehrere Staaten aufzuteilen. 

L0 Vgl. B. Croce, Il dissidio spirituale della Germania con l'Europa, jetzt in B. 
Croce, Scritti e discorsi politici (1943-1947), Bari 1963, Bd. 1, S. 145-165. 
Die Ende Dezember 1943 geschriebene Abhandlung wurde 1944 zum ersten 
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die zu einem „geistigen Bruch" mit dem übrigen Europa geführt habe, 
nicht auf imaginäre physische oder metaphysische Gegebenheiten der 
„Rasse" zurückgeführt werden dürfe, sondern in der historischen Ent
wicklung der deutschen Nation angelegt sei.11 Handelte es sich also um 
ein historisches und nicht um ein biologisches Problem, so seien auch 
jene Friedenspläne hinfallig, die das deutsche Volk aufgrund seiner ge
netischen Struktur für „nicht rehabilitierbar" hielten und deshalb Maß
nahmen vollständiger Vernichtung vorsahen, die sich in nichts von de
nen der Nationalsozialisten unterscheiden würden. Für Croce handelte 
es sich bei jenen Plänen, die auf Massentötungen, Sterilisierungen, auf 
eine „Zerstückelung Deutschlands in Kleinstaaten" abzielten, nur um 
„Torheiten, mit denen man auf Torheiten reagiert".12 

Ebenso bestimmt hatte sich der sizilianische Priester Luigi 
Sturzo, Begründer des Partito Popolare und einer der Meinungsführer 
des katholischen Antifaschismus aus seinem Exil in den Vereinigten 
Staaten geäußert: „Nationen können nicht sterben: Deutschland kann 
nicht von der geographischen Karte ausradiert werden; selbst wenn 
es sich bewerkstelligen ließe, wäre es ungeheuerlieh. Ein Volk in die 
Machtlosigkeit zu zwingen, es zu verknechten, dessen Industrie zu 
zerstören, dessen Handelsverkehr zu unterbinden, Zwangsarbeit ein
zuführen, all dies sind unrealisierbare Irrwege; ... Die sogenannte 
Politik der Stärke wäre einfach nur destruktiv." (Kursiv vom Vf.)13 

Die überzeugendsten Argumente dafür, Deutschland nicht ei
nem harten Diktatfrieden zu unterwerfen, formulierte Ernesto Rossi, 
Föderalist und Mitglied der Aktionspartei:14 Niemals würden sich „80 

Mal als eigenständige Schrift veröffentlicht; vgl. B. Croce, Il dissidio spiri
tuale della Germania con l'Europa, Bari 1944. 

11 Der Grund für diesen „Bruch" zwischen Deutschland und dem Rest Europas 
lag für Croce vor allem in der nicht erfolgten „Romanisierung" des Landes. 
Der vom Germanentum seit dem Sieg des Arminius über Varus (9 n. Chr.) 
errichtete und später von der Reformation verstärkte Damm hatte nach Croce 
die Verbreitung der lateinischen Kultur verhindert, die für die anderen euro
päischen Völker das einzige, wirklich gemeinsame Fundament darstelle; vgl. 
Croce, (wie Anm. 10), S. 159-161. 

12 Ebd., S. 162-163. 
13 Vgl. L. Sturzo (vgl. Anm. 5), S. 188. 
14 Die in der Schweiz im Mai 1944 veröffentlichte Schrift über die Vereinigten 

Staaten Europas enthält ein bedeutendes Kapitel zum Thema „Europa und 
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Millionen Deutsche" an „Deutschlands Zerstückelung" gewöhnen und 
akzeptieren, „ohne Hoffnung auf eine Rehabilitierung für Fremde" zu 
arbeiten; sie würden sich vielmehr bald schon um einen „neuen Hit
ler" sammeln, der sie aufpeitschen und zur erneuten nationalen Be
freiung führen würde.15 Aber auch für Europa selbst würde sich eine 
Bestrafung Deutschlands negativ auswirken. „Europa braucht 
Deutschland", betonte Rossi in diesem Zusammenhang. Die vorgese
hene Zerschlagung der deutschen Industrie würde eine unannehm
bare Schrumpfung des gesamten deutschen Produktionsapparates 
nach sich ziehen - eine „Absurdität, ein Wahnsinn", denn die europäi
sche Wirtschaft, die der Krieg zu einem Großteil ruiniert habe, könne 
sich für einen sofortigen Neubeginn nach dem Krieg nur auf die Lei
stungsfähigkeit der deutschen Industrieanlagen stützen.16 Zwänge 
man also Deutschland einen Diktatfrieden auf, würde nicht nur die 
deutsche Frage ungelöst bleiben, sondern auch die Voraussetzung ei-

die deutsche Frage". Zahlreiche der in ihm entwickelten Überlegungen und 
Lösungen wurden später vom italienischen Antifaschismus insgesamt, insbe
sondere aber im Umfeld der Aktionspartei wieder aufgenommen. Die Schrift 
erschien zunächst in Lugano im Verlag Nuove Edizioni di Capolago unter dem 
Pseudonym „Storeno" und wurde sogleich vom Centre d'Études de l'Europe 
Federaliste mit dem Titel ,L'Europe de demain' auf französisch herausgege
ben. Der französische Text wurde in der Schweiz im September 1944 und im 
März 1945 jeweils neu aufgelegt. In Italien wurde er 1948 in den wichtigen 
Sammelband ^Federazione Europea* aufgenommen, der im florentinischen 
Verlag Nuova Italia erschien und Beiträge zum Problem des Föderalismus 
enthielt. Rossis Schrift war in Frankreich und im besetzten Italien bereits im 
Mai 1944 weit verbreitet. Zitiert wird hier nach der Ausgabe von Sergio Pi
s tone (Hg.), La Germania e l'unità europea, Napoli 1978, S. 144-150. 
Vgl. Pistone, S. 148f. 
In diesen Überlegungen, die bei allen Richtungen des Antifaschismus Anklang 
fanden, scheinen Positionen von Francesco Saverio Nitti aus der Zwischen
kriegszeit durch. In welchem Grade Nitti die Haltung des italienischen Antifa
schismus wirklich beeinflußte, läßt sich allerdings schwer beurteilen. Auf 
jeden Fall ist in Nittis Schriften und in seinem politischen Werk ein wichtiger 
Bezugspunkt, ein „Traditionsstrang" für Italien erkennbar, insofern er den 
Versailler „Straffrieden" kritisierte und die Aussöhnung Deutschlands mit 
Frankreich und eine Mitarbeit der Deutschen am Wiederaufbau der europäi
schen Wirtschaft anstrebte. Über Nittis Haltung zur deutschen Frage vgl. E. 
R. Rosen, Francesco Nitti e la questione tedesca fra le due guerre mondiali, 
in: Faschismus-Nationalsozialismus, Braunschweig, Bd. 8, S. 138-153. 
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ner zukünftig noch heftigeren Explosion geschaffen: „Das deutsche 
Volk zu einem neuen verfluchten Volk zu machen, es im Zustand der 
Teilung, der Unterwerfung und des Elends zu halten, hieße, im Zen
trum Europas eine Pulverkammer schaffen."17 

Ganz andere Maßnahmen hingegen erheischten Zeit und Situa
tion. Es sei notwendig, die 80 Millionen Deutschen zu bewegen, daß 
sie mit „ihren besten Talenten" am Wiederaufbau des alten Kontinents 
mitwirkten. Es handelt sich dabei nicht um eine unmögliche Aufgabe, 
denn neben dem fanatischen NS-Deutschland habe es auch ein demo
kratisches Deutschland gegeben, d.h. jenes Deutschland der Hitler
gegner, die von den „Spießgesellen im Braunhemd erbarmungslos eli
miniert, ins Gefängnis geworfen oder ins Exil gezwungen worden 
seien.18 Man könne nicht das ganze deutsche Volk zum „Paria" der 
internationalen Gemeinschaft machen. „Das deutsche Volk muß befä
higt werden, seinen Platz im Konzert der europäischen Völker mit 
allen Rechten und Pflichten wiedereinzunehmen",19 lautete Rossis 
Schlußfolgerung, die sich die Presse und politische Literatur später 
weitgehend zu eigen machte. Nur ein Weg stehe offen, dieses Ziel 
zu erreichen, der Weg der europäischen Föderation, der Vereinigten 
Staaten von Europa.20 

17 Vgl. S. Pistone, La Germania, S. 148. 
18 Ebd., S. 149. 
19 Ebd. 
20 Rossis föderalistischer, entschieden gegen eine deutsche Teilung gerichteter 

Idee stimmten alle antifaschistischen Kräfte mit Ausnahme der Kommunisten 
zu. Auf der Konferenz für die europäische Konföderation, die vom 22. bis 
25. März 1945 in Paris tagte, wurde hingegen nicht ohne scharfe Gegensätze 
eine Resolution verabschiedet, welche die „Umwandlung des zentralisierten 
Einheitsreiches in eine Reihe föderativer Staaten" vorsah; vgl. „La Federa
zione: esigenza fondamentale per l'avvenire dell'Europa", Realtà politica, 
1. Jg., Nr. 13 1. Juli 1945. Hatte man früher unter dem Schirm der europäi
schen Föderation den Einheitsstaat aufrechterhalten wollen, verlangte man 
nun, daß Deutschland, wenn auch hier wieder im Rahmen eines größeren 
föderativen europäischen Staates, in mehrere Staaten aufzuteilen sei. Ein sol
cher Positionswechsel stiftete unter den Anhängern der föderalistischen Idee 
einige Verwirrung, viele blieben über längere Zeit unschlüssig, weil sie ihre 
Ablehnung der deutschen Teilung nicht mit der neuen Position in Einklang 
zu bringen vermochten; vgl. z.B. A. Basso, Il problema della Germania, Lo 
Stato Moderno, Jg. 2, Nr. 9, 20. Juni 1945. 



