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1. Sachliche und persönliche Voraussetzungen von Frassatis Botschaf
tertätigkeit

Ende November 1920 wurde im italienischen Außenministerium 
ein Telegramm aufgegeben, das die Botschafter Italiens in Paris und 
London anwies, falschen Interpretationen der Ernennung Alfredo Eras-

Für die Erlaubnis zur Benutzung der Akten des italienischen Außen
ministeriums habe ich den Herren Professoren Franco Valsecchi und Renato 
Mori sowie den von ihnen vertretenen Institutionen zu danken.
Zur Zitierweise:
1. Unveröffentlichte Akten aus dem historischen Archiv des italienischen Außen

ministeriums in Rom gehören zu der Serie Affari Politici 1919-1930. Die zi
tierten Stücke sind mit wenigen in den Anmerkungen bezeichneten Ausnah
men am Schluß des Aufsatzes in einer Liste chronologisch zusammengestellt, 
auf die jeweils hingewiesen wird mit der Abkürzung JL(inistero degli) M(ffari) 
U(steri) und der laufenden Nummer der Liste. Da die Akten ungebunden und 
unpaginiert sind, beziehen sich eventuelle Seitenangaben auf die einzelnen 
Dokumente.

2. Veröffentlichte Akten des italienischen Außenministeriums sind dem einzi
gen für den hier behandelten Zeitraum schon vorliegenden Band der Akten
edition des italienischen Außenministeriums: I documenti diplomatici italiani,
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satis zum italienischen Botschafter in Berlin entgegenzutreten1 * 3 4). Das 
Telegramm ging von der Feststellung aus, daß die Entsendung Frassa- 
tis keine für die Alliierten Italiens ungünstige Wendung der italienischen 
Politik bedeute. Das gegenwärtige Kabinett und insbesondere sein 
Ministerpräsident habe zahlreiche Beweise für seinen Wihen zu engster 
Zusammenarbeit mit den Alliierten geliefert.

Die Beteurung der italienischen Loyalität gegenüber den westli
chen Alliierten weist auf die allgemeine außenpolitische Situation Ita
liens bei Beginn der Botschaftertätigkeit Frassatis hin. Der Ausgang 
des Weltkrieges hatte mit der dauernden Ausschaltung der Donaumo
narchie, mit der vorläufigen weitgehenden Ausschaltung Rußlands und 
Deutschlands und mit dem nur durch England und zeitweise durch 
Amerika in gewissen Grenzen gehaltenen momentanen Übergewicht 
Frankreichs auf dem europäischen Kontinent die außenpolitische Lage 
Italiens gegenüber der Vorkriegszeit trotz der durch den Krieg errunge
nen Gebietserweiterungen im ganzen entscheidend verschlechtert. Vor 
dem Krieg hatte die italienische Diplomatie die rivalisierenden europäi
schen Mächtegruppierungen ausnutzen können, um in Zusammenar
beit mit den jahrzehntelangen Dreibundpartnern oder in begrenzten 
Übereinkommen mit England, Frankreich und Rußland seine verschie
denen Interessen auf dem Balkan, im Mittelmeer, in Kleinasien und in

ser. VII, Bd. 1 (31 ottobre 1922 - 26 aprile 1923). Hg. v. Ruggero Moscati, 
Roma 1953 entnommen. Der Band ist zitiert DDI mit folgenden näheren An
gaben über das herangezogene Dokument.

3. Briefe Frassatis an G. Giolitti sind folgender Sammlung entnommen: Qua- 
rant’anni di politiea italiana. Dalle carte di G. Giolitti. Hg. v. Claudio Pavone, 
Bd. 3, Milano 1962. Der Band ist zitiert Pavone III mit folgenden näheren 
Angaben über den herangezogenen Brief.

4. Sekundärliteratur ist bei wiederholter Erwähnung zitiert mit Verfassernamen 
und Seitenzahl, zur eventuellen Unterscheidung von weiteren Werken des 
gleichen Autors unter Hinzufügung eines Kurztitels.
MAE Nr. 1 nur ein vom italienischen Außenminister Graf Sforza (Sf) gezeich

neter Entwurf des Telegramms, die gleichlautende Ausfertigung Archivio Centra
le dello Stato, Roma. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Telegrammi in parten- 
za 1921 mit Datum vom 23. November 1920.

In Deutschland schloß die „Germania“ aus der Entsendung Frassatis, 
„der über ganz ausgezeichnete wirtschaftliche Kenntnisse verfügt“, „ein gewis
ses Wohlwollen Italiens gegenüber Deutschland“. Germania Nr. 90, S. 2; 23. 2. 
1921 „Deutsch-italienische Wirtschaftspolitik“.



320 KARL-EGON LONNE

Afrika zu schützen bzw. zu fördern. Der Krieg hatte einerseits die italie
nischen Ambitionen auf Machterweiterung stark gefördert, anderer
seits aber besonders in den folgenden Friedensverhandlungen deutlich 
gemacht, daß die Verwirklichung seiner Ziele jetzt weitgehend von dem 
Ermessen und den jeweiligen Beziehungen seiner Kriegsverbündeten 
England und Frankreich zueinander abhing. Die italienische Außen
politik der Nachkriegszeit neigte im ganzen dazu, gegenüber Deutsch
land in vorsichtiger Zurückhaltung die englische Politik eines begrenz
ten Verständigungswillens zu unterstützen und damit die expansive 
französische Politik einzudämmen. Die in dieser Situation auftauchen
den Gerüchte eines deutsch-italienischen Bündnisses2) bzw. inoffizielle 
Bündnisvorschläge3) sind, abgesehen von ihrer hier nicht zu erörtern
den, zweifelhaften Seriosität, deutlicher Ausdruck dafür, daß Italiens 
außenpolitische Situation auf eine Überwindung des augenblicklichen 
Zustandes einseitiger Bindung und einseitigen Angewiesen-Seins 
drängte, dadurch aber auch die Notwendigkeit mit sich brachte, jede 
Empfindlichkeit der Allierten wenigstens solange zu vermeiden, wie 
eine Alternative nicht ernsthaft in Frage kam.

Das erwähnte Telegramm nannte in seinem zweiten Teil innen
politische Gründe, die die Wahl Frassatis bestimmt hätten. „Dovrä far 
notare, anzi il governo presieduto dall’On. Giolitti si sia con ogni cura 
adoperato per realizzare una politica di concordia alTinterno e cercan- 
do di attirare nell’orbita della sua politica estera importanti elementi, 
chi a causa delle tumultuose precedenti vicende erano, anche per 
ragioni di carattere personale, rimasti quasi al di fuori del nuovo orien- 
tamento politico consacrato dalla guerra, tenendo presente che in un 
paese a regime parlamentare il consenso generale costituisce la vera 
solida base di sicure relazioni internazionali. A quest’azione del governo 
bisogna riannodare la nomina del senatore Frassati, che con la sua 
accettazione viene lealmente a riconoscere la bontä della nostra politica
2) Der italienische Botschafter in London, Preziosi, berichtete am 13. Mai 1920 
nach Rom über eine entsprechende Anfrage im Unterhaus an den Premiermini
ster. Dechiffriertes Telegramm. Reale Ambasciata d’Italia Londra an Ministero 
degli Affari Esteri. Londra, 13 maggio 1920; Nr. 2448/297. MAE Pasz. 4217. Vgl. 
auch Christopher Seton-Watson, Italy from Liberalism to Fascism 1870-1925 
[London 1967] S. 536 Anm. 1.
3) Telegramm. General Bencivenga an Ministero degli Affari Esteri. Roma, 28 
aprile 1919; Nr. 135 gabinetto. MAE Fasz. 4200.
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impegnandosi a collaborarvi4).“ Es hob schließlich hervor, daß die Ent
sendung Frassatis den Verzicht auf die Berufung eines Berufsdiploma- 
ten bedeute und dadurch deutlich machen wolle, daß die italienische 
Regierung in Berlin nicht Politik im vollen Sinne des Wortes betreiben, 
sondern vor allem die wirtschaftlichen Interessen Italiens wahrneh
men wolle. Abschließend wurde mitgeteilt, daß der Botschafter den 
Auftrag habe, engsten Kontakt mit seinen französischen und englischen 
Kollegen zu halten.

Das Telegramm ist von der Voraussetzung bestimmt, daß die 
Berufung Frassatis zum italienischen Botschafter in Berlin, wie sie 
Ende 1920 durch die Regierung Giolitti ausgesprochen wurde, von 
dessen politischer Bedeutung her zu Mutmaßungen über die politischen 
Beweggründe geführt hatte, deren Ansatzmöglichkeiten im Werde
gang Frassatis näher charakterisiert werden müssen, ehe man sich sei
nen Berichten aus Berlin näher zuwenden kann5).

1868 geboren studierte Alfredo Frassati - zeitweise in Deutsch
land - Rechtswissenschaften und wurde schon 1893 Vizedirektor der 
liberalen Turiner Zeitung „Gazette Piemontese“, seit 1895 „La Stam- 
pa“. Einige Jahre später habilitierte er sich an der Turiner Universität, 
wurde 1900 Direktor und Eigentümer der Anteilsmehrheit der „Stam- 
pa“ und erhielt 1913 mit 45 Jahren seine Berufung in den italienischen 
Senat. Durch technische und organisatorische Maßnahmen machte 
Frassati aus dem 1895 wenn auch nicht unwichtigen piemontesischen 
Regionalblatt mit einer Auflage von 6000 Exemplaren innerhalb von 
etwas mehr als zehn Jahren eine Zeitung für ganz Iatlien mit einer 
Auflage von ungefähr 100000 Exemplaren6). Deutsche Regionalzei-

*) MAE Nr. 1, S. lf.
6) Vgl. zum folgenden: Valerio Castronovo, „La Stampa“ di Torino e la 
politica interna italiana (1867-1903). Modena [1962] und Antonino Repaci, Gio
litti e Frassati. Un protagonista e un testimone. In: Ders., Giolitti e Frassati di 
fronte al fascismo. Bozze di stampa. Torino 1961, S. 43-69. (Den Hinweis auf 
diese Sammlung von Aufsätzen aus der Zeitschrift Risorgimento 1958/1959 
verdanke ich Herrn Josef Muhr, der die deutsch-italienischen Beziehungen un
mittelbar nach dem Weltkrieg in einer Dissertation behandeln wird.) Alfredo 
Frassati, Giolitti. Con prefazione di Luigi Salvatorelli. Firenze 1959 und Mas- 
simo Legnani, „La Stampa“ (1919-1925). In: 1919-1925 Dopoguerra e fascis
mo. Hg. von Brunello Vigezzi. Bari 1965, S. 259-370.
6) Castronovo S. 226.
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tungen mit nationaler oder sogar internationaler Bedeutung wie die 
„Frankfurter Zeitung“ und die „Kölnische Zeitung“ dienten ihm 
dabei als Vorbild7). Sein politischer Weg brachte Frassati in enge Be
ziehung zur Politik des mehrmaligen, langjährigen italienischen Mini
sterpräsidenten in dem Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg, Giovanni 
Giolitti. Die Voraussetzung dazu schuf der gleiche soziale Hintergrund: 
wie Giolittis Politik der wirtschaftlichen und politischen Emanzipa
tion breiter, bisher einflußloser Volksschichten getragen wurde von ei
nem aufstrebenden industriellen Bürgertum, so sind auch Frassati und 
die „Stampa“ als Exponenten dieses Bürgertums zu betrachten. Die Zei
tung eroberte sich allerdings über ein fortschrittliches Bürgertum hin
aus auch Arbeiterschichten und trat in politische Beziehungen zum ge
mäßigten Sozialismus8). Sie wurde so nach Jahren teilweiser politischer 
Divergenzen zu Giolitti, die hauptsächlich Frassatis Forderungen nach 
einer Erneuerung der politischen Elite imd nach der Verstärkung der 
Exekutive angesichts von Mängeln des italienischen parlamentarischen 
Systems betrafen, nach und nach zu einer der publizistischen Stützen 
von Giolittis politischen und wirtschaftlichen Reformen, wobei ihre 
Stellungnahmen zunehmend von eindeutig liberal-demokratischen 
Vorstellungen bestimmt wurden und darin über das auf Erhaltung des 
bürgerlich-liberalen Führungsanspruchs abzielende Programm Giolittis 
hinausgingen9). Die sachliche Bundesgenossenschaft wurde ergänzt 
durch die persönliche Bekanntschaft, die, schon in den neunziger Jah
ren entstanden, 1915 im Zusammenhang mit der schwierigen Situa
tion Giolittis angesichts der Entscheidung Italiens zur Neutralität bzw. 
zum Kriegseintritt auf seiten der westlichen Entente zu einer engen 
Freundschaft führte, die bis zum Tode Giolittis 1928 Bestand hatte.

In den innenpolitischen Auseinandersetzungen nach Ausbruch 
des Weltkrieges wurde Frassati zu einem konsequenten Gegner des 
italienischen Kriegseintrittes auf seiten der Westmächte und versuchte, 
Giolitti zum Sturz des amtierenden Ministerpräsidenten Salandra und 
zur Übernahme der Regierung zu veranlassen, da er von ihm die beste

7) Yalerio Castronovo, La stampa italiana dall’unitä al fascismo. Bari 1970, 
S. 183. Ottavio Barie, Luigi Albertini. Torino 1972, S. 549, bezeichnet Frassati 
als einen der drei Väter des modernen italienischen Zeitungswesens.
s) Legnani S. 261.
9) Vgl. Repaci S. 51.
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Wahrung der italienischen Interessen erwartete10). Als entscheiden
den Grund für seine neutralistische Stellungnahme führte er den hohen 
Stand der deutschen Rüstung an, von dem er sich auf Grund seiner 
Kenntnis Deutschlands ein realistischeres Bild machte als die damals 
führenden Staatsmänner Italiens. Während diese mit einem Krieg von 
wenigen Monaten rechneten, war er davon überzeugt, daß Deutschland 
und seine Verbündeten den Krieg einige Jahre führen könnten. Italien 
hielt er dagegen für ungenügend gerüstet und nicht imstande, den für 
einen jahrelangen Krieg erforderlichen Einsatz zu leisten.

Es ist als Konsequenz von Erassatis Stellungnahme anzusehen, 
wenn österreichische Verhandlungsangebote über Kompensationen für 
die Beibehaltung der italienischen Neutralität auch an ihn herangetra
gen wurden. Aus seiner ganzen Einstellung durchaus glaubhaft sein 
eigener Bericht über seine Reaktion: im Einverständnis mit Giolitti 
trug er die Vorschläge den zuständigen italienischen Politikern vor, 
lehnte aber Verhandlungen hinter dem Rücken der Regierung ab11). 
Frassatis Identifizierung mit Giolittis Bestreben, die italienische Neu
tralität zu wahren, war aber jedenfalls für in- und ausländische Beob
achter vollständig. Mit Giolitti mußte er daher vor allem dem konser
vativen Teil der politischen Kräfte, die Italiens Kriegseintritt erzwan
gen, als einer der Hauptgegner erscheinen. Dies umso mehr, als Frassati 
die Entscheidung zur italienischen Intervention in ihrer innenpoliti
schen Bedeutung als eine bürgerlich-konservative Wendung gegen die 
bisherige Reformpolitik Giolittis erkannte12). Sowohl Frassati als auch 
die „Stampa“ waren daher ständigen Angrilfen von seiten der Inter
ventionisten ausgesetzt, die ihnen in verschiedener Abstufung mangeln-

10) Vgl. Frassati S. 10-15. Castronovo, La stampa italiana . . . S. 216-220, 
berichtet von Auseinandersetzungen innerhalb der „Stampa“, die das Blatt 
erst im Januar/Februar 1915 eindeutig neutralistisch Stellung beziehen ließ. 
n) Frassati S. 17-23. Welche Rolle Frassati bei eventuellen Sonderfriedens
absichten in Italien im Zusammenhang mit der italienischen Niederlage von 
Caparetto spielte, ist bisher wohl noch nicht mit Sicherheit zu sagen. Der Brief 
vom 24. Februar 1922 an Giolitti scheint allerdings darauf hinzuweisen, daß er 
einschneidende Beschlüsse im Gegensatz zur herrschenden Politik Italiens be
fürwortete und sich damit einem hohen persönlichen Risiko aussetzte. Vgl. 
unten Zitat in Anm. 134. Zu der ganzen Episode vgl. Leo Valiani, La dissolu- 
zione dell’Austria-Ungheria. Milano 1966, S. 120-123 u. S. 136f.
12) Vgl. dazu auch: Castronovo, La stampa italiana . . . S. 220.
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de kämpferische Entschlossenheit oder sogar Untergrabung des allge
meinen Kampfwillens vorwarfen13).

Hatte die „Stampa“ den Entschluß Italiens zum Krieg und die 
diesen Entschluß herbeiführenden politischen Kräfte als konservativ 
oder noch schärfer als reaktionär gekennzeichnet, so strebte sie sogleich 
nach Kriegsende eine grundlegende Korrektur der bisherigen Politik 
an. In der Beseitigung der interventionistischen Kräfte aus der Füh
rung des Staates sah sie die Hauptvoraussetzung für die Wiederauf
nahme und Weiterführung von Giolittis bürgerlich-demokratische und 
gemäßigt-sozialistische Kräfte zusammenführender Reformpolitik, die 
zugleich auch die beste Gegenwehr gegen revolutionäre Bestrebungen 
biete14). Sie setzte sich daher mit allen Mitteln für Giolittis Rückkehr 
an die Spitze der Regierung ein15). Zeitweise machte die Zeitung bedeu
tende Anstrengungen, auch die neu sich formierenden, vorwiegend so- 
zialreformerisch ausgerichteten Kräfte des italienischen politischen 
Katholizismus, den partito popolare italiano, in seine Kombination der 
Kräfte einzureihen, die eine neue Politik der fortschrittlich-bürgerli-

13) Die Angriffe kamen auch von Interventionisten sozialistischer Provenienz. 
Vgl. z.B. Francesco Paolini, I nostri „boches“. II giolittismo. Partito tedesco 
in Italia. Con prefazione di Benito Mussolini. Milano [1916], S. 71; S. 97f. u.ö.; 
ferner Gaetano Salvemini, Dalla guerra mondiale alla dittatura (1916-1925). 
Hg. von C. Pischedda, Milano [1969]; Werke Bd. III, 2, S. 38 u.ö. und Benito 
Mussolini, Opera omnia IX, S. 21f. u. S. 243-48, zitiert nach Seton-Watson 
S. 475, Anm. 2.
14) Wegen des Verdachtes der Neigung zu einem Bündnis mit den Sozialisten 
geriet Frassati gemeinsam mit Giolitti als „Bolschewist“ in die Schußlinie der 
Nationalisten. Vgl. Roberto Vivarelli, II dopoguerra in Italia e l’avvento del 
fascismo (1918-1922) I. Dalla fine della guerra all’impresa di Fiume. Napoli 
1967, S. 473, Anm. 45.
lä) Vgl. hierzu und zum folgenden: Legnani S. 266-292. Vgl. auch Frassatis 
Kommentar zu seiner Aufforderung an Giolitti, die Regierung Italiens zu über
nehmen. „Allora, la necessitä imperiosa del ritorno di Giolitti fu il mio leit- 
motiv fino al 28 ottobre 1922.“ Frassati S. 11. Auf eine detaillierte Gegen
überstellung der Berichterstattung Frassatis aus Berlin mit den gleichzeitigen 
Stellungnahmen der Stampa mußte verzeichtet werden und damit auch auf den 
Versuch, die Frage zu beantworten, ob und in welchem Umfang Frassati auch 
während seiner Botschaftertätigkeit auf den politischen Kurs der Zeitung Ein
fluß nahm. Ebensowenig konnte die publizistische Aktivität Luigi Salvatorellis, 
des zeitweiligen Leiters der Stampa, mit einbezogen werden, obwohl sie ebenfalls 
die angesprochenen Problemkreise betrifft.
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chen Schichten im Bunde mit den nach wirtschaftlicher, sozialer und 
politischer Emanzipation strebenden Yolksmassen tragen konnte.

Ein eindrucksvolles Zeugnis von Erassatis innenpolitischer Kon
zeption ist sein Brief vom 15. Juni 1922 an Giolitti, in dem er eine 
Summe von dessen bisherigem innenpolitischen Wirken zieht, um ihn 
damit zugleich auf die konsequente Fortführung seiner Lebensarbeit 
zu verpflichten: es sei eine neue politische Situation in Italien ent
standen, die Ergebnis und Ziel von Gilittis Wirken sei. „Con il suffragio 
universale entrate le moltitudini nella politica, e fatale che i partiti di 
massa, sbollite le ubbriacature dei primi tempi, si incontrino sul ter- 
reno della realtä. I pregiudizii teorici che dividevano perdono a poco 
a poco sempre piü di consistenza; la pressione della realtä che costringe 
ad unirsi acquista sempre piü forza16).“ Giolitti habe die Zwangsläu
figkeit des Aufstiegs des Proletariats erkannt. Er habe gegen die egoisti
schen Interessen der konservativen Schichten Staat und Proletariat 
einander genähert und damit die Entwicklung zur Revolution verhin
dert. Auch negative Begleiterscheinungen wie übertriebene Rücksicht 
der Massenparteien auf die Wählerstimmung, könnten die allgemein 
positive Wirkung dieser Entwicklung nicht in Frage stellen. Giolitti 
sei jetzt berufen, den eingeleiteten Prozeß zu vollenden. „In questo 
momento e dunque ufficio Tuo porrti, al di sopra di socialisti e popo- 
lari17), guida per eondurre le plebi all’ultimo loro passo dentro lo 
stato18).“ Bei der Bewältigung der sozialistischen Eabrikbesetzungen 
des September 1920 habe Giolitti diesem Ziel dadurch entsprochen, 
daß er sie als Überschäumen einer an sich berechtigten Strömung be
handelt hat. Giolittis Ausschreibung von Neuwahlen gegen die Inter
essen von Sozialisten und popolari sei dem gekennzeichneten Ziel je
doch ebenso abträglich gewesen wie die unklare Haltung gegenüber dem 
Faschismus19). Sein Platz sei über den Parteien, sein politischer Rück
halt das ganze Land, seine Aufgabe die Leitung der notwendig zu
sammenstrebenden proletarischen Kräfte zum Wohl des Landes und
16) Pavone III Nr. 360, S. 365-368. L’ambasciatore a Berlino, Frassati, a 
Giolitti. Berlino, 15 giugno 1922; das Zitat S. 366.
17) Die zwei großen Massenparteien, deren Zusammenführung die sicherste 
Grundlage eines sozialreformerischen Regierungskurses hätte bilden können, 
der wohl die einzige Chance darstellte, die Macht der Faschisten zurückzu
drängen.
18) L. c. S. 366. 19) L. c. S. 367.
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die Verhinderung einer allzu starken Reaktion konservativer Schich
ten20). Ungeachtet der Frage, ob Frassati Giolittis politisches Wirken in 
seiner meisterhaften Charakterisierung zutreffend erfaßt und ob es 
nicht eine konservative Wendung bzw. ein konservatives Relikt in des
sen Politik unbewußt oder bewußt unterbewertet oder ob er taktische 
Zugeständnisse Giolittis an die Faschisten herunterspielt, da er sie 
nicht wahr haben will21), gibt sie klaren Aufschluß über seine eigenen 
innenpolitischen Hoffnungen und Befürchungen: Die Integrierung des 
Proletariats in den Staat muß vollendet werden. Dazu ist die Zusam
menarbeit der Liberalen unter Giolittis Führung mit den Parteien not
wendig, die die Massen vertreten, mit Sozialisten und popolari. Jede 
konservative Reaktion erscheint demgegenüber als unerwünschte 
Störung eines als notwendig erkannten und bejahten Prozesses. Die 
Faschisten kommen als Partner nicht in Frage.

