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- Extrablatt -
Die Rede des britischen Premierministers Winston Spencer Churchill

im Unterhaus vom 27. Juli 1943
zum Sturz von Benito Amilcare Andrea Mussolini

Das Haus dürfte mit Zufriedenheit Kenntnis genommen haben von dem Sturz eines der Hauptschuldigen an diesem
trostlosen Krieg. Das Ende von Mussolinis langer und harter Herrschaft über das italienische Volk bezeichnet zweifellos
die Beendigung einer Epoche im Leben Italiens. Der Schlußstein des faschistischen Gewölbes ist eingestürzt, und man
darf, ohne sich in Prophezeihungen ergehen zu wollen, annehmen, daß das ganze faschistische Gebäude in Grund und
Boden  fallen  wird,  wenn  es  noch  nicht  geschehen  ist.  Das  totalitäre  System  einer  einzigen  Partei,  die,  auf  ihre
Geheimpolizei gestützt, so gut wie alle Staatsämter und -stellen,  selbst die untergeordnetsten, für sich in Anspruch
nimmt, Behörden und Rechtswesen der Aufsicht und Beeinflussung der Vollzugsgewalt unterstellt, mit ihrem ganzen
Gewebe von Bespitzelung des Privatlebens und Denunziation der Nachbarn untereinander - wenn ein solches System
längere  Zeit  hindurch  zur  Auswirkung  gelangt  ist,  so  beraubt  es  die  breiten  Massen  jeglichen  Einflusses  auf  die
Geschicke des Landes sowie aller unabhängigen Persönlichkeiten, die außerhalb der herrschenden Schicht stehen. Hier
liegt meines Erachtens eine Entschuldigung für das italienische Volk, die einzige Entschuldigung, obschon es keine
wirklich  stichhaltige  Entschuldigung  für  ein  Land  oder  ein  Volk  geben  kann,  das  sich  seine  Freiheit  und  seine
angeborenen Rechte aus der Hand winden läßt.

Die von außen kommende Erschütterung des Kriegs hat den Bann gebrochen, der in Italien die Volksmassen so lange,
mehr  als  zwanzig  Jahre  tatsächlich,  in  physischer,  ja  in  moralischer  Knechtschaft  gehalten  hat.  Wir  dürfen  wohl
vernünftigerweise erwarten, daß große Veränderungen in Italien um sich greifen werden. Welcher Art diese sein, wie
diese sich auf die Gewalten der deutschen Besatzung und Herrschaft auswirken werden, dies vorauszusagen ist es zu
früh. Mussolinis Missetat und Wahnwitz ist dem italienischen Volk teuer zu stehen gekommen. Es sah im Mai 1940 so
ungefährlich  und leicht  aus,  dem zusammenstürzenden  Frankreich  den  Dolch  in  den  Rücken  zu  stoßen  und sich
daranzumachen,  die  Mittelmeerinteressen  und  den  Mittelmeerbesitz  Englands  an  sich  zu  reißen,  das  Mussolini
zweifellos ganz aufrichtig in Verfall und Niedergang begriffen wähnte. So ungefährlich und leicht schien der Überfall
auf das so viel kleinere Griechenland. Aber die Enttäuschungen sind nicht ausgeblieben. Die Ereignisse haben einen
anderen Lauf genommen. Nach mancherlei gefahrvollen Wendungen des Kriegsglücks und auf langwierigen Wegen der
Schicksalsfügung sind die britischen und amerikanischen Heere jetzt, nach Eroberung des italienischen Kolonialreichs
in Afrika, Nordafrikas und des Großteils von Sizilien, von See- und Luftmacht unterstützt, mit sehr starken Landungs-
Streitkräften, die mit dem modernsten Waffen- und Geräte-Material ausgerüstet sind, an den Pforten des italienischen
Festlands angelangt.