DEUTSCHLAND AUS DER SICHT ITALIENS 1943-1945 453 

Croces, Sturzos und Rossis Argumente gegen die damals vor
herrschende „Vansittart-Doktrin" waren ein Ergebnis von Überlegun
gen aus der Zeit zwischen Ende 1943 und den ersten Monaten von 
1944. Sie stellten für die später in Italien einsetzende Debatte zur 
deutschen Frage, die in der römischen Presse in entschiedener Form 
erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1944 begann und oftmals angel
sächsische Positionen aufgriff, einen wichtigen Bezugspunkt dar. 
Diese Debatte der italienischen Demokraten hatte einen ganz eigenen 
Charakter. Während sich in den anderen Nationen und insbesondere 
in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien die öffentliche Mei
nimg in ein Lager der Befürworter eines „Straf friedens" einerseits und 
der Befürworter eines „konstruktiven Friedens" andererseits teilte, 
sprach sich in Italien die antifaschistische Presse und politische Lite
ratur in toto gegen einen „karthagischen Frieden" aus.21 

Eine gewisse Besorgnis hatten bereits die Äußerungen Chur
chills und seines Außenministers Eden vom März und Juli 1944 ausge
löst, aus denen hervorging, daß die Prinzipien der Atlantikcharta auf 
Deutschland nicht anwendbar seien.22 Der Plan von Sumner Welles, 
der die Aufteilung der staatlichen Einheit Deutschlands vorsah, und 
vor allem der Morgenthau-Plan, der darüber hinaus auch zu einer 
wirklichen Zerstörung der deutschen Wirtschaft geführt hätte, stießen 

Kennzeichnend dafür war z. B. die Art und Weise, in der die antifaschistische 
Presse die Positionen zur „Vansittart-Doktrin" wiedergab. Während auch ihre 
bekanntesten angelsächsischen Befürworter nur eine dürftige Zeitungsbe
richterstattung fanden, wurden die Positionen ihrer Gegner oftmals vollstän
dig übersetzt, auf jeden Fall aber durch umfangreiche Berichte bekanntge
macht; vgl. E. H. Carr, Le condizioni di pace, Napoli, ohne Jahr (eine umfas
sende, von A. Omo de o besorgte Übersetzung, die wahrscheinlich 1944 veröf
fentlicht wurde), L. Robb ins, Le cause economiche della guerra, Torino 
1944; D. Thompson, Germania enigma della pace, Politica estera, 1. Jg., 
Nr. 2-3, April 1944; ders. , Germania enigma della pace, Cosmopolita, Jg. 1, 
Nr. 7, 16. September 1944 (erster Teil), und Nr. 8, 23. September 1944 (zweiter 
Teil). Eine erste Einschätzung der angelsächsischen Debatte zur deutschen 
Frage leistet von antifaschistischer Seite Gino Tomajoli im August 1944 mit 
seiner gründlichen Untersuchung „I piani della pace" (Domenica, 6., 13., 20., 
27. August 1944). Eine spätere, insbesondere wegen ihrer Bibliographie wich
tige Arbeit stammt von L. Barbaro, Piani per il dopoguerra, Politica estera, 
1. Jg., Nr. 11-12, Dezember 1944, S. 13-24. 
Vgl. L. Barbaro, Piani, S. 14f. 
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in der Folge auf einhellige Ablehnung und lösten heftige Abwehrreak
tionen aus.23 Nach dem strengen Urteil von Lorenzo Barbaro in der 
Zeitschrift ,Politica estera* handelte es sich um „Projekte zur ökono
mischen und geistigen Vernichtung des deutschen Volkes", die „von 
einem umgekehrten Rassismus getragen" seien.24 Mit beißender Iro
nie äußerte sich hingegen der Führer der republikanischen Partei 
Randolfo Pacciardi: „Was machen wir mit den 80 Millionen Deutschen 
im Zentrum Europas? Vernichten wir sie? Entmannen wir sie? Teilen 
wir Deutschland unter die Siegermächte auf? Zwingen wir die Deut
schen, Bauern zu werden, indem wir ihren ganzen industriellen Ap
parat vernichten, wie in Amerika vorgeschlagen wurde? Was aber be
deuten würde, dreißig Millionen Deutsche zu eliminieren (aber 
wie?)."25 

Für Pacciardi war der Morgenthau-Plan einfach nur „Wahnsinn": 
unmöglich lasse sich aus Deutschland ein „Agrarland" machen, weil 
ein solches Vorhaben nicht nur zur „Zerstörung Deutschlands", son
dern auch zur „Aushungerung Europas" führen würde. 

Bezeichnend waren auch die Kommentare über die Entschei
dungen von JaJta vom Februar 1945. Einerseits begrüßte man einmü
tig die Übereinkunft der drei Großmächte bezüglich der bedingungslo
sen Kapitulation und der radikalen Ausrottung des deutschen Milita
rismus und Nationalsozialismus,26 andererseits würdigte man gerade 

23 Nicht so im italienischen Katholizismus. Zumindest die Positionen von Sum-
ner Welles, die von der christdemokratischen Zeitschrift II Commento, Alla 
minaccia tedesca può porsi fine (wie Anm. 7) umfassend übersetzt wurden, 
wurden positiv aufgenommen: einhellig begrüßt wurde die Annahme, daß die 
Kirche in Deutschland eine der wenigen „heilsamen Kräfte" geblieben sei, 
mit denen man den Wiederaufbau versuchen könne. Differenzierter beurteilt 
wurde der Vorschlag, Mittel- und Süddeutschland zu einem katholischen Staat 
zusammenzufassen. Sturzo beispielsweise lehnte ihn entschieden ab (vgl. 
L. Sturzo, [vgl. Anm. 5], S. 187), während andere, darunter Perotti, ihn unter 
Einschluß Österreichs befürworteten (vgl. C. Perott i , L'insoluta questione 
tedesca, Il Commento, 2. Jg., Nr. 15, 1. August 1945). 

24 Vgl. L. Barbaro, Piani (vgl. Anm. 21), S. 19f. 
25 Vgl. Pacciardis Erklärungen in einer Sondernummer der Zeitschrift,Politica 

estera4 zum Problem der europäischen Föderation; vgl. Politica estera, 2. Jg., 
Nr. 4-5, April-Mai 1945, S. 99. 

26 Dies ist vor dem Hintergrund zweier Befürchtungen zu sehen, die am Vor
abend der Konferenz von Jalta im italienischen Widerstand besonders leben-
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jene Stelle der Erklärung, die ausdrücklich die Rückkehr des deut
schen Volkes in die Gemeinschaft der Nationen vorsah. Hier war klar 
erkennbar ein Richtungswechsel vollzogen worden. 

Strebten Churchill, Roosevelt und Stalin anscheinend bis zu die
sem Zeitpunkt in der Tat einen unerbittlichen, auf Rache gegründeten 
Frieden an, der drastische territoriale Abtretungen, die Schaffung ver
schiedener deutscher Staaten und die radikale Zerschlagung des Pro
duktionsapparates vorsah sowie die Bevölkerung drakonischen Maß
nahmen unterwarf, wurden auf dem Gipfeltreffen in Jalta Tendenzen 
sichbar, die auf eine Milderung der Strafpolitik hindeuteten. „Wir wol
len das deutsche Volk nicht beseitigen", lautete nach Italo Zingarelli 
die wichtigste Botschaft dieser Konferenz,27 auf welcher der Morgen-
thau-Plan endgültig beiseite gelegt wurde. 

Ein schlagendes Beispiel für die Haltung des italienischen Anti
faschismus zur deutschen Frage war schließlich die Position der ita
lienischen Sozialisten auf der internationalen Sozialistischen Konfe
renz in London (3.-5. März 1945), an die sie im Bewußtsein ihrer 
herausragenden Bedeutung hohe Erwartungen geknüpft hatten, de
ren „Erklärung zur deutschen Frage" sie aber gleichwohl entschie
den ablehnten.28 Auch die Franzosen und ein Teil der Belgier stimm
ten dagegen, aber nur, weil sie von Grenzänderungen nichts wissen 
wollten, während sich die italienischen Delegierten Nenni, Molinari, 

dig waren: zum einen sah man aufgrund der Unstimmigkeiten zwischen Eng
land und Rußland in der griechischen und polnischen Frage die Einheit der 
Alliierten gefährdet, zum anderen schien sich ein deutsch-englischer Kompro
mißfrieden abzuzeichnen. Vgl. I. Zingarelli, Sorte della Germania, Nuova 
Antologia, 80. Jg., Heft 1730, Februar 1945, S. 112-122; G. Gonella, La confe
renza di Crimea, Il Popolo, 12. Februar 1945; P. Nenni, Il direttorio dei ,Big 
Three', Avanti!, 14. Februar 1945; Unità trionfante, L'Unità (röm. Ausg.), 
14. Februar 1945; G. Saragat, Non disperarti: lavora, Avanti!, 17. Februar 
1945; L. Salvatorelli , La conferenza di Yalta, La Nuova Europa, 2. Jg., Nr. 7, 
18. Februar 1945; Uinsegnamento della conferenza di Crimea, La Nostra Lotta, 
3. Jg. Nr. 4, 20. Februar 1945, S. 3-8; La conferenza di Crimea, Politica estera, 
2. Jg., Nr. 3, März 1945, S. 65-73. 
Vgl. I. Zingarelli, Sorte della Germania (Anm. 26), S. 122. 
Vgl. La conferenza internazionale die Londra, Socialismo, 1. Jg., Nr. 2, April 
1945; vgl. insbesondere Molinaris Kommentar auf S. 20 f. und den Text der 
Deutschlandresolution auf S. 23 f. 
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Romita als einzige gegen das Prinzip der „KoUektiwerantwortung 
des deutschen Volkes wandten. In der Erklärung hieß es in der Tat: 
„Während der Hitlerperiode hat das deutsche Volk eine größere Kol
lektivschuld auf sich geladen als je ein anderes Volk in der bisheri
gen Geschichte ...; wir sehen heute nur die Möglichkeit, Maßnah
men zu ergreifen, die das gesamte Deutschland berühren, denn das 
deutsche Volk muß insgesamt für die Folgen seiner Taten büßen.29 

(Kursiv vom Vf.) 
Für Nenni waren derartige Aussagen zugleich selbstverständlich 

und absurd. „Selbstverständlich" habe das „deutsche Volk die Konse
quenzen aus den Verbrechen und der Niederlage Hitlers zu tragen", 
wie ja die Italiener bereits „die Konsequenzen aus den Verbrechen 
und der Niederlage Mussolinis" ertrügen. „Absurd" aber sei das 
„apriorische Mißtrauen gegen die Fähigkeit des deutschen Volkes, 
eine neue, von demokratischen Vorstellungen geleitete Führungs
klasse hervorzubringen."30 

Ahnlich hatte sich Molinari in einem in der Zeitschrift ,Socia-
lismo' veröffentlichten Kommentar geäußert: „Wie Italien sich auch 
für Vergehen, die sich nicht dem italienischen Volk zuschreiben las
sen, kaum der kollektiven Verantwortung entziehen kann und sich ihr 
auch nicht entzogen hat, wird sich Deutschland einer sehr viel schwe
rer wiegenden Verantwortung nicht entziehen können. Keinesfalls 
aber lassen sich 80 Millionen Deutsche ans Kreuz Hitlers schlagen."31 

Dies war der entscheidende Punkt. Man mußte zwischen dem deut
schen Volk und den Nationalsozialisten unterscheiden. Man durfte 
dem gesamten deutschen Volk nicht Vergehen zuschreiben, die nur 
das NS-Regime zu verantworten hatte und jene aus preußischen Jun
kern und Industriemagnaten bestehende „Clique", die Hitler und seine 
erbarmungslosen Anhänger an die Macht gebracht und dort gehalten 
hatte. In der Tat gab es auf der einen Seite die deutschen Arbeiter 
und Bauern und auf der anderen die deutsche Führungsklasse mit 
ihren „von" und „Krupp". 

