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in Italia (1938-1945) in: Israel. ,Un decennio* 1974-1984, Saggi sull'Ebrais
mo italiano, Roma, S. 407-420. J. P. 

Dino Grandi , 25 luglio quarantanni dopo, a cura di Renzo De Feli
ce, Bologna (Mulino) 1983, 503 S., 30.000 Lit. - Der 25. Juli 1943 ist im 
Bewußtsein der italienischen Öffentlichkeit bis heute ein schicksalhaftes Da
tum geblieben. Der Sturz Mussolinis und das Ende einer zwanzigjährigen 
totalitären Diktatur hatte Auswirkungen bis in das Leben jedes einzelnen. 
Der 25. Juli war gleichzeitig auch Auftakt zum Badoglio-Zwischenspiel, zu 
militärischer Kapitulation, zu Bürgerkrieg und militärischer Okkupation des 
Landes. Einer der Hauptakteure der Vorgänge um den 25. Juli, der frühere 
Außen- und Justizminister Dino Grandi hat bis heute geschwiegen. „Il tem
po e il silenzio" so schreibt er, „sono stati sempre i migliori alleati della 
verità" (S. 213). Nach vierzig Jahren hat er jetzt R. De Feiice gestattet, 
seinen schon 1944/45 im portugiesischen Exil entstandenen Ereignisbericht 
zu veröffentlichen. Der Text Grandis, von Bitternis und Trauer über die 
Leiden Italiens geprägt, richtet sich polemisch gegen fast alle damals poli
tisch agierenden Kräfte: gegen Mussolini, der mit seiner personalen Dikta
tur die wahren Ideale und Ziele des Faschismus verraten und zerstört hat, 
gegen die Regierung Badoglio, die mit ihrem Zögern und ihren Halbheiten 
die Katastrophe unvermeidlich machte, gegen die Alliierten, die mit der 
Aufrechterhaltung der unconditional surr ender-Formel jeden politischen 
Terrain-Gewinn innerhalb Italiens unmöglich machten, besonders aber ge
gen die neu entstehenden antifaschistischen Parteien, die mit ihrer „dittatu
ra illegittima" und ihrem Ruf nach der Republik die letzten Verfassungs
grundlagen zerstörten und mit ihrer maßlosen Kritik Italien um das restli
che Ansehen im Ausland brachten. Mit dieser Veröffentlichung tritt ein 
Politiker aus dem historischen Halbschatten, den R. De Feiice als „una . . . 
delle figure più importanti e suggestive del fascismo" bezeichnet, „dopo 
quella di Mussolini . . . la più importante in assoluto". (S. 20). Die bislang 
bekannt gewordenen Berichte G.s aus seiner Londoner Botschafterzeit zeig
ten ihn als einen kritiklosen Schmeichler, der eilfertig bemüht war um die 
Gunst des Diktators. Grandi spricht rückblickend von „una obbedienza appa
rente per ottenere in cambio una modifica di ordini assurdi" (S. 239). Die 
Memoiren zeigen ihn jetzt als einen Vollblutpolitiker, tatkräftig, umsichtig, 
und dank seiner weitgehend realistischen Situationsanalysen entschlossen 
zur Aktion. Grandi sah in der Legalitätsreserve der Monarchie und in der 
Figur Vittorio Emanuele III. die einzige Möglichkeit zum Sturz Mussolinis. 
Der König glaubte jedoch erst eingreifen zu können, nachdem ihm die Ver
fassungsorgane (Kammer, Senat, Großrat) einen Anlaß geliefert hatten. 
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Hier setzte das Drängen Grandis ein, den Gran Consiglio zu reaktivieren. 
Gut dokumentiert ist auch seine Entschlossenheit, die Sitzung vom 
24. 7. 1943 zur großen Konfrontation auszunutzen. Umgeben von lauter 
Ratlosigkeit, Zaudern und Furcht war Grandi der einzige, der ein politi
sches Ziel besaß und die anderen Großratsmitglieder mitzureißen verstand. 
Grandi handelte aus der zutreffenden Einsicht, daß das Ausscheiden Italiens 
aus dem Konflikt nicht ohne Krieg — und vielleicht Bürgerkrieg — auf 
italienischem Boden möglich sein werde. Deshalb sein unermüdliches Drän
gen, die Tempi zu beschleunigen, deshalb auch sein Versuch, Regimewechsel 
und Waffenstillstand zusammenfallen zu lassen. Ebenso illusionslos war 
auch seine Überzeugung, daß die faschistische Führungselite politisch zu 
kompromittiert war, um in dem nachfaschistischen Italien noch irgendeine 
Rolle spielen zu können. Der Großrat, so sein Ziel, sollte reaktiviert werden, 
um mit dem Sturz des Faschismus politisch Selbstmord zu begehen. Dieses 
Ziel hat er erreicht. Der heute fast neunzigjährige Grandi hat seinem Text 
von 1944/1945 ein Vorwort (S. 137-197) vorangestellt, in dem er seine An
klagen z.T. relativiert. Hier spricht er davon, daß er dank Mussolini „ho 
potuto vivere esperienze politiche ed umane straordinarie" (S. 194). Ohne 
seinem Charisma zu erliegen, sei er ihm bis zum 25. Juli treu geblieben. 
„L'ho sempre considerato come una forza straordinaria, quale da molti secoli 
non era apparsa nella storia d'Italia" (S. 194). R. De Felice hat zu dem Band 
eine mehr als hundertseitige Einleitung beigesteuert, die den Beitrag Gran
dis in die Forschungsdiskussion einordnet. De facto handelt es sich um einen 
breiten Vorgriff auf den anstehenden letzten Band seiner Mussolini-Biogra
phie. J. P. 

Vittorio Enzo Alfieri, Pilo Albertelli. Filosofo e martire delle Fosse 
Ardeatine. Milazzo (SPES) 1984. 66 S., Lit. 5.000. - Zum 40. Jahrestag der 
Repressalie vor den Toren Roms erschien diese Gedenkbroschüre, die der 
Freund dem Freund, der Philosoph dem Philosophen gewidmet hat. Unter 
dem Titel „Chi fu Pilo Albertelli" (S. 5-15) erfahren wir, daß beide in Parma 
geboren waren und zusammen das Liceo Romagnosi besucht hatten. Her
kunft und Entwicklung weisen den sozialen Aufstieg beider Familien nach: 
Pilos Großvater väterlicherseits ein Eisenschmied, der Vater aber Inge
nieur und sozialistischer Parlamentsabgeordneter von 1900 bis 1921 mit lite
rarischer und historischer Bildung; der Vater V. E. A's ein in ärmlichen 
Verhältnissen lebender Arbeiter. 1925 wird das Haus des Ingenieurs von 
squadristi verwüstet und geplündert, so daß die Familie nach Rom übersie
delte. Dort wurde Pilo zunächst Schüler von Giovanni Gentile, nachdem er 
von seinem nur um ein Jahr älteren Freund zur Philosophie geführt worden 