Was kann diese gewaltige Heeresmacht Italien bringen? Wenn das italienische Volk sich dafür entscheidet, so bringt
sie ihm Erlösung vom Kriege, Befreiung von Knechtschaft und, nach einem gewissen Zeitraum, einen geachteten Platz
in dem neuen, wiedererstandenen Europa. Wenn ich von den Szenen höre, die sich in den Straßen der schönen Stadt
Palermo beim Einzug der amerikanischen Truppen abspielten, wenn ich die vielerlei ausführlichen Berichte, die mir
zugekommen  sind,  überblicke,  so  vermag  ich  nicht  daran  zu  zweifeln,  daß  der  Wunsch  des  italienischen  Volkes
allgemein  dahingeht,  von  seinen  deutschen  Zuchtmeistern  befreit,  von  einem  weiteren,  vollkommen  unnützen
Leidensweg  der  Vernichtung  verschont  zu  werden  und  seine  früheren  demokratischen  und  parlamentarischen
Einrichtungen wiederaufzunehmen. Das können die Italiener haben. Die Wahl liegt in ihren Händen. Die Deutschen
dagegen möchten Italien natürlich zum Schlachtfeld, zu ihrem Vorfeld machen, um dadurch, daß Italien Not leidet, die
Verheerungen des Kriegs dem deutschen Vaterland möglichst lange fern zu halten. Wenn die italienische Regierung und
das italienische Volk die Deutschen gewähren lassen, dann haben wir keine Wahl. Dann werden wir Italien weiter von
allen Ecken und Enden her mit Krieg überziehen; von Norden wie von Süden her, von der See und aus der Luft wie
durch Landungen werden wir es mit immer gesteigerter Gewalt und mit der äußersten Härte die Wucht des Krieges
fühlen lassen. Die Befehle dafür sind den Führern der alliierten Truppen bereits erteilt.

Der  Entschluß  der  italienischen  Regierung  und  des  italienischen  Volks,  den  Krieg  unter  dem  deutschen  Joch
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fortzusetzen, wird auf seinen allgemeinen Verlauf keinen ausschlaggebenden Einfluß ausüben. Und noch weniger wird
er seinen endgültigen Ausgang zu ändern vermögen. Ein solcher wird lediglich die Folge zeitigen, daß in den nächsten
paar Monaten Italien von einem Ende bis zum andern in Trümmer und Asche fallen wird. Von der neuen Regierung
weiß ich so gut  wie nichts.  Ich  enthalte  mich jeder  Meinungsäußerung;  es  liegt  jedoch auf der  Hand,  daß sie  im
Hinblick auf das eigene Volk einen sehr weittragenden Entschluß zu fassen hat. Einstweilen werde ich dafür Sorge
tragen, daß der Verlauf des vielgestaltigen Entwicklungsprozesses, der zu solcher Entschlußfassung führt, unter keinem
andern Druck steht als unter dem einer unausgesetzten Kriegführung. Dieser Prozeß wird schon einige Zeit brauchen.
Er mag sich auch in mehreren Übergangsstadien vollziehen. Frühere Erfahrungen zeigen, daß bei großen Wandlungen
von Gesinnung und Richtung bei  der  Regierung eines  Volks sich die Zustände sehr oft  in  rascher Folge  ablösen.
Darüber kann ich nichts sagen. Bis jetzt ist die italienische Regierung noch nicht an uns herangetreten, und so sind wir
auch nicht zu neuen Entschlüssen aufgerufen, es seien denn solche, die die Entfesselung einer Feuer- und Stahl-Lawine
allergrößten Ausmaßes auf alle irgendwo und irgendwie in Italien sich bietenden militärischen Ziele bezwecken.

Ein  Wort  der  Warnung muß ich  doch  noch anfügen.  Wir  wissen  nicht,  was  in  Italien  geschehen wird;  nun  da
Mussolini verschwunden und die Macht des Faschismus ein für alle Mal unwiederbringlich gebrochen ist, wäre es
töricht, wenn wir uns der Mittel beraubten, um mit dem italienischen Volk zu allgemeinen Vereinbarungen zu kommen.
Es wäre ein schwerer Fehler, wenn die zu seiner Rettung bereiten Mächte, Großbritannien und die Vereinigten Staaten,
in einer Weise vorgingen, die die ganze Struktur und Form des italienischen Staatswesens zu Grunde richten würde,
solange die italienischen Angelegenheiten sich in diesem flüssigen knet- und formbaren Zustand befinden. Wir haben
keineswegs die Absicht,  das Leben Italiens  in einen Zustand von Chaos und Anarchie zu stürzen, um dann selbst
keinerlei öffentliche Gewalt mehr zu finden, mit der wir zu arbeiten in der Lage wären. Verhielten wir uns so, dann
würden wir unsere Heere und unsern Kriegseinsatz mit der Notwendigkeit belasten, das ganze Land Meile für Meile
besetzen  und jeden  einzelnen  noch bewaffneten  und zusammenhaltenden Truppenkörper  in  jedem Landstrich,  den
unsere Wehrmacht betritt, nacheinander zur Waffenstreckung zwingen zu müssen. Riesige Besatzungs-, Ordnungs- und
Verwaltungsaufgaben  würden  uns  auferlegt,  die  nicht  nur  besorgniserregend  viel  Kraft,  sondern  noch  mehr  Zeit
verschlingen würden.