29 Vgl. ebd., S. 23. 
30 Vgl. P. Nenni, Difficoltà dell'Internazionale, Avanti!, 17. März 1945. 
31 Vgl. La conferenza (wie Anm. 28), S. 20. 
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Nenni war darauf wiederholt zu sprechen gekommen.32 In der 
Ausgabe des „Avanti!" vom 18. Januar 1945 hatte er die Alliierten er
mahnt, nicht das „andere Deutschland" zu vergessen, jenes Deutsch
land, das „nicht Mittäter, sondern Opfer des Nationalsozialismus" ge
wesen sei.33 Er bekannte, daß er „weder an eine Kollektivverantwor
tung noch an eine kriminelle Anlage der Völker" glaube34 und verwies 
auf die vielen deutschen Demokraten, die von der SS auf barbarische 
Weise hingemordet, massenweise in die Lager gesperrt oder in die 
Emigration gezwungen worden seien. Noch befanden sich die NS-
Gegner zu Tausenden in den Gefängnissen oder „unter den Arbeiter
massen und Frauen, die in den Ruinen von Berlin und Hamburg, Bre
men und Düsseldorf, Leipzig und Essen" herumirrten.35 Man müsse 
also dem deutschen Sozialismus, dem Deutschland jenes Proletariats, 
dessen Wachsamkeit gegenüber dem Nationalsozialismus niemals 
nachgelassen habe und nun ungeduldig die „Stunde der Vergeltung" 
erwarte, Vertrauen entgegenbringen: „Siebzig Millionen Deutsche las
sen sich nicht ans Kreuz Hitlers schlagen, wie sich auch nicht fünf
undvierzig Millionen Italiener an Mussolinis Galgen hängen lassen."36 

Vgl. P. Nenni, Destino della Germania, Avanti!, 23. Juni 1944; ders. , Il cre
puscolo degli Dei, ebd., 22. Juli 1944; ders. , Le forze di opposizione in Germa
nia, ebd., 23. Juli 1944; ders. , Fiducia malgrado tutto nel proletariato tedesco, 
ebd., 20. Oktober 1944; ders. , Capitolazione senza condizioni, ebd., 18. Ja
nuar 1945; ders . , Appuntamento, ebd., 15. April 1945. Bereits im Oktober 
1944 hatte sich Nenni gegen das von den englischen Gewerkschaften auf 
ihrem Blackpooler Kongreß verabschiedete Dokument ausgesprochen, das 
die Mitverantwortung des deutschen Volkes für die NS-Verbrechen betonte; 
vgl. P. Nenni, Fiducia (Anm. 32). 
Vgl. P. Nenni, Capitolazione (Anm. 32). Bezüglich des „anderen Deutsch
lands", d. h. der Deutschen, die sich Hitler nicht unterworfen hatten, sei auf 
eine von Ignazio Silone im November 1944 veröffentlichte Studie über die 
Lage der sozialistischen Bewegung in Europa verwiesen, das einige beein
druckende Zahlen über das Ausmaß der Unterdrückung der inneren Opposi
tion unter Hitler enthält, vgl. Das andere Deutschland. Tatsachen und Zahlen, 
hg. vom Gewerkschaftskomitee der deutschen sozialistischen Emigranten, 
London o.J.,; vgl. I. Silone, Prospettiva attuale del socialismo europeo, 
Avanti!, 5. November 1944. 
Vgl. P. Nenni, Capitolazione (vgl. Anm. 32). 
Vgl. P Nenni, Le forze di opposizione (vgl. Anm. 32). 
Vgl. P. Nenni, Capitolazione (vgl. Anm. 32). 
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Diese wiederholten Vergleiche zwischen dem Los des deutschen 
und italienischen Volkes erhellen die tieferliegenden Motive für die 
Haltung der Italiener auf dem Londoner Kongress. Sie legen überdies 
den Blick frei für die Orientierungen des gesamten italienischen Anti
faschismus. 

2. Das einmütige Eintreten für einen „konstruktiven Frieden" 
mit Deutschland auf der Grundlage der demokratischen Prinzipien 
der Atlantikcharta entsprang nicht nur einer humanitär-moralischen 
Überzeugung und ging ebensowenig nur aus uneigennützigen Überle
gungen zur internationalen Nachkriegsordnung hervor. Nicht weniger 
drückte sich darin eine nachhaltige Sorge um die Zukunft des eigenen 
Landes aus. Denn auf den Italienern lastete die Tatsache, daß sie zu
erst an der Seite Hitlers gekämpft hatten und dann, ohne vollständig 
anerkannt zu werden, zu den Vereinten Nationen übergetreten waren. 
Schwer wog darüber hinaus das Regime von Salò, das noch einen 
Gutteil des italienischen Staatsgebietes kontrollierte und die NS-Herr-
schaft unterstützte. Es war also völlig unsicher, ob die Alliierten nach 
Kriegsende die Verdienste des „demokratischen, antifaschistischen 
Italien" belohnen oder vielmehr die Untaten des faschistischen Italien 
als eines Komplizen des Hitlerreiches bestrafen wollten. Der unge
wisse Status der „Mitkriegsführung" (co-belligeranza) bot wenig Ga
rantien, weil sich die Frage stellte, ob sich die Siegermächte an Itali
ens Bündnis mit den Vereinten Nationen erinnern oder nicht vielmehr 
ihre leidvollen Erfahrungen aus den langen Jahren des Krieges gegen 
die Hitler-Mussolini-Achse in Rechnung stellen würden. 

Derartige Zweifel hatten, wie Bauers Schrift auf anschauliche 
Weise zeigt, zu Überlegungen geführt, die den Weltkrieg als „Bürger
krieg" darstellten und zugleich die Verbrechen des faschistischen Re
gimes eindeutig von der Verantwortung des italienischen Volkes un
terschied. Es konnte in diesem Fall keine Siegerstaaten geben, die 
das Recht gehabt hätten, den Besiegten die eigenen Bedingungen auf
zuzwingen. Die Trennungslinie zwischen „Freund und Feind", zwi
schen „Siegern und Besiegten", lief vielmehr überall mitten durchs 
Volk, „Freunde" und „Sieger" waren all diejenigen, die für die Demo
kratie gekämpft hatten, „Feinde" und „Besiegte" diejenigen, die sich 
auf die Seite des Faschismus gestellt hatten. Eine solche Unterschei-
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dung zwischen Volk und Regime mußte auch für die Deutschen gel
ten, obgleich sie kaum Bereitschaft zum Widerstand oder auch nur 
eine Form von passiver Resistenz dem NS-Regime gegenüber gezeigt 
hatten. Der gesunde politische Verstand, die realistische Einschätzimg 
der internationalen Position Italiens erlaubte nichts anderes. Forder
ten die Italiener für den früheren Achsenpartner Deutschland einen 
harten Diktatfrieden, setzten sie sich der Gefahr aus, eines Tages den
selben Strafbestimmungen unterworfen zu werden. 

Nur das Zusammenspiel von ideellen Orientierungen einerseits 
und den nationalen Interessen bzw. der Sorge um die eigene Zukunft 
andererseits vermag zu erklären, warum die antifaschistischen Kräfte 
Italiens konsequent alle Friedenspläne für Deutschland ablehnten, die 
einzig am Willen blinder Vergeltung orientiert waren. Zwei Faktoren 
jedoch drohten diese Haltung zu untergraben. Das in das „demokrati
sche Deutschland" gesetzte Vertrauen galt nicht unbedingt. Es konnte 
nur in dem Maße bestehen, in dem die Deutschen ähnlich den Italie
nern bewiesen, daß sie sich konkret der Tyrannei Hitlers zu widerset
zen vermochten, sich also dem gemeinsamen Kampf der freien Völker 
gegen das Vormachtstreben von Faschismus und Nationalsozialismus 
anschlössen.37 Die Unterscheidung zwischen Volk und NS-Regime 
war im Grunde nur ein Vertrauensvorschuß darauf, daß es in Deutsch
land eine innere, zur politischen und militärischen Organisation fähige 
demokratische Opposition gab. Die erbarmungslose Unterdrückung 
und der eiserne Zwang im Hitlerdeutschland hatte bis zu diesem Zeit
punkt zwar das Entstehen jedweder Form von Widerstand verhindert, 
doch glaubte man, der fortgesetzte Druck der angloamerikanischen 
und sowjetischen Armeen würde früher oder später die Glut entfa
chen und die Erhebung auslösen. Doch nichts geschah. 

Schon Ende März 1945, nach dem Zusammenbruch der gesam
ten Verteidigungslinie am Rhein, erschienen in der antifaschistischen 
italienischen Presse die ersten besorgten Kommentare über das Feh
len jeglichen Widerstandes in Deutschland. Schlimmer noch, als ein
zige Widerstandsbewegung schien eine Geheimorganisation unter 
dem Namen „Santa Feme" Fuß zu fassen: Kommandos fanatischer 
Nationalsozialisten, die berüchtigten „Werwölfe" seien von Himmler 

Vgl. Responsabilità di un popolo, L'Unità, 25. März 1945. 
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beauftragt worden, hinter den feindlichen Linien zu operieren, um die 
Mitbürger zu bestrafen, die sich der Kollaboration mit den alliierten 
Truppen schuldig gemacht hätten.38 Hinzu kam der Anblick vom hart
näckigen, vom gesamten Volk unterstützten Kampf der Wehrmacht. 
All dies bewirkte, daß die deutschfeindlichen Gefühle in Italien wie
der auflebten und die bis zu diesem Zeitpunkt von Politikern und In
tellektuellen vertretenen, von Wohlwollen dem anderen Deutschland 
gegenüber geprägten Positionen wieder in Frage gestellt wurden. 

Nenni, der immer fest daran geglaubt hatte, daß in Deutschland 
eine Widerstandsbewegung entstehen und die unvollendete Revolu
tion von 1918 zu Ende führen würde, vermochte angesichts der deut
schen Apathie seine tiefe Bestürzung nicht zu verbergen. Dieses 
„Schweigen eines ganzen Volkes" war für ihn „entsetzlich" und „be
ängstigend"; und die „durch die Unfähigkeit des deutschen Volkes her
vorgerufene immense Leere" stelle in der Tat eine ernsthafte Hypo
thek für den zukünftigen europäischen Frieden dar.39 

Während Nenni nur seinen persönlichen Gefühlen Ausdruck ver
lieh, zogen andere sehr viel weitergehende Konsequenzen. So hielt sich 
Saragat, der zweitwichtigste Führer des italienischen Sozialismus, 
ohne weiteres für berechtigt, von einer Kollektivverantwortung des 

Die Vorstellung, daß das deutsche Volk, von einem blinden Willen zum Wider
stand beseelt, in fanatischer Besessenheit zusammen mit seinem Führer un
tergehen wollte, war weit verbreitet; vgl. z. B. U. Cai osso, Il suicidio nibelun
gico, Avanti!, 16. Februar 1945, und ders . , La Santa Ferne, Avanti!, 5. Aprii 
1945. Einen großen, zu verschärften Urteilen führenden Einfluß auf die italie
nische demokratische Presse übte das im Februar 1945 in Rom veröffent
lichte Buch von P. Hof mann (Da Hitler a Himmler) aus. Der Autor ging den 
Veränderungen der Kräfteverhältnisse innerhalb des nationalsozialistischen 
Establishments im Anschluß an das Attentat auf Hitler vom Juli 1944 nach 
und vertrat in diesem Zusammenhang die These, daß das Kommando auf den 
fanatischen Chef der SS und der Gestapo, Heinrich Himmler, übergegangen 
sei. Er versah sein Buch mit einer umfassenden, wenn auch fragwürdigen 
Quellendokumentation, die nachweisen sollte, daß es weitverzeigte Pläne ei
nes nationalsozialistischen Widerstands gebe, die von Himmler ausgearbeitet 
worden seien und umfangreiche terroristische Sabotageakte und Anschläge 
vorsähen. 
Vgl. P. Nenni, Il silenzio di un popolo, Avanti!, 10. April 1945, und ders . , 
L'ultimo atto del dramma, Socialismo, 1. Jg., Nr. 2, April 1945. 
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deutschen Volkes zu sprechen".40 Die Hartnäckigkeit, mit der sich die 
Deutschen immer noch zur Verteidigung zusammenschlössen, die in 
Rußland begangenen Greueltaten, die systematische Ausrottung von 
Slawen und Juden stellten Ungeheuerlichkeiten dar, die „ohne die Mit
hilfe eines ganzen, moralisch vergifteten Volkes" nicht erklärbar seien. 

