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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-
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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 


