
Ignacio Silone:

MARSCHALL PIETRO BADOGLIO
Der nachfolgende Artikel ist die erste in Buenos Aires eingetroffene
Meinung-säusserung- Silones zu den Ereignissen in Italien. Der Artikel
wurde unmittelbar nach der Bildung der ersten B'acloglio-Regierung
geschrieben. Er hat dennoch nichts an Aktualität eingebüsst.

Was am 25. Juli in Italien passierte,
war nicht der Wechsel eines Regimes
oder einer Partei, es war nur ganz ein-
fach die Aenderung eines Etiketts. Die
.Regierung Badoglio entstand im Ver-
fclg einer Krise, die sich langsam mit
dem Eintritt Italiens in den Krieg
entwickelte und die im letzten Juli in-
folge der alliierten Landung in Süd-
italien und der Bombardierung der
italienischen Grosstädte ihrem Höhe-
punkt zutrieb. Die Regierung Badoglio
ist dennoch das Resultat eines von
langer Hand vorbereiteten Planes mit
dem Ziel, Italien einen „ehrenhaften"
Frieden mit den Vereinigten Nationen
zu sichern. Welches sind die Stützen
Badcglios?
In erster Linie das Haus Savoyen, das
sich um jeden Preis zu den bestmög-
lichen Bedingungen retten will. Es
wird bei den Friedensverhandlungen
grössere Konzessionen machen, als
man gemeinhin glaubt, denn die re-
publikanischen Gefühle waren im ita-
lienischen Volk immer stark. Jetzt sind
sie intensiviert, weil das italienische
Volk die Aristokratie hasst, die 22 Jah-
re mit Mussolini zusammengearbeitet
hat.
An zweiter Stelle kommt der Vatikan,
der als Vermittler auftritt und lieber
seine eigenen Interessen rettet als die
Italiens. Der Vatikan ist im Verlauf
dieses Krieges für viele Persönlichkei-
ten ein ausgezeichneter diplomatischer
Kondukt gewesen, sein Deckmantel
des materiellen Desinteressements ver-
leiht ihm ein starkes Prestige und er-
hebt ihn scheinbar über jeden Ver-
dacht. An dritter Stelle erscheint auf
der Bühne die „Friedenspartei", wie
man sie in Italien nennt. Die Frie-
denspartei besteht aus den traditionell

herrschenden Klassen Italiens, oder
besser gesagt, aus jenen, die die wirt-
schaftliche Macht in Händen halten.
Sie besteht aus einigen aristokrati-
schen Latifundienbesitzern, der Gross-
bourgeoisie, den Militärs und dem ho-
hen Klerus. Das höchste Ziel dieser
Schichten ist, sich an der Macht zu
halten.
So lange der Faschismus in seinen
Abenteuern erfolgreich war, unterhielt
der Adel und das Bürgertum gute Be-
ziehungen zu ihm. 22 Jahre lang ha-
ben sie begeistert mit Mussolini an der
Untergrabung des europäischen Frie-
dens zusammengearbeitet. Die italieni-
sche Bourgeouisie gab z. B. Mussolini
1920, 1921 und 1922 Geld, nicht nur
weil er versprach, den Kommunismus
auszurotten, sondern auch, weil er ver-
sprach, ein grosses Programm imperia-
listischer Expansion durchzuführen,
das dem italienischen Kapital Kolo-
nien, Märkte und Rohstoffe zuführen
sollte. Die italienische Bourgeoisie
stand immer begeistert zum italie-
nisch-deutschen Pakt. Was die italie-
nische Aristokratie angeht, so stützte
sie Mussolini zuerst, weil er — bevor er
an die Macht kam — formell verspro-
chen hatte, die Position des Hauses Sa-
voyen zu stärken und — später — sie
vor der Republik zu retten. Mussolini
gab den ruinierten Aristokraten soviel
Geld, wie sie seit langer Zeit nicht ge-
sehen hatten. -
Aber die Situation änderte sich bald,
als Italien in den Krieg eintrat. Be-
ginnend mit einem Verrat an Frank-
reich, einem Verrat, der mein Volk
nicht beschämt, weil die Regierung
Mussolini nicht legal war, erlebte Ita-
lien eine Reihe von demütigenden
Niederlagen. Die Situation begann, seit
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der Niederschlagung der deutschen
Offensive von 1942 durch die Bussen
und der nordamerikanischen Landung
in Ncrdafrika immer düsterer für die
Achse zu werden. Die herrschenden
Klassen Italiens merkten gegen Ende
1942, dass die Achse definitiv den
Krieg verloren hatte. Dieser Eindruck
muss bestätigt worden sein durch die
ständigen Niederlagen der Deutschen
an der Sowjetfront und durch den
alliierten Vormarsch in Nordafrika,
Und als die Engländer und Nordame-
rikaner in Sizilien landeten, beschloss
man, zu Aktionen überzugehen und
die Krise vorzubereiten, die mit dem
Sturze Mussolinis kulminierte.
Das Haus Sayoven, der Vatikan und
die , Friedenspartei" begriffen sofort,
dass die Vereinigten Nationen gegen
ein von Mussolini geleitetes Italien so
lange kämpfen würden, bis es zer-
schlagen war und sie so eine Revolu-
tion provozieren würden. Sie machten
sich daran, einen Plan auszuarbeiten,
um Mussolini im geeigneten Augen-
blick zu Fall zu bringen und den Al-
liierten im Rahmen bestimmter Be-
dingungen einen billigen Frieden an-
zubieten.
Diese Bedingungen sind zahlreicher
als man gemeinhin glaubt: Erstens ein
Sonderfrieden mit dem Haus Savoyen
und der Regierung Badoglio, zweitens
wirtschaftliche Hilfeleistung durch die
Alliierten, drittens Unterstützung der
Alliierten, um jeden revolutionären
Aufstand zu ersticken. Und viertens,
Neutralität Italiens und Evakuierung
der deutschen Streitkräfte in Italien.
Wir können jedoch von vorneherein
sagen, dass die Alliieren den vierten
Punkt nicht annehmen werden. Ita-
lien hat sich zuweit im Krieg kompro-
mittiert, als dass es solche Behand-
lung verdiente. Die ersten drei Punkte
haben aber Aussicht, von den Alliier-
ten angenommen zu werden, denn die
Alliierten haben keineswegs die Ab-
sicht, Italien der sogenannten „Anar-
chie" überliefert zu sehen. Das lässt
sich ableiten aus der Erklärung des
Präsidenten Roosevelt, die besagt, dass
„es uns nicht darauf ankommt, mit
wem wir verhandeln. Wenn es sich

