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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 
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dello Stato Maggiore delFEsercito) 1985, 456 S., Lit. 19.000. - Das Aus
scheiden Italiens aus dem Krieg und die Kapitulation vom 8. September ist 
noch immer eines der schwierigsten und emotionsbeladensten Themen der 
italienischen Zeitgeschichte. Die Ereignisse dieses Tages griffen tief in das 
Leben jedes einzelnen Italieners ein und bilden noch heute in der Erinne
rung der älteren Generationen einen traumatisch belasteten Fixpunkt der 
eigenen Lebensgeschichte. Andererseits sind die Entscheidungen damals 
von einigen wenigen Diplomaten, Politikern und Militärs gefällt worden. 
Heftige persönliche Fehden und Polemiken über die jeweilige Verantwor
tung, den „Verrat", das kollektive Versagen ganzer Führungsgruppen 
kennzeichnen bis heute die Debatten um den September 1943. Zum 40. 
Jahrestag hat das Verteidigungsministerium eine Tagung veranstaltet, de
ren Beiträge nun gedruckt vorliegen (Autoren und Titel aller Referate in: 
Bibliographische Informationen Nr. 13.498). Aus dem reichhaltigen Ta
gungsprogramm, zu dem Beiträge u.a. von E. Di Nolfo, D. Ellwood, P. 
Bertinaria, A. Varsori, J. Miller und M. Addis Saba zählen, sei nur ein 
innovatives Referat herausgegriffen. A. A. Mola, Mitorganisator der Ta
gung, untersucht in seinem Beitrag „Corona, Governo, Classe Politica nella 
crisi del settembre 1943" (S. 195-237) die Frage, ob der 8. September und 
seine Folgen tatsächlich - wie häufig behauptet - die denkbar ungünstigste 
Lösung gewesen sei, die man bei einem Frontenwechsel hätte erwarten 
können. Angesichts der weitverbreiteten Verurteilung der politischen und 
moralischen Führungsschwächen der Regierung Badoglio mutet es fast wie 
eine Provokation an, wenn Mola argumentiert, trotz aller Negativa habe 
König Viktor Emanuel III. und die Regierung Badoglio ihr Hauptziel er
reicht: „salvare la testa delle forze armate, il re, il capo del governo, i vertici 
militari" (S. 218). Monarchie, Regierung und militärische Führung hätten 
sich dem deutschen Zugriff entziehen können, ohne sich unter alliierten 
Schutz begeben zu müssen. Die Staatskontinuität sei bewahrt geblieben. 
Auch sonst enthält der Beitrag Molas viele nachdenkenswerte nonkonformi
stische Überlegungen. Der ganze Band zeigt, daß die Erforschung dieser 
schwierigsten Periode der jüngsten italienischen Vergangenheit noch in den 
Anfängen steckt. J. P. 

La cobelligeranza italiana nella lotta di liberazione dell'Europa. Atti 
del convegno internazionale (Milano, 17-19 maggio 1984), Roma (Ministero 
della Difesa, Ufficio Storico dello Stato Maggiore delFEsercito) 1986, 714 S., 
Lit. 25.000. - Im Anschluß an die Tagung über den 8. September 1943 hat 
das vom Verteidigungsministerium ins Leben gerufene Historische Komitee 


