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618 NACHRICHTEN 

Klassenauseinandersetzungen bzw. der konservativen Offensive überhaupt 
ein politischer Spielraum für orthodoxe Kleingruppen links von den kommu
nistischen und sozialistischen Massenparteien bleibt, wurde auf diese Weise 
negativ beantwortet. Rolf Wörsdörfer 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Nona 
serie: 1939-1943, vol. VI (29 ottobre 1940-23 aprile 1941), Roma (Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato), 1986, LXXVIII, 908 S. 
— Der mehr als tausend Seiten umfassende Band nimmt eine Serie wieder 
auf, die für mehr als zwei Jahrzehnte unterbrochen war. Der vorhergehende 
Band V erschien 1965. Die sechs Monate nach dem italienischen Angriff auf 
Griechenland sehen mit den militärischen Mißerfolgen auf dem Balkan, der 
Niederlage Grazianis in Nordafrika und den schweren Verlusten der italieni
schen Flotte beim Angriff auf Tarent das Ende vom Traum einer italieni
schen Groß- und Weltmachtstellung und das Ende auch der Konzeption 
eines im Mittelmeerraum geführten parallelen Expansionskrieges. Auch 
wenn der deutsche Angriff auf Griechenland und Jugoslawien die Achsen
mächte zum Sieg führte und die römische Politik die territoriale Neuord
nung der adriatischen Gegenküste mit direkten Annexionen und der Schaf
fung eines abhängigen kroatischen Staates gemäß älteren Planungen 
realisieren konnte, blieben doch die Machtverhältnisse zwischen den beiden 
Achsenmächten grundlegend verändert. Mussolini geriet in diesen Monaten 
in eine fast völlige Abhängigkeit von seinem Mitdiktator, wie u.a. seine 
Zustimmung zur Entsendung deutscher Truppen nach Nordafrika zeigt. 
Dieser radikale Szenenwechsel blieb selbst den unkritischsten Achsenfreun
den nicht verborgen, so wenn Botschafter Alfieri am 5. 01. 1941 aus Berlin 
über einen möglichen deutschen Angriff auf Griechenland schrieb: „E ovvio 
che un successo tedesco in Grecia non modificherebbe soltanto la situazione 
politica balcanica ma anche la situazione di tutto il Mediterraneo Orientale. 
La Germania verrebbe a trovarsi in tale zona . . . in una situazione privilegia-
ta e predominante e risolverebbe largamente quella che & stata la sua tradi-
zionale spinta verso (il sud). Ed il nostro cosiddetto Lebensraum verrebbe a 
subire una modifica sostanziale" (S. 398). Auf deutscher Seite betrachtete 
man das Versagen der Italiener mit einer Mischung aus geheimer Befriedi
gung, Verachtung, Enttäuschung und Entsetzen. Vor allem für Hitler selbst 
und für bestimmte Parteikreise bildeten die Mißerfolge des so hochgelobten 
und als systemverwandt betrachteten faschistischen Italien eine Quelle fort
dauernder Enttäuschung. Ribbentrop sprach von einer schweren Beein
trächtigung des italienischen Prestiges und von unübersehbaren Rückwir-
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kungen auf die Stellung der Achsenmächte in Europa (S. 264). Nach außen 
hin aber versuchte die deutsche Seite durch Freundschafts-, Treue- und 
Tapferkeitserklärungen die Systemkrise Italiens nicht noch zu vertiefen und 
das Bündnis weiter zu gefährden. Der Herausgeber Pietro Pastorelli hat 
dem Band eine Einleitung beigesteuert, in der er den Angriff auf Griechen
land als „episodio chiave della politica italiana durante la seconda guerra 
mondiale" schildert. „A partire da esso infatti si verificö la totale subordi-
nanza di ogni iniziativa italiana alla politica tedesca." Das gilt für die Ver
handlungen mit den südosteuropäischen Staaten, aber auch für das Verhält
nis zu Sowjetrußland oder zu Japan und China. J. P. 

Horst Möller, Exodus der Kultur. Schriftsteller, Wissenschaftler 
und Künstler in der Emigration nach 1933, München (Beck) 1984, 136 S. -
Die Darstellung ist aus einem einleitenden Beitrag zu dem „Biographischen 
Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933" (München, New 
York, 3 Bde., 1980-1983) hervorgegangen. Die von Hitler nach 1933 errich
tete Diktatur erwies sich im europäischen Traditionszusammenhang aus 
mehreren Gründen als einzigartig. Die Diktatur führte nicht nur, wie im 
Falle des faschistischen Italien, zu einer politischen, sondern auch zu einer 
rassischen und kulturellen Emigration. Diesem Exodus der Kultur gilt das 
Interesse des Autors. Die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 wurde zum 
Symbol eines selbstherrlich agierenden und selbstmörderisch wirkenden 
Primats der Politik über die Kultur. „Verbrennt die Werke des deutschen 
Geistes", konstatierte damals der Dichter Oskar Maria Graf. „Er selber 
wird unauslöschlich sein wie eure Schmach!" Unter den ca. 300000 Deut
schen und Österreichern, die nach 1933 und 1938 emigrierten, befanden sich 
Repräsentanten, die die Weimarer Kultur in wesentlichen Teilen mitge
prägt hatten, befand sich ein Großteil dessen, was in der Literatur damals 
Rang und Namen besaß, befand sich ein bedeutsamer Teil der Wissenschaft 
im damaligen Deutschland. Nach 1933 wurde ca. ein Drittel der deutschen 
Hochschullehrer amtsenthoben. Ein großer Teil von ihnen ist emigriert. 
Nimmt man die späteren Träger dieser Auszeichnung mit hinzu, so sind 
nach 1933 allein über dreißig Nobelpreisträger aus Deutschland emigriert. 
Einstein war nur der prominenteste von ihnen. Eine erschöpfende Geschich
te dieses größten mit der Flucht der byzantinischen Kultur 1453 vergleich
baren kulturellen Exodus der Weltgeschichte ist auch heute noch nicht mög
lich. Es fehlt an Einzeluntersuchungen zu vielen wissenschaftlichen und 
künstlerischen Einzeldisziplinen wie auch an Studien über die Aufnahmelän
der. Möller gibt deshalb einen knappen, in drei Abschnitte aufgeteilten (I. 
Weimarer Kultur und NS-Kulturpolitik, IL Schwerpunkte der Kulturemi-