nicht um eine faschistsiche Regierung
handelt, genügt es, dass sie imstande
ist, die italienischen Truppen zu zwin-
gen, die Waffen niederzulegen und die
Anarchie zu vermeiden". Winstori
Churchill hat andererseits erklärt,
dass „die Vereinigten Staaten und
England nicht die Struktur und das
Wesen des italienischen Staates zer-
stören wollen". Und der General Ei-
senhower forderte in einer für Italien
bestimmten Radioansprache das „ita-
lienische Volk und das Haus Savoyen
auf, sich von Mussolini zu befreien".
Demgegenüber werden viele fragen, cb
Badoglio ein Faschist oder ob er ein
Mann ist, mit dem die Angelsachsen
verhandeln werden. Ich will statt ei-
ner Antwort nur an drei verschiedene
Erklärungen des Marschalls Pietro Ba-
doglio aus verschiedenen Epochen er-
innern. 1936 sagte Badoglio dem fran-
zösischen Journalisten Andre Rabache
in einem Interview: „Was Ihr, Franzo-
sen braucht, ist ein Mann, nur ein
Mann, geachtet, väterlich, der eure
Energien zu kanalisieren und zu koor-
dinieren vermag, um sie in die Rich-
tung zu lenken, in der Hitler und Mus-
solini Ihnen schon vorangegangen ist".
1937 schrieb er in seinem Buche „Der
Krieg in Abessinien": „Die faschisti-
sche Nation verstand und verfolgte
den Verlauf des Krieges gläubig und
leidenschaftlich. Die faschistische Na-
tion gab der Welt wie nie vorher ein
Bild von energiegeladenen, glühenden
Herzen, die nur für das Wohl ihres
Landes, für ihren Kaiser und ihren
Duce, dessen Hand uns leitet, schla-
gen". (Badoglio hob das Wort Duce
selbst hervor). 1939 sagte er in einer
an Mussolini gerichteten Rede: „Ich
bin davon überzeugt, dass das Schick-
sal des italienischen Imperiums unter
Ihrer unfehlbaren und heroischen
Führerschaft glücklich sein wird".
Das ist Badoglio. Die Männer seiner
Regierung sind vom gleichen Schlag.
Sie waren unter Mussolini alle mehr
Opportunisten als ehrliche Faschisten.
Aber alle Faschisten, wenn man von
ein paar armseligen Teufeln absieht»
waren nie mehr als Opportunisten.
(Newspaper Exchange Agency).
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