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nem "cupo pessimismo", der sich zunehmend in der deutschen. Bevölke
rung breitmache. Niemand sehe mehr die Möglichkeit für einen Sieg, aber
auch die Konturen einer Niederlage Deutschlands seien ebenso wenig er
kennbar. "Quello che potrebbe chiamarsi il ,potenziale rivoluzionario' deI
paese edistribuito in proporzione inversa al malcontento: ... gli strati della
popolazione nei quali il malcontento e piu diffuso sono precisamente i
meno adatti a tradurre in azione pratica illoro stato d'animo" (S.408f.).
Der Band enthält so gut wie keine Berichte über die Realität der deutschen
Besatzungsverwaltung in Osteuropa. Er bringt auch keine Informationen
über die seit Ende 1941 anlaufende Vernichtung des europäischen Juden
tums. Daß eine realitätsnähere Berichterstattung möglich gewesen wäre,
zeigt der eine von M. Luciolli, 3. Botschaftssekretär in Berlin (und nach
1945 Botschafter in Bonn), abgedruckte Bericht vom 14. März 1942
(S. 408ff.). Luciolli beklagte die "concezione puramente meccanica e mate
rialistica dell'ordine europeo", die von den Deutschen vorgetragen und
realisiert würde. "Dappertutto, in misura maggiore 0 minore, si rivela sem
pre la stessa tendenza a soffocare e sterilizzare le forze vive dell'Europa,
anziche non coglierle e potenziarie" (S. 411). In Deutschland bekämen im
mer mehr rein destruktive Kräfte die Oberhand, die besonders von der SS
verkörpert würden. "E difficile per un italiano rendersi conto dell'estremi
ta, dell'esasperazione parossistica della dottrina della superioritä. della raz
za germanica", die man bei der SS und in ihrem Herrschaftsbereich antref
fe (S. 411). Von beträchtlichem Interesse sind auch die vorsichtigen japani
schen Fühler in Richtung auf einen gemeinsamen italienisch-japanischen
Vermittlungsversuch im Ostkrieg. Der Band schließt mit dem letzten
glücklichen Moment der Achsenkriegführung: in Rom bereitete man im
Juli 1942 die Besatzungsverwaltung für Ägypten vor, wo man einen vor
herrschenden italienischen Einfluß durchzusetzen hoffte. J. P.

Gerhard Schreiber, Bernd Stegemann, Detlev Vogel, Der Mit
telmeerraum und Südosteuropa. Von der "non belligeranza" Italiens bis
zum Kriegseintritt der Vereinigten Staaten, Das Deutsche Reich und der
Zweite Weltkrieg, Bd.3, Stuttgart (Deutsche Verlags-Anstalt) 1984, Xll,
735 S. - Das auf 10 Bände berechnete Werk hat mit dem Band 3 den medi
terranen Kriegsschauplatz erreicht. Hier herrschte dank der Anfang Sep
tember 1939 von Mussolini erklärten "non-belligeranza" noch bis zum
10. Juni 1940, d. h. bis zum Kriegseintritt Italiens, ein weitgehender Frie
denszustand, den die Anrainerstaaten nach Möglichkeit aufrechtzuerhal
ten suchten. Schreiber untersucht weitausholend die politische und militä
rische Situation Italiens 1939-1940, schildert den Stand der Rüstungs-
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wirtschaft und die Leistungsfähigkeit der italienischen Streitkräfte. Kaum
irgendwo in der Literatur sind diese höchst umstrittenen und noch immer
unzureichend dokumentierten Themen so knapp, sachkundig und über
sichtlich behandelt wie in den einleitenden hundert Seiten dieses Bandes.
Das gilt für die Kampfbereitschaft und militärische Leistungsfähigkeit der
drei Waffengattungen, wo sich die Marine in der relativ günstigsten Lage
befand, während das Heer über keinen nennenswerten Motorisierungsgrad
verfügte, praktisch keine Panzerwaffe besaß und großenteils noch mit den
Kanonen des ersten Weltkriegs ausgerüstet war. Eine italienische Division
besaß, im Vergleich mit entsprechenden französischen bzw. deutschen Ver
bänden nur ein Viertel bzw. ein Neuntel der Feuerkraft. Überraschend
auch die Schwäche der Luftwaffe, die weder den qualitativen noch den
quantitativen Sprung des großen Rüstungswettlaufs der dreißiger Jahre
mitbekommen hatte. Als stark kräftezehrend erwies sich auch, daß Italien
sich seit dem Herbst 1935 praktisch permanent im Kriege befand und in
den Kämpfen in Abessinien und Spanien einen beträchtlichen Teil seiner
Reserven aufgezehrt hatte. Im zweiten Kapitel untersucht Schreiber den
Kriegseintritt Italiens und die erste Phase der Parallelkriegsführung bis
zum Herbst 1940. Zentrale Bedeutung gewinnt hier "Mussolinis Entschei
dungsfindung 1940". Trotz Monarchie, katholischer Kirche und innerfa
schistischer Fronde kommt der Person des Diktators bei den Orientierun
gen und Entscheidungen der Jahre 1938-1940 eine zentrale Rolle zu.
Churchill hat Ende 1940 diesen Eindruck bildkräftig formuliert: "One man
alone", d.h. Mussolini, sei für den Kriegseintritt Italiens verantwortlich zu
machen. Schreiber sieht diese Entscheidung aber nicht charakterisiert als
"planlosen Opportunismus", sondern herausgewachsen aus langfristigen
imperialen Zielsetzungen. Hinzu kamen die von der Existenz des faschisti
schen Regimes ausgehenden Systemzwänge und die Furcht vor einer weite
ren Ausdehnung des deutschen Herrschaftsbereichs in Europa. So spricht
Schreiber von "einer Art Mischung aus Impero-, Beute-, und Rivalitäts
motiven" (S. 109), die hinter dem Entschluß zum Kriege gestanden hätten.
Der größte Teil des Bandes enthält eine detaillierte, bis Ende 1941 reichen
de Rekonstruktion des Kriegsverlaufs im Mittelmeerraum und auf dem
Balkan. Aus der Darstellung wird noch einmal deutlich, wie enorm groß
der Ansehensverlust gewesen ist, den die italienischen Niederlagen vom
Herbst 1940 (Griechenland, Nordafrika, Seekriegs{ührung) auf deutscher
Seite auslösten. Schreiber wendet sich gegen die These von den "verpaßten
strategischen Chancen" 1940-1941. Die Auffassung der deutschen Mari
neführung, mit der Gewinnung der Herrschaft im Mittelmeerraum könne
England zu Boden gezwungen werden, hält er für falsch. London hätte
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auch nach dem Verlust des Mittelmeerraums den Krieg fortgesetzt
(S.686). J. P.