Die außenpolitische Ausweitung der charakterisierten innenpo
litischen Konzeption zeigte sich bei der „Stampa“ in der positiven 
Beurteilung des Bündnisses von fortschrittlichem Bürgertum und

20) „H movimento di unione delle forze proletarie deve fatalmente avvenire. 
Avvenendo esso ha bisogno di non suscitare troppo forti reazioni nelle classi 
conservatrici e di essere guidato non solo a ciö non straripi ma perche concreti 
effetivamente ciö ehe e bene del Paese venga attuato.“ L. c. S. 368.
21) Zu der Haltung Frassatis und Giolittis gegenüber dem Faschismus vgl. 
Repaci; vor allem S. 65-69. Danielo Veneruso, La vigilia del fascismo, Bo
logna 1968 kommentiert den Brief aus einer Analyse der gleichzeitigen allge
meinen Rechtstendenz der verschiedenen Gruppierungen des italienischen Libe
ralismus heraus: „Quella del senatore [Frassati] era ormai una voce isolata, quasi 
sperduta di fronte alla baldanza e allo spirito di vittoria della nuova destra.“ 
L. c. S. 239f. Aus seiner detaillierten Darstellung ist zu entnehmen, daß Fras
sati in seiner Abwehr der Rechtsbewegung des Liberalismus in eine Randstel
lung auch unter den Anhängern Giolittis geriet, da Giolitti die Rechtsbewegung 
zur Behauptung des bedrohten liberalen Führungsanspruches gegen Sozialisten 
und Popolari mitmachte. Veneruso spricht sogar von einer Abwendung der 
,Stampa“ von der Politik Giolittis im Zusammenhang mit der Krise des ersten 
Kabinetts Facta im Juli 1922, in der Giolitti und sein Kreis auf der Einbeziehung 
der Rechten mit Einschluß der Faschisten in die neue Regierung bestanden. 
Daß auch Frassatis Stellungnahme einen gewissen Führungsanspruch des Libe
ralismus erkennen läßt, ist zuzugeben. (L. c. S. 220). Er hatte jedoch eine sach
liche Berechtigung in der dem Liberalismus von Frassati zugewiesenen Ver
mittlerrolle zwischen Sozialisten und Popolari, ohne die ein Zusammengehen 
dieser beiden Parteien auf längere Sicht nicht erreichbar schien.



ITALIEN UND DAS DEUTSCHLAND DES VERSAILLER VERTRAGES 327

Sozialismus auf den Trümmern des militaristischen Staates in Deutsch
land22). Sie zeigte sich weiter bei vollständig negativem Urteil über die 
Pariser Vorortsverträge in der Hoffnung auf Verwirklichung inter
nationaler Solidarität innerhalb des Völkerbundes, die jedes Hegemo
niestreben ausschloß, die dem Friedenswillen der Völker entsprach und 
Vorurteile und Egoismen der Regierungen zurückwies23). Demgegen
über wurde die Politik der Entente als Fortsetzung der Kriegspolitik 
angeprangert, die auf der Übereinkunft der Sieger beruhe. Konsequent 
wurde eine gemeinschaftliche Behandlung und Lösung der internationa
len Probleme durch Sieger und Besiegte unter Aufgabe des Kriegs
bündnisses gefordert21). Die Verknüpfung dieser Konzeption mit der 
italienischen Innenpolitik wurde durch die Bemerkung angedeutet, 
daß sie auch die Unterstützung der Sozialisten finden werde, also zu 
einem Programmpunkt der Zusammenarbeit mit ihnen gemacht wer
den konnte.

Die Skizzierung der Stellung Frassatis und seiner Zeitung „La 
Stampa“ im politischen Leben Italiens, ihrer Haltung zum italieni
schen Kriegseintritt und zu Hauptproblemen der Nachkriegszeit läßt 
Gründe und Bedeutung des eingangs referierten Telegramms anläß
lich der Berufung Frassatis zum italienischen Botschafter in Berlin 
erkennen. Die möglichen Besorgnisse auf französischer und englischer 
Seite, gegen die es sich wendet, waren durch Frassatis Vorgeschichte 
nahegelegt.

Frassati berichtet in seinen bereits zitierten Erinnerungen, daß 
Giolitti ihm zunächst einen Ministerposten angeboten habe, den er aus 
Zweifel an einer fruchtbaren Tätigkeit abgelehnt habe25). Zum italie- 
22) Legnan i S. 267f. 23) L. c. S. 303f.
24) „. . .; seppellire, finalmente, quest’alleanza [l’Intesa], che ha fin troppo 
vissuto; convocare ad un lavoro comune, e a paritä di condizioni, i rappresen- 
tanti di tutti gli stati civili; rielaborare radicalmente, in un congresso davvero 
internazionale, i trattati di pace, liquidare in comune, con prestiti parimenti 
internazionali, i gravosissimi oneri finanziari della guerra, rinunciando ai sogni 
pazzechi delle indennitä di decine e centinaia di miliardi da spremere a paesi 
che muoiono di fame.“ L. c. S. 304.
26) „Mi offri un ministero, e ripete nella stessa sera l’offerta per iscritto: „Non 
e per solo sentimento di cordiale amicizia, che desidero averti collega nel mio 
Ministero. I momenti sono cosi gravi, da richiedere grande forza di volontä e di 
carattere. Faccio assegnamento sulla tua collaborazione, che mi sarä veramente 
preziosa.“ Kingrazio, ma rifiuto decisamente. Non per modestia, ma per orgo-
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nischen Botschafter in Berlin wurde Frassati Ende 1920 als Nachfolger 
von Giacomo de Martino berufen, der selbst erst kurz im Amt war 
und nun nach London entsandt wurde. Frassatis Annahme des Postens 
deutet darauf hin, daß er von diesem Auftrag bessere Wirkungsmög
lichkeiten erwartete als von einem Ministeramt, zumal er einen Rück
gang seines innenpolitischen Einflußes vorhersehen mußte26). Anfang 
1921 trat er seinen Posten an und überreichte dem Reichspräsidenten 
Ebert sein Beglaubigungsschreiben. Die Leitung der „Stampa“ hatte 
er an Luigi Salvatorelli übertragen.

Im folgenden soll nach einigen kurzen grundsätzlichen Überle
gungen anhand der Botschaftsberichte bzw. gleichzeitiger Briefe an 
Giolitti dargestellt werden, wie der Botschafter die deutschen Verhält
nisse beurteilte, wie er ihre Stellung im Rahmen der internationalen 
Beziehungen bestimmte und wie er sie mit den Interessen und Proble
men Italiens und der übrigen Großmächte verknüpft sah.

2. Zur historischen Relevanz der politischen Stellungnahme Frassatis
in seinen Berichten
Gibt die Skizzierung des politischen Standorts Frassatis wichtige 

Hinweise auf die politische Bedeutung seiner Sendung nach Berlin, so 
beietet sie auch den Anknüpfungspunkt für eine Erörterung des histo
rischen Interesses, das seine Berichterstattung beanspruchen kann. 
Zur Einschätzung dieses Interesses liegen wichtige Elemente in den 
Voraussetzungen, die seine Beobachtungsperspektive und seine Urteile 
bestimmt haben. Die wichtigste Voraussetzung ist die Tatsache, daß er 
Italiener ist, und zwar Italiener, der in Opposition gestanden hat zu

glio: chi e un capo, deve almeno avere intelligenza e pratica uguali a quelle dei 
suoi collaboratori ed io per un anno sarei molto inferiore a tutti i direttori 
generali; e dopo l’anno . . . una crisi: tempo perduto.“ Frassati . . . S. 28. Das 
Zitat bietet ein gutes Beispiel für die geraffte Kürze von Frassatis Erinnerungen 
an Giolitti und dazu — wenn auch in Frassatis eigener Aussage — ein zusätzliches 
Zeugnis für das enge Verhältnis des Autors zu Giolitti.
36) Vgl. Seton-Watson S. 597, Anm. 4. Luoiana Frassati, Tochter Alfredo 
Frassatis, berichtet in dem autobiographischen Werk: II destino passa per Var- 
savia. Bologna 1949, S. 9, Giolitti habe Frassati für die vereinbarte Botschaf
tertätigkeit die Wahl zwischen London und Berlin freigestellt. Danach ließe die 
Wahl Berlins vermuten, daß Frassati dort einen lockenderen Tätigkeits- und 
Einflußbereich erhoffte als in London.
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der Politik des Kriegseintritts Italiens auf seiten der Entente. Für 
einen Italiener lag es nahe, ein besonderes Verständnis für die Interde
pendenz europäischer Mächte und Mächtegruppen zu entwickeln, da der 
Spielraum der italienischen Politik nur in deren Ausnutzung wahr
zunehmen war27). Ein Anti-Interventionist stand weniger unter dem 
Einfluß der sonst bei Siegern und Besiegten gleichermaßen verhängnis
voll wirksamen Kriegspsychose und war nicht auf die Politik der 
Zusammenarbeit mit der Entente festgelegt, sondern im Gegenteil 
geneigt, die durch Italiens Kriegsbeteiligung entstandene Situation ge
rade unter dem Aspekt des Gleichgewichts rivalisierender Mächte kri
tisch zu sehen. Andererseits war er verständlicher Weise geneigt, die 
von ihm als falsch bekämpfte Entscheidung für den italienischen 
Kriegseintritt noch in ihren Konsequenzen in der Nachkriegszeit bloß
zustellen. Frassatis Überzeugung von der notwendigen Integrierung 
breitester Volksschichten in den Staat, die seine innenpolitische Stel
lungnahme in Italien bestimmte, legte ihm ein gleiches Interesse auch 
gegenüber der deutschen innenpolitischen Entwicklung nahe. Sie 
machte ihn besonders aufmerksam auf Veränderungen in diesem Be
reich und verwies ihn von vordergründiger Faktenregistrierung auf eine 
tiefergreifende Interpretation der Ereignisse gegenüber der von ihm als 
in der Linie der historischen Entwicklung liegend, daß heißt aber auch 
als eigentlich zeitgemäß erkannten Entwicklung. Seine wirtschaftlichen 
Kenntnisse und Interessen gaben schließlich seinem Urteil eine sach
liche Grundlage, die ihm immer wieder den Anstoß und die Möglichkeit
27) Wie stark Frassatis Denken durch diese Einsieht bestimmt wurde, zeigt der 
Gedankengang eines Aufsatzes aus dem Jahre 1897, in dem er als Konsequenz 
der französisch-russischen Annäherung ein italienisches Zusammengehen mit 
England postuliert, um einerseits Italien Vorteile im Nahen Osten und in Ko
lonialfragen zu sichern, um dann aber auch vor allem ein Gleichgewicht zwi
schen den Mächtegruppierungen zu sichern, in dem England und Italien so
wohl Frankreich/Rußland als auch Deutschland/Österreich durch die Drohung 
ihrer Intervention von unbedachtsamen Schritten abhalten und damit den 
europäischen Frieden wahren könnten: ,,. . . non piü i due colossi di fronte, soli, 
ma sorvegliati da due padrini che possono scendere in campo e mutare le sorti 
dello scontro. L’Italia sarebbe sicura di non prendere le armi che per un suo 
interesse vitale e non sarebbe esclusa l’ipotesi che noi potessimo assistere neu
trale a qualche lotta fra due o piü Potenze continentale.“ La politica estera 
dell’Italia e l’alleanza franco-russa. In: Nuova antologia 155 (1897) S. 712—736; 
das Zitat S. 736.
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bot, seine eigene politische Konzeption zu entwickeln und vorzutragen, 
und die diese Konzeption auch insofern beeinflußte und stärkte, als 
sie von der Unmöglichkeit überzeugt war, die Deutschlandpolitik der 
Entente zu beurteilen, ohne ständig ihre finanziellen und wirtschaft
lichen Auswirkungen auf die einzelnen Staaten und auf Europa insge
samt zu berücksichtigen. Wichtig für Erassatis Berichterstattung ist 
schließlich seine Außenseiterstellung innerhalb des diplomatischen 
Dienstes, die auf Grund seiner Stellung als Besitzer und Herausgeber 
einer bedeutenden Zeitung einerseits Vertrautheit mit Problemen der 
Innen- und Außenpolitik und direkte Beziehungen zu führenden Poli
tikern des eigenen Landes, andererseits aber weitgehende geistige und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit gegenüber seinem Auftraggeber be
inhaltete. Leidenschaftlicher Einsatz und unbedingtes Pflichtbewußt
sein im Dienste der übernommenen Aufgabe waren zusätzliche Ge
gebenheiten, die Frassatis Tätigkeit hohe Bedeutung zu sichern schie
nen28).

Zur Vervollständigung der Voraussetzungen von Frassatis Wir
ken als Botschafter muß auch an einige Aussagen des eingangs zitier
ten Telegramms und an die Bemerkungen über die allgemeine außen
politische Situation Italiens angeknüpft werden, die einerseits den 
Willen, andererseits die Möglichkeiten zu einer eigenständigen ital
ienischen Deutschlandpolitik als sehr beschränkt erscheinen lassen.

Die durch die äußeren Umstände nahegelegte Selbstbeschränkung 
der italienischen Außenpolitik in Berlin ging so weit, daß sie die Be- 
deutung der italienischen Botschaft in Berlin als Institution generell 
herunterspielte. Ob dies eine reine Zweckäußerung gegenüber den 
Alliierten war oder wie weit dadurch Frassatis Wirken schon von den 
institutioneilen Voraussetzungen her Hindernisse entgegenstanden, 
wird anhand seiner Berichterstattung zu erörtern sein. Die charakteri
sierten positiven Voraussetzungen Frassatis bei seiner Botschaftertä
tigkeit stehen jedenfalls von Anfang an in einer Spannung zu den

28) In der häufigen Berufung Frassatis auf sein piemontesisohes Pflichtgefühl 
(z.B. Pavone III. . . . (wie Anm. 16) S. 365) Idingt das Selbstbewußtsein der bei 
der italienischen Einigung zunächst ausschlaggebenden piemontesischen Füh
rungsschicht nach. Mit Pflichtbewußtsein begründete Frassati z.B. das Be
harren auf seinen von anderen italienischen Amtsträgern abweichenden Ein
schätzungen der Reparationsfragen.
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Bedingtheiten der italienischen Außenpolitik, wie sie das zitierte Tele
gramm zum Bewußtsein bringt.

Es entspringt der Problemstellung Frassatis und den Perspekti
ven seiner Aufmerksamkeit, wenn wir im folgenden zunächst nach 
seiner Analyse der Deutschlandpolitik der Entente und ihrer unmittel
baren Ergebnisse fragen, dann seine Einschätzung der innerdeutschen 
Entwicklung unter dem Eindruck der Deutschlandpolitik verfolgen 
und schließlich seine Argumentation zugunsten einer Revision der 
italienischen und alliierten Deutschlandpolitik und die von ihm aufge
zeigten Alternativen darstellen. Es wird sich dabei zeigen, daß Frassati 
aus den geschilderten Gründen in der Lage war, zu Urteilen zu gelan
gen, die wichtige politische Gegebenheiten und Entwicklungstenden
zen deutlicher zu sehen und schärfer zu kritisieren vermochten als dies 
weithin bei seinen Zeitgenossen der Fall war, und daß er dadurch zu 
politischen Alternativvorschlägen gelangte, die rückschauend mehr 
den Erfordernissen der Wirklichkeit zu entsprechen scheinen als die 
tatsächlich verfolgte Politik.

Man könnte Frassatis Überlegungen allerdings mit dem Hinweis 
abtun, daß sie den Gang der Ereignisse nicht maßgebend zu beeinflus
sen vermochten, daß ihnen so durch die Entwicklung zugleich mit der 
Feuerprobe praktischer Bewährung die historische Relevanz genom
men sei. Demgegenüber wären dann allerdings die Rechte einer po
tentiellen Alternative gegenüber der tatsächlichen Entwicklung zu re
klamieren, die die Darstellung von Frassatis Wirken auf weite Strek- 
ken hin erkennen läßt. Kann die Tatsache, daß narzistischer Nationa
lismus und ressentimentgeladener Haß durch Verdeckung der eigent
lichen sozialen und wirtschaftlichen Lebensprobleme der Völker die 
Nachkriegsgeschichte des Ersten Weltkrieges zur Vorgeschichte des 
Zweiten machten, für die Bewertung einer politischen Konzeption be
stimmend sein, die sich dieser fragwürdigen Wirklichkeit, wenn auch 
ohnmächtig, entgegenstemmte ? Oder könnten nicht gerade in der Be
tonung einer solchen nur vordergründig personalistisch verengten Al
ternative Maßstäbe aufgezeigt werden, die aus der Orientierung am 
Menschen und seinen Lebensbedürfnissen heraus ihren Realitätsbezug 
auch in Situationen zu gewinnen vermögen, in denen Ideologien sich 
mit größerem Erfolg als die eigentliche Wirklichkeit ausgeben ? Ten
dentiell verlangte die in enger Beziehung auf Frassati dargestellte Al-
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ternative zur tatsächlichen Entwicklung eine breite Darstellung all der 
Kräfte, die im europäischen Rahmen und wohl noch darüber hinaus, 
wenn auch mit Modifizierungen in der Taktik ihres Vorgehens und in 
den Interpretationen ihrer Zielvorstellungen, für eine Alternative ein
traten. Diese Darstellung könnte damit dann auch dem schwersten 
Hindernis der Erörterung einer Alternative entgegenwirken, das in der 
Versuchung zu liegen scheint, bei der Verengung der Perspektive auf 
einen nationalen Schauplatz die tatsächlich verwirklichten negativen 
Entwicklungen als von außen induziert oder aufgezwungen oder im 
anderen Extrem als auf einem nationalen Erbfehler beruhend erschei
nen zu lassen. Es wäre vielmehr zu untersuchen, ob und welche ge
meinsame Basis sich bei übernationaler Betrachtung für die Strömun
gen zugunsten einer Alternative zur tatsächlichen Entwicklung kon
statieren läßt und ob sich aus der Analyse dieser Basis und ihres Ver
hältnisses zu den Grundlagen der tatsächlich zum Zuge gekommenen 
Entwicklung nicht fundierte Urteile über die eine Alternative fördern
den bzw. hemmenden politischen und gesellschaftlichen Elemente ge
winnen ließen, die mutatis mutandis auch der Analyse anderer etwa 
auch zeitgenössischer Situationen nutzbar gemacht werden könnten.

Das Ziel Frassatis, die Deutschlandpolitik der Entente zu ändern, 
bringt eine besondere Akzentuierung seiner Stellungnahme mit sich, 
die besonders im Hinblick auf die in seinen Stellungnahmen zum Aus
druck kommende Alternative zur tatsächlichen Entwicklung betont 
werden muß. Deutsche Entwicklungen werden durchweg als Reaktion 
auf die Haltung der Entente interpretiert. Eigenständige Quellen deut
schen Nationalismus und Chauvinismus werden dadurch überdeckt. 
Die Last der Verantwortung fällt über Gebühr denjenigen zu, denen die 
Situation die Prävalenz des Handelns zugeschoben hatte. Getroffen ist 
durch Frassatis Stellungnahme jedoch jeder überspannte Nationalis
mus, denn dessen Wirkung, gemessen am wahren Nutzen der einzelnen 
Völker und ihrer Gesamtheit, wird zu Recht immer als negativ charak
terisiert, mag auch sein einzelner Ausdruck von Frassati wie im Falle 
Nachkriegdeutschlands durch eingehendere Darstellung der Vorge
schichte verständlicher gemacht werden als andere.

Die isolierte Behandlung Frassatis könnte bei methodologischer 
Reflexion als unangemessen personalistische Reduzierung der Ge
schichtsbetrachtung erscheinen oder als ideengeschichtlich verdünnte
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Diplomatiegeschichte. Demgegenüber ist daran zu erinnern, daß Fras- 
sati bei aller leidenschaftlichen Individualität seiner Persönlichkeit in 
der angedeuteten Weise Repräsentant sozialer, wirtschaftlicher und 
politischer Kräfte des eigenen Landes ist und als solcher gewertet Wer
dern muß, und daß ihm in der angedeuteten Weise Parallelerscheinun
gen in anderen Ländern zur Seite zu stellen wären. Sein politischer 
Impetus wie sein politisches Scheitern stehen mit politisch-gesell
schaftlichen Wandlungen in unmittelbarstem Zusammenhang, denn 
die Nachkriegsentwicklung entzog dem von ihm verfochtenen liberal- 
demokratischen Kurs zugunsten einer scharfen reaktionären Wendung 
zunehmend die innenpolitische Grundlage und zugleich damit die 
Möglichkeit der Einwirkung auch in außenpolitischen Fragen schon 
bevor ihre Durchsetzungsmöglichkeiten auf internationaler Ebene 
ernsthaft auf die Probe gestellt werden konnten28).
29) Zur Analyse der Berichterstattung Frassatis aus Berlin für den Zeitraum von 
März 1921 bis November 1922 stehen etwa 120 Berichte und Telegramme, deren 
Umfang von wenigen Zeilen bis zu achtzehn Schreibmaschinenseiten reicht, aus 
den Archivbeständen des italienischen Außenministeriums zur Verfügung. Die 
Numerierung der Dokumente durch die Botschaft läßt mit Sicherheit erkennen, 
daß eine weit größere Anzahl von Dokumenten (die etwa zehnfache Zahl) ent
standen ist. Nur eine systematische Suche in dem genannten Archiv, die bisher 
nicht möglich war, könnte Aufschluß darüber geben, wie weit die Anzahl der 
auszuwertenten Dokumente zu steigern wäre und welche zusätzlichen Gesichts
punkte dabei zu gewinnen wären, denn manche der Dokumente werden schon 
in zeitgenössischen Hinweisen als unauffindbar bezeichnet. Möglicherweise 
wurden ganze Serien von weniger wichtigen Dokumenten, etwa die Begleit
schreiben zu Presseausschnitten u.ä. nur ausnahmsweise aufbewahrt.

Soweit aus dem von äußeren Anzeichen her erschließbaren Prinzip der Ar
chivierung der Dokumente zu ersehen ist, können einzelne Themenbereiche bei 
den vorliegenden Dokumenten mehr oder weniger vollständig fehlen, da sie geson
dert gesammelt wurden. Dies dürfte z.B. zutreffen für die deutsch-italienischen 
Wirtschaftsverhandlungen, die in den verfügbaren Dokumenten nur am Rande 
auftauchen, nach den Interessen der italienischen Regierung (vgl. oben S. 321) 
und nach der eigenen Aussage des Botschafters aber mit im Mittelpunkt seiner 
Tätigkeit standen. (Vgl. DDI VII, Nr. 103, S. 56-62; L’ambasciatore a Berlino, 
Frassati, al presidente del consiglio e ministro degli esteri, Mussolini. Berlino, 
11 novembre 1922; dort S. 61) Andererseits werden manche thematisch zu
sammenhängenden Dokumentenserien verhältnismäßig vollständig sein, da sie 
sofort beim Eingang entsprechend zusammengestellt wurden. Diese Vermutung 
wird dadurch bestätigt, daß die Unterlagen eines Berichts, in dem der Bot
schafter seine Stellungnahme zur politisch-wirtschaftlichen Krise Deutschlands
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3. Frassati zur Deutschlandpolitik der Alliierten
Die Beschlüsse der Pariser Konferenz von Anfang 1921 über die 

alliierten Reparationsforderungen an Deutschland bieten Frassati An
laß zu einer ersten umfassenden und überaus kritischen Analyse der 
alliierten Deutschlandpolitik, die er Giolitti, dem amtierenden Mini
sterpräsidenten, in einem vertraulichen Brief unterbreitet30). Daß 
Frassati diese Analyse mit innenpolitischen Argumenten abstützt und 
zum Ausblick auf die notwendigen Folgen bzw. zu konkreten Vorstel
lungen über die erforderlichen politischen Kursänderungen erweitert,

mit Hilfe von Zitaten aus früheren Dokumenten belegt, fast vollzählig vorliegen. 
Es ergibt sich daraus, daß in der Berichterstattung Frassatis einzelne Themen 
detailliert verfolgt werden können, daß aber e silentio weder auf zeitweise noch 
auf dauernde Übergehung anderer Themen oder Gesichtspunkte geschlossen 
werden kann. Die folgende Interpretation ist sich daher bewußt, daß sie schon 
von den Quellen her ergänzungsfähig ist. Die Tatsache, daß nur ein kleiner Teil 
der Dokumente aus Frassatis Zeit als Botschafter in Berlin vorliegen und die 
italienische Aktenpublikation nach der notwendigen engen Auswahl auch nur 
wenige der benutzten Dokumente berücksichtigen wird, rechtfertigt eine Ver
wendung von Zitaten und von mehr oder weniger ausführlichen Referaten, die 
über das sonst notwendige Maß hinausgehen. In dem vorliegenden Aufsatz 
werden vor allem die mir zugänglichen Berichte auf bestimmte Themen hin 
befragt. Nur kurz erwähnt sei, daß Frassati bei seiner Berichterstattung selbst
verständlich auf die Vorarbeit und Mithilfe des Botschaftspersonals zurückgrei
fen konnte und der Grad der Umformung solcher Beiträge nicht im einzelnen 
mit Exaktheit festzustellen ist. Berichte, die sein Stellvertreter, Andrea Guar- 
neri, während der Abwesenheit des Botschafters von Berlin nach Rom sandte, 
lassen jedoch deutlich erkennen, daß es sich dabei nur um informatorische Bei
träge gehandelt haben kann, die bei den meisten Dokumenten bis in Duktus 
und Formulierung hinein durch die politische Inspiration Frassatis bestimmt 
wurden. Frassatis persönliche Ausarbeitung der Berichte wird durch eine An
frage bestätigt, mit der er auf die Einforderung eines Berichts reagiert, als er 
wegen einer vorgesehenen Reise persönlich nicht in der Lage ist, der Anfrage 
sofort zu entsprechen. Er fragt an, ob die Angelegenheit aufzuschieben sei, da er 
persönlich den Bericht auszuarbeiten wünsche. (Telegramma. Berlino, 27 
gennaio 1922; Nr. 23. gabinetto ministro. MAE 4238) Die oben in Anm. 5 er
wähnte Dissertation über die deutsch-italienischen Beziehungen 1918 bis 1922 
wird in der Auswertung auch anderer Zusammenhänge und Quellen das Wirken 
Frassatis in Deutschland innerhalb eines Netzes konkreter politischer Bezüge 
aufgreifen können.
30) Pavone III. Nr. 333, S. 324-326. L’ambasciatore a Berlino, Frassati, a 
Giolitti. Berlino, 10 febbraio 1921.
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macht deutlich, daß in seinen Berichten alle drei Aspekte, die weiter 
unten gesondert dargestellt werden sollen, miteinander verbunden sind.