Nicht weniger bestimmt äußerten sich die Kommunisten. „Ver
antwortung eines Volkes", lautete beispielsweise die Schlagzeile in 
'L'Unità' vom 25. März 1945. Während in Norditalien, hieß es in dem 
Artikel, „hunderttausend bewaffnete, von mehreren hunderttausend 
Arbeitern unterstützte und von Millionen von Männern und Frauen 
aus dem Volk gedeckte Partisanen" tapfer gegen ein Terror- und 
Schandregime kämpften, geschehe in Deutschland nichts von alldem. 
Die Deutschen bewiesen mit ihrer entschiedenen Zustimmung zum 
Regime nur ihre eigene Mitverantwortung für den Nationalsozialismus 
und verdienten dafür eine angemessene Strafe: „Von einem Volk, in 
dem sich nach fünf Jahren schrecklicher Massaker und bedrückender 
Schandtaten nicht die Spur eines Aufstands, kein deutlicher Wille, 
Schluß zu machen, konkret gezeigt hat, kann man nicht sagen, es 
sei frei von der Verantwortung für ein Regime, das von ihm konkret 
unterstützt wird und dessen schändliche Politik es skrupulös befolgt. 
Schwerlich läßt sich denken, daß dieses Volk nicht bestraft wird." 

Der wiederholt angestellte Vergleich mit Italien war zweifellos 
alles andere als zufällig. Er führte verschärft und in wachsender Be
sorgnis eine Tendenz weiter, die bereits beim Comitato per la libera
zione nazionale und bei Badoglios Monarchisten klar zum Ausdruck 
gekommen war und streng zwischen der internationalen Stellung Itali
ens und Deutschlands unterschied. 

Hier nun wurde der zweite Faktor bedeutsam. Die italienische 
Widerstandsbewegung gestand Deutschland zwar das Recht auf einen 
„gerechten" Frieden zu und hoffte bis zum Schluß, daß sich im Land 
selbst eine Oppositionsbewegung gegen Hitler regen würde, doch sie 
hatte immer wieder hervorgehoben, daß die größere Verantwortimg 
für den Krieg und die darin begangenen Verbrechen auf dem National
sozialismus und nicht auf dem Faschismus lastete. Man war immer 
der Ansicht, daß Deutschland ungleich härter behandelt werden 

Vgl. G. S a r a g a t , Inglesi e tedeschi, Avanti!, 27. März 1945. 
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müßte als Italien. Insofern Italien am 13. Oktober 1943 gegen Hitler-
Deutschland in den Krieg eingetreten sei, habe es die schändlichen 
Übeltaten des Faschismus abgegolten und sei deshalb legitimiert, für 
sich die unverzügliche Wiedereingliederung in die „große demokrati
sche Familie" der Vereinten Nationen auf gleichberechtigter Basis zu 
verlangen; Deutschland hingegen bleibe ein hochmütiger, gefährlicher 
Feind, der bei Kriegsende erst eine Zeit strenger „Quarantäne" durch
laufen müsse, bevor er auf die völlige Wiederherstellung der Würde 
und der Vorrechte eines freien, souveränen Staates hoffen könne. 

Zwar hatten die italienischen Antifaschisten die ausdrücklichen 
Strafmaßnahmen gegen Deutschland, so die Aufspaltung seiner staat
lichen Einheit oder drastische territoriale Abtretungen durchweg ab
gelehnt, doch zu keinem Zeitpunkt waren sie gegen die militärische 
Besetzung und die direkte Verwaltung des Reiches durch die Alliier-
ten sowie gegen Maßnahmen gewesen, mit denen jede Spur des Natio
nalsozialismus getilgt und das deutsche Machtpotential unter Kon
trolle gestellt werden sollte. Dementsprechend stimmte man dem von 
den drei Großmächten auf Jalta entschiedenen Vorgehen einmütig zu. 
Nicht wenige Stimmen insbesondere aus den liberalkonservativen, re
publikanisch-demokratischen und katholischen Kreisen forderten so
gar, daß Italien als „Alliierter" und „Siegernation" bei der Kontrolle 
des deutschen Territoriums eingesetzt und bei der Erhebung der Re
parationen berücksichtigt werden sollte.41 

Nach dem Zusammenbruch der deutschen Ost- und Westfront 
wurde der Unterschied in der internationalen Stellung der beiden Län
der immer mehr betont. Gegenüber der völligen Apathie der deut-

41 Vgl. z.B. M. Lupin acci, Che cosa fare della Germania?, Risorgimento Libe
rale, 12. September 1944; Il convegno di Yalta in una conferenza di Sforza, 
L'Italia Libera, 27. Februar 1945 (über einen Vortrag von Carlo Sforza, Politi
ker und Mitglied der von Bonomi gebildeten Regierung); L. Salvatorelli , La 
Germania dopo la resa, La Nuova Europa, 2. Jg., Nr. 12, 25. März 1945. Aus 
der Regierung hatten am 12. September 1944 Visconti Venosta und am 
30. September 1944 Bonomi in einer Note gegenüber Stone gefordert, zum 
Problem der Neuordnung Deutschlands gehört zu werden; vgl. A. Giova-
gnoli, Lltalia nelTOECE e le prospettive della politica estera degasperiana, 
G. Rossini (Hg.), De Gasperi e l'età del centrismo (1947-1953), Roma, 1984, 
S.390. 
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sehen Bevölkerung, die sich auch nur zur geringsten Erhebung gegen 
das NS-Regime unfähig gezeigt hatte, hob man mit größtem Nach
druck die Verdienste hervor, die sich im Befreiungskampf die Partisa
nen sowie die regulären Truppen an der Seite der Alliierten erworben 
hatten. Diese Haltung wurde ferner durch die wie ein Schock wir
kende Tatsache verstärkt, daß Italien am 24. April 1945 von der Konfe
renz in San Francisco, die über die Neuordnung der Welt entscheiden 
sollte, ausgeschlossen wurde. Diese Tatsache warf düstere Schatten 
auf Italiens eigene Zukunft. Anstatt den Rang eines Alliierten zu erlan
gen, wie es sich alle erhofften, blieb Italiens Stellung noch in der 
Schwebe. Vor diesem Hintergrund erklärt sich das Wiederaufflammen 
der nie völlig verschwundenen deutschfeindlichen Regungen; deshalb 
auch forderte man immer nachhaltiger eine „Vorzugsbehandlung" Ita
liens gegenüber Deutschland. 

Der Kriegsverlauf und die Entwicklungen auf diplomatischer 
Ebene ließen also den feinen, nie völlig aufgehobenen Widerspruch 
hervortreten zwischen der Forderung nach einem „unteilbaren Frie
den" und dem anhaltenden Versuch, die Verantwortung Italiens von 
der des NS-Reiches zu trennen. Sobald die Italiener ernsthaft zu zwei
feln begannen, daß die Alliierten sich an die in der Atlantikcharta 
festgelegten demokratischen Prinzipien halten würden, sich demnach 
die Gefahr eines „Brennus-Friedens", d. h. eines Straffriedens abzeich
nete, betonten sie wie selbstverständlich, daß Italien eigentlich eher 
zu den Siegern gehörte. 

Da die Berufung auf die Wilsonschen Prinzipien immer weniger 
Sinn hatte und immer weniger Wirkung zeigte, konnte man nur noch 
hartnäckig die Karte der „Mitkriegsführung" ausspielen, um sich auf 
diese Weise des eigenen grundlegenden Beitrages zum Kampf der Ver
einten Nationen zu rühmen. Sich vom schreckenerregenden NS-
Deutschland zu unterscheiden, wurde somit zu einer unumgänglichen 
Notwendigkeit. 

3. Beim endgültigen Zusammenbruch des Reiches hatte sich die 
Orientierungen des italienischen Antifaschismus grundlegend gewan
delt. Die interne Front in Deutschland war fest wie Granit geblieben. 
Kein Deutscher hatte sich gegen die Hitlertyrannei erhoben. Jedes 
Signal der lang erwarteten Erhebung des „anderen Deutschland" war 
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ausgeblieben. Nachdem alle Hoffnung geschwunden war, wurde eine 
Neubesinnung unvermeidlich. Auf welchen Grundlagen konnte das 
demokratische, der Wiederaufnahme in die internationale Gemein
schaft würdige Deutschland errichtet werden? Wie konnte man einer 
Nation, die nicht den geringsten Aufstand gegen das NS-Regime ver
sucht hatte, noch Vertrauen entgegenbringen? In der italienischen 
Presse machte sich jetzt die Überzeugung breit, daß die Kontrolle 
bis ins Einzelne ausgebaut und die industrielle Demontage energisch 
durchgeführt werden müßte, während die Forderung nach Erhaltung 
des hohen deutschen Produktionsniveaus immer weniger Anhänger 
fand. Die „aufgeklärte" Absicht, Deutschland sofort auf demokrati
scher Grundlage in eine umfassende Selbstverwaltung zu entlassen, 
wurde von der Auffassung verdrängt, daß eine dauerhafte, mit eiser
ner Hand regierte Verwaltung durch die Alliierten unumgänglich sei. 

Die öffentliche Meinung Italiens schwenkte also auf die bis zu 
diesem Zeitpunkt entschieden zurückgewiesene Deutschlandpolitik 
der Großmächte mit ihrem Bestrafungsprinzip ein, womit auch der 
Damm brach, der den Ausbruch der eigenen unterdrückten Deutsch
feindlichkeit zurückgehalten hatte. Die Ansicht vom Krieg als einem 
Bürgerkrieg oder ideologischen Krieg - so die scharfsinnige Beobach
tung von Claudio Pavone - hatte als „Gegengewicht" gewirkt zu der 
„totalen Abneigung, die den Deutschen als solchen traf."42 Die Apathie 
jedoch, mit der die deutsche Bevölkerung in einer fatalen Umarmung 
mit ihrem Führer verharrte, entzog dieser Deutung jede Grundlage. 
Der „europäische Bürgerkrieg" schien an den deutschen Grenzen halt 
gemacht zu haben. Bei den Deutschen schien eine Unterscheidung 
zwischen Volk und Regime schwierig, wenn nicht unmöglich zu sein. 
Hitlers Untaten fielen auf die ganze deutsche Nation zurück. Ungehin
dert konnten sich nun die deutschfeindlichen Gefühle entfalten. 

