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allem bleibt ungeklärt, in welchem Spannungsverhältnis Gehorsam und 
Eigeninitiative bei den HSSPF standen, wenn sie einerseits „ausführendes 
Werkzeug" waren und andererseits „durch eigene Anregungen, Informatio
nen und Problemlösungen, die sie in der Führung anboten, an der weiteren 
politischen Entwicklung beteiligt" waren (S. 58). - Der zweite Teil des 
Buches besteht aus Fallstudien über die Tätigkeiten der HSSPF in den 
verschiedenen besetzten Gebieten, in chronologischer Reihenfolge der Be
setzung, die sich weitgehend auf die vorhandene Literatur stützen und die 
so lange unfruchtbar bleiben, wie sie die Polykratie innerhalb der obersten 
Führung nicht einbeziehen. Nützlich hingegen sind die Kurzbiographien der 
HSSPF und die Territorialgliederung. Lutz Klinkhammer 

Hans Knoll, Jugoslawien in Strategie und Politik der Alliierten 
1940-1943, Südosteuropäische Arbeiten Bd. 82, München (Oldenbourg) 
1986, 672 S., DM 148.- Die Arbeit, eine Göttinger Dissertation, die auf
grund umfangreicher Quellenstudien britischer, amerikanischer und deut
scher Akten und der zahlreichen Quelleneditionen und Memoirenliteratur 
entstand, verfolgt die Politik der Alliierten in vier Teilbereichen hinsichtlich 
des Weges Jugoslawiens in den 2. Weltkrieg und während des Krieges. 
Zunächst untersucht der Autor die Versuche der jugoslawischen Regierung 
vom Sommer 1940 bis zum März 1941, gegenüber den Achsenmächten eine 
neutrale Haltung einzunehmen, und die britischen Absichten, Jugoslawien, 
Griechenland und die Türkei gegen Deutschland und Italien in den Krieg zu 
führen, um so dem italienischen Ausgreifen auf die südosteuropäische Halb
insel entgegenzutreten. Dabei schreckte die britische Regierung auch nicht 
davor zurück, einen Militärputsch zu unterstützen, der sich gegen die Regie
rung des Prinzregenten Paul richtete, der sich trotz Bedenken genötigt sah, 
im März 1941 mit den Achsenmächten einen Neutralisierungsvertrag abzu
schließen. Beim zweiten Teilaspekt betrachtet der Verfasser die Auseinan
dersetzungen und Schwierigkeiten, welche die britische Regierung mit der 
sich in Großbritannien etablierenden jugoslawischen Exilregierung und de
ren internen Streitigkeiten hatte, die ihre Ursache in den strukturellen 
Problemen (Auseinandersetzungen der Nationalitäten) der Vorkriegszeit 
hatten. Dies mag die englische Regierung dazu veranlaßt haben, darüber 
nachzudenken, ob nach Beendigung des Krieges es nicht sinnvoller sei, Ju
goslawien in Teilstaaten zu zergliedern. Einen weiteren Schwerpunkt der 
Darstellung bildet die anglo-amerikanische Strategie: Zunächst stimmten 
die Amerikaner der britischen Planung der „peripheren Strategie" zu, die 
„Festung Europa" durch einen „Ring" zu schließen sowie sie durch Lan
dungsoperationen an einer oder mehreren Stellen des Kontinents, unter 
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anderem auch in Südosteuropa, falls sich die Türkei daran beteiligen würde, 
zu stürmen. Jedoch die Entscheidung, die Kräfte auf die Landung im We
sten zu konzentrieren, führte zum Verzicht auf die „periphere Strategie". In 
dieser von den Briten ursprünglich bevorzugten Lösung sollte die jugoslawi
sche Widerstandsbewegung eine wichtige Rolle spielen. Der Autor unter
sucht im letzten Teilbereich die Beziehungen der britischen Regierung und 
der Geheimdienste zu den beiden wichtigsten Widerstandsgruppen: Bis 
Sommer 1943 unterstützte Großbritannien die königstreue nationalserbische 
Bewegung unter Befehl des Obersten Mihailovic, während sie von der kom
munistischen Partisanengruppe um Tito keine Notiz nahm. Erst die Er
kenntnis, daß die in Mihailovic gesetzten Hoffnungen sich nicht erfüllten, 
vor allem, daß er nicht bereit war, entsprechenden britischen Forderungen 
und denen der Exilregierung zu folgen, obwohl er deren nomineller Vertei
digungsminister war, führten dazu, daß auch die kommunistische Wider
standsgruppe künftig britische Unterstützung erhielt. Dem Autor gelingt 
es, die neuere Forschung zusammenzufassen und einen eigenen Beitrag 
dazu zu liefern. Problematisch erscheint allein der Umfang, selbst unter 
Berücksichtigung des umfangreichen Materials, vor allem, da auch ein Sach
register fehlt, das den Zugang zur Arbeit erleichterte. F.-J. K. 

Gianni Rocca, Fucilate gli ammiragli. La tragedia della Marina italia-
na nella seconda guerra mondiale, Milano (Mondadori) 1987, VIII, 323 S., L. 
22.000 — Unter den drei Waffenteilen war die italienische Flotte diejenige, 
die im Juni 1940 am besten vorbereitet in die Kriegsprobe ging. Italien 
besaß die fünftstärkste Kriegsflotte der Welt und verfügte über die meisten 
U-Boote. Nach Ansicht der deutschen Marineführung besaßen die Italie
ner gute Chancen, nach dem Ausfall der französischen Flotte die Engländer 
aus dem Mittelmeer zu verdrängen. Die Wirklichkeit sah dann anders aus. 
Die Überseeflotte entwickelte geringen Initiativgeist und wurde rasch in die 
Defensive gedrängt. Nach den erfolgreichen Luftangriffen auf den Hafen 
von Tarent im November 1940, wo drei Schlachtschiffe außer Gefecht ge
setzt wurden, und der Niederlage von Kap Matapan im März 1941, bei der 
vier Kreuzer verlorengingen, beschränkten sich die Italiener weitgehend 
auf die Sicherung der Nachschubwege nach Nordafrika und auf die Bekämp
fung der Versorgungslinien Maltas. Den italienischen Großkampf schiffen ist 
es bis zum September 1943 nicht gelungen, auch nur ein einziges englisches 
Großkampfschiff zu versenken. In der italienischen Publizistik ist jahrzehn
telang von neofaschistischer Seite die These vertreten worden, die Ursache 
für diese Mißerfolge seien in einem gezielten Verrat zu suchen. Die antifa
schistisch und anglophil eingestellte Marineleitung hätte bewußt die Nie-


