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sehen Präsens als eine Art Tagebuch erzählten, unvollendet gebliebenen 
Erinnerungen sind dieser Phase seines Lebens gewidmet. S. konnte sich 
auch nach 1933 dank geschickter Anpassung in Rom halten. Der zwischen 
großer Politik und privatem Leben hin- und herpendelnde Text bietet eine 
Reihe interessanter Aufschlüsse, vor allem über das Leben der Romdeut
schen, über die deutschen künstlerischen und wissenschaftlichen Institu
tionen, über die Präsenz der deutschen und österreichischen katholischen 
Kirche in Rom und über die deutsche Kulturarbeit in Italien. In seinen 
Memoiren gibt sich S. als konservativer Gegner des Nationalsozialismus 
(„Aber im Vergleich zu den Verhältnissen zu Hause ist es hier im Ausland 
doch noch erträglich. Viele bleiben in ihrer Weltauffassung fest verankert 
und damit gegenüber dem Nationalsozialismus innerlich immun. ... So
weit es meine Tätigkeit hier in Rom erlaubt, setze ich mich sooft wie mög
lich zu Archivarbeiten nach Neapel, Parma oder Modena ab": (S. 132). S. 
unterhielt freundschaftliche Kontakte etwa zu L. Curtius, Delio Cantimori 
oder C. Antoni und verkehrte mit dem österreichischen Dichter Felix 
Braun. Mit K. Lowith machte er eine gemeinsame Etruskerfahrt. Über die 
deutschen Emigranten heißt es andererseits 1935: „Man hört von ihnen 
meistens über Italiener, selbst kommt man mit ihnen selten oder gar nicht 
in Berührung. Ihr Zwiespalt zwischen Zorn, Haß und Anhänglichkeit ge
genüber einem Deutschland, das auch ihr Vaterland ist, macht auch jede 
Begegnung zu einer problematischen, ja peinlichen Angelegenheit" 
(S. 184). Über S. heißt es in der eben erschienenen Arbeit von K. Voigt 
(vgl. die folgende Besprechung): „Der schon 1932 (recte: 1930) ernannte 
Siebert war eingeschriebenes Mitglied der NSDAP-Ortsgruppe Rom, blieb 
aber praktizierender Katholik und galt daher bei der Ortsgruppenleitung 
als nicht »einwandfrei*. Durch Anpassungsfähigkeit und Tüchtigkeit, die 
ihn für die Kulturabteilung der Deutschen Botschaft unentbehrlich mach
ten, vermochte er sich bis 1944 auf seinem Posten zu halten" (S. 105). Voigt 
schildert, wie es S. 1937 gelang, die Deutschkurse für Mediziner an der rö
mischen Universität, die von einem deutschen Emigranten, Prof. Silber
mann, geleitet wurden, durch eine Reihe von politischen Interventionen an 
sich zu reißen. Von diesen Vorgängen ist in dem vorliegenden Text nicht 
die Rede. Mehr selbstkritische Ehrlichkeit hätte einem Text gutgetan, der 
sonst zahlreiche lesenswerte Passagen über die deutsche Präsenz in Rom 
und Italien in den dreißiger Jahren enthält. J. P. 

Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945, 
Bd. 1, Stuttgart (Klett-Cotta) 1989, 663 S., DM 188. - Die politische und 
rassische Emigration aus dem nationalsozialistischen Deutschland schien 
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nach Publikationsboom der siebziger und achtziger Jahre ein weitgehend 
erforschtes Gelände zu sein. Daß auf dieser Landkarte noch beträchtliche 
weiße Flecken existieren, zeigt die vorliegende Arbeit. Flucht aus dem 
Deutschland Hitlers in das Italien Mussolinis? Das schien aus der Per
spektive der deutschen „Faschismusforschung" der siebziger Jahre nicht 
vorstellbar. De facto aber hat es dieses Exil in Italien in beträchtlichem 
Umfang gegeben. Der Berliner Historiker Klaus Voigt ist dabei, ein Tau
sendseitenwerk über dieses Thema zu schreiben. In einem Erlaß des italie
nischen Außenministeriums vom 13.4.1933 hieß es: „Die Königliche Re
gierung hat grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, daß deutsche Ju
den nach Italien kommen, um sich hier niederzulassen, sofern es sich nicht 
um Personen handelt, die aktiv in gegen den Faschismus gerichteten politi
schen Parteien tätig waren" (S. 35). Bis 1939 kamen ca. 18000 Emigran
ten, darunter 8000 aus Deutschland und 5000 aus Österreich. Verglichen 
mit allen anderen Exilgruppen handelte es sich um einen Personenkreis sui 
generis: nach außen hin völlig unpolitisch oder mit einer leichten philofa-
schistischen Tönung, ohne eigene Zeitschriften und Organisationen, inten
siv beobachtet durch die Verwaltungs- und Polizeiorgane des totalitären 
Staates. V. gibt auf S. 609 f. eine „Berufsstatistik der deutsch-jüdischen 
