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Grund eines stupend breit recherchierten Aktenmaterials deutscher und 
italienischer Provenienz eine grundlegende Studie vor, die unsere Kenntnis 
schlagartig in vielen Bereichen erweitert. Das gilt nicht nur für den konkre
ten Ablauf der Entwaffnungsaktionen nach dem 8. September, die S. mit 
metikulöser Genauigkeit in ihren quantitativen Dimensionen rekonstru
iert. Das gilt auch für den Abtransport der vielfach unter Vorspiegelung 
falscher Versprechungen Gefangengenommenen in das deutsche Machtge
biet. Allein bei der Überführung von den griechischen Inseln kamen wegen 
der von oben angeordneten Vernachlässigung fast aller Sicherheitsvorkeh
rungen durch Schiffsverluste mehr als 13.000 Italiener um. Mit der glei
chen Sorgfalt hat der Autor sich auch dem Verbleib der IMI zugewandt. 
Zwischen Parteidienststellen, Wirtschaft, Rüstung und Militärs entbrann
te ein heftiger Interessenkampf um die Verwendung dieser Zwangsarbeiter, 
den der Autor anhand vieler Beispiele schildert. Die Republik von Salò 
plante ihrerseits, diese Landsleute in deutscher Hand als Rekrutierungsre
servoir für die aufzubauende republikanisch-faschistische Armee zu nut
zen. Werden diese Vorgänge zumeist aus der Perspektive „von oben", auf 
der Ebene der Entscheidungsträger, behandelt, so widmet der Autor einige 
seiner besten Kapitel auch der Realität der Lager selbst, die aus der Sicht 
der Betroffenen „von unten" geschildert werden. Auch hier beeindruckt 
die Fülle und Aussagekraft des herangezogenen Materials. S. hat seine Un
tersuchung „den Ermordeten, den Verstorbenen, den Überlebenden" ge
widmet. Diese leidenschaftliche Parteinahme für die Opfer kennzeichnet 
den ganzen Band. Hier wie auch in der Einschätzung des „Rassismus" als 
Movens für die vielfach unmenschliche Härte des deutschen Verhaltens lie
ßen sich andere Akzente setzen. Ob angesichts der bis zum Abend des 
8.9.1943 pathetisch beschworenen Kriegs- und Bündnissolidarität und der 
vielen von italienischer Seite ausgehenden Treueschwüre der „Verrats"-
Vorwurf nicht notwendigerweise die deutsche Optik bestimmen mußte, 
wird bei S. nicht thematisiert. Mir scheint, daß er den „Tätern" (im weite
sten Sinne) ein Stück historischer Gerechtigkeit versagt. Dieser Einwand 
mindert nicht den großen Wert der Studie. Sie gehört zu den wichtigsten 
Beiträgen, den die deutsche Zeitgeschichtsschreibung im letzten Jahrzehnt 
zu italienischen Themen vorgelegt hat. Das zeigt auch das bisherige Rezen
sionsecho. Eine italienische Übersetzung ist beim Ufficio Storico dello Sta
to Maggiore dell'Esercito in Vorbereitung. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, 
nona serie: 1939-1943, voi. X (7 febbraio-8 settembre 1943), Roma (Istitu-
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to Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1990, LXVI, 1035 
S. - Mit diesem zehnten Band wird die neunte Serie als zweite der Gesamt
edition abgeschlossen. In die Monate bis September 1943 fallen entschei
dende militärische und politische Vorgänge: der Verlust der letzten Positio
nen auf der afrikanischen Gegenküste mit der Kapitulation von Tunis, die 
Landung der Alliierten auf Sizilien (10.7.), der Sturz Mussolinis (25.7.), die 
Regierung Badoglio, die Kapitulation (8.9.). Eine diplomatiegeschichtli
che Edition wie die vorliegende ist kaum der geeignete Ort, die Dynamik 
dieser Vorgänge, bei denen es um den Sturz eines Regimes und den Bünd
niswechsel mitten im Kriege ging, in adäquater Weise zu erfassen. So muß 
der Herausgeber Pietro Pastorel l i in der Einleitung konstatieren, daß 
von der Dokumentation der geheimen Waffenstillstandsverhandlungen 
nur wenige Bruchstücke überdauert haben. Alles übrige wurde am 9. Sep
tember 1943 bei der Flucht aus Rom vernichtet. So bringt der Band für die 
Zeit nach dem 25. Juli kaum neue Aufschlüsse. Ein Memorandum von 
Außenminister Guariglia für Badoglio vom 28.8. (Nr. 725) zeigt, daß der 
Palazzo Chigi noch zu diesem späten Zeitpunkt für die Schaffung eines 
neuen Modus vivendi mit Berlin plädierte und sich durch einen extremen 
Pessimismus handlungspolitisch immobilisiert sah. Für den Fall eines 