Frassati beruft sich für die Unverhlümtheit seiner Stellungnahme 
auf seine Vaterlandsliebe und seine Freundschaft zu Giolitti. Eine ver
ächtliche Charakterisierung der Pariser Verhandlungen leitet über zur 
Schilderung der Wirkung der Pariser Beschlüsse in Deutschland. Über 
alle Gegensätze hinweg treffen alle politischen Kräfte sich in der Em
pörung und Ablehnung. ,,I giornali stampano in sei colonne ,Dopo Jena 
e venuta Sedan'. II pubblico segue quelli che si mostrano piü intransi- 
genti; del resto tutti i partiti, compresi i socialisti maggioritarii fibrano 
all’unisono. La conferenza di Parigi ha gettato il seme sicuro di nuove 
guerre. Qualunque sia la soluzione di Londra i germi velenosi si svilup- 
peranno31).“

Die geplante Abgabe von 12% auf alle Exporte, die eine Kontrolle 
der gesamten deutschen Produktion für 30 oder 42 Jahre bedeute, sei 
auf die Dauer unerträglich. Frassati argumentiert weiter auf psycholo
gischer Ebene: die angedrohten Sanktionen erschienen erträglicher als 
die Akzeptierung der alliierten Forderungen. Die Folgen ihrer An
wendung werde Frankreich, werde bei deutscher Gegenwehr Europa 
insgesamt zu tragen haben. „Una politica che non tenesse conto di 
questi elementi getterebbe l’Europa nella tempesta o vicina o pros- 
sima32).“ Die alliierte Politik habe sich durch die Pariser Forderungen 
in eine Zwangslage hineinmanövriert: entweder erreicht Deutschland 
auf der in Aussicht genommenen Londoner Konferenz eine Revision 
der Pariser Beschlüsse und erringe damit einen teilweisen Sieg oder es 
löse durch seine Weigerung die Durchführung der Sanktionen aus mit 
unheilvollen Konsequenzen für ganz Europa, Frankreich nicht ausge
nommen. Dies zu verhindern ruft Frassati Giolitti auf: „Tu solo sei in 
grado di salvare l’Europa; . . .; Tu solo hai ingenio, abilitä, duttilitä, 
visione per trovare una via. Gli altri non la troveranno o sarä una via 
sbagliata33).“ Die von Sforza, dem amtierenden italienischen Außen
minister, bisher betriebene Politik habe Italien die deutschen Sympa
thien gekostet. Die bevorstehende Konferenz bietet noch einmal die 
Gelegenheit, die begangenen Fehler auszugleichen. Deutschland dürfe
aq L. c. S. 324.
32) L. c. S. 325.
S3) L. c. S. 325.
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als politischer Faktor nicht außer acht gelassen werden, denn sein 
Widerstand würde eine politische Erschütterung für Europa bedeuten. 
Die italienischen Interessen erforderten eine zweiseitige Politik, die 
sowohl der Entente als auch den deutsch-italienischen Beziehungen 
Rechnung trage, dadurch aber auch den Erfordernissen der europäi
schen Politik genüge. Der Brief steht sichtlich so tief unter dem Ein
druck der psychischen Auswirkungen der alliierten Forderungen in 
Deutschland, daß er als äußerste Möglichkeit Italiens den Einsatz von 
Prestige und Fähigkeiten Giolittis empfiehlt und dabei nicht mit einer 
massiven Kritik an der Deutschlandpolitik des italienischen Außen
ministers zurückhält34). Frassati sieht die europäische Politik ange
sichts der Aufgabe, den beendeten Krieg zu liquidieren und der Gefahr, 
die Grundlagen zu einem neuen Konflikt zu legen, in einer Entschei
dungssituation. Die italienischen und europäischen Interessen fordern 
Italiens rückhaltlosen Einsatz für eine Lösung, die die Zukunft nicht 
mit neuen Ressentiments und auf die Dauer undurchführbaren Rege
lungen belastet.

Als die Londoner Konferenz zu ultimativen Forderungen der 
Alliierten an Deutschland führt, drängt der Botschafter auf ein mög
lichst entgegenkommendes deutsches Angebot, versucht aber auch, auf 
persönliches Risiko hin zwischen den Vorstellungen Frankreichs und 
Englands einerseits und Deutschlands andererseits zu vermitteln36). 
Angesichts der schließlichen Annahme des Ultimatums warnt Frassati 
vor Illusionen über den Erfolg der alliierten Politik38). Die Annahme 
des Ultimatums sei durch eine innerlich und äußerlich schwache Re
gierung erfolgt und bringe nur den guten Willen dieser Regierung zum 
Ausdruck, sage aber nichts über ihre Fähigkeit, die angenommenen 
Bedingungen auch wirklich zu erfüllen. Die Alliierten müßten nicht 
nur alles vermeiden, was der Regierung, deren Existenz durch innen
politische Gegensätze aufs äußerste gefährdet sei, schaden könne,
31) Die außenpolitische Konzeption Frassatis wird weiter unten noch im Zu
sammenhang zu behandeln sein. Ein kleiner Hinweis darauf, daß Giolitti die 
Zuständigkeit des Außenministers nicht zu Gunsten des Botschafters aufzuge
ben bereit war, findet sich in Frassatis Memoiren. Frassati berichtet dort, daß 
Giolitti ihn wegen eines Urlaubsgesuches an den Außenminister verwies. Fras
sati S. 31.
36) MAE Nr. 4 und MAE Nr. 5.
33) MAE Nr. 6.
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sondern müßten darüber hinaus ihrerseits die Durchführung der auf Er
füllung und friedlichen Ausgleich gerichteten Politik Wirths durch eine 
liberale Deutschlandpolitik wirkungsvoll unterstützen. In diesem Sinne 
forderte Erassati ein konkretes Entgegenkommen in der Frage der 
Aufhebung der im Zusammenhang mit dem Londoner Ultimatum ver
hängten Sanktionen und eine den deutschen Interessen entsprechende 
Regelung der oberschlesischen Frage. Daß sein Zweifel an der Erfüll
barkeit der alliierten Forderungen reale wirtschaftliche und finanzielle 
Grundlagen hat, macht Frassati unmißverständlich klar: ,,I1 compito 
che si assunse il nuovo Ministero era ed e immane, tanto immane che 
vienne da domandarsi se esso non trascenda non solo le forze di un 
Governo ma le energie stesse del Paese. Tutta la via economica del 
popolo tedesco e impegnata per almeno una generazione, ed esso si 
trova nella ferea contradizione che per una parte deve creare una 
sempre nuova ricchezza se vuol pagare il proprio debito, dall’altra, 
man mano paga o cerca danaro per pagare, vede la propria moneta - 
cioe l’espressione della sua forza economica - sempre piü decrescere, 
come e avvenuto in questi giorni, cosi che piü esso osserva i propri 
impegni e piü si diminuisce da se stesso la possibilitä del poterli soddis- 
fare37).“ In einer späteren Stellungnahme zur deutschen Finanzlage 
betont Frassati den guten Willen und die gewaltigen Anstrengungen 
der Regierung Wirth, die übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen, 
weist aber zugleich auf ihre wachsenden Schwierigkeiten hin38). Obwohl 
das Steuerprojekt der Regierung einen ungeheuren Umfang besitze, 
könne es schon rein rechnerisch keinen vollständigen Ausgleich des 
Staatshaushalts erzielen. Die Steuererhöhungen würden darüber hinaus 
zwangsläufig zu Erhöhungen der Lebenshaltungskosten und als Kon
sequenz zu Lohn- und Gehaltserhöhungen führen. Diese Entwicklung 
werde eine weitere Entwertung der Mark mit sich bringen, die die 
Grundlage des Steuerprojekts zerstöre und zugleich das zu erwartende 
Defizit vergrößere. „In queste condizioni bisogna fatalmente ricorrere 
al torchio: il torchio crea la moneta e la uccide . . .“39) Einige Monate 
später berichtet Frassati über eine Beschleunigung des Prozesses40).

37) MAE Nr. 10, S. 2.
3S) MAE Nr. 15.
39) L. c. S. 3.
4°) MAE Nr. 20.
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Milliarden-Steuerprojekte verloren innerhalb weniger Tage ihre Be
deutung, da der Kurswert der Mark trotz zeitweiliger Erholung stark 
falle. Eine sichere Einanzplanung sei unter diesen Umständen unmög
lich. Diese Entwicklung sei weder durch die deutsche Regierung ge
wollt, um ihre Schulden abzuschütteln, noch sei sie auf Börsenspeku
lationen zurückzuführen. Sie habe ihre Ursache vielmehr in der voll
ständigen Unfähigkeit Deutschlands, die ihm auferlegten Lasten zu 
tragen und in der daraus folgenden Unmöglichkeit, die eigenen Finan
zen in Ordnung zu bringen. Das finanzielle Fiasko Deutschlands müsse 
sich zuerst in Frankreich auswirken, das seinen Staatshaushalt nach 
eigener Aussage nur auf Grund der deutschen Zahlungen aufrecht 
halten könne. Auch eine eventuelle Besetzung des Ruhrgebiets würde 
Frankreich nur neue Aufwendungen, aber keine sofortigen Einnahmen 
bringen. Hier wie an vielen anderen Stellen die Betonung der europäi
schen Schicksalsgemeinschaft, nicht nur als Postulat der politischen 
Vernunft, sondern als wirtschaftlich finanzielles Faktum. „E ciö che 
avverrä per la Francia sarä per tutti. Perche tutti siamo legati alla 
stessa corda41).“ Die verringerte Kaufkraft Deutschlands habe ihre 
Auswirkungen auf die englische Arbeitslosigkeit. Sie bedrohe die 
industrielle Produktion, die schon durch das Ausfallen Osteuropas als 
Käufer schwer gelitten habe. Italien verliere die Absatzgebiete seiner 
Agrarprodukte und werde auch im Export seiner Industrieerzeugnisse 
geschädigt, da ein Wiederaufstieg Osteuropas nicht erfolgen könne, 
wenn sich nicht vorher Mitteleuropa wieder gefestigt habe. ,,I1 mondo 
economico moderno e un’organismo che da qualunque parte si spezzi 
si frange da tutte42).“ Die negative Beeinflussung von Lira und Franc 
durch das Sinken der Mark sei dafür ein zusätzlicher Beweis.

Deutschland leidet unter der doppelten Belastung: seinen inneren 
Schulden und den Reparationsforderungen. Trotz seiner großen Wirt
schaftskraft sei es nicht in der Lage, beiden Belastungen zugleich ge
recht zu werden. Selbst bei Berücksichtigung der bisherigen Repara
tionsleistungen Deutschlands sei daher das Ergebnis der deutschen Ent
wicklung für die Alliierten negativ. Die Verluste, die das Ausland durch 
die Entwertung der Mark erlitten habe, seien höher als die bisher ge-

41) L. c. S. 5.
42) L. c. S. 5.
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leisteten Zahlungen Deutschlands43). Außerdem habe Frankreich kost
spielige militärische Aufwendungen gemacht, um seine Forderungen 
einzutreiben. Im eigenen Interesse müsse die Entente Deutschland wie 
einem guten Schuldner, dessen Geschäft nur durch äußere Umstände 
in Schwierigkeiten gekommen ist, die Möglichkeit bieten, seine inneren 
Verhältnisse in Ordnung zu bringen und seine Währung zu stabilisieren, 
ehe sie ihre Forderungen geltend mache. Ein Reparationsmoratorium 
von vier Jahren müsse für eine finanzielle Sanierung Deutschlands aus
reichen44). Nachdem die Realität alle bisherigen Finanzpläne der 
Entente widerlegt habe45), lasse sich der finanzielle Zusammenbruch 
Deutschlands nun mit mathematischer Sicherheit für das Jahr 1922 
Vorhersagen. Daher müsse eine Sachverständigenkommission - und 
zwar mit deutscher Beteiligung - die gesamte finanzielle Lage prüfen 
und geeignete Möglichkeiten zu Sparmaßnahmen vorschlagen. Die erste 
und unumgängliche Maßnahme müsse dabei in der Einsparung der 
Kosten für die Besetzung und für die alliierten Kontrollkommissionen 
bestehen. Zum Ausgleich müßten Frankreich ausreichende Garantien 
gegen einen deutschen Angriff geboten werden. „Io non mi nascondo 
la gravitä delle proposte che avanzo. So bene che la cessazione delle
13) In einem späteren Bericht legt Frassati eingehend dar, daß das Ausland in 
Verkennung der wirtschaftlichen Realität große Mengen deutschen Papiergeldes 
aufgenommen und dadurch indirekt die deutschen Reparationszahlungen finan
ziert habe (MAE Nr. 30).
44) In einem kurzen Bericht zur Vorbereitung der Konferenz von Cannes emp
fiehlt Frassati unter Hinweis auf die unerträgliche Doppelbelastung Deutsch
lands einen zweijährigen Zahlungsaufschub und eine Anpassung der danach zu 
fordernden Leistung an die realen deutschen Möglichkeiten (MAE Nr. 22).
45) In einer Stellungnahme zu dem Ersuchen Deutschlands um Zahlungsauf
schub für die ersten Reparationszahlungen des Jahres 1922, die Frassati durch 
eine Serie von Zitaten aus seinen früheren Berichten zu einem eindrucksvollen 
Zeugnis seiner bisherigen Kritik an der alliierten Reparationspolitik und ihren 
Auswirkungen macht, heißt es: ,,. . . quella lettera [Wirths mit dem erwähnten 
Ersuchen um Zahlungsaufschub], stroncando ogni illusione e costringendo 
tutti a guardare con occhio limpido da ogni preconcetto e da ogni passione la 
realtä, chiude un periodo di storia e ne inizia un altro. II periodo passato, pro- 
secuzione di un immane conflitto, fu fatalmente turbato da sentimenti passioni 
interessi, dei quali non si discute la legittimitä, ma che non permisero di vedere 
le questioni e i problemi della pace nella loro effettiva posizione, e coordinarli e 
subordinarli agli altri cui si riconnettevano e da cui dipendevano.“ (MAE Nr. 21, 
S. lf.)
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contribuzioni per le spese di occupazione mette in revisione, con il 
ritiro delle truppe occupatrici, tutto il Trattato di Versailles, fuori che 
nella parte territoriale; so che essa sollevera formidabili problemi 
politici, e mi rendo conto di tutta la loro portata. Comprendo i timori 
della Francia, la psicologia della Vittoria, le difficoltä sentimentali dei 
nazionalismi esasperati da sette anni di tensione, dopo la guerra fatta 
quasi piü acuta che durante essa; tutto comprendo e concedo, ma lo 
sfacelo della Germania e dell’Europa e fatto senza confronto piü grave. 
Quando la risoluzione di un problema e condizione di vita o di morte, 
l’uomo di Stato non puö che armarsi di tutte le sue forze ed affrontar- 
lo46).“ Nur durch die Rettung Deutschlands, das vor dem Zusammen
bruch steht, könne Europa sich selbst retten47).

In mehreren Berichten und Briefen aus Anlaß der Konferenz 
von Genua greift Frassati erneut die finanziellen und wirtschaftlichen 
Probleme der alliierten Deutschlandpolitik auf. Anhand der Kursent- 
entwicklung der Mark werden die wirtschaftliche Katastrophe Deutsch
lands und ihre drohenden Auswirkungen auf ganz Europa mit zu
nehmender Eindringlichkeit beschworen48). Neue Forderungen der 
Reparationskommission kommentiert der Botschafter: „Per conto 
mio ripeto quanto da sei mesi scrivo nei miei rapporti: la situazione 
finanziaria della Germania e grave e la commissione riparazioni impone 
peso non sopportabile da nessuno Stato nemmeno dagli Stati vinci- 
tori49).“ In einem Brief an Giolitti charakterisiert er die zentrale Be
deutung Deutschlands für den Wiederaufbau Europas, um damit die
46) MAE Nr. 20, S. 10.
47) Ähnlich folgender Passus aus einem Brief an Giolitti, der zugleich die Kon
tinuität von Frassatis Kritik an der Reparationspolitik der Entente mit seiner 
Gegnerschaft gegen die italienische Kriegsbeteiligung hervortreten läßt: „La 
catastrofe finanziaria e venuta rapida e grave. Se in questi quindici giorni 
L’Intesa non adotta una soluzione realistica, cioe non lascia alla Germania un 
po’ di respiro nei pagamenti, l’anno 1922 sarä l’anno della crisi economica e 
finanziaria d’Europa. Nessuno si salverä. I singoli governi, malgrado i piü 
titanici sforzi, non riusciranno a salvare i loro paesi travolti dalla bufera generale.
Si puö ancora salvare l’Europa. Ma bisogna decidersi subito. A questo ci ha 
condotto la guerra fino all’ultimo uomo e aU’ultimo centesimo!“ Pavone III. 
Nr. 351, S. 353f. L’ambasciatore a Berlino, Frassati, a Giolitti, a Cavour. Ber- 
lino, 12 novembre 1921.
48) MAE Nr. 23.
49) MAE Nr. 28, S. 3.
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Absurdität der Übereinkunft darzutun, das Problem der Reparationen 
auf der Konferenz nicht als Tagesordnungspunkt aufzunehmen50). 
Osteuropa könne zum Wiederaufbau seiner Wirtschaft auf die wirt
schaftliche und technische Hilfe Deutschlands nicht verzichten. Die 
zerstörten Provinzen Belgiens und Frankreichs müßten von Deutsch
land wiederaufgebaut werden. Italien und Frankreich erwarteten Re
parationszahlungen51). Die Wiederherstellung der deutschen Finanz
kraft sei die Voraussetzung der Beseitigung der englischen, belgischen 
und italienischen Arbeitslosigkeit. Erst bei Sanierung der deutschen 
Finanzen könne das deutsche Volk seine Aufgabe gegenüber Europa 
erfüllen und damit die Grundvoraussetzung einer wirklichen Wieder
aufbaupolitik bieten. Von Amerika sei keine Erleichterung der euro
päischen Lage zu erwarten. Europa müsse sich selbst helfen. ,,I1 pro- 
blema delle riparazioni e dunque il problema centrale delle conferenza 
di Genova. E l’hanno escluso52)!“ An anderer Stelle beschwört Frassati 
im Rahmen eindringlicher Argumentation die Gegenkräfte. „Sta contro 
il veto di Genova il sentimento dell’Europa e del Mondo sulla catastrofe 
inevitabile della politica che lo ha generato; sta avversario anche piü 
potente, che opera silenzioso ma frange a suo tempo ogni ostacolo, la 
realtä economica53).“ Frassati nennt hier die Voraussetzung, die seine 
Stellungnahme zu den finanziellen und wirtschaftlichen Problemen der 
alliierten Deutschlandpolitik bestimmt und zugleich diesem Teilaspekt 
seiner Analysen eine ausschlaggebende Bedeutung verleiht: die Reali
täten der Wirtschaft lassen sich nicht vergewaltigen, sondern sie setzen 
sich allen entgegenstehenden Interessen zum Trotz auf die Dauer durch. 
So sind seine immer wiederholten, vom jeweiligen Tagesgeschehen her

50) In einem seiner Berichte faßt er zusammen: „Quando un anno fa gettai il 
primo grido di allarme parvi al mondo diplomatieo di qui un illuso ehe parlava 
per amor della Germania. Sotto l’asprezza dell’esperienza quel mondo oggi eon- 
sente con me. Ognuno vede come l’onda che avanza travolge. E il preoipitare del 
mareo segna l’avanzarsi di essa.“ MAE Nr. 29, S. 5.
61) Bezeichnend für italienische Ressentiments gegenüber der Entente ist die 
Form, in der die italienische Erwartung zum Ausdruck gebracht ist: 
anche Italia attende da essa quei pochi miliardi che l’elemosina degli alleati ci 
ha elargito.“ Pavone III. Nr. 354, S. 357-359. L’ambasciatore a Berlino, Fras
sati, a Giolitti. Berlino, 25 gennaio 1922; das Zitat S. 358.
62) L. c. S. 358.
53) MAE Nr. 29, S. 3.
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variierten und aktualisierten Analysen wirtschaftlicher Entwicklungen 
und Erfordernisse Versuche, der rechtzeitigen Erkenntnis dieser Reali
tät zum Durchbruch zu verhelfen, ehe wirtschaftliche und politische 
Katastrophen ihre Respektierung erzwingen. Frassatis leitende Vor
stellungen der Solidarität Europas und der Notwendigkeit einer Sanie
rung der deutschen Finanzen haben engsten Realitätsbezug in ihrer 
Verknüpfung mit den Erfordernissen und Möglichkeiten der modernen 
Industrie- und Finanzwirtschaft, die eine Isolierung einzelner Wirt
schaftsräume oder einzelner Wirtschaftsprobleme nicht zuläßt. Daß 
Frassati über die wirtschaftlichen Grundprobleme hinaus auch gesell
schaftlichen, politischen und ideologischen Gesichtspunkten gerecht 
zu werden vermag, wird noch zu verfolgen sein.

Nachdem auch die Konferenz von Genua nicht den wider alle 
Wahrscheinlichkeit erhofften, mit großem Nachdruck geforderten 
Durchbruch zu einer Revision der Reparationspolitik gebracht hat, 
bemüht Frassati sich mit gleicher Beharrlichkeit, die Dringlichkeit 
eines alliierten Eingreifens zur Sanierung der deutschen Finanzen deut
lich zu machen. Mit Angaben über den Geldumlauf und sein ständiges 
Anwachsen belegt er die dauernde Verschlechterung der Lage. „Nes- 
suna tassa nessuna economia puö riparare la situazione. Unico espe
diente quello di sempre nuove emissioni; ciö per riparare al presente 
rendere irreparabile il male nell’awenire54).“ Die Gewährung einer 
Anleihe zur Behebung der katastrophalen deutschen Lage hält er für 
undurchführbar, da die Rückzahlung innerhalb absehbarer Zeit ein 
langfristiges Reparationsmoratorium erforderlich mache, das Frank
reich nicht zugestehen werde55). Wenig später leitet er aus einem Sach
verständigengutachten, das die Angleichung der Reparationszahlungen 
an die tatsächliche Leistungsfähigkeit Deutschlands verlangt, einen 
vollständigen Zahlungsaufschub ab. Er sieht darin den einzig ver
nünftigen Ausweg aus dem sich mit innerer Logik ständig beschleuni
genden Wirbel von Geldvermehrung, Geldentwertung, Lebenskosten
steigerung, Lohn- und Gehaltserhöhungen und Steuererhöhungen. 
„Evitando la catastrofe della Germania si risarcirä la Francia e 
l’Intesa, e si salverä l’Europa56).“ Das Ausbleiben einer entscheidenden
54) MAE Nr. 30, S. 4. 
S6) MAE Nr. 31.
66) MAE Nr. 35, S. 3.



