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deutschen Intellektuellen schreibt, er hat jeweils die großen Rahmenbedin
gungen und die weiteren Horizonte im Blick. Auch der Zeithistoriker täte gut, 
dieses CEuvre in seiner ganzen Breite präsent zu halten. J. R 

Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 1918-1938 
(ADÖ). Bd. 3 Österreich im System der Nachfolgestaaten 11. September 1919 
bis 10. Juni 1921, hg. von Klaus Koch, Walter Rauscher und Arnold Sup-
pan, Wien-München (Verlag für Geschichte und Politik, R. Oldenbourg) 1996, 
675 S., ISBN 3-7028-0339-4 (Verlag für Geschichte und Politik), ISBN 3-486-
56088-3 (Oldenbourg), DM 140. - Die Republik Österreich war in dem Zeit
raum, den der Band (zu den vorherigen siehe QFIAB 1995, S. 744 f.) abdeckt, 
bemüht, die elementaren Existenzgrundlagen seiner Bevölkerung zu sichern 
(Lebensmittel und Kohle). Obwohl im Vertrag von St. Germain die Grenzen 
weitgehend festgelegt waren, mußten die Regierungen Renner und Mayr um 
den Erhalt kämpfen: Im Westen suchten Teile der Bevölkerung Vorarlbergs 
den Anschluß an die Schweiz, im Osten war das Burgenland weiterhin von 
ungarischen Truppen besetzt und in Kärnten drohte Jugoslawien mit der ge
waltsamen Abtrennung. Im Januar 1920 gelang es Renner zwar, die Beziehun
gen zur Tschechoslowakei zu verbessern (u. a. gegenseitiger Schutz vor einem 
ungarischen Angriff), aber die Frage der deutschsprachigen Minorität in Böh
men mußte ausgeklammert werden. Der Beitritt Österreichs zum Völkerbund 
(Beschluß am 15. Dezember 1920) brachte nicht den gewünschten Anschluß 
an das Deutsche Reich und führte, als es Volksabstimmungen in den österrei
chischen Ländern gab, zu der Drohung der Siegermächte, Kohle- und Lebens
mittellieferungen einzustellen. - Österreich war auf ein gutes Verhältnis zu 
Italien angewiesen, da es von dort Hilfslieferungen erhielt und u. a. italieni
sche Besatzungstruppen verhinderten, daß Jugoslawien sich Kärnten einver
leibte. Als daher der italienische Ministerpräsident Nitti Renner nach Rom 
einlud, stimmte dieser sofort zu, auch als er kurzfristig ein paar Tage später 
einen wesentlich früheren Termin als ursprünglich geplant anberaumte, so 
daß der Staatskanzler noch nicht einmal die zuständigen Gremien informieren 
konnte. Die Wiener Regierung war an guten Beziehungen interessiert, wollte 
aber keinesfalls wegen etwaiger italienischer Interessen eine Verstimmung 
Englands oder Frankreichs in Kauf nehmen. Zwar erreichte Renner eine Un
terstützung Nittis für eine baldige Volksabstimmung in Kärnten, aber nicht für 
den Anschluß Österreichs an das Deutsche Reich. Der Ministerpräsident war 
nicht geneigt, für Südtirol schriftlich eine Autonomie zu garantieren. Am 
12. April kam es zum Abschluß eines Geheimvertrages, der im Verhältnis bei
der Staaten erste Anzeichen einer Protektorrolle des Königreichs gegenüber 
der Republik hervorhob: Italien garantierte die Integrität seines Nachbarn; 
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Österreich versprach, den Vertragspartner über alle wirtschaftlichen und poli
tischen Verhandlungen mit anderen Staaten zu unterrichten. Dieses als „sehr 
peinlich" empfundene Abkommen wurde zwar später nicht mehr erwähnt, 
war aber symptomatisch für das beiderseitige Verhältnis. Es wurde ernstlich 
getrübt, als bei der Volksabstimmung für den Anschluß in Tirol gleichzeitig 
auch die Angliederung Südtirols an das Deutsche Reich gefordert wurde. Da 
Italien um seine Brennergrenze fürchtete und auch mit dem Übergreifen einer 
eventuellen Irredentabewegung auf die slawischen Gebiete im Nordosten 
rechnete, protestierte es bei der Wiener Regierung, die schließlich auf Druck 
Englands und Frankreichs, aber auch auf Bitten Deutschlands, das die Unter
stützung Italiens in Oberschlesien benötigte, auf weitere Volksabstimmungen 
verzichtete. Zwar war die italienische Regierung bestrebt, kleinere Zugeständ
nisse gegenüber den Deutschen in Südtirol zu machen, um die Entstehung 
eines Unruheherdes zu verhindern, aber es gab bereits Befürchtungen, daß 
der an Einfluß gewinnende Faschismus chauvinistischer vorgehen würde. 

Franz-Josef Kos 

Renate Lunzer, Für die Ghibellinen Weife und für die Weifen Ghibel
line ... Enrico Rocca, Germanist aus Görz, Italienische Studien 17 (1996) 
S. 68-90. - Der in Görz geborene Enrico Rocca (1895-1944) gehörte zu den 
aus der Habsburger Monarchie stammenden italienischen Germanisten, die 
eine bis heute fortdauernde Mittlerrolle zwischen den Kulturen ausgeübt ha
ben. Als Irredentist nahm er auf der italienischen Seite am Ersten Weltkrieg 
teil. Faschist der ersten Stunde wandte er sich 1922 von der Politik ab und 
widmete sich als Übersetzer, Kritiker und Interpret der Vermittlung der 
deutschsprachigen, vor allem österreichischen Literatur in Italien. Seine „Sto
ria della letteratura tedesca dal 1870 al 1933" erschien postum 1950. Eng be
freundet mit Stefan Zweig hat Rocca den Aufstieg und die Machtergreifung 
des antisemitischen Nationalsozialismus mit wahrer „angoscia" erlebt. Sein 
Tagebuch „Diario degli anni bui" (1940-1943) ist ein eindrucksvolles Zeugnis 
für „das Schicksal der jüdischen mitteleuropäischen Intellektuellen in der 
Epoche der faschistischen Leviathane" (S. 68). Ähnlich wie sein Freund Stefan 
Zweig vier Jahre zuvor beging Rocca überwältigt von innerer Hoffnungslosig
keit im Juli 1944 Selbstmord. J. P. 

Enrico Straub, Ignazio Süone und die Schweiz, Italienische Studien 
17 (1996) S. 130-156. - Wer sich mit den Kulturbeziehungen zwischen dem 
deutschen und dem italienischen Sprachraum im 20. Jh. befaßt, wird an der 
Figur Ignazio Süones (1900-1978) nicht vorbeikommen. In seinem fünfzehn 
Jahre währenden Schweizer Exü wuchs er dank seiner Romane „Fontamara" 
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