Wir müssen uns hüten, nicht in eine Lage zu geraten gleich der, in die sich die Deutschen in so vielen Ländern
verrannt  haben,  daß  sie  tagaus,  tagein  das  gesamte  Leben  höchst  volkreicher  Gebiete  mittels  eines  Netzes  von
”Gauleitern“ bis ins Kleinste hinein ruhighalten und verwalten müssen, wodurch ihnen die Verantwortung für deren
vollständige Erhaltung und Betreuung unter den schweren Umständen dieser Zeit zufällt. Ein solches Vorgehen könnte
in praxi leicht  dazu führen,  daß das  Gefühl  der  Befreiung,  das  wir  dem italienischen Volk wohl  bald zu spenden
imstande sein werden, sich in dumpfe Unzufriedenheit mit uns und all unserem Tun verkehrt. Sehr bald könnten gar die
Retter als Zwingherren betrachtet, ja vom italienischen Volk ebenso oder beinahe ebenso gehaßt werden, wie es seine
deutschen  Verbündeten  haßt.  Es  ist  keineswegs  mein  Wunsch,  im  Fall  Italien  einen  Weg  einzuschlagen,  der  zu
Hinrichtungskommandos und Konzentrationslagern führen könnte, vor allem aber möchte ich vermeiden, daß wir die
Sorge für eine Volksmasse auf unsere Schultern nehmen müssen, die dazu gebracht werden muß, für sich selbst Sorge
zu tragen.

So ist in diesem Augenblick der Rat, den ich dem Unterhause, dem englischen Volk wie der britischen Völker- und
Reichsgemeinschaft und auch unsern Bundesgenossen geben möchte, ein höchst einfacher. Wir sollten die Italiener, um
mich  volkstümlich  auszudrücken,  eine  Zeit  lang in  ihrem eigenen Saft  schmoren  lassen,  ihnen  dabei  jedoch aufs
äußerste einheizen, um die Entwicklung zu beschleunigen, bis wir von ihrer Regierung, oder wer immer über die nötige
Vollmacht verfügt, alle für uns unumgänglichen Zugeständnisse zur Weiterführung des Kriegs gegen unsern Haupt- und
Erzfeind - nicht Italien, sondern Deutschland - erhalten. Es liegt im Interesse Italiens wie in dem der Alliierten, daß die
bedingungslose Kapitulation Italiens in einem Zug und nicht tropfenweise vor sich geht. Ob das zu erreichen ist oder
nicht,  daß  weiß  ich  nicht;  doch  sollten  Leute  bei  uns  daheim  wie  anderwärts,  denen  die  nötige  Kenntnis  aller
mitspielenden  Kräfte  oder  die  Möglichkeit  sachgemäßer  Bewertung  der  verschiedenen  Fakten  und  Faktoren
natürlicherweise abgehen muß, im Moment mit Rede und Schrift Zurückhaltung üben, sonst vermehren sie bloß die
Aufgaben, Mühen und Verluste unserer Truppen, verlängern und vertiefen sie die Unbilden, die nun einmal über die
Welt gekommen sind.