Emigration" vom September 1938. Da finden sich Angehörige von Handel, 
Industrie, Bank- und Versicherungswesen, Handwerker und Techniker, 
Ärzte und Juristen, Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler, Pädago
gen und Naturwissenschaftler und viele andere mehr. Mit großer Geduld 
und Präzision, mit Archivrecherchen über die halbe Welt und dank vieler 
Interviews mit Überlebenden hat V. ein fesselndes Mosaikbild zusammen
getragen. Er untersucht die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Exilier
ten, die Haltung der staatlichen und kommunalen Behörden, die Einstel
lung der deutschen amtlichen Stellen (Konsulate, Botschaften, wissen
schaftliche Institute), schließlich auch die Aufnahme durch die italienische 
Bevölkerung und durch die jüdische Minderheit in Italien selbst. Bis zu 
den einzelnen Familien und zu den Individuen hat V. das Schicksal dieser 
Personengruppe verfolgen können und schildert ihr Milieu: die Schulen 
und Landschulheime, das Studium an italienischen Universitäten, die Ver
suche einer landwirtschaftlichen Ausbildung mit den zionistischen Hach-
scharah-Gruppen, die Eingliederung in die italienische Gesellschaft als 
Arzt, Lektor, Techniker, Kaufmann oder Wissenschaftler. Es war eine 
„Zuflucht auf Widerruf", die von den Gezeiten der großen Politik abhängig 
blieb. Mit der Wiederannäherung zwischen Rom und Berlin ab Anfang 
1936 und vollends im Zeichen der „Achse" wurde die Lebensluft dünner 
und härter. Ein drohendes Warnsignal war der Hitler-Besuch in Italien im 
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Mai 1938, bei dem es zu einer engen Zusammenarbeit zwischen deutscher 
und italienischer Geheimpolizei und zu ca. 500 Verhaftungen von „ver
dächtigen" Emigranten kam. Die Einführung der faschistischen Rassenge
setze seit dem Sommer 1938 machte dann vollends den Verbleib schwierig 
und vielfach unmöglich. Italien wurde so für viele zu einem Durchgangs
land auf der Flucht nach Übersee und Amerika. Aus vielen Einzelbiogra
phien - die Namen wie R. Arnheim, H. Baron, R. Borchardt, F. Braun, 
F. Engel-Janosi, W. Hasenclever, E. Heinitz, 0. A. Hirschmann, R. Kemp-
ner, R. Krautheimer, P. 0. Kristeller, S. Kuttner, H. Leifhelm, K. Lowith, 
W.Meckauer, F.Muckermann, A.Neumann, F.Nußbaum, J.Schauff, 
K. Wachsmann, K. Wolfskehl umfassen - entsteht so ein höchst ausdrück
liches kollektives Lebensporträt. V. hat ein bewegendes Buch geschrieben, 
das einer der bedeutendsten Beiträge zur deutschen Exilforschung zu wer
den verspricht. Der zweite, in Vorbereitung befindliche Band wird die Jah
re 1939-1945 behandeln. J. P. 

Michela Nacci, L'antiamericanismo in Italia negli anni trenta, To
rino (Bollati Boringhieri) 1989, 213 S., Lit. 35000. - Der positiv wie nega
tiv akzentuierte Mythos Amerikas bildet einen wesentlichen Bestandteil 
der europäischen Kultur der Zwischenkriegszeit. Der Kriegseintritt der 
USA 1917 und ihr entscheidender Beitrag zur Niederringung der Mittel
mächte hatte die junge Weltmacht nicht nur militärisch-politisch sichtbar 
gemacht. Die „neue Welt" begann, technisch, wirtschaftlich, finanziell, 
aber auch im kulturellen Bereich eine Führungsrolle zu übernehmen. Diese 
bis zum Jazz, dem „Western" und dem Kriminalroman reichende vielge
staltige Begegnung mit dem alten Europa hat das europäische Amerika
bild der Zwischenkriegszeit entscheidend mitgeprägt. Die Weltwirtschafts
krise verlieh dann dieser Inkarnation der Moderne und des Kapitalismus 
stark negative Züge. Das faschistische Italien hat eine eigentümliche Son
derform dieser Amerikarezeption erlebt, der der vorliegende Beitrag ge
widmet ist. Der Faschismus sah sich als Alternative sowohl zum Bolsche
wismus als auch zum Kapitalismus. Die USA als Hort der Demokratie, als 
Land des Fortschritts, der Egalität, des Hedonismus, des Pazifismus, des 
Materialismus und des Konsumismus erschienen den faschistischen Intel
lektuellen vielfach als stärkster Gegensatz zu den vom Faschismus verkör
perten Werten: Führertum, Elitedenken, Hierarchie, Frugalität, Opferbe
reitschaft. Die Autorin hat die politischen Zeitschriften Italiens (u.a. Ge
rarchia, Critica fascista, Politica, Stirpe) systematisch ausgewertet und die 
Reiseliteratur wie die länderkundlichen Analysen mit herangezogen. Das 
gesammelte Material hat sie thematisch locker gegliedert unter Kapiteln 