Wendung der Deutschlandpolitik der Alliierten veranlaßt Frassati im 
Juli 1922 zu einer Bilanz der Entwicklung des letzten Jahres, also des 
Jahres, in dem er unaufhörlich auf Abänderung der Politik gedrängt 
hat. Durch die Verzögerung hätten Mittel, die noch vor wenigen 
Monaten geholfen hätten, bedeutend an Wirksamkeit verloren. Vor 
einem Jahr hätte ein dreijähriges Zahlungsmoratorium die deutschen 
Finanzen saniert und damit das Problem der Reparationszahlungen 
gelöst. Jetzt sei ein längerer Zahlungsaufschub nötig, um auch nur 
eine Katastrophe zu verhindern; und diese Entwicklung sei mit 
mathematischer Genauigkeit vorherzusagen gewesen. ,,La conoscenza 
della realtä, ed essa sola, poteva evitare quella politica e salvare con la 
Germania l’Europa67).“ In der Vernachlässigung der wirtschaftlichen 
Realität hat die Entente Deutschland an den Rand des Untergangs 
kommen lassen. Ein Ausweg aus dieser Situation müsse jetzt schon 
viel teurer bezahlt werden als noch vor einem Jahr. Die unausgespro
chene Konsequenz: jede weitere Verzögerung werde den Preis, mit dem 
eine Lösung erkauft werden müsse, steigern und den Erfolg unsicherer 
machen.

Frassatis Kritik an der Deutschlandpolitik der Alliierten richtet 
sich vor allem gegen die von ihnen verfolgte Reparationspolitik. Sie 
schließt jedoch auch die weitgehend durch Frankreich bestimmte 
Sicherheitspolitik ein und wendet sich dabei vor allem gegen die Durch
führung und Überwachung der Abrüstungsbestimmungen. Ohne Rück
sicht auf den eigentlichen Sinn der Abrüstungsvorschriften, der in einer 
dauernden Befriedung liegt, habe man versucht, den Buchstaben des 
Vertrages durchzusetzen: ,,Si e continuato con metodi inquisitoriali 
nella requisizione di qualche arma dopo che si erano distrutte milioni 
di macchine guerresche, senza badare che l’odio che si eccita con le 
umiliazioni che si fanno subire e stromento di guerra ben piü terribile 
di qualunque cannone68).“ Die Maßnahmen erschienen lächerlich, 
wenn man bedenke, daß eine moderne Industrie in kürzester Zeit 
große Mengen an Kriegsmaterial erzeugen könnte. Man habe zwar in 
Einzelfällen auch dagegen ein Mittel in der Zerstörung geeigneter 
Werksanlagen zu finden geglaubt, aber wenn man diesen Weg konse
quent verfolgen wolle, müsse man alle deutschen Fabriken zerstören
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") MAE Nr. 37, S. 9. 
6S) MAE Nr. 36, S. 4.
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und würde damit nur um so sicherer einen noch schwereren Konflikt 
herauf beschwören: die soziale Revolution69). Ebenso verfehlt sei es, 
die Dezentralisation der Polizei durchzusetzen und damit die Zusam
menfassung von 100000 Bewaffneten zu verhindern, während doch im 
vergangenen Krieg 10 Millionen Bewaffneter aufgeboten worden seien60). 
Die deutsche Republik wird dadurch nur eines notwendigen Instru
ments ihrer Konsoldierung beraubt. Wie durch die militärische Über
wachung werde durch solche Maßnahmen der Geist des Widerstandes 
und der Auflehnung, der die wichtigste Voraussetzung zum Ausbruch 
neuer Auseinandersetzungen sei, ständig verstärkt und verhärtet.

Frassati begnügt sich nicht damit, die Fehler der alliierten 
Deutschlandpolitik zu konstatieren und ihr - wie noch zu verfolgen 
sein wird - eine eigene Konzeption entgegenzustellen, sondern er geht 
auch den Gründen nach, die zu den nach seinem Urteil realitätsfernen 
Entscheidungen der Alliierten führen. Einen wichtigen Grund sieht er 
im organisatorischen Bereich: und zwar in der mangelnden Koordi
nierung der alliierten und besonders der italienischen amtlichen Stellen, 
die für die Deutschlandpolitik verantwortlich sind. Er stellt folgende 
Mängel fest: 1. Technische Kommissionen, die mit Teilfragen des 
Deutschlandproblems befaßt sind, verfolgen ihre Teilaufgaben in eng
stirniger Beschränkung auf deren buchstabengetreue Ausführung, ohne 
Rücksicht darauf, welche Folgen ihr Vorgehen für die Gesamtpolitik 
hat61). Bestes Beispiel ist ihm dafür die Militärkommission, die ihre 
Forderungen in den psychologisch ungünstigsten Augenblicken präsen
tiert, die nach Erfüllung ihrer eigentlichen Aufgabe der Entwaffnung 
Deutschlands in Kleinlichkeit und Pedanterie ihre Funktion zu perpe- 
tuieren versucht62), die ohne politische Vernunft technisch funktioniert 
und dabei den durch sie verursachten großen Kosten die nicht wieder 
gutzumachende Schädigung des Verhältnisses zwischen Siegern und 
Besiegten hinzufügt63). Ein anderes Beispiel biete die Reparations
kommission, die durch eklatante Fehleinschätzungen der deutschen

59) MAE Nr. 26, S. 3.
") MAE Nr. 36, S. 5.
81) MAE Nr. 26, S. 2—5. In diesem neunseitigen Bericht faßt Frassati viele seiner 
Beschwerden zusammen. Ygl. auch DDI Nr. 103, S. 60f.
") MAE Nr. 25, S. 2.
“) MAE Nr. 26, S. 3.
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Zahlungsfähigkeit ihre mangelnde Kompetenz bewiesen habe®4). 2. Der 
alliierten Botschafterkonferenz in Paris wächst eine überragende Be
deutung zu, der sie sich nach Weite der politischen Konzeption und 
Exaktheit der Information nicht gewachsen zeigt. Sie fällt zwar in 
wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Fragen Entscheidungen, 
aber deren schnelle Korrekturbedürftigkeit erweist die sachliche Un
fähigkeit der Konferenz65). 3. Die Botschaft in Berlin als politische 
Repräsentanz Italiens, bei der alle Informationen über Deutschland zu 
sammeln wären und die bei allen Beratungen über Deutschland heran
gezogen werden müßte, verfügt nicht über einen ausreichenden In
formationsdienst, der mit den entsprechenden Einrichtungen der Alli
ierten vergleichbar wäre66); sie wird von anderen italienischen Dienst
stellen in Deutschland nicht ausreichend über deren Tätigkeit und 
Informationen unterrichtet67); sie wird, ohne um eigene Stellung
nahmen gefragt worden zu sein, vor die vollendeten Tatsachen der Ent
scheidungen der Botschafterkonferenz gestellt. Von allen wichtigen 
Verhandlungen und Entscheidungen ausgeschlossen sinke sie auf 
Briefträgerfunktion herab68). 4. Dem Nebeneinander der verschiedenen 
italienischen Institutionen, die sich mit Deutschland befassen, fehlt 
die straffe Koordinierung. Es fehlt die Durchsetzung einer großen

64) „I calcoli finanziari che lTntesa ha finora costruito sulla Germania, davanti 
alla realtä, sono tutti crollati. La Commissione per le Riparazioni che doveva 
misurare la sensibilitä della Germania per indicare l’onere cui essa si sarebbe 
potuta sottoporre, ha creduto di fissarlo in tre miliardi, oltre le spese di occu- 
pazione cioe complessivamente in piu che quattro miliardi oro all’anno. Ma a 
Parigi non ci si e messi in contatto con la Germania; 1’Ambasciata di Berlino, che 
pur qualche cosa poteva conosoere, non fosse altro per il fatto che resiede in 
Berlino, non e mai stata interrogata. La Commissione degli Ambasciatori ha 
operato per suo conto senza intese die sorta.“ MAE Nr. 20, S. 8.
65) MAE Nr. 27 und MAE Nr. 38.
••) MAE Nr. 3 und MAE Nr. 12.
•’) MAE Nr. 26, S. 7f.
6S) „Ritorna . . . l’eterna questione che un giorno dovrä pure essere risolta se 
l’Ambasciata die Berlino debba essere considerata come pura trasmettitrice 
delle deliberazioni prese a Parigi anche quando crede che queste deliberazioni 
non giovino alla causa comune o se, unitamente alla responsabilitä che teori- 
camente le spette per la sua alta funzione, debba anche spettarle un po’ di col- 
laborazione e di consultazione per le cose e gli avvenimenti tedeschi.“ MAE Nr. 
39, S. 2.
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politischen Linie und ihrer Ziele in allen Stellungnahmen, Entscheidun
gen und Maßnahmen der betreffenden Institutionen. Es fehlt auch der 
Informations- und Meinungsaustausch zwischen diesen Einrichtungen 
und zu Unrecht bestimme die Botschafterkonferenz in Paris viele Ent
scheidungen, die auf breiterer Informations- und Konsultationsgrund
lage, also wohl vom Außenministerium, zu fällen wären69).

Die Berichte Prassatis lassen in ihrer Kritik an der mangelnden 
Koordinierung der verschiedenen mit deutschen Fragen befaßten italie
nischen Stellen nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig. Sie gehen 
zwar von den Informationsschwierigkeiten zwischen technischen Kom
missionen und Botschaft aus, schneiden dann aber mit der Einbe
ziehung der Pariser Botschafterkonferenz in ihre Überlegungen implizit 
auch das Problem der Divergenz zweier politischer Konzeptionen an, 
nämlich der Konzeption der möglichst vollständigen Einigung mit 
allen Alliierten und Frassatis Konzeption der unbedingten Berück
sichtigung der deutschen und europäischen Realitäten auf wirtschaft
lichem und finanziellen Gebiet. Es ist wohl nicht übertrieben, wenn 
man in seinen Ausführungen den Vorwurf der Unfähigkeit gegenüber

69) „Sarebbe troppo credere che Commissioni tecniche e Ambasciata abbiano 
sempre a trovarsi d’accordo. In caso di contrasto perö poträ decidere il ministero 
cui spetta la responsabilitä politica di ogni deliberazione; ma allora almeno que- 
sti avrä dinnanzi a se tutti gli elementi per decidere, e poträ cosi, messo in grado 
di sentire veramente l’ampiezza della sua responsabilitä, deliberare ex informata 
conscientia.“ Frassati verbindet seine Kritik an der Organisation der außenpoli
tischen Information und Willensbildung mit einem versteckten Rücktrittsan
gebot: „Non compie egli cotesto suo ufficio! C’e in lui incapacitä sviscerare i 
fatti oggetto del suo studio ? Le persone spariscono di fronte alFUfficio. All’in- 
capace si sostituisca il capace.“ MAE Nr. 26, S. 9. Die italienische Delegation 
bei der Reparationskommission in Paris berief sich Ende März gegen Frassatis 
Kritik an neu festgesetzten Geld- und Sachleistungen auf entsprechende Mini
sterbeschlüsse in Cannes. Sie wies auf die Erleichterungen der Forderungen hin, 
die der Botschafter stillschweigend übergehe. Eine Einflußnahme Poincares auf 
die Entscheidungen sei ausgeschlossen, da sich fast ausschließlich der englische 
Standpunkt durchgesetzt habe. Die Forderungen der Kommission nach Er
hebung zusätzlicher Steuern ziele darauf, den Währungsverfall zu bremsen. 
Große Vermögen und die Industrie im allgemeinen zahlten noch keineswegs in 
ausreichendem Maße Steuern. Die drohenden innenpolitischen Auseinander
setzungen gingen auf die Mängel der deutschen Finanz- und Steuerpolitik zu
rück. MAE 4261. Commissione delle riparazioni. Delegazione italiana. Parigi, 
27 marzo 1922.
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dem Ministerium sieht, die italienischen Interessen mit Hilfe aller vor
handenen technischen und diplomatischen Einrichtungen sachkundig 
zu entscheiden und zu vertreten. Bei diesem Urteil Frassatis ist aller
dings an das eingangs erwähnte Telegramm zu erinnern. Gegenüber 
den Verbündeten hatte man dort die Bedeutung der italienischen Bot
schaft in Berlin nach Kräften abgewertet. Es besteht kein Anlaß, daran 
zu zweifeln, daß der Unterzeichner des Telegramms, Graf Sforza, nach 
seinem Ausscheiden aus dem Ministerium italienischer Botschafter in 
Paris und demzufolge italienisches Mitglied der Pariser Botschafter
konferenz, das Seine dazu tat, die von ihm festgestellte Rangordnung 
zwischen Botschafterkonferenz und italienischer Botschaft in Berlin 
in der Realität dem damaligen Entwurf möglichst entsprechen zu 
lassen. Daß es sachliche Gründe gab, den Einfluß der Berliner Botschaft 
auf die italienische Politik nicht zu stark werden zu lassen, ergibt sich 
aus den allgemeinen Gegebenheiten der Diplomatie, die damit rechnen 
muß, daß ein Botschafter sich mehr oder weniger auf die politischen 
Perspektiven seines Amtssitzes einstellt, und wird durch eine auf 
Frassatis Ausführungen eingehende Aufzeichnung des italienischen 
Außenministeriums nur bestätigt70). Konsequenterweise mußten aller
dings diese Vorbehalte auch gegenüber der italienischen Botschaft in 
Paris gelten, doch trägt die erwähnte Stellungnahme des Außenmini
steriums dieser Parallele nicht Rechnung. Sie weist vielmehr darauf 
hin, daß die von der Pariser Botschafterkonferenz behandelten Themen 
in ihren allgemein politischen Auswirkungen viel komplizierter seien, 
als sie in Berlin erschienen, und daß die in Berlin als unlogisch er-
70) MAE Nr. 26 a. Daß Frassatis Kritik innerhalb des Ministeriums zwiespältige 
Reaktionen hervorrief, zeigt der Entwurf zu einem Telegramm an die italieni
sche Delegation bei der Botschafterkonferenz in Paris, sowie an die Botschafter 
in London und Berlin, wo nach der Kritik an der zu engen Perspektive der Ber
liner Botschaft folgender Passus erscheint: „Con tutto ciö, e esatto quanto osser- 
va il Senatore Frassati che cioe il Ambasciatore in Berlino deve tempestiva- 
mente essere posto in grado di esprimere i suoi apprezzamenti sui risultati locali 
che puö aver la politica che lTtalia, d’accordo cogli alleati, realizza in Germania.“ 
Mit Rotstift ist darüber die Anweisung gegeben ,attenuare‘, und das gesamte 
Telegramm wurde suspendiert. Ob es durch ein ähnliches ersetzt wurde, war 
nicht festzustellen. Auch in dem Telegrammentwurf war vorgesehen die in der er
wähnten Aufzeichnung angeregte Anfrage nach dem Vorgehen der Alliierten 
zur Vermeidung solcher Verfahrensschwierigkeiten. (Telegramm-Entwurf - 
ohne Datum und Nr.; MAE 4260).
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scheinenden Beschlüsse oft Kompromisse darstellten, wie sie vor allem 
im Zusammenhang der Aufrechterhaltung des Konzerts der großen 
Mächte erforderlich seien. Es fehlt jedoch die Bestimmung der selbst
ständigen, übergeordneten Stellung der ministeriellen Zentrale. Viel
mehr scheint sich auch in diesem Punkt eine gewisse Hilflosigkeit der 
italienischen Diplomatie gegenüber den übermächtigen Verbündeten 
abzuzeichnen, sowohl in dem mehr als Ausflucht erscheinenden Hinweis 
auf die Gemeinsamkeit der Ententepolitik, als auch in dem Bestreben, 
in der technischen Organisation der Zusammenarbeit der verschiedenen 
italienischen Stellen von dem Vorbild der Verbündeten zu profitieren. 
Diese Beurteilung wird durch die Tatsache erhärtet, daß Erwägungen 
dieser Art im März 1922 angestellt wurden, nachdem also mehrjährige 
Erfahrungen mehr als reichliche Gelegenheit geboten haben durften, 
die Schwierigkeiten der gegebenen Umstände und die Möglichkeiten 
ihrer Überwindung zu erwägen. In diesen organisatorischen Details 
schlägt sich die Bindung der Politik Italiens an seine Alliierten, 
gegen die Erassati in seinen Berichten mit ebenso viel Engagement wie 
Erfolglosigkeit argumentierte, ebenso nieder wie eine gewisse Unan
gemessenheit der diplomatischen Mittel und Praktiken Italiens zur 
grundsätzlichen Ermöglichung einer eigenständigen Politik71). Es ist 
leicht vorzustellen, mit welch bitteren Gefühlen Frassati im Schluß
bericht über seine Botschaftertätigkeit an den durch seinen innen
politischen Gegner Mussolini zu entsendenden Nachfolger weitergab: 
„L’ufficio e l’importanza dell’ambasciata di Berlino per l’Italia, nel 
momento storico creato dal conflitto mondiale non fu dai Governi 
passati compreso. Per il bene della mia Patria auguro al mio successore 
che le occasioni perdute si possano ripetere72).“ Er konnte allerdings

71) Öfter beispielsweise Klagen Frassatis über ungenügende personelle und 
finanzielle Ausstattung der Botschaft zur Wahrnehmung vor allem ihrer infor
matorischen Aufgaben. Die systematische Untersuchung der Arbeitsweise der 
alliierten Kommissionen und Konferenzen in der Nachkriegszeit könnte wert
volle Aufschlüsse über die Tendenzen und das Gewicht der verschiedenen Part
ner bei den Verhandlungen und Entscheidungen bringen und auch deutlich 
machen, wie die französische Diplomatie sich organisatorische Vorteile verschie
denster Art zunutze zu machen wußte, die manche Gegenwirkung schon im An
satz zum Scheitern verurteilte.
7S) DDI VII, 1 Nr. 103, S. 56-62. L’ambasciatore a Berlino, Frassati, alpresi
dente del consiglio e ministro degli esteri, Mussolini. Berlino, II novembre 1922;
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kaum erwarten, daß Mussolini Innen- und Außenpolitik so vollständig 
scheiden werde73), daß er entgegen der in Deutschland drohenden 
Rechtstendenz bereit sein werde, dort ein liberal-demokratisches Re
gime durch eine entsprechende Außenpolitik zu stützen, wie Frassati 
es immer wieder empfohlen hatte. Nicht nur innerhalb Deutschlands 
formierten sich restaurative und reaktionäre Rechtskräfte. Sie be
kamen nun auch von Italien inneren und äußeren Auftrieb und sollten 
auf längere Sicht in den Überlegungen Mussolinis und des neuen 
italienischen Botschafters De Bosdari eine wachsende Rolle spielen74).

4. Beobachtungen Frassatis zur innerdeutschen Entwicklung
Bei der Beurteilung der innerdeutschen Verhältnisse unter dem 

Eindruck der alliierten Deutschlandpolitik läßt Frassati sich von zwei 
Hauptgesichtspunkten leiten: von dem Interesse an der gesellschaft
lichen und politischen Entwicklung und von dem Einfluß dieser Ent
wicklung auf Gegenwart und Zukunft des deutschen Verhältnisses zur 
Entente, zu ihren einzelnen Mitgliedern und zu Europa insgesamt. 
Beruht seine kritische Stellungnahme zur Deutschlandpolitik der En
tente auf der Analyse der wirtschaftlichen und finanziellen Gegeben
heiten, so nimmt Frassati bei der Erörterung der innerdeutschen Prö

das Zitat S. 62. Laut Notiz von unbekannter Hand trug der Bericht den jetzt 
nicht mehr vorhandenen Vermerk von Mussolinis Hand ,importantissimo Mus
solini1. Auf die interessante Frage, wie weit Mussolini wichtige Überlegungen 
Frassatis im Sinne seines nationalistischen Machtstrebens umfunktionieren 
konnte, kann hier leider nicht eingegangen werden.
73) In einem Telegramm vom 2. November 1922 warnte Frassati die neue Re
gierung vor Sympathien für die deutschen Rechte. „Concludendo decisamente 
favorevoli solo circoli nazionalisti ma Govemo italiano non commetterä eerta- 
mente errore confondare politica estera con politica interna. Entusiasmo nazio
nalisti tedeschi deriva solo da desiderio sfruttare fatto Italia a proprio vantag- 
gio; ma rimangono in ogni caso decisamente ostili nostra politica di guerra, per 
cui secondo mio parere sarebbe jattura nostro paese se col tempo questo partito 
arrivasse al potere.“ DDI VII, 1 Nr. 24, S. 12f. L’ambasciatore a Berlino, Fras
sati, al presidente del consiglio e ministro degli esteri, Mussolini. Berlino, 2 no- 
vembre 1922; das Zitat S. 12.
’4) Vgl. z.B. DDI VII, 2 Nr. 405, S. 265. L’ambasciatore a Berlino, De Bosdari, 
al presidente del consiglio e ministro degli esteri, Mussolini. Berlino, 26 settembre 
1923 und besonders den dort in der Anmerkung zitierten Auszug aus De Bos- 
daris Memoiren.
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bleme zusätzlich immer wieder auf die psychische Lage der Deutschen 
als den entscheidenden Faktor Bezug: die finanziellen Auswirkungen 
der alliierten Deutschlandpolitik treiben Deutschland zum wirtschaft
lichen Zusammenbruch, ihre psychischen Auswirkungen zum politi
schen Radikalismus. Frassati bezieht damit den Bereich des politischen 
Lebens in seine Betrachtungen ein, der in seinen Antrieben und Ten
denzen wohl am schwierigsten zu beurteilen ist, der zugleich aber zum 
mindesten in der Demokratie zu ausschlaggebender Bedeutung ge
langen kann, die öffentliche Meinung. Erfaßt er mit seiner Anklage 
gegen die alliierte Deutschlandpolitik den entscheidenden Faktor und 
Antrieb der innerdeutschen Entwicklung der Nachkriegszeit ? Offenbar 
bieten seine Aussagen eine bestimmte Interpretation einer nicht zu 
leugnenden Wirklichkeit und müssen als solche ernst genommen wer
den. Das auf Vernunft und ihre Durchsetzung gegründete politische 
Denken Frassatis muß sich naturgemäß in Gegensatz fühlen zu leiden
schaftsbestimmten Positionen. Er sucht ihnen aber gerecht zu werden. 
Frassati findet Verständnis für die von nationaler Leidenschaft dik
tierte Politik Frankreichs und billigt ihr Genugtuung zu. Er wehrt sich 
jedoch dagegen, daß durch die Überspannung der französischen Forde
rungen mit Notwendigkeit neue politische Leidenschaften geweckt 
werden, die einen neuen Prozeß der Unvernunft in Gang zu bringen 
drohen. So versucht er, Konflikte zwischen Bewußtsein und Realität 
zu verhindern oder möglichst abzuschwächen. Das läßt seine Argu
mentation in der oberschlesischen Frage erkennen, das zeigt aber auch 
seine Stellungnahme zum Südtirol-Problem, wo er durch diplomatische 
Aktionen in Deutschland und durch eine entgegenkommende Politik 
gegenüber der betroffenen Bevölkerung ermöglichen will, daß der neue 
Zustand ohne weitere Erörterung ins allgemeine Bewußtsein über
geht76).