Bei all diesen Angelegenheiten gehen wir natürlich in engster Verbindung mit den Vereinigten Staaten vor, unserm
gleichberechtigten  Partner,  unserm  guten,  tapferen  Kameraden  bei  dieser  neuen  gewaltigen  Unternehmung  im
Mittelmeer.  Auch unsere  russischen  Freunde werden  regelmäßig auf  dem laufenden gehalten.  Unter  den  alliierten
Befehlshabern  auf  dem  Mittelmeer-Kriegsschauplatz  herrscht  engstes  Einvernehmen  über  die  höchst  schwierigen
Probleme,  welche  die  unlösliche  Verquickung  von  militärischen  und  politischen  Gesichtspunkten  unter  diesen
Umständen aufwirft; die britischen und amerikanischen Heere unter der gemeinsamen Führung arbeiten denn auch, als
stellten  sie  das  Heer  einer  einzigen  Nation  dar,  ein  Heer,  das,  wie  ich  dem Haus  ins  Gedächtnis  rufen  darf,  die
Befähigung zur  Aufrechterhaltung einer  Organisation  von einer  Kompliziertheit  unter  Beweis  gestellt  hat,  die  ans
Wunderbare  grenzt.  Die  beiden  Regierungen  stehen  durch  das  Außenamt  in  dauernder  Beratung und  Verbindung
miteinander, ich selbst, vom Kriegskabinett dazu ermächtigt, in fast täglichem Gedankenaustausch mit dem Präsidenten
der Vereinigten Staaten. Ich darf der Ansicht Ausdruck geben, daß die Regierung Seiner Majestät ein Recht darauf hat,
das  unverbrüchliche,  unbeeinträchtigte  Vertrauen  des  Parlaments  zu  beanspruchen.  Nach  äußerst  schwierigen  und
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gefahrvollen Jahren ist unsre Führung des Kriegs wie der Politik von immer zunehmendem Erfolg begleitet, und ich bin
überzeugt,  es  ist  nicht  der  Wunsch  des  Hauses,  daß  wir  just  in  diesem  besonderen,  auf  raschen  Szenenwechsel
eingerichteten Wendepunkt der vollsten Freiheit zum Handeln, wie wir es im Namen und zum Vorteil der Nation für gut
finden,  beraubt  werden.  Es ist  von  ausschlaggebender  Wichtigkeit,  daß  der  Regierung auch  weiterhin vom Hause
vollständige  Handlungsfreiheit  gewährt,  daß  kein  Versuch  gemacht  wird,  die  Verantwortung  der  Vollzugsgewalt
einzuschränken, sowie das keinerlei un- oder vorzeitiges Drängen auf Abgabe von Erklärungen über Staatsgeschäfte
von derartiger Tragweite und Verwickeltheit einsetzt.

An meinen verehrten Kollegen, den Führer des Hauses, sind Anfragen bezüglich einer Debatte gerichtet worden. Es
ist vielleicht möglich, daß ich noch vor der Vertagung des Hauses eine weitere Erklärung nicht nur über die Lage im
Mittelmeergebiet, sondern über den Krieg als Ganzes abzugeben imstande bin. Falls sich die Möglichkeit dazu ergibt,
so bin ich gerne bereit  dazu; im Augenblick kann  ich es jedoch nicht  versprechen, da ich nicht  weiß, ob bis zur
nächsten Woche ein Punkt erreicht sein wird, von dem aus sich ein allgemeiner Überblick in sachdienlicher Weise
gewinnen läßt. Sehr ausführliche, lebendige, ausgezeichnete Darstellungen aller Kampfhandlungen erscheinen in den
Blättern. Ein gewaltiges Heer von Berichterstattern folgt den Bewegungen der Truppen; sie nehmen ihre Kameras ins
heißeste Kampfgetümmel mit, und so wird die Tagespresse mit einer ungeheuren Fülle von hochinteressantem Material
versorgt, das nach Qualität wie Exaktheit auf sehr hohem Niveau steht. Im gegenwärtigen Zeitpunkt vermöchte ich all
dem recht wenig hinzuzufügen, es sei denn natürlich, ich stellte die Dinge unter dem Blickwinkel dar, unter dem ich
und  meine  Kollegen  sie  betrachten,  und  verliehe  den  verschiedenen  Fakten  und  Faktoren  ihre  eigentliche
Gewichtsverteilung, d. h. Die Gewichtsverteilung, die wir nach unserem ja nicht unfehlbaren Urteil für die eigentliche
halten.