Die „Deutschen" wurden zur Inkarnation des Bösen, sie erschie
nen als „atavistischer Feind" der Italiener, als ein anmaßender, zyni
scher, erbarmungsloser Gegner,43 als „niederträchtige Kinder des Ar-

42 Vgl. C. Pavone, Una guerra civile, 1943-1945. Saggio sulla moralità nella 
Resistenza, Torino 1991, S. 216. 

43 Bezeichnenderweise lautet bei Pavone die Überschrift des Kapitels über die 
Haltung des italienischen Antifaschismus zu den Deutschen „Der wiederge
fundene Feind"; vgl. C. Pavone, Guerra civile, S. 206-220. 
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minius und Barbarossas", als „Maschinenmenschen" voller „teuto
nischer Raserei", als fanatische Knechte eines kriegs- und eroberungs-
lüstigen Reiches.44 Mächtig kehrte die Vorstellung vom „barbarischen, 
heidnischen" Deutschland zurück, die Erinnerung an die Toten und 
an die von den hochmütigen nationalsozialistischen „Kameraden" be
wirkten Zerstörungen wurde erneut wach, das „entsetzliche Antlitz 
Deutschlands" drängte sich mit aller Gewalt wieder auf.45 

Deutschlands Antlitz fiel nun voll und ganz mit Hitlers dämoni
schem Gesicht zusammen. Der „Führer der Teutonen" nahm jene „sa
tanischen" Züge an, die Strasser46 und Rauschning47 in ihren Büchern 
bereits beschrieben hatten. Rauschning zeichnete Hitler als hysteri
schen und grausamen Psychopathen, als von „einem grenzenlosen 
Hass besessen",48 als die Inkarnation des „Antichrist".49 Dieses „Unge
heuer", dieser authentische „Genius des Bösen", so glaubte man, habe 

Vgl. die zitierten Wendungen in F. Flora, Fine dei popoli guerrieri, Idea, 1. Jg., 
Nr. 5, Mai 1945, S. 23. 
Vgl. A. Omodeo, L'orrendo volto della Germania, Napoli ohne Jahr, jetzt in 
ders. , Libertà e storia. Scritti discorsi politici, hg. von A. Galante Garrone, 
Torino 1960, S. 87-94. 
Vg. O. Strass er, Hitler segreto, Roma 1944. Dieses Werk erschien zuerst in 
Frankreich unter dem Titel ,Hitler et moi\ 
Vor allem aber H. Rauschning bestimmt mit seinen Aufzeichnungen seiner 
Gespräche mit Hitler das Bild vom satanischen Hitler und von einem Deutsch
land, das ganz der Hitlerkrankheit verfallen war, auf entscheidende Weise. 
Sie wurden 1939 erstmals veröffentlicht, erschienen dann 1944 in Italien zu
nächst als Geheimschrift und ein Jahr später vollständig bei Rizzoli unter 
dem Titel ,Hitler mi ha detto'. Rauschnings zweites großes Werk ,Die Revolu
tion des Nihilismus4 wurde 1945 übersetzt und Anfang 1947 bei Mondadori 
verlegt. Teile aus beiden Schriften zirkulierten allerdings bereits zu Kriegs
ende sowohl in den faschistischen als auch in den antifaschistischen Füh
rungskreisen, wie aus den Tagebüchern von Bottai, Ciano und Calamandrei 
hervorgeht; vgl. dazu J. Petersen, La Resistenza tedesca vista dall'Italia: il 
giudizio dei contemporanei e degli storici, in: C. Natoli (Hg.), La Resistenza 
tedesca 1933-1945, Milano 1989, S. 256f. 
H. Rauschning, Hitler mi ha detto; hier zitiert nach der deutschen Ausgabe: 
Gespräche mit Hitler, Zürich/New York 1940, S. 83. 
Vgl. z.B. G. Gonella, Il genio del male, Il Popolo, 2. Mai 1945; L. Salvato
relli, Fine dell'Anticristo, L'Italia libera, 3. Mai 1945; I. Giordani, Vittoria 
e nemesi, Il Quotidiano, 8. Mai 1945; D. T, Terrori dell'Anticristo, Corriere 
d'Informazione, 17. Juni 1945. 



466 FILIPPO FOCARDI 

in seinem Volk ein völlig formbares Material vorgefunden. Hitlers 
Ideologie habe das deutsche Volk völlig gebannt, wie das skrupellose 
Verhalten im Krieg, die von den Deutschen hartnäckig begangenen 
Verbrechen beweisen würden. 

Die Nachrichten aus den besetzten deutschen Gebieten bestätig
ten die Gerüchte, die bereits während des Krieges umgelaufen waren. 
Täglich erfuhren die italienischen Leser neue schauerliche Einzelhei
ten von den Untaten des „fetten, unmoralischen, triumphierenden"50 

NS-Deutschland, von den Mißhandlungen der Kriegsgefangenen, von 
den wissenschaftlichen Experimenten an menschlichen Versuchsob
jekten, von der Euthanasie behinderter Frauen und Kinder, von den 
Diebstählen und Plünderungen in ganz Europa, von den entsetzlichen 
Mordtaten in den Lagern.51 Besonders erschütternd wirkten die Be
richte der Italiener, die die Konzentrationslager überlebt hatten. Die 
ersten von ihnen kehrten Ende Mai zurück. Ihre bitteren, qualvollen 
Erfahrungen deckten unmißverständlich die Grausamkeit der Natio
nalsozialisten auf. Auf diese Weise wurde das ganze tragische Drama 
der Gaskammern, der Krematorien und des Holocaust der Juden bis 
ins einzelne enthüllt.52 

Allerdings ging es dabei nicht nur um die unglaubliche Grausam
keit der NS-Verbrechen und deren entschiedene Verurteilung, viel
mehr wurde auch auf das entschiedenste betont, daß die deutsche 

Vgl. Sfrenatezze e scandali della Germania nazista, Corriere d'informazione, 
23. Mai 1945. 
Vgl. z. B. Prigionieri inglesi uccisi dopo crudeli sevizie in Germania, Corriere 
d'Informazione, 7. Juli 1945; Le colpe della scienza tedesca, ebd., 1. Juli 1945 
L'uccisione 'scientifica' dei malati era ancora in atto in Germania, ebd., 5. Juli 
1945; Caccia al tesoro in Germania, ebd., 22. Mai 1945; Cinque milioni di 
polacchi periti nel campo di Oswiecim, ebd., 5. Juni 1945. 
Vgl. z.B. Pad., Uno è tornato, L'Italia libera, 29. Mai 1945; D. T., Uno di Maut-
hausen, Corriere d'Informazione, 29. Mai 1945; Dai campi della morte - A 
colloquio con padre Giannantonio, ebd., 1. Juni 1945; Nar., Un anno nell'in
ferno nazista, L'Italia libera, 9. Juni 1945; G. Vassalli, Compagni nell'inferno 
di Mauthausen, Avanti!, 23. Juni 1945; G. Santerno, La casa madre dei campi 
di tortura, Il Popolo, 4. Juli 1945. Vgl. ferner den Bericht A. Bizzarris über 
Mauthausen, erschienen im Risorgimento liberale in den Nr. vom 20.-24. Juli 
und vom 21. August 1945, sowie die umfassende Reportage von G. Pajetta 
in L'Unità, 22., 24., 26., 31. August und 1., 6., 8., 9., 12., 15. September 1945. 
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Nation eine umfassende Mitverantwortung an diesen Vorgängen trug. 
Damit übernahm man die beiden Grundvoraussetzungen der alliierten 
Deutschlandpolitik, die 1. von einer Kollektiwerantwortung des ge
samten deutschen Volkes ausging und 2. auf der fast völlig falschen 
und konstruierten Überzeugung beruhte, daß es eine weitverzweigte, 
gefährliche NS-Geheimbewegung gebe.53 

Im deutschen Volk, das an Hitlers Verbrechen mitbeteiligt war, 
sah man eine anhaltende Bedrohung für die Menschheit. Man glaubte, 
das vom Rassenmythos und vom Willen zur Weltherrschaft immer 
noch „infizierte" Deutschland sei voll von fanatischen, zu allem fähi
gen Nationalsozialisten, die jede sich bietende Gelegenheit nutzen 
würden, um Hitlers Machttraum zu erneuern.54 Graf Sforza schrieb 
Anfang Mai: „Es bedarf keiner großen Vorstellungskraft, um sich vom 
Deutschland von morgen ein Bild zu machen: Verrückte, die an einen 
wiedererstandenen Hitler glauben; heimlich Bücher lesende Studen
ten, die vielleicht schon mit deutscher Tüchtigkeit gedruckt werden, 
um dem auserwählten Volk zu beweisen, daß es keinesfalls geschla
gen worden sei; damit beauftragte Nazis, sich für Antinazis auszuge
ben, um die Alliierten zu betrügen und zu täuschen ..., und all dies in 
der Erwartung, daß die sogenannten »unvermeidlichen Zwistigkeiten' 
unter den Alliierten eines Tages ausbrechen werden."55 

Es sei darauf hingewiesen, daß alle Informationen über Deutschland aus alli
ierten, insbesondere englischen und amerikanischen Quellen kamen. 
Vgl. z. B. Nazismo clandestino in Germania, L'Italia libera, 26. Mai 1945; Movi
mento clandestino di nazisti in Germania, Risorgimento liberale, 14. Juni 
1945; Una gigantesca retata di 80 mila tedeschi, Corriere d'Informazione, 
24. Juli 1945, Nachmittagsausgabe; La metà dei tedeschi è ancora hitleriana, 
ebd., 17. August 1945, Nachmittagsausgabe; Nazisti in agguato in Germania, 
L'Italia Libera, 9. September 1945. Große Befürchtungen weckte vor allem 
die deutsche Jugend. Da sie einer systematischen Indoktrinierung ausgesetzt 
gewesen war, glaubte man sie von der NS-Ideologie derart durchdrungen, daß 
sie ein fast unüberwindliches Hindernis für eine Demokratisierung Deutsch
lands und eine beständige schwere Gefahr darstelle. Zur Verbreitung dieser 
Furcht in Italien trug das Buch des Amerikaners G. Ziemer, Educazione alla 
morte - Come si crea un nazista, ohne Ort, 1944, wesentlich bei; der einstige 
Direktor der amerikanischen Schule in Berlin, Gregor Ziemer, bot darin ein 
schreckenerregendes Bild vom nationalsozialistischen Erziehungssystem. 
Vgl. C. Sforza, Luci e ombre della vittoria, L'Italia Libera, 8. Mai 1945. 
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Leidenschaftlichen Groll und instinktives Mißtrauen also hegten 
die Italiener unmittelbar nach Kriegsende gegen ihren früheren Ver
bündeten. 

4. Sforzas am Tag der deutschen Kapitulation erschienener Arti
kel ist auch in der Hinsicht interessant, daß in ihm der Unterschied 
in der Haltung des italienischen und des deutschen Volkes hervorge
hoben wurde: „In Italien ist etwas geschehen, was in Deutschland 
nicht geschehen ist; und die Welt hat es zur Kenntnis genommen, viel
leicht mehr als die Regierungen. In Italien haben unsere Partisanen 
heldenhaft am Krieg teilgenommen, sie haben die Deutschen besiegt 
und deren italienische Komplizen hingerichtet. In Deutschland hinge
gen hat sich kein einziger erhoben; nirgendwo ist ein auch nur blasser 
Nachahmer jenes Kurt Eisner aufgestanden, der 1918 Bayern die Re
volution anführte; überall in Deutschland duckmäuserische Stille, 
Feigheit und sogar Gewissenlosigkeit wie in dem Fall, als sie Oberst 
Dollmann, der in Rom traurigen Ruhm erlangt hatte, zu einem ihrer 
Kapitulationsbevollmächtigten machten". 

In der unmittelbaren Nachkriegszeit spielten solche Überlegun
gen, wie sie hier Sforza entwickelte, in den Debatten der italienischen 
Presse eine entscheidende Rolle. Alle Zeitungen stellten die mutige 
Haltung der Italiener heraus, weil sie fähig gewesen seien, das faschi
stische Joch abzuschütteln, während sich die Deutschen dem NS-Re-
gime, dessen eilfertige Helfershelfer sie ausnahmslos gewesen seien, 
gefügig gezeigt hätten. Den Grund für diesen Unterschied in der Hal
tung der beiden Völker sah man nicht so sehr in der unterschiedliehen 
Effizienz des Unterdrückungsapparates,56 sondern machte ihn an den 
ethisch-kulturellen Wurzeln des jeweiligen Regimes fest. Letzten En
des war es Croces Faschismus-Interpretation, die einen breiten Ein
fluß ausübte. Croce sah im Nationalsozialismus ein „Produkt der Ge
schichte eines ganzen Volkes", das seine barbarischen und heidni
schen Ursprünge in Wirklichkeit zu keinem Zeitpunkt überwunden 
und sich deshalb dicht hinter die unheilvolle Fahne des Hakenkreuzes 

Niemand in Italien ging davon aus, daß der Unterdrückungsapparat des NS-
Staats weit gewalttätiger und wirkungsvoller gewesen war als der des Fa
schismus. 
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geschart habe, während es sich beim Faschismus um eine bloße „Pa
renthese" in der jahrtausendealten, von der klassischen lateinischen 
Kultur über den Humanismus der Renaissance bis zum Freiheitskult 
des Risorgimento reichenden Geschichte Italiens gehandelt habe.57 

Deshalb hätten die Italiener Mussolini gegenüber eine innere Kraft 
zum Widerstand besessen, deshalb auch reichte die Frevelhaftigkeit 
des Faschismus nicht an die des Dritten Reiches heran. 