In der rückblickenden Beurteilung kann man die alliierte Deutsch
landpolitik nicht so eindeutig für die politische Entwicklung in Deutsch
land verantwortlich machen, wie es Frassati in der Beschwörung einer 
drohenden Zukunft tut. Seine Zukunftsperspektiven unter dem Ein
druck der massenpsychologischen Entwicklung in Deutschland sind 
allerdings durch die späteren Ereignisse in erschreckendem Ausmaß

76) Vgl. Anm. 145.
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bestätigt worden. Zweifellos haben sie jedoch auch Gründe und Vor
aussetzungen, die Frassati aus seiner Perspektive und bei der Ziel
richtung seiner Argumentation nicht zu erwähnen brauchte oder sogar 
nicht erwähnen durfte, um seine Argumentation nicht über Gebühr 
zu komplizieren und zu belasten oder auch sogar ihre Durchschlags
kraft zu schwächen.

Einer der ersten Berichte Frassatis aus Berlin befaßt sich mit den 
inneren politischen Auswirkungen der von der Pariser Konferenz er
hobenen Reparationsforderungen. In der Abwehr der als überspannt 
empfundenen Forderungen habe sich Chauvinismus ausgebreitet und 
eine zeitweilige Übereinstimmung aller politischen Kräfte ergeben. Auf 
längere Sicht werde die extreme Rechte, die den Kampf gegen den Ver
sailler Vertrag besonders intensiv führt, verstärkt werden, und auf der 
Linken wird sich eine Radikalisierung als Ausdruck der sich steigern
den wirtschaftlichen Schwierigkeiten vollziehen. Beide Entwicklungen 
gingen auf Kosten der gemäßigten politischen Mitte76). Die Besorgnis 
vor einer Bedrohung vernünftiger politischer Lösungen durch Rechts
oder Linksextremismus ist eine Konstante der Berichterstattung Fras
satis, wobei seine Befürchtungen zeitweise einer Rechtswendung mit 
folgender linksradikaler Reaktion gelten77), gelegentlich auch kom-

,6) MAE Nr. 2. In einem Brief an Giolitti wertet Frassati auf Grund des gemein
samen Verhältniswahlrechtes und psychologischer Übereinstimmung die deut
schen innenpolitischen Schwierigkeiten als Warnung vor der Ausschreibung von 
Neuwahlen in Italien und läßt damit zugleich Schlüsse auf seine Bewertung der 
deutschen Verhältnisse zu: il mosaico [der Parteien] attuale poträ essere
modiflcato in parto, ma resterä sempre un mosaico col quäle sarä difücile com- 
porre un ministero con sicura maggioranza. Poiche la psicologia dei popoli 
dopoguerra e uguale in tutti i paesi vedrai che dalle nuove elezioni due gruppi 
avranno notevole giovamento, il gruppo comunista e quello fascista. La tendenza 
media del buon senso, conbattuta dai socialisti pcrche toglie loro molte ragioni 
di Propaganda, dai destri, che vedono minacciati i loro interessi, avrä probabi- 
litä di successo ?“ Pavone III. Nr. 335, S. 329f. L’ambasciatore a Berlino, 
Frassati, a Giolitti. Berlino, 23 marzo 1921; das Zitat S. 329.
,7) Für den Fall, daß eine Einigung zwischen der Entente und Deutschland 
über die Pariser Reparationsforderungen nicht erfolgt, erwartet er: „I partiti 
medie scompariranno a favore del partito estremo di destra e sinistra. Con molta 
probabilitä nel primo momento il favorito sarä il partito di destra contro il quäle 
perö si inizierebbe dai partiti estremi di sinistra tale agitazione che non se ne 
puö ne prevedere portata ne misurare le conseguenze.“ MAE Nr. 4, S. 3f.
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munistische Umsturzpläne betreffen78), vor allem aber in vielfacher 
Abwandlung und Wiederholung das Wiedererwachen der monarchisti
schen Gesinnung und der politischen und sozialen Reaktion zum Thema 
haben. Als Voraussetzung und ständig weiter wirkenden Antrieb dieser 
Entwicklung kritisiert er fast ausschließlich die vergangene und gegen
wärtige Deutschlandpolitik der Entente.

Nach Annahme des Londoner Ultimatums, für die er sich per
sönlich sehr eingesetzt hatte79), beobachtet Frassati die innerpolitische 
Lage Deutschlands und speziell der Regierung Wirth mit einem ausge
sprochenen Interesse an der Stabilisierung der gegebenen Verhältnisse. 
Beherrschend tritt dabei in den Vordergrund die eindrucksvoll und 
daher häufig angewendete Kontrastierung von Höhe der übernomme
nen Verpflichtungen, verzweifelten Bemühungen der Regierung, sie zu 
erfüllen, und sich ausbreitendem inneren Widerstand, der sich mit 
jeder Maßnahme der Alliierten verstärkt. Dieser Kontrast zeigt sich 
schon in einer Wertung der Annahme des Ultimatums. Schwere und 
Dauer der übernommenen Verpflichtungen hätten einen umfassenden 
Konsensus breiter politischer Kräfte gefordert. Das Gegenteil sei der 
Fall gewesen80). Die Parteien, die die Regierung tragen, hätten ihre 
Zustimmung nur höchst unwillig und mit inneren Vorbehalten gegeben. 
Sie seien in sich uneins und hätten bei der entscheidenden Abstimmung 
die Hilfe der unabhängigen Sozialisten in Anspruch nehmen müssen, 
die aber zu einer durchgehenden Unterstützung der Regierung nicht 
bereit seien. Darüber hinaus bedeute die Annahme des Ultimatums 
nicht einmal wirkliche Zustimmung; sie sei nur dem Bestreben zu ver
danken, die unmittelbar drohenden Gefahren abzuwenden und die aus
stehende Entscheidung über das Schicksal Oberschlesiens nicht negativ 
zu beeinflussen81). So sei die oberschlesische Frage neben der Forderung

78) MAE Nr. 32.
’») MAE Nr. 4.
80) „H presupposto logico della deliberazione era la formazione di un ministero 
forte. Ed invece mai forse si e dato ministero tanto debole in situazione tanto 
grave.“ MAE Nr. 6, S. 1.
81) In seiner weiteren Berichterstattung kommt Frassati durch die Analyse der 
unversöhnlichen Kontraste innerhalb der Koalitionsparteien angesichts der 
Notwendigkeit der Regierung, durch Aufnahme entweder der rechts oder der 
links benachbarten Parteien, also der Deutschen Volkspartei bzw. der Unab
hängigen Sozialisten, der Regierung eine feste Grundlage zu geben, zu der Schluß-
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nach der Aufhebung der Sanktionen zum entscheidenden Prüfstein 
einer der Situation angemessenen, gemäßigteren Politik der Entente 
geworden, die für das Kabinett Wirth dringend notwendig sei, wenn 
es sich allen Widerständen innerhalb und außerhalb der Regierungs
parteien zum Trotz behaupten solle.

Die inneren Schwierigkeiten Deutschlands beschränkten sich 
nicht auf die Regierung und die Parteien, sondern beträfen auch das 
Bewußtsein des Volkes. „Si viene formando presso questo popolo uno 
stato d’animo che prepara e consentirä con il tempo la possibilitä di 
qualunque avvenimento. quello stato che i psichiatri chiamano 
,morbido‘ e che esasperandosi per il peggiorare delle condizioni econo- 
miche, per le delusioni sofferte e per quelle che si dovranno sofirire, 
diminuisce fino a quasi distruggere il dominio della ragione e perciö 
la percezione della realtä ed acuisce il sentimento sino a renderlo padrone 
della volontä e a spinger questa verso quella qualunque soluzione che la 
fantasia eccitata possa accarrezzare. E cosi la Germania, centro un 
giorno delFordine e della conservazione, puö diventare la incubatrice 
di ogni infezione sociale e politica. Ora che questo si debba nell’interesse 
comune di tutta Europa ad ogni costo evitare, non e necessario dire82).“ 
Als Konsequenz dieser psychologischen Analyse erhebt Erassati die 
Forderung, die Regierung Wirth, deren Existenz an einem Faden hänge, 
nicht durch irgendwelche Forderungen oder Handlungen der Entente 
zu gefährden, da sonst die Herrschaft der extremistischen Parteien 
drohe mit all ihren denkbaren Möglichkeiten.

Der Kontrast zwischen erfüllungswilligen und sich der Erfüllung 
widersetzenden politischen Kräfte trete durch das Erstarken der 
Opposition immer deutlicher hervor und lasse zugleich sozialpolitische 
Vorstellungen von Sozialisten und besitzendem Bürgertum härter auf
einanderprallen83). Die Lasten seien ungeheuer groß und ließen 
Zweifel aufkommen, ob sie nicht die Kraft Deutschlands überstiegen. 
Während die Zahlungsverpflichtungen eine ständige Schaffung von 
Werten verlangten, brächten die durchgeführten Zahlungen einen Ver
fall des Geldwertes mit sich, der eine Verringerung der Wirtschafts

folgerung, daß sich das Kabinett entgegen den zentrifugalen Kräften nur auf 
Grund des außenpolitischen Druckes halte. (MAE Nr. 8)
82) MAE Nr. 6, S. 4.
83) MAE Nr. 10.
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kraft erkennen lasse. Die durch die Reparationen erforderliche Steuer
belastung verschärfe die sozialen Konflikte und verbinde die getroffenen 
wirtschaftlichen Interessen mit der politischen Opposition gegen die 
Annahme des Ultimatums. Durch diese Entwicklung und zusätzlich 
durch die Politik der Entente, die berechtigten Wünschen weder in der 
Frage der Aufhebung der Sanktionen noch in der oberschlesischen 
Frage84) Zugeständnisse mache, würden die Versuche der Regierung, 
den Verpflichtungen trotzdem nachzukommen, weiter erschwert. Dabei 
fehlt - nach Frassatis Urteil - seit Annahme des Ultimatums und erst 
recht seit Beginn seiner Durchführung der Aufrechterhaltung der 
Sanktionen jede juristische und moralische Berechtigung, und der 
Verbleib des größten Teils von Oberschlesien bei Deutschland würde 
wirtschaftlichen Erfordernissen Deutschlands und Europas und wich
tigen politischen und wirtschaftlichen Interessen Italiens entsprechen. 
Durch eine weitere Schwächung des Kabinetts Wirth verletzt die 
Entente selbst ihre wichtigsten Interessen. „E interesse supremo del- 
l’Intesa, sia per raggiungere i propri fini immediati di pagamento dei 
propri crediti, sia per i suoi scopi di politica generale, di mettere la 
Germania nelle condizioni economiche politiche morali che possa soddis- 
fare agli impegni da essa assunti con l’accettazione defl’Ultimatum. 
Ora non si puö volere per una parte che la Germania paghi, e toglierle 
dall’altra i mezzi di pagare; non si puö pretendere dalla Germania il 
rinvigorimento dei propri istituti democratici, e dall’altra determinare 
in tutti i modi, con la esasperazione degli animi, il rimpianto e il desi- 
derio dei vecchi istituti. Facendo una politica che cresce nelle molti- 
tudini il prestigio dei partiti nazionalistici non si accresce l’autoritä 
dei Governo democratico85).“ Durch einen Sturz der Regierung Wirth 
bekäme das Mißtrauen Frankreichs gegenüber Deutschland neue Nah
rung und würde zur Besetzung des Ruhrgebiets antreiben. Die beider-

84) Frassati urteilte weniger nach der wirtschaftlichen Bedeutung Oberschle
siens für Deutschland als nach dem Gefühlswert, den es in der verzweifelten 
Lage Deutschlands gewonnen habe. Wie der Besitz Fiumes für Italien die Krö
nung des Sieges bringen sollte, so würde der Verlust Oberschlesiens für Deutsch
land die Besiegelung der Niederlage bedeuten, zumal man durch die Annahme 
des Ultimatums ein Anrecht auf eine positive Lösung der Frage erlangt zu 
haben glaubte.
86) L. c. S. 5.



seitigen Nationalismen würden dann Zusammenwirken, um den euro
päischen Frieden empfindlich zu stören.

Daß die Regierung Wirth im eigenen wohlverstandenen Interesse 
der Alliierten Stützung verdient, zeigt Frassati auch durch die Er
örterung von möglichen Alternativen. Mit dem Scheitern Wirths wäre 
sein Programm der Erfüllung der Forderungen des Ultimatums ge
scheitert, und es könnte nur mit noch geringerer Autorität von einer 
neuen Regierung wieder aufgegriffen werden. Die Bildung einer Rechts
regierung sei unmöglich, da sie die französische Besetzung des Ruhr
gebiets herausfordern würde. Für Neuwahlen würden überzeugende 
politische Konzeptionen fehlen. Dem Sturz des Kabinetts Wirth infolge 
der Nichtbeseitigung der Sanktionen oder einer ungünstigen Lösung 
für Oberschlesien würde ein Chaos folgen. ,,Cosi, contro la logica del 
ragionamento, ma conforme a quella terribile logica delle passioni, che 
una volta scatenate conducono le Nazioni alla rovina, un paese che 
domanda e vuole essere saidamente governato, puö divenire il centro 
dell’infezione e della dissoluzione europea86).“

Seine Hinweise auf die psychischen Auswirkungen einer für 
Deutschland ungünstigen Behandlung der oberschlesischen Frage und 
der Frage der Sanktionen unterstreicht Frassati durch einen siebzehn
seitigen Bericht, in dem er die Entwicklung der öffentlichen Meinung 
in Deutschland unter dem Eindruck der alliierten Politik eingehend 
verfolgt87). Der Bericht wirkt wie ein letzter eindringlicher Appell an 
die Vernunft gegen die nach Ansicht des Botschafters von Frankreich 
erzwungene Entwicklung zur Unvernunft, die Deutschland und mit 
ihm ganz Europa ins Verderben zu stürzen drohe. Die Gegenüber
stellung einer von vernünftigen Zielen bestimmten Politik und der tat
sächlichen alliierten Deutschlandpolitik leitet seine Darstellung ein. 
„Una politica logica avrebbe dunque dopo l’accettazione dell’Ultima- 
tum cercato in ogni modo di dar forza ai partiti che lo hanno accettato 
ed al Governo che ha preso impegno di attuarlo, perche solo l’Autoritä 
morale e politica di questi due puö dare la garanzia che la Germania 
manterrä - o almeno farä ogni sforzo per mantenere fino al limite del 
possibile - gli impegni che si e assunti, come solo lo sviluppo e il 
rinvigorimento sempre magiore dei partiti della Democrazia puö dare
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86) MAE Nr. 13, S. 6.
87) MAE Nr. 16.
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serietä di affidamento per una ricostruzione pacifica del popolo tedes- 
co88).“ Den Oppositionsparteien hätte eine maßvolle Politik den Boden 
entziehen müssen. Mit einer Politik ziel- und sinnloser Quälereien, 
Drohungen, Erniedrigungen und Zurückweisungen habe Frankreich 
dagegen die Regierung und die sie tragenden Parteien geschwächt 
und der Überzeugung Vorschub geleistet, daß nur Macht politische und 
wirtschaftliche Probleme löst. Und so wünschten wachsende Kreise 
der Bevölkerung mit der Macht, die Deutschland in der Vergangenheit 
besessen habe, die gesamten Verhältnisse der Vergangenheit zurück.

Nachdem die Folgen der Niederlage zunächst den Hohenzollern 
zur Last gelegt worden seien, habe nun eine Gegenbewegung eingesetzt, 
die noch im Fluß sei, aber schon durch den Versailler Vertrag einge
leitet worden sei. Der Kriegsschuldparapraph habe aus einem un
nützen und gefährlichen Dogmatismus heraus die Kriegsschuld zur 
Grundlage der Reparationszahlungen gemacht und damit zwangsläufig 
die Abwehr der Reparationen zum Vehikel der Solidarität aller deut
schen Parteien gegen die Anerkennung der Schuld am Ausbruch des 
Krieges werden lassen. Der Versuch, Deutschland von der Kriegsschuld 
freizusprechen, schließe nun aber auch gewollt oder ungewollt die Ent
lastung der Monarchie ein89). Frankreich habe durch eine geschickte 
Politik dieser Entwicklung entgegenwirken müssen. Es habe sie statt 
dessen noch verstärkt. Während man zu Anfang des Jahres 1921 die 
Monarchie und den Monarchen angeklagt oder totgeschwiegen habe, 
sind sie nach einem halben Jahr in der öffentlichen Meinung wieder 
lebendig.

Frassati belegt diese Aussage mit Beispielen für das zurück
kehrende Ansehen der Hohenzollern, für das steigende Prestige 
der kaiserlichen Feldmarschälle und für die Rückkehr der alten Reichs
flagge. Mit der Rückwendung zur Monarchie sei eindeutig eine Wen
dung zu Reaktion und Krieg verbunden, die sich in Freikorps, Wehr-
8S) L. c. S. lf. Mit der Kritik der französisch bestimmten Deutschlandpolitik 
durch das Gegenbild einer logischen Politik, die er dazu noch mit der Frank
reichpolitik Bismarcks von 1870 vergleicht, verschärft der Botschafter ihre 
antifranzösische Spitze.
S9) „La guerra della Germania all’Europa diventava la guerra dell’Europa alla 
Germania, e la Monarchia di provocatrice del conflitto, e perciö causa della ro- 
vina del Paese, si trasfigurava in combattente magnifica per la difesa e la sal- 
vezza di esso.“ L. c. S. 5.
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verbänden und Selbstschutzorganisationen äußere. Demgegenüber ver
lören Sozialismus und Demokratie an Boden. Frankreich verhindere 
mit seiner Politik das Eintreten für die Republik und fördere damit 
in tragischer Verblendung die Entwicklung, die aufzuhalten es ver
geblich nach Mitteln sucht80). Zwischen Deutschland und Frankreich 
tue sich ein Abgrund des Hasses auf, so daß heute sogar wieder eine 
weitverbreitete Bereitschaft zum Krieg gegen Frankreich vorhanden 
sei91). „Questo ha ottenuto con la sua politica la Francia. II suo inter- 
esse la portava ad assopire certi sentimenti, ed essa li ha eccitati fino 
alla esasperazione, ad eliminare certe forze ed essa le ha rese piü nume- 
rose e piü potenti. Essa ha colato nel pronzo l’unitä di un popolo che vo- 
leva dividere, e l’ha colata appunto contro di se92).“ Stattdessen hätten 
die Alliierten in Honorierung der Annahme des Ultimatums und des 
Versuchs seiner loyalen Erfüllung eine entgegenkommende Politik trei
ben müssen, um die unmittelbaren Gefahren zu beschwören und um auf 
die Festigung demokratischer Gesinnung in Deutschland hinzuwirken, 
und um damit eine bessere Zukunft vorzubereiten.

Nach der für Deutschland ungünstigen Entscheidung über Ober
schlesien folgert der Botschafter aus den verpaßten Chancen und der 
beginnenden Verwirklichung seiner früher geäußerten Befürchtungen 
die Notwendigkeit einer radikalen Änderung der alliierten Deutsch
landpolitik93). Die Erkenntnis der deutschen Unfähigkeit, die Forde
rungen des Ultimatums zu erfüllen, kommt nun schlagartig, statt sich, 
wie es politisch günstiger gewesen wäre, langsam als historische Not
wendigkeit durchzusetzen und dadurch zu neuen durchführbaren Ver
einbarungen zu führen.,,. . . dinanzi a questa progressiva constatazione 
per una parte di una volontä leale di soddisfare e per l’altra dell’im- 
possibilitä matematica di eseguire, si sarebbe imposto agli statisti la

90) ,,11 tragico della storia e sempre questo che essa prende nelle dentature delle 
sue costruzioni anche gli uomini piü riluttanti, e li costringe con il loro linguag- 
gio o la loro azione a favorire fatalmente ciö che essi si proponevano invece di 
combattere.“ L. c. S. 12.
91) ,,Ora sta qui appunto l’illogicitü — non paia aspra la parola che e necessaria 
alla definizione - della politica francese, la quäle vorrebbe impedire, ma non solo 
non impedisce, si anzi determina infallibilmente essa stessa ed affretta ciö che 
teme debba avvenire.“ L. c. S. 15.
92) L. c. S. 13.
") MAE Nr. 17 und Nr. 18.
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considerazione realistica del problema. La coscienza di codesta im- 
possibilitä di esecuzione dell’Ultimatum si sarebbe prima formata negli 
ambienti finanziari da essi sarebbe passata negli industriali, e
progressivamente dagli uni agli altri, . . ,“94) Mit der Entscheidung 
über Oberschlesien sei das Erfüllungsprogramm Wirths unwiderruflich 
diskreditiert, auch wenn der Zwang der äußeren Umstände eine Er
neuerung seiner Kanzlerschaft herbeigeführt habe. Der politische Rück
halt des Kabinetts sei erneut geschwächt; die Wirtschaftskraft Deutsch
lands durch die neuen Gebietsverluste verringert; die finanzielle Grund
lage seines Programms durch die Markentwertung zerstört. Frankreich 
werde auf die Besetzung des Ruhrgebiets drängen. Es sei damit zu 
rechnen, daß ihm ein neu erwachendes deutsches Nationalgefühl ent
gegentreten werde. Durch die übereilte und unlogische Lösung der 
oberschlesischen Frage werde die jahrelange Steigerung der Nationalis
men und des gegenseitigen Hasses fortgesetzt, die mit der Schaffung 
verschiedener, der Elsaß-Lothringen-Frage der Vorkriegszeit gleich
zusetzender Probleme aus Europa ein Pulverfaß mit brennender Zünd
schnur gemacht hätten. Die Politik der Verkettung deutscher und 
russischer Interessen durch die gemeinsame Feindschaft gegen Polen 
habe ihre Bestätigung erhalten. In Deutschland seien die Monar
chisten gestärkt, die Anhänger der Republik aber entscheidend ge
troffen. Diese Wendung sei umso mehr besorgniserregend, als sie den 
Deutsch-Nationalen zugute kommt, die eine Politik der Illusionen 
betrieben95). Eine grundlegende Änderung der alliierten Deutschland
politik erscheint nach Lage der Dinge im gegenwärtigen Augenblick 
als einzige Rettung vor dem inneren Zusammenbruch Deutschlands. 
„Bisogna che l’Intesa si persuada - di fronte alla lezione delle cose - 
della necessitä assoluta di rivedere tutta la materia delle Riparazioni 
e le riduca in proporzioni effettivamente attuabili. In questa riduzione 
delle Riparazioni a realtä sta il problema98).“

91) MAB Nr. 17, S. 2.
95) „Rapiditä di conversione tanto piü grave quanto esso avviene verso im 
partito che nulla puö attuare di serio delle speranze che suscita, ed e rivolta verso 
uomini privi affatto di alcun senso politico. II rapporto fra l’ideale e la realtä sfug- 
ge interamente ai Deutsch-Nationalen; ma piü la realtä si fa contraria alle loro 
rivendicazioni e piü essi le avanzano risoluti.“ MAE Nr. 18, S. 6.
96) L. c. S. 8.
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Auch nach dem Sturz des ersten Kabinetts Wirth verfolgt Fras- 
sati neben der Fieberkurve des Markkurses die deutsche innenpolitische 
Entwicklung. Seine Aufmerksamkeit gilt den Extremen der Rechten 
und der Linken, zwischen denen die demokratische Mitte, die seine 
Hoffnung auf eine friedliche innen- und außenpolitische Entwicklung 
trägt, dauernd mehr und mehr geschwächt wird. Sogar innerhalb der 
Zentrumspartei mache sich eine Polarisierung zwischen einem rechten, 
agrarischen und einem linken Arbeiterflügel bemerkbar97). Unter dem 
Druck der wirtschaftlichen Krise und ihren schweren Auswirkungen 
auf die Lebenshaltungskosten der breiten Massen steige der Einfluß 
der Kommunisten und zwinge auch die Sozialdemokraten, sich weiter 
nach links zu orientieren. Rapallo habe wie ein Stimulans auf den 
Krankheitszustand Deutschlands gewirkt: nach einem kurzen Stim
mungsaufschwung sei schnell die Ernüchterung gefolgt98). Bei den 
Sozialdemokraten herrsche die Besorgnis vor, der Vertrag könne den 
Kommunisten, die noch dazu von der russischen Regierung unterstützt 
würden, zusätzlich Auftrieb geben.