Ich möchte mir noch ein weiteres Wort der Warnung anzufügen erlauben, das meiner Meinung nach in einer Zeit, da
wir ganz natürlicherweise in einer Hochstimmung sind, nicht unangebracht ist. Was bedeutet Italien als Kriegsfaktor?
Italien stellt oder besser: stellte etwa, sagen wir, ein Zehntel der Macht Deutschlands dar. Die deutsche Zwingherrschaft
wird jetzt von allen Seiten aufs heftigste berannt und belagert. Gewaltige Schlachten an der Russenfront, Schlachten,
die den  Umfang aller  Kampfhandlungen,  in  die  wir  und  die  Amerikaner  bisher  zu Lande verwickelt  waren,  weit
überschreiten,  haben  der  deutschen  Wehrmacht  im Monat  Juli  erneut  tiefe  Wunden geschlagen.  Die systematische
Zertrümmerung der deutschen Städte wird erbarmungslos und mit stets zunehmender Wucht fortgesetzt. Der Geist des
Aufruhrs erhebt in den unterjochten Ländern immer höher das Haupt. Die deutsche Herrschaft kann sich vom Nordkap
in Norwegen bis zur Insel Kreta nur mittels scheußlicher, schonungsloser Grausamkeiten, Vergeltungsmaßnahmen und
Massenschlächtereien halten. Die Hoffnungen der Deutschen, der U-Boot-Krieg werde eine Wendung des Kriegsglücks
herbeiführen, sinken so rasch wie die U-Boote selber. Das ganze Zukunftsbild für Partei und Regime der Nazis, ihr
ganzes sozusagen ideologisches Zukunftsbild, wird von dem, was jetzt in Italien geschehen ist und noch geschehen
wird, verwirrt und getrübt; der Sturz, die Niederwerfung des ersten der Diktatoren und Kriegsmacher in Staub und
Schande klingt in den Ohren der übrigen gleich dem Geläut des Totenglöckleins.

Trotz alledem dürfen wir uns von dieser günstigen Wendung in unserm Geschick nicht blind machen lassen für das
ungeheure Maß der Aufgabe, die noch vor uns liegt, der Anstrengungen, die wir noch zu leisten, der Entbehrungen und
Widerwärtigkeiten, die wir noch auf uns zu nehmen und noch zu überwinden haben werden. Die deutsche Volkskraft ist
immer noch mächtig.  Die deutschen Heere,  so ernstlich sie  von den drei  russischen Feldzügen angeschlagen sind,
stehen noch unversehrt und gänzlich ungebrochen da. Hitler hat noch 300 Divisionen, ohne die der Vasallenstaaten,
unter seinem Befehl. Drei Viertel davon sind einsatzfähig, und ihr Großteil ist noch immer gut ausgerüstet. Gerade jetzt
schlagen  wir  uns  mit  einigen  von  diesen  Divisionen  in  Sizilien  herum,  und  wir  haben  festzustellen,  daß  sie  in
wohlvorbereiteten Stellungen hartnäckigen Widerstand leisten.  In  Deutschland selbst  hält  die Macht der  Regierung
jegliche Regung des deutschen Lebens unter ihrem Griff und Einfluß. Die Hilfsquellen von einem Dutzend Ländern
befinden  sich zur  Ausbeutung in Hitlers  Händen.  Die Ernteaussichten  sollen laut  Berichten  recht  gut  sein.  Einem
verhaßten Alpdruck gleich lastet die Kriegsmaschine der Nazis auf Europa, die wir indes von Grund auf zerstören
werden; doch eben dieses unser höchstes Ziel müssen wir uns bei der Behandlung der italienischen Angelegenheiten
stets vor Augen halten. Sowohl unsere Strategie als unsere Politik sind, das darf ich wohl zu behaupten wagen, durch
die  Ereignisse  gerechtfertigt  worden,  und  ich  hoffe,  dem  Parlament  im  Laufe  der  nächsten  Monate  weitere
überzeugende Beweise für diese Behauptung bieten zu können. Wir können es uns jedoch nicht leisten, irgendeinen
schwerwiegenden Fehler, der sich durch besonnene Voraussicht vermeiden läßt, zu begehen, und wir könne  es uns auch
nicht leisten, die düstere Fahrt, auf der wir bis zum Ende ausharren werden, durch vermeidbare Fehlleistungen zu
verlängern.

Quelle: Klaus Körner: Winston S. Churchill - Reden in Zeiten des Kriegs.
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