Konflikts mit Deutschland sah Guariglia ziemlich genau die Situation des 
9. September voraus. Auch die italienischen Truppen im Heimatland 
selbst seien nicht in der Lage, „di organizzare una seria resistenza, per la 
quale mancano i minimi mezzi"; selbst Rom und mit der Stadt die politi
schen und militärischen Führungsspitzen würden in die Hand der Deut
schen fallen. Von größerem Interesse ist die Dokumentation über die Mo
nate vor dem 25.7. Das gilt etwa für die intensiven Versuche der römischen 
Politik, ein Stück Bewegungsfreiheit wiederzugewinnen über die Lancie
rung einer „Europa-Charta", die die nebulose Konzeption der „Neuen Ord
nung" mit mehr konkretem Inhalt erfüllen sollte, oder über die Versuche, 
den Krieg im Osten durch einen Separatfrieden zu beenden. Diese Bemü
hungen scheiterten an dem eisernen Nein Hitlers. In einer Reihe lesenswer
ter Berichte aus Berlin analysierte Botschafter Alfieri (oder einer seiner 
Mitarbeiter) die zunehmende Radikalisierung und „Totalisierung" der 
deutschen Gesellschaft unter dem Zugriff der nationalsozialistischen Herr
schaft. Zur Vorgeschichte des 25. Juli enthält der Band einige neue Doku
mente, darunter die Aufzeichnung eines hochinteressanten Gesprächs vom 
9. Juni zwischen L. Vitetti, einem der führenden Köpfe des Palazzo Chigi, 
und dem Minister des Königlichen Hauses, Acquarone. Vitetti zeigte hier 
eine präzise und realistische Lagebeurteilung, wenn er den Sturz Mussoli
nis und die Ausschaltung des Faschismus für organisierbar hielt, aber als 
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die eigentliche Gefahr die deutschen Reaktionen fürchtete: „La caduta di 
Mussolini sarà un tale colpo per Hitler, che è da attendersi una immediata 
e violenta reazione" (S. 531). Vitetti plädierte deshalb dafür, den Sturz des 
Faschismus unbedingt mit dem Bündniswechsel und der Landung der Alli
ierten in Italien zusammenfallen zu lassen. - Nach neuesten Informatio
nen sollen die Documenti Diplomatici Italiani nicht, wie ursprünglich ge
plant, mit dem vorliegenden Band ihren Abschluß finden. Für die Zeit vom 
9.9.1943 bis zum Pariser Friedensvertrag 1947 ist jetzt eine zehnte Serie 
geplant. Für die Zeit nach 1947 ist dann an eine periodische Publikation 
gedacht, die die Außenpolitik der neu entstandenen Republik dokumentie
ren soll. J. P. 

Edgar R. Rosen, Königreich des Südens - Italien 1943/44, Teil II, 
Forschungsberichte der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesell
schaft, Göttingen (Erich Goltze) 1990, S. 111-138. - In diesem zweiten 
Teil (vgl. QFIAB 69 [1989] S. 502f.) seines Forschungsberichts behandelt 
R. kenntnisreich und mit hohem psychologischem Einfühlungsvermögen 
die Rolle des Königs Viktor Emanuel HL im Frühjahr und Sommer 1943 
und die Rekonstituierung der antifaschistischen Parteien. Den Sturz Mus
solinis schreibt R. fast ausschließlich der Initiative des Königs zu. Merk
würdigerweise unterläßt R. jede Auseinandersetzung mit den Thesen und 
der Darstellung R. De Felkes. J. P. 

Pietro Scoppola, La repubblica dei partiti. Profilo storico della de
mocrazia in Italia (1945-1990), Bologna (Il Mulino) 1991, 449 S., ISBN 
88-15-03198-7, Lit. 44.000. - Die erste italienische Republik, die auf die 
Fünfzigjahresgrenze ihrer Existenz zugeht, zeigt immer stärkere Krisen
symptome. Die Verfassungsreformdebatten intensivieren sich. Gleichzeitig 
deuten zahlreiche Indizien darauf hin, daß das bisherige Parteiensystem 
vor grundlegenden Wandlungen steht. Nicht nur die Umgründung des PCI 
zum Partito Democratico della Sinistra und der Wegfall des „Faktors K" 
(A. Ronchey) zeigen, wie weit die Parteienlandschaft in Bewegung gekom
men ist. Die Notwendigkeit einer Standortneubestimmung läßt den Blick 
zurückschweifen auch auf die Geschichte dieser Republik. Scoppola „si 
propone una riflessione storica di insieme sul problema stesso della demo
crazia italiana". Seine These lautet: diese Demokratie „non poteva nascere 
. . . nel secondo dopoguerra che come »democrazia dei partiti', ma questo 
tipo di democrazia ha dimostrato la sua insufficienza, la sua incapacità di 
rispondere ai problemi del paese ed è giunto ad un punto di crisi non rever
sibile" (S. 9). Der Autor bringt beste Voraussetzungen für eine solche 