Eine erneute Untersuchung der monarchischen Kräfte gibt dem 
Botschafter Gelegenheit, sich wiederum eingehend mit dem wachsen
den Rechtsextremismus zu befassen99). Infolge des äußeren Druckes 
stelle die Monarchie keine unmittelbare Gefahr dar, aber ihre Rückkehr 
sei psychologisch vorbereitet. Zahlreiche nationalistische und militari
stische Demonstrationen ließen die weite Verbreitung der monarchisti
schen Gefühle erkennen. Sie fänden zwar ihr Gegengewicht in der 
Arbeiterschaft, aber in Bayern würden sie fast von der ganzen Be
völkerung geteilt. Die konservativen Kräfte hielten dort den Staat 
in den Gleisen der Vergangenheit und hofften, Bayern im Kampf gegen 
Revolution und Judentum zur Hegemonie in Deutschland zu führen100). 
Für Frassati wird daher die Auseinandersetzung zwischen Bayern und 
Reich um die Republikschutzgesetze zu einer Auseinandersetzung

97) MAE Nr. 33.
9S) MAE Nr. 32.
99) MAE Nr. 34.
10°) ,,. . . la Baviera diventerä essa la vera Prussia. Una Prussia anti-giudaica 
monarchioa e reazionaria, verso la quäle, per le aspirazioni nazionali comuni e 
per la difesa dei comuni interessi, convengano gli sguardi di tutti i conserva- 
tori della Germania.“ L. c. S. 7.
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zwischen konservativem und demokratischem Geist, zwischen Monar
chie und Republik, in der Italiens Stellungnahme nicht zweifelhaft 
sein kann. a noi conviene non solo che il dissidio si componga
nel presente, ma che anche per l’avvenire vinca fra i due prinicipi 
opposti il principio unitario e democratico, e cioe Berlino101).“

Die Ermordung Rathenaus veranlaßt Frassati zu umfangreichen 
Analysen der innenpolitischen Situation Deutschlands, wobei er be
sonders intensiv auf die Dialektik zwischen sich verstärkender Rechts
und Linkstendenz eingeht102). Der Mord an Rathenau sei Anzeichen 
der herrschenden politischen Spannung und Ausdruck einer auf die 
Dauer höchst gefährlichen Tendenz, die allerdings aus den Umständen 
verständlich werde. ,,La coscienza della Repubblica non poteva venire 
al popolo tedesco che dalla percezione degli utili che ricavava dai suoi 
istituti. Ora la Repubblica non ha data al popolo tedesco se non la 
sanzione ufficiale della sconfitta, specie dopo l’accettazione dell’Ulti- 
matum, non ha imposto che sacrifizi di giorno in giorno piü gravi. Per 
l’accettazione deirUltimatum il popolo tedesco ha visto aumentare Ie 
proprie tasse, svalutarsi per la enormitä dei pagamenti la propria 
moneta salire a prezzi fantastici il prezzo della vita; ma in cambio di 
tanti danni e di tanti sacrifici non ha sentito venire a se nulla di bene. 
Solo la soluzione favorevole del problema dell’Alta Slesia avrebbe 
potuto giustificare dinanzi agli occhi del pubblico la accettazione 
deU’Ultimatum, persuaderlo della necessitä dei sacrifici cui il Govemo 
lo costringeva e, dando autoritä al Ministero, svalutare con la tangibi- 
litä degli utili la Propaganda contro di esso103).“ Die Enttäuschung 
über die Mißerfolge der Republik nähre die Sehnsucht nach der Rück
kehr der Vergangenheit. Die Errichtung des polnischen Korridors 
durch deutsche Gebiete hindurch und die Abtrennung Oberschlesiens 
drei Jahre nach Kriegsende und trotz eines für Deutschland günstigen 
Plebiszits mußten nach Meinung Frassatis als Vergewaltigung der Ge
schichte die Reaktion des Volkes hervorrufen und zu der Überzeugung 
verleiten, daß die großen nationalen Probleme nur durch Gewalt lösbar 
seinen. Daher der Vorwurf gegen die Staatsmänner, das Volk versklavt 
zu haben, daher das Aufbegehren gegen die nicht zu befriedigenden
101) MAE Nr. 38, S. 7.
102) MAE Nr. 36 und Nr. 38.
103) MAE Nr. 36, S. 3.
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Forderungen der Entente. Die Alliierten hätten durch ihre Politik den 
Nationalismus gestärkt und die Republik, an deren Gedeihen sie 
größtes Interesse haben müßten, geschwächt. Die verletzten nationalen 
Gefühle verbänden sich nun auf unheilvolle Weise mit Klasseninter
essen und hätten zu gewaltsamen Ausbrüchen in einer Reihe von 
Attentaten geführt, die sich jederzeit fortsetzen könne. Gegen diese 
Entwicklung seien die Republikschutzgesetze als Ausnahmegesetze eine 
untaugliche Waffe, da keine unmittelbare Umsturzgefahr drohe, son
dern sie sich erst im Bewußtsein vorbereite. Durch die Gesetze gewän
nen die Rechtskräfte an Prestige und Selbstbewußtsein und die ver
schiedenen Gefühle, auf die sie sich stützen, könnten unbeabsichtigt 
durch äußeren Druck zusammengeführt werden104). Schädlich für die 
Republik wirke sich manche Abwehrreaktion ihrer Verteidiger gegen 
die Angriffe von rechts aus. Die Sozialdemokraten orientierten sich 
weiter nach links und gäben dadurch den Demokraten Anlaß, sich nach 
rechts zu wenden. Das Bürgertum insgesamt - bisher nicht Gegner der 
Republik - wende sich aus wirtschaftspolitischen Gründen nach rechts 
und gerate dadurch in die Reihen der Republikgegner. Es bereite sich 
eine summarische Konfrontation zwischen Republikanern und Monar
chisten vor, wie Kommunisten und Militaristen sie erstrebten. Die 
Sozialdemokraten drohten unter die Herrschaft der Massen zu geraten. 
So habe eine Wiederholung des Proteststreiks, losgelöst von dem un
mittelbaren Eindruck des Mordes an Rathenau, als sozialistische Dro
hung gewirkt und die Bedrohung von rechts vergessen lassen. In glei
cher Richtung habe gewirkt, daß zeitweise nur sozialistische Zeitungen 
erschienen seinen. „Nella realtä perö sotto l’impressione di questi fatti 
finirä con lo scomparire dagli animi, specialmente borghesi, la coscienza 
del pericolo che per tener salda la repubblica bisognerebbe conservare

101) „In realtä intorno a questi delitti politici giä avvenuti o minacciati si 
aggroviglia una somma di sentimenti piü. diversi. L’antisemitismo come reazione 
a quello che si puö chiamare l’avvento degli israeliti ai primi posti per mezzo 
della Repubblica. Le antipatie e gli odi confessionali per la salita dei cattolici 
alla direzione politica della Germania, la prima volta dopo la riforma. Le delu- 
sioni e le asprezze economiche della casta che prima teneva il potere e rappre- 
sentava la coltura e la forza germanica. E tutto questo come potenziato nell’ama- 
rezza per la sconfitta della patria e per i dolori, le umiliazioni, i saerifizi che essa 
costa.“ L. c. S. 8.
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sempre desto: il pericolo della reazione105).“ Besorgniserregend werde 
die Situation jedoch erst unter dem Eindruck der finanziellen Situation 
Deutschlands, die ihrerseits ihre Auswirkungen auf die Landwirtschaft 
und darüber hinaus auf die Preise der Grundnahrungsmittel habe. Die 
Republik werde letzten Endes nicht von der monarchistischen Propa
ganda erschüttert, sondern von der Unerfüllbarkeit ihrer Aufgaben. 
Die Verantwortung dafür treffe nicht die Regierung Wirth106). „Di 
queste condizioni profitta la reazione militarista. Ma le armi in mano 
alla reazione glie le abbiamo messe e mettiamo noi, dell’Intesa . . . 
II cozzo della Repubblica contro la realta e opera nostra. La reazione 
militarista l’abbiamo provocata noi107).“ In der Hand der Entente liege 
das Schicksal der deutschen Entwicklung, und es gehe nun nicht einmal 
mehr nur um die Frage des europäischen Wiederaufbaus, sondern 
darum, die Lawine des deutschen wirtschaftlichen, politischen, sozialen 
und moralischen Zusammenbruchs aufzuhalten. „La moneta senza 
valore, lo Stato quasi fallito, le classi operaie e medie impotenti a 
prowedersi i mezzi della vita, parte del paese occupato dagli stranieri, 
le passioni politiche rinfocate sino alla piü ardente vampa. Leggi di 
ripressione da una banda, violente reazioni dall’altra, non piü posto 
per alcun pensiero e perciö per alcun partito intermedio, dal disagio 
dalla fame dalla amarezza delle delusioni sofferte, odio di contrasti 
feroci. Si prepara l’ambiente nel quäle comunisti e militaristi vogliono 
contendersi il possesso della Germania, concordi soltanto nel risultato; 
la distruzione del Paese. Il che quali effetti economici politici sociali 
possa avere sull’Europa e inutile dire. Lo sconvolgimento della Ger
mania sarä lo sconvolgimento d’Europa108).“

Die bisherige Darstellung zusammenfassend läßt sich feststellen: 
Von den ersten Tagen seiner Botschaftertätigkeit an kommt Frassati 
immer nachdrücklicher zu der Forderung nach einer Revision der 
alliierten Deutschlandpolitik. Er paßt dabei in Einzelheiten seine Argu
mente den jeweiligen Situationen an, ändert jedoch im ganzen gesehen

105) MAE Nr. 37, S. 6.
1,r) „La Storia assolverä Wirth e i suoi compagni per l’impossibilitä in oui essi 
si trovarono di raggiungere il loro scopo e per lo sforzo che nobilmente tenta- 
rono di compiere; . . .“ L. c. S. 2.
107) L. c. S. 2. 
loa) L. c. S. 9f.
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seine Politik während seiner Amtszeit nicht. Eine von liberalen frei
händlerischen Vorstellungen bestimmte Analyse der wirtschaftlichen 
und finanziellen Gegebenheiten, verbunden mit der Betonung der der 
Wirtschaft und ihrer Entwicklung eigenen Gesetzmäßigkeiten, führt 
ihn zu dem Urteil, daß die alliierte Politik die deutsche Wirtschaft und 
die deutschen Finanzen und damit das Zentrum der europäischen 
Wirtschaft zerstört und so das ganze Gefüge des Wirtschaftsraumes be
droht, mit allen sozialen und politischen Konsequenzen einer solchen 
Entwicklung. Eine genaue Untersuchung der innenpolitischen Pro
bleme Deutschlands führt ihn zu dem Ergebnis, daß bei ihrer Behand
lung zwei Faktoren alle adäquaten sachgebundenen Entscheidungs
kriterien weitgehend verdrängt haben: der massive Druck der Entente 
einerseits, die psychische Reaktion in Deutschland andererseits. Die 
Deutschlandpolitik der Entente verhindert also eine Lösung innen
politischer Probleme, ja, sie verschärft die Probleme sogar dadurch, 
daß sie ihre eigenen Forderungen von außen auf drängt. Indem sie auf 
die psychische Entwicklung in Deutschland keinerlei Rücksicht nimmt, 
bietet sie dem politischen Irrationalismus ständig soviel Auftrieb, daß 
er, sobald sich ihm Möglichkeiten dazu bieten werden, das politische 
Gefüge Deutschlands zerstören und sich gegen Europa wenden wird.

5. Notwendigkeit und Möglichkeit einer Revision der alliierten Deutsch
landpolitik

Es wurden bisher die Argumente Frassatis gegen die Deutschland
politik verfolgt, die sich auf die Bedrohung der Wirtschaft und der in
neren Ordnung Deutschlands bezogen, wobei die Auswirkungen für 
ganz Europa stets im Blick blieben. Überlegungen zu einer möglichen 
Neuorientierung der italienischen Politik und darüber hinaus der Poli
tik der gesamten Entente sollen abschließend mit Argumenten gegen 
die alliierte Deutschlandpolitik zugleich Frassatis konstruktive Vor
schläge für eine neue Gesamtkonzeption dieser Politik erkennen lassen.

Seine Vorstellungen faßt Frassati während der Vorbereitung der 
Londoner Konferenz in seinem schon erwähnten Brief an Giolitti zu
sammen109). Eine Modifizierung der italienischen Politik, für die Gio
litti um Einsatz seines persönlichen Prestiges auf der bevorstehenden

1°9) Vgl. Anm. 30.
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Londoner Konferenz aufgerufen wird, solle eine Verständigung zwi
schen den Alliierten und Deutschland herbeiführen und damit eine 
Bedrohung Europas durch deutsche Ressentiments und ihre früher 
oder später losbrechenden unheilvollen Folgen verhüten. „L’Italia ha 
ancora in mano una carta: quella che si va giuocare a Londra. La 
Germania si trova nel momento piü grave della sua storia; chi le 
desse un aiuto, senza staccarsi troppo dagli alleati, ma avvicinan- 
dosi, ralforzandola, alla corrente piü temperata, potrebbe chiedere e 
pretendere di risolvere, in una settimana tutti o quasi i problemi piü 
gravi presenti e futuri, italogermanici. Se gettiamo via questa carta 
senza giuocarla, non ne vedo altre nel nostro giuoco; carte piccole, 
meschine: ma il grande giuoco e chiaro. Si deve fare una politica paral- 
lela: non una politica separata. Fu, ripeto, errore, l’aver trascurato Ber- 
lino . . . L’Europa e in tale stato di malessere morale e finanziario che 
anche un no reciso per parte del vinto puö avere una ripercussione po
litica di primo ordine110).“

Frassatis Vorschlag sucht drei Zielen zu dienen: einem deutsch
italienischen Interessenausgleich, der Förderung einer neuen Bipolari- 
tät des europäischen Mächtesystems und der Verhinderung neuer 
europäischer Verwicklungen. Alle drei Gesichtspunkte werden in Fra- 
satis Berichterstattung immer wieder aufgegriffen111). Frassatis Äuße
rungen gegenüber Giolitti lassen in gewisser Hinsicht sein Maximal
programm erkennen. Seine spätere Berichterstattung zeigt, daß er seine 
unmittelbaren Ziele in dessen Rahmen den jeweiligen Veränderungen 
der Situation anpaßt.
110) L. c. S. 325.
1J1) Nur angemerkt sei, daß Frassati in seinem Brief an Giolitti, also den amtie
renden Ministerpräsidenten, explizit scharfe Kritik an dem Leiter der italieni
schen Außenpolitik, Graf Sforza, seinem eigenen unmittelbaren Vorgesetzten, 
übt und dessen Politik und Persönlichkeit für ungeeignet hält, die schwierige 
Situation im Sinne der Interessen Italiens optimal zu meistern. Es liegt darin 
keine Illoyalität, da er aus seiner abweichenden Meinung auch in der offiziellen 
Berichterstattung an den Außenminister keinen Hehl macht. Es zeigt sich viel
mehr in dieser Stellungnahme die innere und äußere Unabhängigkeit Frassatis 
von der offiziellen Politik des italienischen Außenministeriums, die einerseits 
die imgewöhnliche Beharrlichkeit und Schärfe seiner Kritik an der Regierung 
ermöglichte, andererseits aber auch Ausdruck und Ursache dessen sein konnte, 
daß seine politische Konzeption ohne entscheidende Wirkung auf die Deutsch
landpolitik Italiens blieb, ganz zu schweigen von der Gesamtpolitik der Entente.
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Nachdem Deutschland von der Londoner Konferenz vor ultima
tive Forderungen gestellt worden ist, bemüht Frassati sich mit Ein
willigung des Ministeriums, aber in ganz persönlicher Verantwortung, 
um eine Verständigung zwischen den konfrontierten Mächten112). Er 
plant, Verfahrensschwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, indem er 
anregt, für Vorschläge Deutschlands in geheimen Vorverhandlungen 
die Annahmechancen zu klären. Als er aus Gesprächen mit dem deut
schen Außenminister Simons den Eindruck gewinnt, daß die Stand
punkte noch weit voneinander entfernt sind, tritt er unter Hinweis auf 
die drohenden europäischen Entwicklungen für möglichst entgegen
kommende deutsche Vorschläge ein. Gegenüber dem englischen Bot
schafter stellt er die italienische Unterstützung einer englischen Poli
tik der Mäßigung in Aussicht, hält aber die englische Forderung einer 
grundsätzlichen deutschen Annahme des Ultimatums für schwer durch
setzbar. Frassati beruft sich in seinen Berichten immer wieder auf die 
englische Deutschlandpolitik, deren Unterstützung er empfiehlt. Sein 
eigenes Konzept geht aber in seinen Revisionsabsichten zur Erleich
terung der deutschen Lage weit über das von England gegenüber 
Frankreich behauptete Maß hinaus. Versucht die offizielle italienische 
Deutschlandpolitik in großer Behutsamkeit die englische Mittel
europapolitik zu stützen, so geht Frassati zumindesten darauf aus, 
die englische Politik im Sinne einer Revision der bisherigen Linie 
zu ermuntern, läßt sich aber von seiner Einschätzung der deutschen und 
europäischen Situation vielfach weit darüber hinaus führen. Seine ver
ständnisvolle Politik Deutschland gegenüber verbindet er folgerich
tig mit dem Versuch, das deutsche Interesse an einer günstigen Lösung 
für Oberschlesien zu verknüpfen mit dem italienischen Interesse an 
billiger Kohleversorgung113). Unausgesprochen steht im Hintergrund

112) MAB Nr. 4.
113) So in einem Telegramm von Mitte Mai 1921, das auf ältere Vorschläge hin
weist. „Ripeto momento opportuno per avere concessione sicura carbone di eui 
tanto abbisgniamo condizione eccezionalmente buona. Secondo quanto insi- 
stito da due mesi sarebbe errore lasciare passare questa occasione non rara, ma 
unica. Mi permetto insistere presso V [ostra] E[cellenza] onde voglia prendere 
in considerazione mie proposte trasmette da un mese, autorizzarmi trattare.“ 
MAE Nr. 7. Ähnliche Anregungen Anfang Juli (MAE Nr. 11, S. 4f.). Noch im 
Abschlußbericht über seine Botschaftertätigkeit kommt Frassati auf die Ver
säumnisse der italienischen Regierungen im Zusammenhang mit der Lösung der
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von Frassatis Bemühungen sein Bestreben, für Gegenwart und Zu
kunft Gegenkräfte gegen die französische Politik zu aktivieren bzw. zu 
erhalten oder neue entstehen zu lassen, die der italienischen Diplomatie 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu bieten vermögen.

Nach der Annahme des Londoner Ultimatums durch Deutschland 
konzentriert sich Frassatis Zielsetzung auf die Stützung der Regierung 
Wirth und allgemein auf eine Gegenwirkung gegen die in Deutschland 
infolge der wirtschaftlichen und außenpolitischen Belastungen drohen
den sozialen und politischen Verwirrungen und ihr Übergreifen auf 
Europa. ,,Ora questo non puö offenere che una politica di larghi spiri- 
ti, anzi, per precisare, di spirito europeo. Le condizioni fissate dall’ul- 
timatum devono certo essere attuate; nessun dubbio che la Germania 
debba pagare; ma l’effettuazione delle condizioni vuol essere interpre- 
tata con umana larghezza, Tanto piü che la larghezza conciliativa puö 
diventare il fattore piü efficace del pieno sodisfacimento di ogni obbli- 
go, per sacrifizi che esso possa costare a chi lo compie114).“ England und 
Italien müßten sich zu Trägern einer solchen liberalen Politik machen. 
Der Zeitpunkt dafür sei günstig, da Frankreich durch die Unterschrift 
des Ultimatums jede Genugtuung erreicht habe, auf die seine Leiden ihm 
hätten Anspruch geben können.

Interesse an laufenden Zahlungen, an der Erhaltung der deut
schen Zahlungsfähigkeit und an der Stützung demokratischer Kräfte 
in Deutschland gegen die Nationalisten führt Frassati wenig später da
für an, daß England und Italien Frankreich von seiner bisherigen 
Politik abbringen müßten116). Die für Deutschland günstige Lösung der 
oberschlesischen Frage rückt zweitweise ganz in den Mittelpunkt der 
von ihm empfohlenen Politik. Ohne sich allzu sehr politisch zu expo
nieren116), könne Italien in dieser Frage die englische Haltung stärken.

oberschlesischen Frage zurück (DDI wie Anm. 72, speziell S. 61). Zur italieni
schen Politik gegenüber Oberschlesien vgl. Tomaso de Vergattini, L’Italia e 
il plebiscito per l’Alta Slesia. In: Storia e politica XI (1972) 22-49.
114) MAE Nr. 6, S. 5. Sein Vorbehalt gegen die Durchführbarkeit der Verein
barungen ist in der letzten Wendung des Zitats nur angedeutet. Zwei Monate 
später wird er deutlicher ausgedrückt: vgl. Zitat zu Anm. 37.
115) MAE Nr. 11.
116) Frassati empfiehlt aus diesem Grund das Festhalten an den Vorschlägen der 
englischen und italienischen Kommissare in Oberschlesien als an einer „techni
schen Lösung“. L. c. S. 2.
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Was für Italien auf dem Spiel stehe, macht Frassati durch die Erwä
gung einer französischen Ruhrbesetzung deutlich, die durch die fran
zösische Politik näherrücke117). ,,. . . l’occupazione della Ruhr e i di- 
stretti carboniferi dell’Alta Slesia in mano ai Polacchi significano per la 
Francia il monopolio del ferro e del carbone, cioe degli stromenti della 
potenza Europea. Monopolio per la Francia; vassallaggio economico 
e politico per l’Italia118).“ Die Vollendung der französischen Hegemonie 
würde Italien jeden politischen und wirtschaftlichen Spielraum neh
men und stelle dadurch die größte direkte Bedrohung seiner Interes
sen dar. Die Erhaltung der Regierung Wirth mit ihrer Bedeutung für 
die gesamte europäische Entwicklung lege Italien nahe, die bedingungs
lose Unterstützung der französischen Politik aufzugeben119).