Fast alle großen Vertreter der antifaschistischen Kultur Italiens 
sahen in der starken historisch-kulturellen Verankerung des National
sozialismus einen der Hauptgründe für den bodenlosen Abgrund, in 
den Hitlerdeutschland versunken war. Und fast einstimmig stellte 
man diesem Bild die weit weniger tiefgreifende, wenn nicht gar völlig 
abwesende Verwurzelung des italienischen Faschismus gegenüber.58 

Gleich Croce ging auch Adolfo Omodeo bis auf Arminius zu
rück, um die Ursprünge des „Bruches (dissidio)" zwischen Deutsch
land und dem übrigen Europa aufzudecken;59 Antoni und De Ruggiero 
sahen hingegen im Anschluß an Peter Viereck im 18. Jahrhundert die 
eigentliche Scheidelinie der deutschen Geschichte. Im „Kampf gegen 
die Vernunft", den die deutsche Romantik entfesselt habe, lag für sie 
die Quelle der späteren deutschen Greueltaten.60 Gut gerüstet zeigten 

Vgl. B. Croce, Il dissidio spirituale (vgl. Anm. 10), S. 158. 
Eine bedeutsame Ausnahme bildete das Urteil des bekannten antifaschisti
schen Publizisten Giuseppe Antonio Borgese. In seinem zuerst 1937 in den 
Vereinigten Staaten und 1946 in Italien veröffentlichten Buch , Goliath' betont 
er, daß die Tradition des „universellen römischen Reiches" der gemeinsame 
„Kern" von Faschismus und Nationalsozialismus gewesen sei. Er lehnte auch 
die Ansicht ab, beim Nationalsozialismus habe es sich um ein im Vergleich 
zum Faschismus gewalttätigeres Regime gehandelt. 
Vgl. A. Omodeo, La razza tedesca, Acropoli, 1. Jg., Nr. 5, Mai 1945. 
Von C. Antoni vgl. Il nazismo: fenomeno culturale, La Nuova Europa, 1. Jg., 
Nr. 2, 17. Dezember 1944; ders. , Il nazismo: momento della cultura tedesca, 
ebd., 2. Jg., Nr. 2, 14. Januar 1945; ders. , Il nazismo la civiltà dell'Europa, 
ebd., 2. Jg., Nr. 4, 28. Januar 1945; ders. , fl nazismo e l'etica della potenza, 
ebd., 2. Jg. Nr. 8, 25. Februar 1945; ders. , Hitler e Wagner, La Città Libera, 
1. Jg., Nr. 2, 22. Februar 1945. Von Guido De Ruggiero vgl. die vier Artikel 
über den „Historismus" in La Nuova Europa, 14., 21, 28. Januar und 13. Mai 
1945 ferner ders. , La crisi dell'irrazionalismo, ebd., 1. Jg. Nr. 1, 
10. Dezember 1944; ders. , Il centenario di Nietzsche, ebd., 1. Jg., Nr. 3, 
23. Dezember 1944; ders. La cultura germanica e noi, ebd., 1. Jg., Nr. 4, 
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sich auch die katholischen Intellektuellen. „Orthodoxe" wie Mario 
Bendiscioli und „Häretiker" wie Ernesto Buonaiuti griffen auf die tra
ditionellen Motive der jahrhundertealten Auseinandersetzimg zwi
schen Latinität und Deutschtum zurück. Sie übten dabei strenge Kri
tik am „rassistischen Neuheidentum", dem imvermeidlichen Ergebnis 
eines ununterbrochenen historischen Prozesses, der von den Germa
nen des Tacitus über Luthers Reformation und Bismarcks „etatisti-
sches" Preußentum bis zu Hitlers Braunhemden reichte.61 Selbst die 
Marxisten zeigten sich am Ende nicht völlig unempfänglich für derar
tige Überlegungen.62 Bezeichnend war in diesem Zusammenhang Giu
seppe Saragats Stellungnahme von Ende März 1945: „Hitlers Verbre
chen ist im Gegensatz zum faschistischen Verbrechen in Italien nicht 
auf einem für die Ungeheuerlichkeit und die Barbarei unempfängli
chen Boden wie dem italienischen Boden gewachsen. Seit über einem 
Jahrhundert trug Deutschland etwas Unheilvolles in seinem Schoß, 
wodurch in der Philosophie, in der Literatur und in der Politik jede 
Humanitätsidee zurückgewiesen wurde, weil sie unvereinbar schien 

31. Dezember 1944; ders . , La Germania dal romanticismo a Hitler, Realtà 
politica, 1. Jg., Nr. 3, 20. Januar 1945. Das Buch des deutschamerikanischen 
Historikers P. Viereck, Megapolitics: from the Romantics to Hitler, 1941 in 
den Vereinigten Staaten und 1948 in Italien erschienen, übte auf die italieni
sche Kultur einen großen Einfluß aus. Carlo Antoni hatte schon früh Vierecks 
Richtung eingeschlagen; vgl. C. Antoni, La lotta contro la ragione, Firenze 
1942. 
Erinnert sei hier an die dritte Aufl. des Buches von M. Bendiscioli , Neopa
ganesimo razzista, Brescia 1945. Das Buch war zuerst 1937 erschienen, nach
dem die Enzyklika ,Mit brennender Sorge* einen heftigen Konflikt zwischen 
dem Vatikan und dem Dritten Reich ausgelöst hatte. Ernesto Buonaiuti war 
ein modernistischer, 1926 exkommunizierter Priester, dazu hervorragender 
Historiker und Philosoph; von ihm vgl. Europa: Fortezza teutonica?, Dome
nica, 1. Jg., Nr. 2, 13. August 1944; ders . , L'immutata fede germanica, Mercu
rio, 2. Jg. Nr. 6, Februar 1945; ders. , Lutero e la Riforma in Germania, Roma 
1945, 2. Aufl.: Paganesimo germanesimo, nazismo, Milano 1946. 
Zwar konzentrierte sich die marxistische Analyse des Nationalsozialismus 
grundsätzlich auf die sogenannte „soziale Basis", bezog darüber hinaus aber 
auch kulturelle Aspekte wie die preußischen Traditionen oder Nietzsches Phi
losophie mit ein; vgl. beispielsweise ,La barbarie prussiana nel giudizio di 
Marx ed Engels', erschienen in der kommunistischen Zeitschrift Rinascita in 
Nr. 2 und Nr. 4, 1944, Nr. 1 und Nr. 2, 1945. 
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mit jener Weltanschauung, die sich die Nachfahren des Arminius ge
bildet hatten".63 

Im Anschluß an Croce versuchte man in Italien von verschiede
ner Seite die Vorstellung zu bekräftigen, daß der Faschismus in der 
nationalen Kultur ein Fremdkörper gewesen sei64 und sich des Landes 
bemächtigt hätte, ohne jedoch dessen Herz zu gewinnen. Der nie erlo
schene demokratische Geist sei zunächst am 25. Juli, d. h. beim Fall 
Mussolinis, und dann am 8. September, d.h. mit dem Beginn des be
waffneten Kampfes gegen den „Nazifaschismus", wieder mächtig her
vorgetreten. 

Es ging in diesem Zusammenhang darum herauszustellen, daß 
das italienische Volk zur moralischen Läuterung fähig sei. Man wollte 
die Verantwortung des antifaschistischen Italiens und die Verbrechen 
Mussolinis auseinanderhalten. Zu diesem Zweck war ein Vergleich 
zwischen dem deutschen und dem italienischen Volk durchaus von 
Nutzen. Je mehr man die dämonische Natur des NS-Deutschland und 
die auf dem deutschen Volk lastende schreckliche Verantwortimg be
tonte, um so deutlicher trat die Bedeutung der „Mitkriegsführung** 
und des Partisanenkrieges hervor. Einem Deutschland, das sich an 
Hitlers Seite ruiniert hatte, wurde ein heldenhaftes Bild vom italieni
schen Widerstand als einem Volkskrieg, einer heroischen Bewegung 
der nationalen Befreiung entgegengestellt.65 

Diese Position war zweifellos ein Ausfluß spontaner psychologi
scher Reaktionen (d.h. eine natürliche Reaktion auf die verhaßte Un
terdrückung durch die Nationalsozialisten), und für sie sprachen hi
storisch unanfechtbare Gründe (das Vorhandensein einer antifaschi-

Vgl. G. Saragat, Inglesi e tedeschi (vgl. Anm. 40). 
Sforza z.B. nannte den Faschismus die „bemerkenswerteste Episode von 
Anti-Italianismus" in der italienischen Geschichte; vgl. C. Sforza, La guerra 
totalitaria e la pace democratica, Napoli 1944. 
Dieses Bild vom Widerstand herrschte bis vor wenige Jahren vor, als man 
zunächst in der Geschichtswissenschaft, dann auch in der politischen Litera
tur und in den Massenmedien lebhaft über den „Bürgerkriegscharakter" des 
Partisanenkriegs zu diskutieren begann; vgl. z.B. M. Legnani, F. Vendra
mini (Hg.), Guerra, guerra di liberazione, guerra civile, Milano 1990; C. Pa
vone, Guerra civile (vgl. Anm. 42); R. Gobbi, Il mito della Resistenza, Milano 
1992. 
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stischen Kampfbewegung und die Bildung einer antifaschistischen 
Regierung);66 darüber hinaus gehorchte sie jedoch auch einer politi
schen Notwendigkeit. Nicht zufällig wurden die Verdienste Italiens 
gegenüber der deutschen Schuld gerade am Vorabend der internatio
nalen Konferenzen, in denen es auch um Italiens Zukunft ging, ver
stärkt hervorgehoben. Exemplarisch ist hier die Haltung von Mario 
Borsa, dem Direktor der größten italienischen Tageszeitung ,Corriere 
della Sera1. Ende Mai 1945 noch hatte er die Italiener aufgefordert, 
die eigene Mitverantwortung für Mussolinis Machtergreifung einzuge
stehen, während er von den Antifaschisten, die er durchaus ehrenvoll 
erwähnte, schrieb, daß es sich bei ihnen um „edle Minderheiten" han
delte, die für lange Zeit vom Volk, weil es dem Regime in „sklavischer 
Unterwürfigkeit" gedient habe, ignoriert worden seien.67 Anläßlich 
der Potsdamer Konferenz aber änderte sich sein Urteil über die Italie
ner und über den Antifaschismus auf bezeichnende Weise,68 wenn er 
die Forderung der Regierung Parri, Italien unverzüglich den Status 
eines Allüerten anzuerkennen, unter anderem mit folgender Begrün
dung unterstützte: „Wir glauben einer solchen Stellung aus verschie
denen Gründen würdig zu sein. Vor allem wird es gut sein, daran 
zu erinnern, daß der Faschismus keinesfalls wahrhafter Ausdruck 
unseres Volkes gewesen ist All diejenigen, und es waren ihrer Hun
derttausende, die während des zwanzigjährigen Zwischenspiels Mus
solinis im Gefängnis und auf den Inseln, in den Konzentrationslagern 
und im Exil gelitten haben und dabei den Verfolgungen, dem Hunger 
und dem Tod trotzten, sie alle bezeugen, daß das liberale, demokrati
sche Italien niemals gestorben war; wenn es sich nicht hat erheben 
können, um zu neuem Leben zu erwachen, so allein deshalb, weil eine 

