
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 74 
 

1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



762 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

eine vom Archivio Centrale dello Stato herausgegebene und von Elena Aga 
Rossi betreute Dokumentensammlung über die politischen und militärischen 
Aspekte der Kapitulation Italiens im Sommer 1943. (Bibl. Informationen 
31.424). Die Autorin hat ihre Einleitung in erweiterter, hier vorliegender Form 
auch als Monographie publiziert. Die Autorin hat ihrem Text ein Zitat von Leo 
Tolstoi vorangestellt „Tutta la stranezza apparente sta nel fatto che vogliamo 
spiegare sensatamente ciö che viene fatto in modo irragionevole". In der Tat hat 
die ordnende und rationalisierende Hand des Historikers nach wie vor große 
Schwierigkeiten, sinnvolle Erklärungen zu bieten für das schier unentwirrbare 
Knäuel von Lügen, Täuschungen, Illusionen und Panikreaktionen, die das Han
deln der damals Verantwortlichen prägte. Die Ereignisse 1943 spielten sich auf 
drei Ebenen ab: zum einen bildete Italien selbst mit der Regierung Badoglio ein 
eindeutig abgegrenztes Handlungsszenario. Sie reagierte auf das zweite Szena
rio, die allüerte Mittelmeerpolitik. Als dritter Handlungsraum ist die deutsche 
Italienpolitik zu nennen. Aga Rossi befaßt sich fast ausschließlich mit den bei
den ersten Schauplätzen. Die Alliierten sahen sich nach dem Sturz Mussolinis 
plötzlich mit der völlig unerwarteten Chance konfrontiert, mit der Kapitulation 
Italiens weite Teile Italiens und des Balkans in die Hand bekommen zu können. 
Dafür benötigte man jedoch einen politisch und militärisch handlungsfähigen 
„Feind-Partner" Italien, der jedoch nach der Konzeption des „unconditional sur
render" völlig wehrlos gemacht werden sollte. Dieser tiefe Widerspruch kommt 
bei Aga Rossi, die eine hervorragende Kennerin der englischen und amerikani
schen Akten ist, gut heraus. „L'inganno reciproco" spielt zwischen Rom, Algier, 
London und Washington. Die Allüerten suchten den Eindruck größter militäri
scher Machtentfaltung und beträchtlicher Konzessionsbereitschaft zu erwek-
ken, um Rom zu einem raschen Waffenstillstand zu bringen. Rom dagegen spie
gelte eine Widerstandsbereitschaft und -fähigkeit gegen die Deutschen vor, die 
so nie vorhanden gewesen sind. Das Urteil der Autorin über die politische und 
militärische Führung Italiens in jenen schicksalshaften 45 Tagen ist streng. Sie 
spricht von „inettitudine e pocchezza morale", von „totale mancanza di leader-
ship" (S. 8) und von Flucht aus der Verantwortung. „Vent'anni di regime totalita-
rio avevano annullato ogni capacitä della classe dirigente ... di assumere re-
sponsabilitä" (S. 154). Manche Parallelen zwischen den Vorgängen 1943 und der 
heutigen politischen Situation Italiens verleihen dem damaligen Zusammen
bruch beunruhigend aktuelle Züge. J. P. 
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krieg war die Schweiz eine der wenigen Inseln der Neutralität in Europa, 
auf allen Seiten von den Achsenmächten umschlossen. Umsicht und totale 
Neutralität wurden zu den Leitmotiven einer eidgenössischen Außenpolitik, 
die unter der realen Bedrohung eines deutschen Einmarsches und sous les 
yeux des Anglais um das nationale Überleben als Kleinstaat kämpfte. Gleich
wohl wurde die Zeit des Weltkriegs der Eidgenossenschaft unter der Führung 
des populären Generals Henri Guisan zum definitorischen Moment. Die Erfor
dernisse der Neutralität, allen voran die klassische Aufgabe nichtkriegsführen
der Staaten - die bona officia - beherrschen thematisch den 15. Band der 
amtlichen Aktenpublikation „Documents diplomatiques suisses", der den Zeit
raum von der italienischen Kapitulation (8.9.1943) bis zur bedingungslosen 
Übergabe der Wehrmacht und dem Kriegsende in Europa, 8.5.1945, umfaßt. 
Das gegenüber den Anfangsjahren des Weltkriegs grundlegend veränderte 
Kriegstheater stellte die Schweiz vor neue Aufgaben. Die Bedeutung Deutsch
lands nahm ab, der britische Druck, Unterstützungsleistungen der schweizeri
schen Industrie gegenüber „Großdeutschland" einzustellen und den Nord-Süd-
Transit zu unterbrechen, wurde stärker. Schließlich beeinflußten die Anfänge 
des Kalten Krieges auch die eidgenössische Politik. Der gescheiterte Versuch, 
mit der Sowjetunion diplomatische Beziehungen aufzunehmen, führte zum 
Rücktritt des umstrittenen Vorstehers des außenpolitischen Departements, 
Marcel Pilet-Golaz. Von besonderer Art waren auch die nachbarschaftlichen 
Beziehungen zu Mussolinis neofaschistischer Republik. De jure verzichtete 
Bern zwar auf eine Anerkennung der Repubblica di Saiö, den schweizerischen 
Gesandten in Berlin, Frölicher, hielt dies indes nicht von gelegentlichen Kontak
ten zu seinem faschistischen Amtskollegen ab. Der seit Sommer 1944 immer 
größer werdende Flüchtlingsstrom aus Norditalien veranlaßte die zuständigen 
eidgenössischen Behörden, „anzuregen, die Frage einer allfalligen Asylgewäh
rung an Herrn Mussolini [...] heute schon in der gebotenen, diskreten Art und 
Weise mit dem Eidgenössischen Politischen Department und mit der Bundesan
waltschaft zu prüfen und eventuell dem Bundesrat zur Stellungnahme zu unter
breiten." Wegen seiner „stets wohlwollenden Haltung gegenüber unserem 
Lande" war die Schweiz zumindest geneigt, den „Duce" anders als die „Herren 
Hitler, Goering, Himmler und Goebbels" zu behandeln. In den letzten Kriegsmo
naten wurde die Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz immer enger. Humani
tät, nicht große Politik stand im Vordergrund, doch auch Zeichen einer deutli
chen Ablehnung der Flüchtlingsbewegung unbekannten Ausmaßes durch die 
Bevölkerung können in den übersichtlich zusammengestellten und sparsam 
kommentierten Schweizer Akten nachgelesen werden. Ulrich Schlie 