Aus den erwähnten drei Zielen, an denen Frassati die italienische 
Außenpolitik ausgerichtet sehen möchte, und aus seinen entsprechen
den späteren Stellungnahmen ist zu entnehmen, daß sein außenpoliti
sches Konzept an der traditionellen Vorstellung eines Gleichgewichts 
zwischen europäischen Mächten oder Mächtegruppen orientiert ist, 
gleich, wie deren nähere Gestaltung gedacht ist. Von da setzt auch seine 
Auseinandersetzung mit einem Projekt Winston Churchills zu englisch
französisch-deutscher Zusammenarbeit an120). Die Nachkriegssituation 
Italiens - schon eine Schwächung der italienischen Stellung - würde 
durch diese Dreierkombination zuungunsten Italiens weiter verschlech
tert. Da aber der Versailler Vertrag einer deutsch-französischen Ver
ständigung oder gar Zusammenarbeit eine reale Schranke entgegen
setze, erscheint der Plan Frassati als reines Wunschdenken. Mit seinen 
eigenen Alternativen zeigt er selbst jedoch nicht nur ein Ziel für die 
ferne Zukunft auf, sondern er kennzeichnet und bejaht Wege, die schon

117) Zur möglichen Wirkung einer französischen Ruhrbesetzung auf die deut
sche Innenpolitik vgl. oben S. 354f.
118) MAE Nr. 11, S. 4.
119) ,,. . . sarei di parere che l’Italia non dovesse in nessun modo associarsi 
ulteriori passi francesi se non quando vi siano precisi determinati scopi da 
raggiungere.“ MAE Nr. 14, S. 1.
12°) „L’Italia infatti, anche se non fosse messa fuori dal concerto europeo, ved- 
rebbe per cotesta liaison ä trois nuovamente e decisamente abbassata la propria 
influenza sulla politica internazionale.“ MAE Nr. 9, S. 2. Vgl. auch DDI wie in 
Anm. 72, S. 56f.: Die historische Durchführung des Gleichgewichtsgedankens 
und seine Bedeutung für Italien im 19. und 20. Jahrhundert.
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jetzt diesem Ziel näherbringen könnten. Er greift dabei über den Rah
men der konventionellen Gleichgewichtspolitik hinaus, die vielen seiner 
sonstigen Stellungnahmen das gedankliche Schema bietet, ohne damit 
allerdings auszuschließen, daß die letzten Ziele auch solcher Argumen
tationen jenseits der Gleichgewichtsvorstellungen liegen bzw. sie zu
mindesten ergänzen. „Impedire ogni conflitto per ottenere una rapida 
ed efficace ricostruzione dell’Europa e certo una nobilissima meta; ma 
per arrivare ad essa io non vedo che due vie. La prima che gli Statisti 
europei siano dotati di tanto coraggio di tanta forza da cancellare il 
trattato di Versaglia, causa presente delle discordie fra le nazioni, e 
costruire una carta nuova dell’Europa basata sul rispetto della libertä 
dei popoli e dell’economia mondiale; la seconda che i popoli stessi 
costituiscano direttamente fra essi un’intesa fondata sul concetto 
d’internazionalitä per effetto del quäle le questioni nazionali vengono 
senz’altro a trovarsi superate121).“ Freiheit der Völker und Respektie
rung der Erfordernisse der Weltwirtschaft einerseits, internationale So
lidarität der Völker andererseits sind Vorstellungsbereiche, wie sie auf 
internationaler Ebene Frassatis innerpolitischem Ziel der Integrierung 
der breiten Volksmassen in den modernen Staat als Zukunftsperspekti
ven und Entwicklungsziele entsprechen122). Nicht im Ziel unterschei
den sich die beiden Konzeptionen, sondern in der Art ihrer Durchfüh
rung und in ihren Protagonisten. Für beide Lösungen seien die Chan
cen schneller Verwirklichung schlecht. Statt dessen drohe Europa ein 
neuer Konflikt, der durch das Londoner Ultimatum noch gefördert 
worden sei, da es einem Volke voller Energie zu den bereits erlittenen 
Verlusten neue verheerende Lasten auf erlege. ,,Ad un certo momento 
esso insorgera per decidere in una volta sola della propria esistenza. 
Non e questione se il fatto avverrä; e questione soltanto del tempo in 
cui esso avverrä. Ed avverrä appena la Germania abbia trovato il modo 
per farlo; e non minuto piü tardi123).“ Eine deutsch-französische Allianz 
könne keine Gefahr für Italien sein, denn sie hätte zu ihrer Verwirkli
chung die erwähnten Formen europäischer Solidarität zur Vorausset
zung. „. . .; ma in tale caso l’intesa dei due stati cesserebbe di essere un

121) MAE Nr. 9, S. 2f.
122) Der bestehende Völkerbund spielt anscheinend in Frassatis Überlegungen 
zu dieser Zeit keine Rolle mehr!
12S) L. c. S. 3.
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pericolo per l’Italia per diventare invece fonte di pace e di benessere al 
Paese nostro e a tutti. Un’alleanza di popoli avvenuta in tali condizioni 
significherebbe che i popoli stessi, deposte le ire e le prevenzioni, hanno 
finalmente capito quäle sia il loro vero interesse, e s’avviano verso la 
propria ridenzione124).“

Angesichts der eigentlichen Ziele der europäischen Entwicklung 
und deren unmittelbaren Bedrohungen, wie Frassati sie in seinem 
Kommentar zu der englisch-französisch-deutschen Bündnismöglichkeit 
äußert, ist seine Stellungnahme zu dem tatsächlichen Gang der Ereig
nisse konsequent. Die deutsche Entwicklung unter dem Eindruck der 
alliierten Politik erscheint ihm als Ergebnis des Widersinns der fran
zösischen Politik, die entsprechend als tragische Verblendung gewertet 
oder schärfer als unlogisch charakterisiert wird126). Gegen sie müsse 
Italien mit England zusammenstehen, im eigenen Interesse und im 
Interesse Europas. Es würde damit am besten den vornehmsten Tradi
tionen des italienischen Geistes entsprechen, die nationalistische Eng
stirnigkeit nicht kennen. Als Niederlage seiner Konzeption empfindet 
Frassati die Entscheidung über Oberschlesien, da sie den sachlichen 
und psychologischen Erfordernissen Deutschlands und Europas nicht 
gerecht werde126). Sie breche den historischen Prozeß ab, der auch 
Frankreich zu der Einsicht in die Unerfüllbarkeit des Ultimatums hätte 
führen müssen. ,,Oggi invece la bruschezza del fatto colpisce rudemente 
tutti, e la impreparazione generale, aggravando il male, lo rende pauro- 
so. Perche e inutile ogni illusione: il crollo della finanza statale tedesca 
non e il crollo soltanto della Germania, ma dell’Europa. E tutto il tes- 
suto finanziario europeo che si squarta, determinando a sicuro andare 
anche la rovina economica del continente, e con ambedue generando 
quei contraccolpi politici che ogni catastrofe di tal genere ha sempre 
provocato127).“ Die psychologischen Auswirkungen in Deutschland 
dürfe ein Staatsmann ebensowenig übersehen wie die wirtschaftlichen
”4) L. c. S. 4.
*26) MAE Nr. 16.
12S) Frassati konstatiert infolge der Entscheidung über Oberschlesien den Ver
lust der Vorzugsstellung, die Italien in der deutschen Beurteilung errungen 
habe (MAE Nr. 18, S. 7) und schlägt eine wohlwollende Regelung für das be
schlagnahmte deutsche Kleineigentum in Italien vor, um der negativen Ent
wicklung zu begegnen (MAE Nr. 19).
12’) MAE Nr. 17, S. 6.
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Folgen, die sich unabweisbar aufdrängten. Denn das wirtschaftliche 
Schicksal Europas lasse sich nicht von demjenigen Deutschlands tren
nen128). Trotz der Schwierigkeit der Aufgabe müsse in Anbetracht der 
Entscheidung über Oberschlesien von Politikern, die ihrer Aufgabe 
wirklich entsprächen, eine Revision der Gesamtpolitik versucht wer
den. „Revisione dell’Ultimatum, - im Original gestrichen: revisione del 
Trattato di Versailles -, per rendere possibile alla Germania di assol- 
vere gli impegni che le saranno imposti, e con la possibilitä di essi 
evitare la catastrofe comune. Per quanto le passioni acciechino, nessu- 
no puö volere la rovina universale. Ed un uomo che osi opporsi ad essa 
troverä acconsentimenti e forze inesperate non solo in Italia, ma in 
tutta Europa; anzi nel mondo129).“

Frassatis Reaktion auf die durch die Entscheidung über Ober
schlesien verschlechterte Situation ist allgemein eine Verschärfung 
seiner Revisionsforderungen. Im Interesse der Lösung des Reparations
problems müsse mit Ausnahme der territorialen Regelungen der ge
samte Versailler Vertrag revidiert werden. Bei allem Verständnis für 
die französischen Befürchtungen, für die psychologischen Auswirkun
gen seines Sieges und für seinen seit sieben Jahren hochgespannten 
Nationalismus erlaube die Existenzfrage Deutschlands und Europas 
kein Ausweichen. ,,I1 mio internazionalismo non e vacuo pacifismo 
sentimentale, e interesse realistico del mio Paese e di tutti gli altri 
legati alla vita di lui. E siano pure queste che io adopero parole di pas- 
sione; esse sono anche, e piü, parole di veritä. Veritä come balza evi
dente a chi vive in mezzo al reale e ne capisce tutta la tragica angoscia, 
passione che mi strugge di allontanare da tutti una catastrofe130). 
Der Charakter der Reparationsfrage als finanzielles Problem mache 
trotz aller Anfangsschwierigkeiten einer Revision den Erfolg sicher, 
und wenn Italien das Thema der Revision aufwerfe, wozu es berufen 
sei, da es weder durch Tradition noch durch Volkscharakter gezwungen 
sei, Eroberungen zu machen oder nationalistische Leidenschaften zu

128) „Se il crollo della Germania fosse la rovina di essa sola, e ci fosse speranza di 
riuscire a salvarsi da essa, si potrebbe, sia pure con dolore, lasciare avvenire la 
catastrofe. Ma l’economia dell’Europa Centrale e il perno delPeconomia europea, 
ogni sguarcio di essa e sguarcio e rovina del Continente.“ L. c. S. 9f.
12S) L. c. S. lOf.
13°) MAE Nr. 20, S. 11.
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befriedigen, werde es seinem eigenen Vorteil dienen und auf lange Sicht 
die Dankbarkeit aller Beteiligten finden. Die ökonomischen Realitäten 
würden gegen Leidenschaften und Interessen auf die Dauer eine neue 
Politik durchsetzen. Italien habe zwar nicht die reale Macht, diese 
neue Politik zu erzwingen, aber es besitze ideelle Kräfte131). In diesem 
Sinne beschwört Frassati im Hinblick auf die Konferenz von Genua 
Cavours Leidenschaft und Wille, die ihn befähigten, 1856 die italieni
sche Frage gegen alle Widerstände auf die Tagesordnung der Pariser 
Konferenz zu bringen132). Der Wille der Völker und die wirtschaftli
chen Realitäten forderten in der gegenwärtigen Situation, daß das 
deutsche Problem gegen das Veto Frankreichs in Genua erörtert werde: 
,,Le forze politiche ed economiche per la ricostruzione non hanno an- 
cora trovato il punto loro di coesione. Genova deve essere quel punto. 
Per crearlo non occorre che una parola. Nell’interesse dell’Europa e 
dellTtalia quella parola a Genova deve essere detta.133).“

Eine ausführliche Stellungnahme Frassatis zu den internationalen 
Auswirkungen des Rapallo-Vertrages zwischen Deutschland und Ruß
land, dem hervorragenden Ereignis der Konferenz von Genua, fehlt 
in den zugänglichen Dokumenten. Doch läßt sich die Generallinie sei
nes Urteils aus früheren Äußerungen und aus beiläufigen Bemerkungen 
in Berichten über die innenpolitischen Auswirkungen des Rapallo-Ver
trages in Deutschland erschließen. Schon zu Beginn seiner Amtszeit 
spricht Frassati von regen deutsch-russischen Handelsbeziehungen, die 
sich trotz politischer Spannungen wegen der bolschewistischen Propa
gandatätigkeit der Russen in Berlin entwickelt hätten1333). In der Er
örterung eines ihm von einem Bevollmächtigten des Großindustriellen 
Hugo Stinnes vorgetragenen Finanz- und Handelsplanes, der unter an
derem eine ,Kolonisierung“ Rußlands vorsieht, bestimmt Frassati die 
Stellung Rußlands zu Europa und insbesondere zu Deutschland und 
Italien unter dem allgemeinen Gesichtspunkt der Wiederherstellung 
der europäischen Wirtschaft. Er geht von den verheerenden Auswir
kungen des Zusammenbruchs der russischen Volkswirtschaft aus. Da
bei verfüge Rußland über unerschöpfliche Rohstoffquellen, deren Er-

131) MAE Nr. 21, S. 9.
132) MAE Nr. 29, S. lf.
13S) L. c. S. 6.
133a) Berlino, 3 febbraio 1921; Nr. 468/154. MAE Fasz. 4238.
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Schließung für die Weltwirtschaft dazu dienen könne, die Kriegsfolgen 
in allen Ländern zu überwinden. Aus dem wirtschaftlichen Niedergang 
werde sich für Rußland selbst das Bedürfnis wirtschaftlicher Reor
ganisation ergeben, zu deren Verwirklichung Deutschland kraft seines 
Potentials an wirtschaftlichen und technischen Führungskräften in 
Fortsetzung seiner historischen Funktion seit Peter dem Großen maß
gebend beteiligt sein werde133b). Der Wiedereintritt Rußlands in die 
Weltwirtschaft gehöre zu den mit Sicherheit vorherzusehenden Ent
wicklungen133«). Wenn vorher auch noch viele Hindernisse zu überwin
den seien, so müsse sich Italien doch darauf einstellen, seinen Beitrag 
zur wirtschaftlichen Entwicklung in Rußland zu leisten. Ihm stünden 
dazu zwar keine Kapitalien, aber Arbeiter xmd Techniker zur Verfü
gung, die in Italien selbst keine Beschäftigung fänden. Dabei könne 
Italien in Rußland einen wertvollen Handelspartner gewinnen, der 
italienische Industrie- und Handelswaren aufnehmen und Grundstof
fe an Italien liefern könne. Wegen seines großen Güterbedarfs könne 
die Erschließung Rußlands dazu führen, daß ein guter Teil der allge
mein europäischen Arbeitslosigkeit überwunden werde.

Unzweifelhaft demnach die große Bedeutung, die Frassati Ruß
land für die Zukunft Europas zubilligt. Er konstatiert deshalb auch 
eine Stärkung Deutschlands durch den Abschluß des Rapallo-Vertra- 
ges133d). Infolge der inneren Finanzlage und der äußeren Reparations
last habe der Vertrag auf das deutsche Wirtschaftsleben zwar nur wie 
ein schnell neutralisiertes Stimulans gewirkt, aber er habe die Möglich
keit und damit die Wahrscheinlichkeit eines deutschen Widerstandes 
gegen die auf dem Versailler Vertrag fußenden Pressionen der Entente

133fa) „Lo [il compito primo] avra [la Germania] per la intrapredenza dei suoi 
uomini di affari, per la sapienza dei suoi teenici, per le meravigliose sue virtü 
organizzatriei, per lo sviluppo suo democratico in continua erescenza, per la 
sua posizione geo-politica.“ (Berlino, 10 dicembre 1921, Nr. 3825/787, S. 9. 
MAE 4260). Die Erwähnung der demokratischen Entwicklung in Deutschland 
als positiver Faktor, der Deutschland bei der Entwicklung Rußlands zugute 
kommen werde, läßt darauf schließen, daß Frassatis wirtschaftliche Zukunfts
perspektive für Rußland auch politische Veränderungen mit einschloß, auf 
welche die demokratische Entwicklung in Deutschland positiv einwirken würde. 
Explizit wird das allerdings nicht gesagt.
133c) L. c. S. 9. 
l33d) Nr. 30, S. 5.
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verstärkt, damit zugleich aber auch die Entschlossenheit Frankreichs, 
zugunsten seiner Forderungen alle Druckmittel gegen Deutschland ein
zusetzen. Unzweifelhaft werde deshalb die bei gleichbleibender Politik 
der Entente zu erwartende weitere Verschlechterung der deutschen 
Finanz- und Wirtschaftslage ein deutsch-russisches Zusammengehen 
verstärken. „L’unione fra Russia e Germania troverä nella communan- 
za del dolore e della miseria un cemento indistruttibile133«).“ Die ei
gentliche Ursache der durch den Rapallo-Vertrag verstärkten Span
nungen in Europa liegt also nach Frassatis Interpretation nicht in dem 
Bündnisabschluß selbst oder in einem angeblichen geheimen Militär
vertrag, den Frassati Ende Mai als der deutschen Abhängigkeit von den 
Alliierten nicht entsprechend und außerdem überflüssig zu verneinen 
sucht133f), sondern in der Politik der Entente, die Deutschland und 
Rußland fester eint als jedes Bündnis, da sie die Übereinstimmung ihrer 
Interessen festlegt.

Die Äußerungen Frassatis zum Rapallo-Vertrag machen deut
lich, daß er ihn als Warnung für die Alliierten aufgefaßt wissen will. 
Er sieht durch ihn seine Kritik an der Politik der Entente bestätigt, 
die Deutschland wirtschaftlich und politisch zugrunde zu richten drohe, 
statt seine Kräfte in den Dienst des europäischen Wiederaufbaus zu 
stellen. Die Auswirkungen der alliierten Politik beurteilt er im 
Hinblick auf Rußland ähnlich. Während es bei einer gemeinsamen 
Aufbaupolitik in Zusammenarbeit mit Deutschland ein wichtiges Ele
ment zur Wiederbelebung des Welthandels und der europäischen In
dustrieproduktion werden könne, biete es bei der Fortsetzung der jet
zigen Politik einen verläßlichen Rückhalt für die mögliche Auflehnung 
Deutschlands gegen die alliierten Forderungen und trage dadurch zu 
einer Verschärfung der Spannungen bei. Wenn Frassati auf Grund des
sen eine stärkere Berücksichtigung wirtschaftlicher anstelle politischer 
Gesichtspunkte fordert, so heißt das konkret: Einräumung eines mehr-

133<0 Nr. 30, S. 8.
133f) „. . . nelle condizioni attuali d’Europa non serve alla Germania far aprire 
gli occhi oltre quel tanto gli ha fatto aprire il trattato di Rapallo. Un aecordo 
militare oon la Russia potrebbe oggi causare le gravissime e forse non sormon- 
tabili difficoltä. Ma i governi debbono agire come se il trattato esistesse: perche 
esso e nelle cose ed e perciö ben piü temibile e ben piü denso di conseguenze che 
se fosse scritto.“ (Berlino, 31 maggio 1922, Nr. 1689/265, S. 2. MAE Fasz. 4238).



374 KARL-EGON LONNE

jährigen Moratoriums für die deutschen Reparationszahlungen, um den 
wirtschaftlichen Kräften Gelegenheit zu bieten, sich nach den Gesetzen 
der freien Wirtschaft zu entfalten und dadurch auf die Politik im Sinne 
europäischer Zusammenarbeit zu wirken und damit die augenblicklich 
bestehenden politischen Gegensätze abzubauen.

Allgemein bringt der Ausgang der Konferenz von Genua in Fras- 
sati ein Gefühl der Enttäuschung zum Druchbruch, das ihn an dem 
Sinn seiner politischen Bemühungen zweifeln läßt134). Seine Berichte 
warnen weiter vor einer Beibehaltung des bisher verfolgten Kurses, 
aber noch häufiger als schon nach der Entscheidung über Oberschlesien 
kehren seine Feststellungen über die versäumten Möglichkeiten wieder. 
Die Analyse der deutschen Situation nach der Ermordung Rathenaus 
führt zu ungeduldiger Anklage der alliierten Deutschlandpolitik135). 
Schließlich scheint es nicht mehr um Neugestaltung zu gehen, sondern 
nur mehr um das Aufhalten der Katastrophe: ,,La conoscenza della 
realtä, ed essa sola, poteva evitare quella politica e salvare con la 
Germania l’Europa. 11 problema di ieri era ricostruire con la Germania 
l’Europa, il problema di oggi e di fermare, se pure e possibile l’avanzata 
della valanga136).“ Der Begriff „Europa“ taucht in Frassatis Berichten 
immer wieder an entscheidenden Stellen auf. Es ist als Schauplatz der 
Gleichgewichtspolitik und des französischen Hegemoniestrebens der 
Rahmen, in den sich seine politischen Konzeptionen einfügen. Als ein-

134) „Scoraggia l’inutilitä della nostra opera. Nel 1915 ho rischiato fortuna, 
averi, onore perche l’Italia non entrasse nella guerra dei ,tre mesi!: durante la 
guerra ho rischiato nuovamente tutti quei doni per impedire che l’Europa si 
esaurisse nella guerra fino all’ultimo uomo ed all’ultimo centesimo. Nel 1919 
mi sono battuto per una pace che non fosse l’ulteriore rovina generale. Ebbene 
ho la coscienza di non avere ritardato di un secondo l’entrata in guerra, di non 
aver salvato un figlio alla madre, di non avere fatto spendere un soldo di meno 
al mio paese. E allora a che pro ?“ Pavone III. Nr. 355, S. 359f. L’ambaseia- 
tore a Berlino, Frassati, a Giolitti. [Berlino], 24 febbraio 1922; das Zitat S. 360.
135) „Ma se la pace e il riassetto della Germania e bisogno supremo non di essa 
soltanto, si dell’Europa intera e del Mondo, e pace e riassetto non possono venire 
da misure repressive ma da provvedimenti di politica generale e soprattutto da 
quella dei vincitori verso i vinti, bisogna domandarsi se non sia giä da un 
pezzo scoppiata l’ora per una revsione generale e correzione di tale politica . . . 
Ma quanto piü si tarda, tanto piü grave sarä l’opera e meno sicuro il risultato.“ 
MAE Nr. 36, S. 8.
136) MAE Nr. 37, S. 9.
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ziges, von ihm erwähntes außereuropäisches Machtelement hat Ameri
ka sich selbst von der maßgebenden Mitwirkung an europäischen Pro
blemen zurückgezogen. Die entscheidende Bedeutung Europas liegt für 
Frassati in seiner wirtschaftlich und finanziell begründeten, aber auch 
politisch sich auswirkenden Schicksalsgemeinschaft. Europa er
scheint als der zentrale Bezugspunkt, der Frassatis Eintreten für die 
Revision der alliierten Deutschlandpolitik rechtfertigt, da sich in 
seinen Erfordernissen bewußt oder unbewußt die wahren Interessen 
aller Mächte treffen. Darüber hinaus bezeichnet Europa ein Hauptele
ment von Frassatis Zukunftshoffnungen, denn europäische Solidarität 
würde den Völkern die besten Voraussetzungen für ihren Aufstieg 
sichern.

6. Grundlegende Elemente der Stellungnahmen Frassatis
Es entspricht der ihm in dem eingangs zitierten Telegramm zuge

sprochenen Kompetenz in wirtschaftlichen Angelegenheiten, daß Fras
sati seine Berichterstattung zu einem guten Teil auf wirtschaftliche und 
finanzielle Gesichtspunkte gründet. Sie bleiben ihm allerdings nicht 
Selbstzweck, sondern sie dienen ihm als Zugang zu einer politischen 
Realität, die er in ihren verschiedenen Relationen verfolgt: in ihrer 
Grundlegung durch die Haltung Frankreichs; in ihren Auswirkungen 
in der parteipolitischen und massenpsychologischen Situation der tur
bulenten Krisenjahre der Weimarer Republik 1921 und 1922; in ihrer 
Beeinflußbarkeit durch England und Italien; in ihrer Bedeutung für 
Europa insgesamt.

Vertieft wird Frassatis Berichterstattung durch sein enges Ver
hältnis zu einer positivistisch inspirierten Soziologie137), die ihm die ge
naue Beobachtung gesellschaftlich-politischer Zustände und Entwick
lungen nahelegt. Von der Analyse der gegenwärtigen Zustände und Er
eignisse schreitet sie regelmäßig weiter zur Prognose der zukünftigen 
Entwicklung, denn in der Gegenwart findet sie nach gewissen natürli
chen und historischen Zwangsläufigkeiten und daher auch in Gren
zen vorhersehbar die Kräfte zur Gestaltung der Zukunft. Einzelne 
Elemente dieser zwangsläufigen und daher gedanklich in die Zukunft 
zu verlängernden Entwicklung heben sich in der Argumentation der Be-

1S7) Castronovo, La stampa italiana . . . S. 183.
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richte heraus. So ein natürliches und historisches Lebensrecht der Völ
ker, das bei Nichtbeachtung zu gewaltsamen Ausbrüchen mit lei
denschaftsbestimmten politischen Zielsetzungen führen kann. Dieses 
Lebensrecht macht Niederlage und Unterwerfung Deutschlands zu ge
schichtlichen Ereignissen, die durch die darauf folgende Entwicklung 
zwangsläufig, wenn auch mehr oder weniger schnell überholt werden. 
Wer dieser natürlichen Entwicklung zuwider handelt, verhindert ihre 
Einordnung in die langfristige historische Tendenz der Überwindung 
nationaler Egoismen und schafft dadurch die Voraussetzung zu neuen 
bedrohlichen Konflikten, deren Ausbrechen nach massenpsychologi
schen Gesetzen vorauszusehen ist. Ferner betont Frassati langfristige 
historische Tendenzen, wie die Integrierung breiter Volksmassen in 
den Staat und die Überwindung nationaler Egoismen. Sie bestimmen 
den Lauf der geschichtlichen Entwicklung auf längere Sicht und kön
nen zugleich als Orientierungslinien für das politische Handeln dienen. 
Ihre Förderung bzw. Störung bietet das Kriterium für die über das 
Tagesgeschehen hinausgreifende Beurteilung politischen Handelns. 
Ihre reale Grundlage finden sie einmal in den Erfordernissen der 
modernen Wirtschaft und Gesellschaft, zum anderen in der sich aus
breitenden Bewußtheit dieser Erfordernisse.