Im Gegensatz zu Deutschland, wo es nach der Verhaftung der Regierung 
Dönitz, die am 23. Mai erfolgte, faktisch keine selbständige Staatsgewalt mehr 
gab, war Italien nie ohne eine von den Alliierten anerkannte, wenn auch 
harten Waffenstillstandsbedingungen unterworfene Regierung geblieben; vgl. 
dazu J. Petersen, Deutschland-Italien. Eine fruchtbare und spannungsreiche 
Nachbarschaft, Zibaldone, Nr. 16, November 1993, S. 7. 
Vgl. M. B., Sincerità, Corriere d'Informazione, 22. Mai 1945. Den Namen Cor
riere dlnformazione nahm der Corriere della Sera unmittelbar nach der Be
freiung an, kehrte aber im Mai 1946 zu seinem ursprünglichen Namen zurück. 
M. B., Potsdam e l'Italia, Corriere dlnformazione, 17. Juli 1945. 
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rohe Gewalt es unter dem Stiefel hielt. Als diese rohe Gewalt am 25. 
Juli 1943 aufhörte, gab es einen derartigen Jubel, der den Völkern 
Englands, Amerikas und Rußlands gezeigt haben muß, welches die 
innere Geisteshaltung unseres Landes gewesen ist und immer war." 
(Kursiv vom Vf.) 

Aus den „edlen Minderheiten" waren also Hunderttausende ge
worden; die italienischen Antifaschisten repräsentierten ein von Mus
solinis Tyrannei imbesiegtes „liberales und demokratisches Italien", 
das sich von jeder Schuld befreit und gegen Deutschland und Japan 
gekämpft habe, das zudem völlig legitimerweise in die Vereinten Na
tionen aufgenommen und sogar von den Großmächten an den Ver
handlungstisch zur Lösung der deutschen Frage zugelassen werden 
könne.69 

5. Das beharrliche Betonen der antifaschistischen Verdienste 
vermochte jedoch die Fragen nicht zu überdecken, die die Italiener in 
den Tiefen ihres Bewußtseins aufrührte. Reichte es etwa hin, sich der 
Taten der Partisaneneinheiten und der regulären Truppen an der Seite 
der Alliierten zu rühmen, um die Nation von der Mitschuld am mehr 
als drei Jahre lang zusammen mit den Deutschen geführten Aggres
sionskrieg freizusprechen? Fiel nicht auch auf Italien ein Teil der Ver
antwortung für die von SS und Wehrmacht begangenen entsetzlichen 
Untaten? Lagen schließlich nicht auch 110 Anklageschriften der alli
ierten Behörden gegen Kriegsverbrechen italienischer Truppenange
höriger vor?70 

Am 28. Juni 1945, d. h. kurz vor der Potsdamer Konferenz richtete die italieni
sche Regierung ein Memorandum an die Vereinigten Staaten, an Großbritan
nien und an die Sowjetunion, worin sie die Teilnahme Italiens am Berliner 
interalliierten Rat wünschte und zu den Regierungen gezählt werden wollte, 
„deren Anhörung bei der Ausübung der höchsten Autorität in Deutschland 
vorgesehen ist"; vgl. P. Guillen, L'Italie et le problème allemand 1945-1955, 
Relations internationales, Nr. 51, Herbst 1987, S. 269. Die Forderung, bei der 
Neuordnung Deutschlands Sitz und Stimme zu haben, blieb auch nach der 
Unterzeichnung des Friedensvertrages (Februar 1947) eine Konstante der ita
lienischen Außenpolitik. 
Vgl. Duemilaseicento criminali denunciati alla conferenza di Londra, Corriere 
d'Informazione, 2. Juni 1945. 
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Auf diese Fragen gaben Presse und die Intellektuellen eine dop
pelte Antwort und beide endeten mit Selbstfreisprüchen. Zum einen 
legte man ausschließlich Mussolini das ungeliebte Bündnis mit dem 
traditionellen teutonischen Feind zur Last, andererseits versuchte 
man jeden Hinweis auf den aggressiven Charakter des Krieges zu ver
meiden. Ferner schwieg man sich über die Grausamkeiten aus, die 
auch von den italienischen Streitkräften begangen worden waren, ja 
sie selbst erschienen eher als Opfer denn als Mittäter deutscher Ge
walttätigkeit. 

Weit verbreitet war die Tendenz, Mussolini allein die Verantwor
tung für Italiens Kriegseintritt zuzuschreiben. Da Mussolini den Krieg 
ständig beschworen habe, habe er ihn am Ende auch bekommen, 
schrieb beispielsweise Mario Borsa am 22. Mai in einem Leitartikel.71 

Es habe sich jedoch um einen „vom italienischen Volk weder gewoll
ten noch mit Anteilnahme geführten Krieg" gehandelt, um einen 
„Krieg NS-Deutschlands, das sich bei einem Sieg ganz Europa unter
jocht hätte, Italien nicht ausgenommen, wo Mussolini einfacher Gau
leiter des Führers geworden wäre". In einem anderen Artikel72 hatte 
Borsa hervorgehoben, daß „die Nation den Krieg gegen die angelsäch
sischen Mächte und gegen Rußland nicht gewollt" habe; es sei der 
„unpopulärste Krieg gewesen, den wir jemals geführt haben: der Deut
sche war überall verhaßt".73 

Ein Krieg gegen den Willen und gegen die Interessen der Italie
ner unter der alleinigen Verantwortung Mussolinis, dazu an der Seite 
eines Verbündeten, den sie verachteten, der sie verachtete und bereits 
bei Abschluß des Stahlpaktes eine Vormachtstellung im Sinn hatte, in 
die Italien sich hätte fügen müssen - all dies schienen die Tagebücher 
von Galeazzo Ciano unwiderruflich zu bestätigen, die im Sommer 
1945 in wesentlichen Teilen veröffentlicht wurden und in Italien auf 
breitestes Interesse stießen.74 

Vgl. M. B., Sincerità (vgl. Anm. 67). 
Vgl. M. B., Potsdam e l'Italia (vgl. Anm. 68). 
Die Historikerin Simona Colarizi hat die feindselige Haltung der Italiener 
gegen die Deutschen und ihre Ablehnung des Krieges überzeugend herausge
arbeitet, vgl. L'opinione degli italiani sotto il regime. 1929-43, Roma-Bari 
1991, S. 270ff. 
Mussolinis Schwiegersohn war von 1936 bis 1943 Außenminister; Mussolini 
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Vom Größenwahn besessen, besorgt, Hitler gegenüber, der sich 
anschickte, die Welt zu erobern, an Boden zu verlieren und an Anse
hen einzubüßen, habe Mussolini das Land in einen Krieg gestürzt, 
wohl wissend daß die Streitkräfte militärisch völlig unvorbereitet wa
ren.75 Mussolini sei für den offensichtlichen Friedenswillen seines 
Volkes unempfänglich gewesen und habe die Vorbehalte seines 
Außenministers ignoriert: er habe das Schicksal der Nation gänzlich 
in die Hände eines zynisch-arroganten Verbündeten gelegt. „Wir sind 
niemals als Partner behandelt worden, sondern immer als Knechte" 
schrieb Ciano. „Die Entscheidungen von grundlegendem Interesse 
wurden uns erst mitgeteilt, nachdem sie bereits getroffen worden wa
ren". Und er schloß: „Nur die schändliche Feigheit Mussolinis konnte 
dies ertragen und darin keine entschiedene Beleidigung sehen".76 Was 
wie eine „Beleidigung" aussah, war vor allem eine verschleierte Dro
hung. Cianos Erinnerungen zeigen in der Tat, daß die römische Regie
rung im Dezember 1939, also noch vor dem Kriegseintritt, verläßliche 
Beweise in der Hand hatte, daß Deutschland die Eroberung wichtiger 
italienischer Gebiete wie Triest, Südtirol und sogar der Poebene 
plante.77 

Das Deutsche Reich schien also alles andere als ein Bündnis
partner zu sein, sondern verhielt sich vielmehr von Anfang an wie ein 
Feind. Auch die Behandlung der italienischen Arbeiter in Deutschland 
und der italienischen Soldaten an der gemeinsamen Front legte davon 
ein beredtes Zeugnis ab. Die Arbeiter wurden voller Herablassung be
aufsichtigt, von den deutschen Frauen ferngehalten, oftmals schlecht 

hatte ihn im Januar 1944 als einen der Betreiber der „Palastrevolution" vom 
25. Juli 1943, durch die er die Macht verlor, hinrichten lassen. An den Tagebü
chern sicherte sich für Norditalien der ,Corriere d'Informazione* und für Zen
tral- und Süditalien ,11 Tempo* die alleinigen Rechte. Der ,Corriere' veröffent
lichte die Auszüge, die den Zeitraum zwischen dem 1. Januar 1939 bis zum 
8. Februar 1943 abdeckten, zwischen dem 15. Juli und dem 19. September 
1945. Nach diesem Text wird hier zitiert. 
Vgl. Gelosia di Mussolini per la fama di Hitler, Corriere d'Informazione, 
29. Juli 1945. 
Die Zitate stammen aus dem Vorwort zum Tagebuch in: II ,Diario' di Galeazzo 
Giano, Corriere d'Informazione, 15. Juli 1945. 
Vgl. Mire tedesche su Trieste, l'Alto Adige e la pianura padana, Corriere d'in
formazione, 2. August 1945. 
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behandelt und häufig wegen jeder Kleinigkeit verhaftet.78 Die italieni
schen Truppen wurden von den deutschen „Kameraden" oftmals ihrer 
Transportmittel beraubt, so daß sie zu Fuß kämpfen mußten, oder sie 
wurden im Stich gelassen wie in Afrika, um dort „in der Wüste vor 
Hunger und Durst zu sterben".79 

Das Verhalten der italienischen Truppen während des Krieges 
erwies sich als ein zentrales Thema. Jede Anspielung auf eine Mitbe
teiligung der Italiener an zahlreichen grausamen Kriegsaktionen der 
Deutschen (z.B. an der Niederschlagung des Partisanenkampfes in 
Jugoslawien) wurde vermieden, alle Bemühungen waren darauf ge
richtet zu beweisen, daß die Italiener nicht mit den Deutschen vergli
chen werden könnten. In diese Richtung gingen einige der wichtigsten 
Bücher, die 1945 erschienen waren, darunter ,1 frutti del fascismo* 
von Herbert Matthews80 und ,La sorte dell'Italia' von Gaetano Salve
mini.81 Am wirkungsvollsten jedoch und auf breiter Quellenbasis ver
teidigte der Diplomat Mario LucioUi die italienischen Soldaten:82 „Der 
italienische Soldat beging hier und dort seine kleinen Diebstähle und 
Lausbübereien, die bei jeder kriegerischen Besetzung unvermeidlich 
sind, aber keinem Soldaten gleich welchen Grades wäre es in den 
Sinn gekommen, die Plünderung der Zivilbevölkerung wissenschaft
lich zu organisieren oder sie zu mißhandeln ...; die Schandtaten, de
nen die italienischen Soldaten beiwohnten, riefen in ihnen oftmals 
eine derartige Entrüstung hervor, daß es zu schweren Zwischenfällen 
kam. Vor allem in Rußland griffen sie unzählige Male mit Waffen ein, 

78 Vgl. die 20., 21., 25. und 26. Folge des Tagebuches jeweils veröffentlicht am 
26. und 28. August sowie am 6. und 8. September 1945. Über die Lage der 
italienischen Arbeiter in Deutschland vgl. B. Mantelli, „Camerati del lavoro". 
I lavoratori italiani emigrati nel Terzo Reich nel periodo dell'Asse 1938-1943, 
Firenze 1992. 