Fey von HasselI, Storia incredibile. Dai diari di una ,prigioniera
speciale' delle SS, Brescia (Morcelliana) 1987, XXV, 196 S., Lit. 20.000. 
Die Autorin, geboren 1918, Angehörige einer alten hannoverschen Adelsfa
milie und Enkelin von Tirpitz, hat ihre Jugend in Italien verbracht und
1939 einen Angehörigen einer adligen italienischen Offiziersfamilie gehei
ratet. Nach dem Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 wurde sie mit ihren bei
den kleinen Kindern aus Gründen der Sippenbindung von der SS verhaf
tet. Ihr Vater, Ulrich von HasseIl, Botschafter in Rom 1932-1938, war an
führender Stelle an der Widerstandsbewegung beteiligt gewesen. Den er
sten Teil des Bandes bildet ein von 1932 bis 1943 reichendes "Tagebuch",
von dem die Autorin allerdings sagt, es handele sich um eine nachträgliche
Ausarbeitung auf der Basis von knappen zeitgenössischen Notizen. Jen
seits der überwiegend privaten Aufzeichnungen eines jungen Mädchens
aus gutem Hause (Schule, Pferde, Freundschaften, Feste) könnten die No
tizen Aufschlüsse bieten für die Biographie ihres Vaters. Ulrich von HasseIl
erscheint hier von Anfang an als konsequenter Hitler-Gegner. Er ist tief
bestürzt über die Wahl Hitlers zum Reichskanzler. Die neuen Herren
Deutschlands erscheinen ihm nach dem Röhm-Putsch als "Gangster" und
Verbrecher. Er ist entsetzt über die Nürnberger Gesetze 1935 und denkt
permanent an Rücktritt. Dieses Bild stimmt nicht überein mit allen übri
gen Zeugnissen, die wir über von HasseIl in diesen Jahren besitzen. Aus der
Familien-Überlieferung stammt ein Urteil, das Tirpitz 1923 nach einer Un
terredung mit Hitler abgab: "Der Mann mag edle Gesinnung haben; mir
scheint er Gründen unzugänglich: Fanatiker, zur Verrücktheit neigend und
durch Verhätschelungen hemmungslos" (S. 9). Der zweite Teil des Bandes
bietet eine autobiographische Schilderung der langen Schreckensreise
1944/45 durch deutsche Gefängnisse und Konzentrationslager, die über
Stutthof bis nach Buchenwald und Dachau führte und im April 1945 in Ti
rol endete. Nach langer Suche fand Frau von Hassell ihre beiden Kinder
wieder, die die SS in einem österreichischen Heim unter falschem Namen
"versteckt" hatte. J. P.

Miriam Mafai, Pane nero. Donne e vita quotidiana nella seconda
guerra mondiale, Milano (Mondadori) 1987, 287 S. mit Abb., Lit. 20.000.
- Mafai fragt, wie die bitteren und entbehrungsreichen Jahre des Zweiten
Weltkrieges aus der Sicht der italienischen Frauen ausgesehen haben. Sie


