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derlage gesucht. Die hier geführten Polemiken füllen ganze Bücherschrän
ke. Die Wahrheit ist offenbar weit einfacher. Der Journalist G. Rocca er
zählt sie mit großer Anschaulichkeit. Die italienische Marinerüstung wies 
einige fundamentale Schwächen auf, die sich nach dem Juni 1940 gravierend 
auswirkten: 1. Die Marine verfügte über keine eigenen Flugzeugträger und 
über keine Marineluftwaffe; 2. Die Zusammenarbeit zwischen Marine und 
Luftwaffe funktionierte miserabel; 3. Es fehlte das Radar; 4. Die Flotte war 
weder technisch noch ausbildungsmäßig auf den Nacht kämpf eingerichtet; 
5. Die Zielgenauigkeit der Geschütze und die Durchschlagskraft der Grana
ten lag unter dem Niveau des Gegners. Dazu kam eine grundsätzlich defen
sive, von einem Unterlegenheitskomplex bestimmte Einstellung der italie
nischen Marineführung gegenüber dem englischen Gegner. Trotz individuel
ler Bravourleistungen und isolierter Erfolge liest sich so die „Tragödie der 
italienischen Flotte" als eine Folge von verpaßten Gelegenheiten, Niederla
gen und Katastrophen. Die Gesamtbilanz war eindeutig negativ. Gleichwohl 
blieb die Marine die Waffengattung mit dem stärksten Korpsgeist und der 
geschlossensten Disziplin, die mitten in den Vorbereitungen zur letzten gro
ßen Todesschlacht gegen die alliierten Invasionsflotten am 8./9. September 
1943 im Augenblick des Waffenstillstands fast vollzählig dem Befehl auf 
Überführung der Schiffe nach Malta Folge leistete. J. P. 

Emilio Lussu, La difesa di Roma, a cura di Gian Giacomo Ortu e 
Luisa Maria Plaisant , introduzione di Guido Quazza, postfazione di Luisa 
Maria Plaisant , Sassari (Editrice Democratica Sarda) 1987, 324 S., Lit. 
30.000. - Emilio Lussu (1890-1975) gehört zu den unverwechselbaren Fi
guren der italienischen Politik dieses Jahrhunderts. Gründer und wichtig
ster Repräsentant des Partito Sardo d'Azione, nach 1918 Antifaschist im 
Exil, einer der wichtigsten Vertreter von Giustizia e Liberia und der Ak
tionspartei, hat er nach 1945 nicht mehr in entscheidenden Positionen auf 
den Gang der italienischen Politik einwirken können. Er ist aber zur Sym
bolfigur der sardischen Autonomiebewegung geworden. Zwei seiner poli
tisch-literarischen Werke sind dank der Übersetzungen von Claus Gatterer 
auch im deutschen Sprachraum bekannt. Aus seinem Nachlaß erscheint jetzt 
ein unvollendet gebliebenes Opus postumum, eine detaillierte biographisch
psychologische Studie über die Krise der italienischen Politik 1943, zwischen 
dem Sturz Mussolinis und dem Waffenstillstand vom 8. September. Dieses 
Datum gilt vielen Italienern rückblickend noch immer als der schwärzeste 
Tag in der Geschichte des Einheitsstaates. Über Nacht verschwand nicht 
nur das italienische Heer von mehr als 1,5 Mio. Mann, befanden sich mehr 
als 700.000 Italiener auf dem Weg in die deutsche Gefangenschaft, sondern 
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die staatliche Präsenz löste sich auch auf andere Weise auf. Polizei, Verwal
tung, Steuersystem, Nachrichten- und Verkehrswesen — nichts funktionier
te mehr. Aus einem Subjekt der internationalen Politik wurde Italien über 
Nacht zu einem Objekt, geteilt und durch Krieg und Bürgerkrieg verwü
stet. Die fast kampflose Auflösung einer Millionenarmee, die Preisgabe 
Roms, die unter wenig würdigen Umständen vollzogene Flucht von König, 
Regierung und militärischer Führung in den Süden wirken als Zeichen einer 
kollektiven Selbstpreisgabe im öffentlichen Bewußtsein bis heute nach. War 
diese Katastrophe unvermeidlich? Hätte es andere, weniger kostspielige 
Möglichkeiten gegeben, den Faschismus zu stürzen und den Bündniswechsel 
zu vollziehen? Aus intimer Kenntnis der Protagonisten entwirft Lussu eine 
glaubwürdige Portraitgalerie der Hauptakteure, die von Badoglio, König 
Viktor Emanuel III. und Guariglia bis zu Caviglia, Castellano und Marchesi 
reicht. Quazza nennt das Buch „il quadro . . . forse il piü completo" der 
Sommerwochen 1943 (S. 13). Diese Einschätzung würde ich nicht teilen. 
Lussu ist kein Fachhistoriker. Er hat keine historische Abhandlung ge
schrieben. Aber er hat versucht, aus dem fast unentwirrbaren Durcheinan
der von Tabus, Widersprüchen, Lügen, Täuschungen, Entstellungen und 
Verschweigungen, das den Ablauf jener Tage und Wochen umgibt, jene 
Fäden der Logik, der Wahrscheinlichkeit und der Faktizität herauszuzie
hen, die Teil jeder künftigen Rekonstruktion bilden müssen. Dazu gehören 
handlungsmitbestimmend die Illusionen und Blindheiten der Akteure. So 
wird deutlich, daß die Italiener den ihnen verbliebenen Handlungsspielraum 
bei weitem überschätzten und die Härte der „unconditional-surrender"-For-
derung nicht völlig ernst genommen haben. Lussu akzeptiert nicht die von 
der Linken, speziell von R. Zangrandi vorgetragene Interpretation, die den 
Schlüssel für das Verständnis des 8. Septembers in einem Geheimabkom
men zwischen Kesselring und Ambrosio sieht. Für ein so verdeckt ablaufen
des Zusammenspiel sieht er keinerlei dokumentarische Beweise. Zu den 
Schwächen der Arbeit zählt — und das gilt für fast alle sonstigen italieni
schen Beiträge zu diesem Themenbereich - , daß der Autor keine deutschen 
Arbeiten herangezogen hat. Als Symptom für diese Leerzone sei annotiert, 
daß Kesselring obstinat falsch als Kesserling figuriert — vermutlich ein 
Lesefehler der Herausgeber. Der Text hat nicht die hinreißende literarische 
Kraft früherer Arbeiten Lussus. Gleichwohl finden sich etliche Passagen 
erzählerischer Ironie, die an die besten Seiten von „La marcia su Roma e 
dintorni" erinnern. J. P. 

Otto settembre 1943. L'armistizio italiano 40 anni dopo. Atti del con-
vegno internazionale (Milano 7—8 settembre 1983), Roma (Ufficio Storico 


