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damaligen italienischen Außenpolitik. In der Österreichpolitik wiederholt 
Suvich die Thesen der damaligen faschistischen Außenpolitik: der dollfuß-
sche Konkurrenzfaschismus sei notwendig gewesen, um die Machtergrei
fung der Nationalsozialisten zu verhindern (S. 273ff.). Der Austrosozialis-
mus sei eine Vorhut Moskaus im Herzen Europas gewesen. Zur damaligen 
italienischen Österreichpolitik enthält der Band so keine großen Überra
schungen. Die Gesprächsprotokolle seines Wien-Besuchs im Januar 1934 (S. 
264ff.) zeigen immerhin, wie stark der Druck auf Dollfuß mit den Forderun
gen Mussolinis auf „atti energici e conclusivi" (S. 270) gewesen ist. Die 
apologetisch-harmonisierende Tendenz des Textes wird u. a. in der Tatsache 
sichtbar, daß der Wiener Februaraufstand 1934 nicht behandelt wird. Über 
den Abessinienkonflikt bringt der Text nur einige wenige Seiten. Mit Inter
esse liest man noch einmal die — seit längerem bekannten — Memoranden 
Suvichs vom Januar und Februar 1936, in denen er vor der Anschlußgefahr 
und dem deutschen Expansionsdrang warnte. Auch diesen strikt auf die 
Interessen Italiens konzentrierten Überlegungen fehlt die europäische Per
spektive. J. P. 

Klaus Voigt, Gli emigrati in Italia dai paesi sotto la dominazione 
nazista: tollerati e perseguitati (1933-1940), Storia contemporanea, 16 
(1985) S. 45—87. - Bei der Planung des Forschungsbereichs „deutsches Exil 
nach 1933" hat man - ausgehend von einer weitgehenden, aber unzutreffen
den Gleichsetzung zwischen Faschismus und Nationalsozialismus - eine 
Emigration nach Italien sozusagen a priori ausgeschlossen. Daß ein politisch 
oder rassisch Verfolgter nach 1933 Deutschland mit dem Ziel Italien verlas
sen haben könnte, erschien undenkbar. De facto aber besaß diese Emigra
tion beträchtliche Ausmaße und erfaßte weit mehr als 10 000 Personen. Der 
Berliner Historiker V. hat sich dieses fast völlig unbekannten Themas ange
nommen und legt jetzt einen ersten vorläufigen bis 1940 reichenden Über
blick über seine Forschungsergebnisse vor. Gestützt auf ein exzellentes, 
breit gefächertes Archivmaterial skizziert V. die Immigrationspolitik Ita
liens, die realen Lebensbedingungen der Geflüchteten in dem neuen Gast
land, sowie die Haltung der deutschen Behörden (Botschaft, Konsulate 
u.s.w.) in Italien. Die Phase einer relativen Tolerierung wurde erst 1938 
abgelöst durch eine Politik der Ab- und Ausweisung. Der von präventiven 
Massenverhaftungen begleitete Hitler-Besuch in Italien (Mai 1938) und die 
Einführung der faschistischen Rassengesetzgebung (Herbst 1938) markier
ten entscheidende Etappen auf diesem Weg. Eine Fortsetzung dieses Bei
trages bildet: K. Voigt, Notizie statistiche sugli immigrati e profughi ebrei 
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in Italia (1938-1945) in: Israel. ,Un decennio* 1974-1984, Saggi sull'Ebrais
mo italiano, Roma, S. 407-420. J. P. 

Dino Grandi , 25 luglio quarantanni dopo, a cura di Renzo De Feli
ce, Bologna (Mulino) 1983, 503 S., 30.000 Lit. - Der 25. Juli 1943 ist im 
Bewußtsein der italienischen Öffentlichkeit bis heute ein schicksalhaftes Da
tum geblieben. Der Sturz Mussolinis und das Ende einer zwanzigjährigen 
totalitären Diktatur hatte Auswirkungen bis in das Leben jedes einzelnen. 
Der 25. Juli war gleichzeitig auch Auftakt zum Badoglio-Zwischenspiel, zu 
militärischer Kapitulation, zu Bürgerkrieg und militärischer Okkupation des 
Landes. Einer der Hauptakteure der Vorgänge um den 25. Juli, der frühere 
Außen- und Justizminister Dino Grandi hat bis heute geschwiegen. „Il tem
po e il silenzio" so schreibt er, „sono stati sempre i migliori alleati della 
verità" (S. 213). Nach vierzig Jahren hat er jetzt R. De Feiice gestattet, 
seinen schon 1944/45 im portugiesischen Exil entstandenen Ereignisbericht 
zu veröffentlichen. Der Text Grandis, von Bitternis und Trauer über die 
Leiden Italiens geprägt, richtet sich polemisch gegen fast alle damals poli
tisch agierenden Kräfte: gegen Mussolini, der mit seiner personalen Dikta
tur die wahren Ideale und Ziele des Faschismus verraten und zerstört hat, 
gegen die Regierung Badoglio, die mit ihrem Zögern und ihren Halbheiten 
die Katastrophe unvermeidlich machte, gegen die Alliierten, die mit der 
Aufrechterhaltung der unconditional surr ender-Formel jeden politischen 
Terrain-Gewinn innerhalb Italiens unmöglich machten, besonders aber ge
gen die neu entstehenden antifaschistischen Parteien, die mit ihrer „dittatu
ra illegittima" und ihrem Ruf nach der Republik die letzten Verfassungs
grundlagen zerstörten und mit ihrer maßlosen Kritik Italien um das restli
che Ansehen im Ausland brachten. Mit dieser Veröffentlichung tritt ein 
Politiker aus dem historischen Halbschatten, den R. De Feiice als „una . . . 
delle figure più importanti e suggestive del fascismo" bezeichnet, „dopo 
quella di Mussolini . . . la più importante in assoluto". (S. 20). Die bislang 
bekannt gewordenen Berichte G.s aus seiner Londoner Botschafterzeit zeig
ten ihn als einen kritiklosen Schmeichler, der eilfertig bemüht war um die 
Gunst des Diktators. Grandi spricht rückblickend von „una obbedienza appa
rente per ottenere in cambio una modifica di ordini assurdi" (S. 239). Die 
Memoiren zeigen ihn jetzt als einen Vollblutpolitiker, tatkräftig, umsichtig, 
und dank seiner weitgehend realistischen Situationsanalysen entschlossen 
zur Aktion. Grandi sah in der Legalitätsreserve der Monarchie und in der 
Figur Vittorio Emanuele III. die einzige Möglichkeit zum Sturz Mussolinis. 
Der König glaubte jedoch erst eingreifen zu können, nachdem ihm die Ver
fassungsorgane (Kammer, Senat, Großrat) einen Anlaß geliefert hatten. 


