
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 64 
 

1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



ITALIEN IM 2. WELTKRIEG 533 

sehen Zeitalters, den Triumph einer rechtlosen Gewaltherrschaft und das 
Ende der europäischen Kultur. Die Parteinahme gegen das eigene Land, für 
die Ideale der westlichen Demokratie ist in diesen Aufzeichnungen eindeu
tig. Die Niederlage des eigenen Vaterlandes wünschen zu müssen, wird für 
C. zu einer immer erneuten moralischen Zerreißprobe und intellektuellen 
Herausforderung. Die Aufzeichnungen, in denen die Gespräche und Kontak
te mit zahlreichen Vertretern der kulturellen und politischen Elite Italiens 
ihren Niederschlag finden, dokumentieren den Zustand mangelnder militä
rischer und ökonomischer Vorbereitung für einen Großkrieg, in dem das 
Land sich befindet, den wachsenden Haß auf die Deutschen und die zuneh
mende Instabilität des Regimes. Dramatisch wird noch einmal sichtbar, vor 
allem in den Wochen des Frankreichfeldzuges, wie nahe das Deutschland 
Hitlers 1940 und erneut 1941 einem Endsieg stand - zumindest im Bewußt
sein der Zeitgenossen. Für die innere Geschichte der italienischen Gesell
schaft in diesen Not- und Umbruchsjahren bilden diese Aufzeichnungen eine 
Quelle von ganz hohem Rang. J. p. 

Renzo De Felice (Hg.), Due diari del 1943, Storia contemporanea 14 
(1983) S. 1033-1147. - Die dramatischen Ereignisse im Sommer 1943, die 
zum Sturz Mussolinis führten, sind trotz intensiver Forschungen noch längst 
nicht in allen Einzelheiten aufgeklärt. Zum 40. Jahrestag der Vorgänge 
publiziert De Feiice die das Jahr 1943 betreffenden Tagebuchaufzeichnun
gen von D. Grandi und E. Ortona. D. Grandi spielte eine führende Rolle 
beim Zustandekommen des Mißtrauensvotums in der Großratssitzung vom 
24725. 7. 1943. Aus seinen Aufzeichnungen geht hervor, daß er nach Casa
blanca und Stalingrad den Krieg für die Achsenmächte verloren hielt und 
sowohl auf Mussolini wie auf den König und den Thronfolger im Sinne eines 
Frontenwechsels einzuwirken versucht hat. Er hielt die Parabel des Fa
schismus für abgeschlossen und war bereit, ihn für die Rettung des Vater
landes zu opfern. „Mussolini, la dittatura, il fascismo debbono . . . suicidarsi" 
(Eintragung vom 22. 5. 1943), Er machte sich auch keine Illusionen über das 
Maß an Diskreditierung seiner eigenen Person. Die einzige Chance schien 
ihm eine Initiative des Königs und die Bildung einer neuen Regierung des 
gemäßigten Antifaschismus aus Liberalen und Katholiken. Die absolute 
Verschwiegenheit des Königs ließ jedoch keine Absprache mit der Mon
archie zu. So ist der Sturz Mussolinis drei unabhängig voneinander anlaufen
den, von Grandi, von Scorza und von Viktor Emanuel III. ausgehenden 
Initiativen zuzuschreiben. Der Diplomat Ortona war 1943 Chef des Sekreta
riats von Unterstaatssekretär Bastianini und arbeitete dann in der gleichen 
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Funktion unter Außenminister Guariglia. Die Aufzeichnungen sind auf
schlußreich, weil sie zeigen, wie unzureichend damals der Informationsstand 
der italienischen Diplomatie war und welche Illusionen man sich noch über 
die eigene militärische Leistungsfähigkeit, aber auch über die Intentionen 
der Deutschen machte. J. P. 

Domenico B ar to li, L'Italia che si arrende. La tragedia delF8 set
tembre 1943, Milano (Editoriale Nuova) 1983, 247 S., Lit. 16.000. - Der 
achte September 1943 ist für jeden Italiener der älteren Generation ein 
schicksalhaftes Datum, das nicht nur in der Geschichte der Nation, sondern 
auch im Leben jedes einzelnen tiefe Spuren hinterlassen hat. An diesem 8. 
September wurde der von der Regierung Badoglio mit den Alliierten abge
schlossene Waffenstillstand verkündet. Der geplante Frontenwechsel, der 
Italien die totale militärische Niederlage an der Seite Hitlers ersparen und 
den Krieg vom italienischen Boden jedenfalls teilweise fernhalten sollte, 
mißlang völlig. Auch wenn die Krone und die Regierung Badoglio sich mit 
den militärischen Führungsstäben nach Brindisi retten konnte und die staat
liche Kontinuität erhalten blieb, fiel doch fast das ganze festländische Italien 
in deutsche Hand. In Südfrankreich, auf dem Balkan und in Italien selbst 
wurden die italienischen Armeen, mehr als 3 Mio. Mann, entwaffnet. Mehr 
als 700 000 Soldaten wurden nach Deutschland deportiert. Innerhalb weni
ger Tage verschwand Italien als staatliche Entität quasi von der politischen 
Landkarte. Es folgten Bürgerkrieg, Republik von Salò, Sturz der Mo
narchie, Wiedergeburt Italiens aus dem Geist der Resistenza. Der 8. Septem
ber ist ein emblematisches Datum geblieben für den Zusammenbruch eines 
politischen Systems und für das Versagen einer militärischen Elite, „una 
delle date più significative e dolorose nella storia dell'Italia unita" (S. 9). Der 
Sommer 1943 gehört zu den am intensivsten erforschten Momenten der 
italienischen Zeitgeschichte. Bartoli, einer der bekanntesten liberalkonser
vativen Publizisten Italiens und langjähriger Chefredakteur der „Nazione", 
will keinen neuen Forschungsbeitrag leisten, sondern die zentralen Fragen 
dieser „giorni più bui della nostra storia militare" (S. 233) neu überdenken. 
Der sog. „Verrat" am deutschen Verbündeten war seiner Ansicht nach un
vermeidlich angesichts der Heirschaftsstruktur des Dritten Reiches. Auch 
mit der Tatsache, daß Italien so oder so Schauplatz des Krieges werden 
würde, hatte man sich seit Anfang 1943 abzufinden. Trotzdem wären erheb
lich andere Handlungsabläufe möglich gewesen. B. skizziert umsichtig Al
ternativen, verpaßte Chancen, Verantwortlichkeiten und Versagen der 
Handelnden. Er hat so ein sehr informatives, detailreiches und um Objekti-