Die sachlichen Grundlagen der Entwicklung und ihre Interpreta
tion durch das politische Bewußtsein werden parallel betrachtet. Die 
Integrierung der breiten Volksmassen in den Staat entspricht einer 
objektiven Tendenz der Gegenwart. Giolitti hat ihr in Italien zu Be
wußtheit und Verwirklichung verholfen und ist damit der entscheiden
den Aufgabe der Zeit gerecht geworden138). Das deutsche Volk geht nach 
der Niederlage im Krieg einem natürlichen Wiederaufstieg entgegen. 
Wer ihn unmöglich zu machen versucht, setzt sich in Widerspruch 
zur Bealität und ihren zwangsläufigen Entwicklungen. Er setzt auf 
der Ebene des Bewußtseins den natürlichen Lebens- und Gestaltungs
willen des deutschen Volkes in Gegensatz zu den tatsächlichen Verhält
nissen und bereitet dadurch seine Auflehnung gegen die widernatür
liche Unterdrückung vor. Die Solidarität der Völker wird durch wirt
schaftliche Gegebenheiten gefordert; ein Politiker muß diese Forderun-
1SB) In Deutschland sieht Frassati die erreichte Heranführung der Volksmassen 
an den Staat durch die unter dem äußeren Druck in Gang gekommene Polari
sierung nach rechts und links erneut bedroht.
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gen durchzusetzen versuchen. Er muß daneben die Einsicht in die Be
rechtigung der Forderung wecken bzw. dem schon vorbereiteten Ver
ständnis zum Durchbruch verhelfen139). Anhand dieser Beispiele ist die 
Aufgabe des Politikers, wie sie Frassatis Konzeption entspricht, allge
mein zu kennzeichnen: er muß sich in seinen politischen Zielsetzungen 
an natürlichen und historischen Gesetzmäßigkeiten bzw. Prozessen 
orientieren, wie sie mit Hilfe sorgfältiger, Vorurteils- und leidenschaft- 
loser Realitätsanalyse zu erkennen sind, und muß sie in der Wirklich
keit und im allgemeinen Bewußtsein konkret voranzubringen und zu 
verwirklichen suchen. Der Politiker hat durch sein Handeln die Freiheit 
der jeweiligen Entscheidung mit der Notwendigkeit der allgemeinen 
Entwicklung in Einklang zu bringen, um dadurch Konflikte zu vermei
den, die sich aus Widersprüchen zwischen den sich aus der Wirklich
keit ergebenden Notwendigkeiten und den freien politischen Entschei
dungen ergeben.

Für Frassatis Berichterstattung wirkt sich das so aus, daß sie ei
nerseits immer wieder auf die Realität und ihre Entwicklungstenden
zen und die dadurch geforderten Maßnahmen hinweist, und daß sie 
andererseits jede Entscheidung zu verhindern sucht, die ihnen nicht 
entspricht, bzw. die ihre Erkenntnis erschwert. Ihr unverwechselbar 
leidenschaftliches Argumentieren mit Fakten und logischen Deduktio
nen ist der individuelle Ausdruck der Spannung zwischen Erkenntnis 
der Wirklichkeit und ihrer notwendigen Entwicklung und der Frei
heit politischer Gestaltung, die der Realität gerecht werden oder sie 
verfehlen kann. Aus dieser Spannung heraus bekommen Frassatis Be
richte eine voluntaristische Dynamik, die den Rahmen routinemäßiger 
diplomatischer Berichterstattung sprengt und eine Alternative zur alli
ierten Deutschlandpolitik anbietet, die den Anspruch erhebt, den 
konstatierten finanziellen, wirtschaftlichen, sozialen und politischen
1S9) Zu Frassatis Zukunftsvorstellungen ist allerdings zu bemerken, daß sie von 
einem gewissen positivistischen Zukunftsoptimismus geprägt sind, der sich als 
Relikt der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter den Bedingungen der Zeit 
nach dem ersten Weltkrieg mit ihrer Ernüchterung durch den Rückfall in die 
schlimmste Unvernunft, wie sie durch die rücksichtslose Kriegsführung und den 
ähnlich rücksichtslosen Friedensschluß gegeben war, etwas unbegründet aus
nimmt. Das ändert jedoch nichts daran, daß Frassati diesem Einfluß wichtige 
Anstöße einer zutreffenden Realitätserfassung und damit die Grundlage seiner 
politischen Aktivität verdankt.
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Verhältnissen besser gerecht zu werden als die bisher verfolgte offizielle 
italienische und noch mehr die gemeinsame alliierte Politik. Eine Nei
gung zur Wiederholung der gleichen Gedankengänge und Argumente 
geht auf die Überzeugung der Richtigkeit der eigenen politischen Vor
stellungen zurück und zugleich auf die Voraussetzung, daß über die 
Vermittlung der richtigen Erkenntnis der Realität eine Änderung der 
politischen Entscheidungen zu erzwingen sei. Das vorherrschende vo- 
luntaristische Element von Frassatis Berichten findet eine Entspre
chung darin, daß viele seiner Argumente in einem Aufruf zur bahn
brechenden, persönlichen politischen Tat gipfeln. So im Appell an 
Giolitti vor der Londoner Konferenz140) und vor der Konferenz von 
Genua141), an Tommaso Deila Torretta, den Außenminister des Kabi
netts Bonomi, ebenfalls vor der Konferenz von Genua142).

Liegt darin eine personalistische Verkürzung der Probleme ? 
Macht man sich die Bedeutung klar, die Frassati den politisch handeln
den Persönlichkeiten zubilligt, so kann man diese Frage verneinen. Am 
Beispiel der Charakterisierung von Giolittis innenpolitischer Aufgabe 
wird deutlich, daß die Persönlichkeit bei aller Anerkennung ihrer per
sönlichen Urteils- und Handlungsfähigkeit ihre eigentliche Bedeutung 
doch erst dadurch erhält, daß sie sich in den Dienst einer übergreifen
den historischen Tendenz stellt bzw. einer sachlichen Notwendigkeit 
zum Durchbruch verhilft. Nicht die Persönlichkeit hat die eigentliche 
Bedeutung, wenn auch auf sie als Handlungsträger nicht zu verzichten 
ist. Eigentlich entscheidend ist die historische Tendenz, ist die sach
liche Forderung, die durch die Persönlichkeit vorangebracht bzw. ge
hemmt wird143).

Wenn man Frassatis Analysen der Wirklichkeit und seine Vor
stellungen erwünschter Entwicklungen mit den tatsächlichen Entschei
dungen und Entwicklungen der alliierten Deutschlandpolitik während 
seiner Botschaftertätigkeit konfrontiert, so ist der Gegensatz so ekla-
140) yy;e Anm. 30.
141) Wie Anm. 51.
142) MAE Nr. 29.
143) So kann dem Aufruf an Giolitti zur Durchsetzung der eigentlichen histori
schen Aufgabe der Konferenz von Genua bald ein solcher an Deila Torretta fol
gen und dann der persönliche Appell wieder in eine unpersönliche Form Um

schlagen, die den Politiker als Sprachrohr der Realität und ihrer sachlichen For
derungen erscheinen läßt. Vgl. auch oben S. 325f.
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tant, daß man von einem durchgehenden Widerspruch sprechen muß. 
Den besten Beweis für diese Feststellung bringt der Bericht vom 11. 
November 1922 an Mussolini, den man als Abschlußrelation von Frassa- 
tis Botschaftertätigkeit auffassen kann, und in dem die Hauptelemen
te von Frassatis Wirklichkeitsanalyse zusammengefaßt sind114).

Die finanzielle Auflösung in Deutschland nehme ihren Lauf mit 
all ihren verheerenden Folgen für das soziale und politische Leben in 
Deutschland und darüber hinaus mit ihren Drohungen für das politi
sche und wirtschaftliche Leben Europas. Frankreich besitze die Hege
monie auf dem Kontinent und vermöge sogar England gefährlich zu 
werden. Durch die möglichst gründliche Ausschaltung eines selbstän
digen Deutschland suche es, das letzte Hindernis seiner Vormacht 
dauerhaft zu beseitigen. Die politische Bewegungsfreiheit Italiens wer
de durch diese Entwicklung ständig geringer. Der wirtschaftliche Nie
dergang Deutschlands behindere die wirtschaftliche Sanierung Italiens 
und mache auf den verschiedensten Gebieten für ganz Europa und 
speziell für Italien seine verderblichen Wirkungen geltend. Die italie
nische Politik müsse darauf abzielen, die deutsche Zahlungskraft zu 
erhalten. Daß die alliierte Politik durch ihre Maßnahmen das Gegen
teil erreicht habe, habe sich für Deutschland und damit auch für 
Italien verderblich ausgewirkt. Vergeblich habe der italienische Bot
schafter in Berlin auf die vorauszusehenden Folgen der alliierten Poli
tik hingewiesen. Einer seiner Erfolge, die Handelsvereinbarungen zwi
schen Deutschland und Italien, seien durch die deutsche Geldentwer
tung zunicht gemacht. Der erreichte explizite Verzicht Deutschlands 
auf Südtirol existiere noch. Sein Weiterbestehen sei jedoch ganz vom 
klugen Vorgehen Italiens abhängig116). Die große Chance einer günsti
gen Lösung aller zwischen Deutschland und Italien schwebenden Fra
gen und der Sicherung wirtschaftlicher Vorteile und eines erhöhten 
Einflusses in Mitteleuropa für Italien im Zusammenhang mit der Ent- 
114) DDI wie in Anm. 72.
146) Aus Anlaß faschistischer Ausschreitungen gegen Südtiroler in Bozen hatte 
Frassati die Fortschritte zu Gunsten einer Hinnahme der Brennergrenze durch 
Regierung und öffentliche Meinung in Deutschland im einzelnen dargelegt, 
hatte dann jedoch daran ernste Warnungen vor einer Wiederholung des Zwi
schenfalls angeknüpft. (MAE Nr. 40). Kluge Mäßigung dürfte Frassati als die 
richtige Politik erschienen sein, um Südtirol als Problem endgültig aus der po
litischen Diskussion zwischen Deutschland und Italien auszuschalten.
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Scheidung über Oberschlesien sei nicht wahrgenommen worden. Als 
Fazit des Abschlußberichtes ergibt sich für die Zeit der Botschaftei tä- 
tigkeit Frassatis in Berlin: Die Probleme zugespitzt durch die Versäum
nisse der inzwischen vergangenen Zeit; zahlreiche ungelöste Aufgaben; 
das mühsam Erreichte seinerseits durch neue Entwicklungen in Frage 
gestellt und daher neue Anstrengungen erfordernd. Welche Konsequenz 
hat der konstatierte Widerspruch zwischen Frassatis Einsichten und 
Zielsetzungen und der gleichzeitigen realen Entwicklung für die Be
urteilung seiner Botschaftertätigkeit ? Von seinen Zielen her, war sie, 
wie er selbst einmal zum Ausdruck bringt, ein Scheitern146). Aber es 
war olfensichtlich nicht das Scheitern eines Uneinsichtigen oder Un
fähigen. War es das Scheitern eines Illusionisten ?

Man muß diese Frage verneinen, wenn man Frassatis Konzeption 
der Realität und ihrer Entwicklung akzeptiert. In dem charakterisier
ten Miteinander von notwendigen Entwicklungen und freien menschli
chen Entscheidungen war für Frassati die Entscheidung über die 
Zukunft jederzeit in gewissem, wenn auch unterschiedlichem Maße 
offen. Olfen, aber zugleich rational bestimmbar und daher prinzipiell 
rational zu beeinflussen. In der Art einer operativen Utopie, einer Uto
pie also, die Zukunftsentwurf und Handlungsmaxime ist, entwickelt 
Frassati aus der Realitätsanalyse seine Zukunftsvorstellungen anhand 
deren er mit dem Einsatz seiner ganzen leidenschaftlichen Persönlich
keit auf die tatsächliche Entwicklung einzuwirken versucht. Eigen
ständiges politisches Denken und Handeln scheint nicht anders mög
lich als unter dem von Frassati vorausgesetzten Miteinander von Not
wendigkeit und Freiheit, auch wenn sie in anderem Verhältnis zuein
ander gesehen werden als bei ihm. Rückblickend läßt sich vielleicht 
durch eine genaue Bestimmung der für die französische, englische, 
italienische und deutsche Politik entscheidenden Faktoren der verschie
densten Art feststellen, weshalb die Entscheidungen damals so fielen, 
wie sie fielen. Für den Politiker konnte es diesen Zwang nicht geben. 
Seine Voraussetzung mußte und durfte sein, daß jede Entscheidung, die 
er zu beeinflussen vermochte, Weichenstellung für wichtigste Ent
wicklungen bedeuten konnte. Dabei muß eine historische Betrachtung, 
die die gesamte seitherige Entwicklung in den Blick nimmt und sich

14s) Vgl. oben Anm. 134.
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nicht durch den unmittelbaren Eindruck der Ereignisse allein bestim
men läßt, zu der Auffassung kommen, daß Frassati seiner politischen 
Konzeption in ihrer Ausrichtung auf soziale und internationale Inte
grierung einige der Elemente der Wirklichkeit zugrunde gelegt hat, 
die als die eigentlich positiven Fermente auch noch der heutigen Ent
wicklung anzusehen sind. In seinen unablässigen Bemühungen unge
achtet der Mißerfolge und Enttäuschungen, ist das Ethos des Politikers 
in dessen Verpflichtung auf eine bestmögliche Zukunftsgestaltung er
füllt, auch wenn ihm wichtige Erfolge in seinem Streben versagt blie
ben.

Die Gegnerschaft Frassatis zum Faschismus, die sich in seiner 
Berichterstattung nicht einmal im Zusammenhang der Kritik an den 
verderblichen internationalen Folgen faschistischer Gewaltmethoden 
in Südtirol äußerte, sondern nur in Briefen an Giolitti zutage trat147), 
hat ihre Wurzeln in seiner Beurteilung der innenpolitischen Lage Ita
liens und der Stellung des Faschismus in ihr, wie in seinem Brief an 
Giolitti vom 15. 6. 1922 zum Ausdruck kam. Bei einem Besuch Mussoli
nis in Berlin, über den der Botschafter in lapidarer Kürze nach Rom be
richtete148), hatte er Gelegenheit, sein Urteil über ihn zu überprüfen. 
Aus Frassatis Erinnerungen geht hervor, daß er in der Unsicherheit der 
politischen Lage Italiens eine Verstärkung der Staatsautorität gegen 
den Faschismus durch eine Vermehrung der Truppen befürwortete. 
Die Ablehnung solcher Maßnahmen durch die Regierung mit Rück
sicht auf die öffentliche Meinung gibt ihm die Gewißheit des baldigen 
Herrschaftsantritts der Faschisten, da sie ihm offensichtlich den Glau
ben an die Selbstbesinnung der politischen Abwehrkräfte gegen die 
drohende Gefahr nimmt. „Finite le ferie ritomo al mio posto senza 
speranza in un clima migliore in Italia. £] sull’immediato avvento del 
fascismo nessun dubbio.“ Fest steht seine Entschlossenheit, diese poli
tische Entwicklung mit seinem Rücktritt zu beantworten. „Telegrafo 
ai colleghi Sforza e Garroni rispettivamente ambasciatori a Parigi e a

147) Ygl. oben S. 325f.
143) ,,L’On. Mussolini fece telefonare dal corrispondente del suo giornale se 
rAmbasciatore l’avrebbe ricevuto. Feci rispondere testualmente ehe l’Ambas- 
ciata di S. M. il re d’Italia non poteva essere chiusa ad un rappresentante del 
popolo italiano. L’On. Mussolini mi fece visita mercoledi fermandosi oltre 
un’ora.“ MAE Nr. 24, S. 1.
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Costantinopoli. ,Imminente avvento fascismo; io sarö irrevocabilmente 
dimissionario; e tu V Garroni mi risponde: ,Resto.‘ Sforza mi da pater- 
ni consiglii di non precipitare e di aspettare gli eventi. Ma io preparo in 
cifra il telegramma che annuncia le mie dimissioni, lo metto nel casset- 
to e lo tiro fuori il 28 ottobre: „Essendo mntata la situazione politica 
rassegno dimissioni149).“

Der überwiegende Teil des italienischen Bürgertums ließ sich 
dagegen von den innen- und außenpolitischen Schwierigkeiten und 
den Ängsten um seine wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische 
Stellung verführen, Mussolini bei seinem reaktionär-nationalistischen 
Experiment zu folgen. Die Tatsache, daß Erassati nach seinem vom 
Faschismus erzwungenen Ausscheiden aus der Stampa führend in der 
italienischen Wirtschaft tätig war, deutet darauf hin, daß er sinnvolles 
Tun nicht in absoluter Opposition zum Faschismus zu finden wußte, 
obwohl seine liberal-demokratischen Überzeugungen ihm dies nahe
legen mußten, sondern daß er den wirtschaftlich-technischen Fort
schritt seines Landes zu fördern bereit war, selbst wenn er vorläufig so
zial und politisch ohne die gewünschten Folgen blieb. Er mochte auch 
in diesem Fall auf die von ihm konstatierte historische Tendenz zur 
sozialen und politischen Emanzipation vertrauen, die zurückgehalten, 
aber nicht verhindert werden konnte. Allerdings müßte die Tatsache der 
leitenden Tätigkeit Frassatis unter dem Faschismus auch im Zusam
menhang des Verhältnisses des italienischen Faschismus zur liberalen 
Elite des Landes in seinen verschiedenen Etappen erörtert werden.

Liste der zitierten Akten des italienischen Außenministeriums 
Reihe Affari politici 1918-1930

Soweit nicht anders vermerkt, ist der Absender der folgenden Dokumente die 
Königliche Italienische Botschaft (Reale Ambasciata d’Italia) in Berlin in der 
Person des amtierenden Botschafters Alfredo Frassati, ist der Empfänger das 
italienische Außenministerium (Ministero degli Affari Esteri) in Rom bzw. der

149) Der Originaltext DDI Nr. 14, S. 6. L’ambasciatore a Berlino, Frassati, al 
presidente del consiglio e ministro degli Esteri, Mussolini. Berlino, 1 novembre 
1922. „Essendosi mutata situazione politica obedisco sentimento correttezza 
mettendo a disposizione di V. E. mio posto. Rassegno perciö dimissioni.“
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jeweils amtierende Außenminister, ist das aufgeführte Dokument ein im Origi
nal oder im Durchschlag benutzter Bericht bzw. ein Telegramm.

1. Absender: Ministero degli Affari Esteri, Roma. Telegramma in partenza 
(Entwurf). Adressaten: italienische Botschaften in London und Paris. 
MAE Fasz. 4217.

2. Berlino, 9 febbraio 1921; Nr. 543/168. MAE Fasz. 4238.
3. Berlino, 16 febbraio 1921; Nr. 617/174. MAE Fasz. 4238.
4. Telegramm. Berlino, 19 aprile 1921; Nr. 209 riservato. MAE Fasz. 4238. 

MAE Fasz. 4238.
5. Telegramm. Berlino, 20 aprile 1921; Nr. 217 urgente gabinetto riservato. 

MAE Fasz. 4238.
6. Berlino, 11 maggio 1921; Nr. 1450/336. MAE Fasz. 4238.
7. Telegramm. Berlino, 20 maggio 1921; Nr. 534 gabinetto. MAE Fasz. 4238.
8. Berlino, 10 giugno 1921; Nr. 1803/427. MAE Fasz. 4238.
9. Berlino, 10 giugno 1921; Nr. 1804/428. MAE Fasz. 4238.

10. Berlino, 8 luglio 1921; Nr. 2100/472. MAE Fasz. 4238.
11. Berlino, 8 luglio 1921; Nr. 2101/473. MAE Fasz. 4238.
12. Berlino, 12 luglio 1921; Nr. 2172/505. MAE Fasz. 4260.
13. Berlino, 13 luglio 1921; Nr. 2176/507. MAE Fasz. 4238.
14. Telegramm. Berlino, 19 luglio 1921; Nr. 339. MAE Fasz. 4238.
15. Berlino, 19 agosto 1921 Nr. 2593/570. MAE Fasz. 4238.
16. Berlino, 19 agosto 1921; Nr. 2594/571. MAE Fasz. 4238.
17. Berlino, 19 ottobre 1921; Nr. 3257/691. MAE Fasz. 4260.
18. Berlino, 28 ottobre 1921; Nr. 3414/700. MAE Fasz. 4260.
19. Telegramm. Berlino, 2 novembre 1921; Nr. 724. MAE Fasz. 4238.
20. Berlino, 5 novembre 1921; Nr. 3464/738. MAE Fasz. 4260.
21. Berlino, 22 dicembre 1921; Nr. 4042/808. MAE Fasz. 4238.
22. Berlino, 28 dicembre 1921; Nr. 4080/824. MAE Fasz. 4238.
23. Telegramm. Berlino, 4 marzo 1922; Nr. 674/109. MAE Fasz. 4238.
24. Telegramm. Berlino, 17 marzo 1922; Nr. 132. MAE Fasz. 4260.
25. Telegramm. Berlino, 18 marzo 1922; Nr. 816/139. MAE Fasz. 4238.
26. Berlino, 22 marzo 1922; Nr. 837/145. MAE Fasz. 4260.
26a. Handschriftliche Notiz vom 31. März 1922 zu vorstehendem Bericht; ge

zeichnet L. MAE Fasz. 4260.
27. Telegramm. Berlino, 22 marzo 1922; Nr. 836/144. MAE Fasz. 4238.
28. Telegramm.'Berlino, 23 marzo 1922; Nr. 76. MAE Fasz. 4238.
29. Berlino, 31 marzo 1922; Nr. 1081/167. MAE Fasz. 4238.
30. Berlino, 30 aprile 1922; Nr. 1442/212. MAE Fasz. 4260.
31. Berlino, 3 maggio 1922; Nr. 1460/225. MAE Fasz. 4238.
32. Berlino, 12 maggio 1922; Nr. 1560/240. MAE Fasz. 4238.
33. Berlino, 31 maggio 1922; Nr. 1693/269. MAE Fasz. 4238.
34. Berlino, 10 giugno 1922; Nr. 1788/304. MAE Fasz. 4238.
35. Telegramm. Berlino, 15 giugno 1922; Nr. 317. MAE Fasz. 4238.
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36. Berlino, 29 giugno 1922; Nr. 1980/336. MAE Fasz. 4260.
37. Berlino, 7 luglio 1922; Nr. 2050/355. MAE Fasz. 4260.
38. Berlino, 5 agosto 1922; Nr. 2320/410. MAE Fasz. 4270.
39. Telegramm. Berlino, 9 agosto 1922; Nr. 2334/417. MAE Fasz. 4263.
40. Berlino, 14 ottobre 1922; Nr. 2735/512. MAE Fasz. 4238.

RIASSUNTO

Come mostrano i suoi rapporti relativi agli anni 1921-22 finora non 
pubblicati (ma lo sono adesso ?), Alfredo Frassati, il secondo degli ambascia- 
tori italiani del depoguerra a Berlino, era favorevole al nuovo sistema di 
Weimar, promosso da forze socialdemocratiche, cattolicbe e della sinistra 
borghese. Neutralista nel 1914/15 e intimo amico di Giolitti, egli forniva le 
migliori premesse per ricreare un clima favorevole nelle relazioni tra la Ger
mania e l’Italia. Ben presto egli allacciö ottimi contatti con gruppi tedeschi 
al governo. Severo critico delle mire egemoniche francesi, nel suo rapporto 
egli sosteneva che alla Germania spettasse un ruolo centrale per la rico- 
struzione dell’Europa; La piena applicazione delle norme di Versailles 
avrebbe reso insanabile Tantagonismo franeo-tedesco e a lungo andare 
avrebbe portato ad un’altra guerra. Frassati critico la l’imposoluzione della 
questione dell’Alta Slesia e soprattutto chiese una maggiore clemenza riguar- 
do al problema delle riparazioni. - l’A. sottolinea che la politica concepita 
in alternativa dal Frassati per superare i nazionalismi imperversanti in 
Europa era di gran lunga superiore rispetto alle possibilitA d’azione che aveva 
allora l’Italia. E’ comunque interessante notare come il corso preso piü tardi 
dagli awenimenti abbia confermato in larga misura le prognosi del Frassati.