79 Vgl. Come i tedeschi abbandonarono i nostri soldati nel deserto libico, Cor
riere d'Informazione, 15. September 1945. 

80 Bari 1945, S. 347. 
81 Das Buch war ursprünglich 1943 unter dem Titel ,What to do with Itaiy?' in 

den USA erschienen. Vgl. die italienische Ausgabe G. Salvemini, G. La 
Piana, La sorte dell'Italia, Roma, Firenze, Milano 1945, S. 55, zum Verhalten 
der italienischen Soldaten. 

82 M. Don osti [pseud.], Mussolini e l'Europa. La politica estera fascista, Roma 
1945. 
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um die todgeweihten jüdischen Frauen und Kinder zu verteidigen 
oder um gegen die Barbarei zu protestieren, mit der sie behandelt 
wurden".83 

Die italienischen Truppen hatten sich nach diesen Berichten 
also nicht nur von den Greueltaten der deutschen Soldaten ferngehal
ten, vielmehr oftmals unter Lebensgefahr ihr Möglichstes getan, um 
sie zu verhindern. Überall sei es Handlungsmaxime der Italiener ge
wesen, dem nazistischen Vernichtungswillen entgegenzutreten und 
zugleich zu versuchen, die Leiden für die unterworfene Bevölkerung 
abzuschwächen. In Rußland, Jugoslawien, Griechenland sei es zu Tau
senden solcher Episoden gekommen, und auf diese Weise hätten die 
Italiener letztlich die Achtung und oftmals auch die Zuneigung der 
jeweiligen lokalen Bevölkerung für sich gewonnen.84 

Presse und politische Literatur erwähnten nicht nur das Leid, 
das die italienischen Soldaten in den eisigen Bergen Griechenlands 
und Albaniens oder in der russischen Steppe erdulden mußten, beton
ten nicht nur die brüderliche Hinwendung zur Zivilbevölkerung oder 
zu den vom Holocaust bedrohten Juden, verwiesen vielmehr auch 
nachdrücklich auf das Blutopfer vieler dieser Soldaten, die sich nach 
dem 8. September nicht ergeben, sondern gegen die Deutschen wei
tergekämpft hatten. Einen heldenhaften Zug nahm in diesem Zusam
menhang das Schicksal der italienischen Besatzungstruppen auf Ke-
fallinia an. Die zehntausend Mann starke Einheit unter Führung von 
General Gandin hatte die Waffen gegen die Deutschen erhoben und 
vermochte die Insel acht Tage lang zu halten, mußte sich dann aber 
aufgrund der erdrückenden Überlegenheit ergeben; erbarmungslos 
wurde sie niedergemetzelt.85 

83 Vgl. M. Donosti, Mussolini e l'Europa, S. 97f. 
84 Vgl. Ebd. S. 254f., 267, 271-273. Zur Fraternisierung der italienischen Trup

pen mit der Zivilbevölkerung in den besetzten Ländern vgl. z. B. die Zeitungs
artikel von M.C., I greci lo sanno, L'Italia libera, 28. Oktober 1945; S.R., Fra
telli sotto il sole, Il Popolo, 16. November 1945; G. Messe, Gli italiani in 
Russia, Corriere d'informazione, 16. November 1945; ders. , Vita dei prigio
nieri russi al campo di Karinskaja ebd., 22. November 1945; ders. , Cordialità 
fra il C.S.I.R. e la popolazione russa, ebd., 28. November 1945. 

85 Das Volksempfinden stellte dieses von der italienischen Presse immer wieder 
aufgegriffene Ereignis neben die gegen die Zivilbevölkerung gerichteten 
Greueltaten wie der Fosse Ardeatine oder der von Marzabotto. Vgl. z. B. E. 
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Ein ähnliches Los ereilte viele italienische TVuppenteile in der 
Ägäis. Auch die Besatzungstruppen in Rhodos, Leros und Kos hatten 
sich gegen die Deutschen gewandt, konnten sich aber ebensowenig 
behaupten. Von den überlebenden Soldaten verhungerten viele Tau
sende in den Konzentrationslagern, andere wurden standrechtlich er
schossen, wieder andere starben auf dem Weg in die deutsche Gefan
genschaft in den Laderäumen der Schiffe, die von den englischen 
Flugzeugen versenkt wurden. Alle schließlich hatten die unwürdigste 
Behandlung erfahren.86 

Diese Ereignisse, die der Zivilbevölkerung gewährte Hilfe, der 
Blutzoll, den die Italiener im Kampf gegen die deutschen Truppen 
entrichtet hatten, die leidvolle Zeit der Internierung in Deutschland,87 

all dies waren keine Legenden. Offensichtlich war auch, daß sich die 
Italiener zu einer Reaktion gegen den „Nazifaschismus" als fähig er
wiesen hatten. Die hartnäckige Betonung der eigenen Verdienste ge
genüber dem verwerflichen Verhalten der Deutschen erfüllte aber ei-

Rosini, La Tragedia di Cef aionia, L'Unità, 14. Januar 1945; La strage di Cefa-
lonia, Corriere d'Informazione, 8. Juni 1945; I novemila di Cefalonia, Risorgi
mento liberale, 14. September 1945; I morti non parlano, gli italiani non sanno, 
Avanti!, 14. September 1945. Eine umfassende Rekonstruktion der Gescheh
nisse hat das Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito in einem neun 
Zeugenberichte umfassenden Band vorgelegt; vgl. G. Moscardell i , Cefalo
nia, Roma 1945. 
Vgl. z.B. F.B., Soldati italiani in guerra contro i tedeschi nell'Egeo - Come 
cadde l'isola di Rodi, L'Unità 13. Januar 1945; G.R., Il presidio italiano di 
Samo non capitolò di fronte alla ferocia tedesca, L'Unità, 28. März 1945; EL., 
L'inferno degli italiani a Rodi - Ci siamo nutriti con i bulbi di asfodelo, Cor
riere d'Informazione, 16.-17. Oktober 1945, Nachmittagsausgabe ders . , 
Prima i negri poi gli ufficiali italiani, Corriere d'Informazione, 8.-9. Dezember 
1945, Nachmittagsausgabe; ders . , L'inferno di Coo, Corriere d'Informazione, 
13. -14 Dezember 1945, Nachmittagsausgabe. 
Nach dem 8. September wurden ungefähr 600000 italienische Soldaten in 
deutschen Konzentrationslagern interniert, und von ihnen verloren 45 000 das 
Leben; vgl. dazu G. Schreiber, Die italienischen MiHtärinternierten im deut
schen Machtbereich 1943-1945. Verraten, verachtet, vergessen, München 
1990; N. Della Santa (Hg.), I militari italiani internati dai tedeschi dopo l'8 
settembre 1943, Firenze 1986; N. Lab an e a (Hg.), Fra sterminio e sfrutta
mento. Militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-
1945), Firenze 1992. 
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nen ganz bestimmten Zweck: Auf diese Weise sprach man sich selbst 
von jeder Schuld frei für die Unterstützung der faschistischen Dikta
tur wie auch für das Leid, das die Italiener als Verbündete Deutsch
lands in dem langen, grausamen Aggressionskrieg mitzuverantworten 
hatten. Eine Gewissensprüfung fand nicht statt. Die Schuld an den 
Verbrechen wurde ganz auf Mussolini und auf die Deutschen abge
wälzt.88 

Das dämonische Bild Deutschlands, wie es insbesondere in den 
ersten Nachkriegsmonaten entstanden war, prägte sich dem Kollektiv
bewußtsein und der kollektiven Erinnerung ein. Es handelte sich da
bei zwar auch um eine spontane Reaktion auf das Leid, das Kesselring 
und seine Einheiten über Italien gebracht hatten, diente aber gleich
zeitig als Mittel, mit dem sich die „Gespenster der Vergangenheit" be
quem vertreiben ließen. So meinte Italien völlig zu Recht fordern zu 
können, in moralischer und materieller Hinsicht ganz anders als die 
„Nachfahren des Arminius" behandelt zu werden. 

RIASSUNTO 

Nonostante la lotta cruenta intrapresa contro ^oppressore" nazista, 
l'antifascismo italiano si caratterizzò, dalle prime prese di posizione del 1943 
fino al crollo del Reich, per una recisa ed unanime condanna dei progetti di 
„pace punitiva" elaborati dalle grandi potenze a carico della Germania, ai quali 
contrappose la ferma rivendicazione di una „pace giusta" che permettesse il 
rapido reinserimento della nazione tedesca nel consesso dei popoli democra
tici. Ad ispirare quest'atteggiamento era tanto una spassionata considerazione 
politica - vale a dire il timore che una severa punizione della Germania po
tesse preludere ad un analogo trattamento dell'Italia - quanto una sincera 
ragione ideale - la fiducia cioè nell'esistenza di una Germania democratica, 
non complice ma vittima del nazismo, degna di solidarietà e capace di ri
scatto, meritevole dunque - al pari dell'Italia antifascista - di entrare in un 

„Das italienische Volk sprach sich von jeder Schuld frei und schob sie voll
ständig Mussolini, den Faschisten und den Deutschen zu. ... Der bis zum 
Äußersten getriebene Schuldvorwurf gegen die Deutschen trug entscheidend 
dazu bei, daß unser Teil der Verantwortung, den wir am Kriegseintritt und an 
der Kriegsführung hatten, verdrängt wurde", so A. Lepre, Storia della prima 
Repubblica, Bologna 1993, S. 9 f. 
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futuro ordine internazionale modellato secondo i principi della Carta Atlan
tica. Di fronte però all'immobilismo del popolo tedesco, incapace nei giorni 
del tracollo del Reich, di insorgere - come era nelle attese - contro il regime 
hitleriano, tale fiducia venne meno, lasciando libero il campo al dispiegarsi 
degli ostinati sentimenti germanofobi maturati in Italia nei mesi dell'occupa
zione nazista. Fu allora che della Germania e dei tedeschi venne dipinta un'im
magine demoniaca destinata ad imprimersi nell'immaginario collettivo. Ciò 
non rispondeva soltanto ad una naturale reazione indotta dai patimenti subiti 
ad opera dei soldati germanici. La demonizzazione dell'ex-alleato dell'Asse 
servì infatti anche a far risaltare il diverso comportamento dell'Italia e degli 
italiani e a rivendicare in tal modo per il Paese una piena riabilitazione inter
nazionale. Ogni responsabilità per lo scatenamento della guerra fu riversato 
sui tedeschi e su Mussolini. Alle efferatezze compiute dai militari germanici 
si contrappose il comportamento „umano" e compassionevole dei soldati ita
liani; alla perfetta compenetrazione del popolo tedesco col regime nazista, la 
capacità degli italiani di insorgere e di lottare contro il fascismo. 


