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KRIEGSENDE 759 

Stephan Winkler, Die Schweiz und das geteilte Italien. Bilaterale Be
ziehungen in einer Umbruchphase 1943-1945, Basler Beiträge zur Geschichts
wissenschaft 162, Basel und Frankfurt a.M. (Helbing & Lichtenhahn) 1992, X., 
647 S., ISBN 3-7190-1201-8, DM 91. - Der deutsche Rückzug aus Süditalien 
nach den Landungen der Angloamerikaner und die Besetzung Nord- und Mit
telitaliens durch die Wehrmacht führten zur Zweiteilung des Landes. Nachdem 
sich der italienische König mit seiner Regierung in den Süden begeben hatte, 
bildete Mussolini im Norden eine republikanisch-faschistische Regierung. Der 
Schweizer Bundesrat blieb bei seiner Anerkennung des Königreichs Italien, 
die im Jahr 1861 erfolgt war. Die Aufnahme offizieller Beziehungen zu Musso
linis Republik von Salò schloß er im Herbst 1943 definitiv aus. Der Bundesrat 
bezog sich dabei auf seine „Enthaltungsregel" (S. 313), wonach die Schweiz 
allfällige Änderungen im Staats- und völkerrechtlichen Status des 3. Septem
ber 1939 erst nach Kriegsende sanktionieren werde. In diesem Sinne hatte 
der Bundesrat bereits 1941 gegen die Anerkennung Kroatiens und Abessiniens 
entschieden, und erst 1944 rückte er gegenüber der gaullistischen Befreiungs
bewegung vom Prinzip der Enthaltung ab. Zwischen der Schweiz und Mussoli
nis Republik von Salò bestanden zwar keine De-jure-, wohl aber De-facto-
Beziehungen, und diese inoffiziellen Kontakte werden von W. sehr anschau
lich rekonstruiert. Die offiziellen Beziehungen, die die Schweiz zur selben Zeit 
mit der Regierung des Königs im Süden unterhielt, bleiben hingegen ausge
klammert, obgleich der Titel des vorliegenden Buches gegenteilige Erwartun
gen wecken könnte. In den ersten beiden Teüen seiner vierteiligen „Diploma
tiegeschichte auf ereignisgeschichtlicher Grundlage" (S. 7) untersucht W. die 
umfangreiche Vorgeschichte seines Themas, nämlich die diplomatischen Be
ziehungen zwischen der Schweiz und Italien bis zum Umschwung im Sommer 
1943. Die letzten beiden Teile sind der Schweiz und dem besetzten Norditalien 
bzw. den bilateralen Beziehungen zwischen Bern und Salò gewidmet. W. be
faßt sich eingehend mit der Tätigkeit der Schweizer Konsulate in Mussolinis 
Repùbblica Sociale Italiana, mit der schweizerischen Vertretung bei der RSI 
und schließlich mit der Vertretung der RSI in der Schweiz. Einen Höhepunkt 
erreichten die bilateriaien Beziehungen im Februar 1944 durch die Entsen
dung eines Schweizer Handelsdelegierten zur RSI, der gegen das Sozialisie-
rungsprogramm der republikanisch-faschistischen Regierung einzutreten 
hatte und die Schweizer Investitionen in Norditalien absichern sollte. Die 
Möglichkeiten der Schweiz, ihre Bürger auf dem Gebiet der RSI zu schützen, 
wurden durch die politische Wirklichkeit eng begrenzt: „Nach dem Urteil des 
Schweizer Handelsdelegierten waren nicht die Regierung und die Diplomatie 
am Gardasee gefährlich, sondern die Parteipresse und die fanatischen Poli
zeiorgane, die unberechenbaren squadre und andere Banden. Sie waren eine 
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Bedrohung für die im Raum der RSI lebenden Schweizer, die mit den Mitteln 
der Diplomatie nicht auszuräumen war" (S. 600). Die RSI konnte ihrerseits in 
Zürich eine Handelsdelegation errichten, die jedoch ziemlich bedeutungslos 
blieb, sowie einen eigenen Konsiüardienst, der bis zum Februar 1945 nur etwa 
100 Pässe erneuerte und sieben neu ausstellte. Die Versuche der neofaschisti
schen Partei, eigene Verbindungen zur Schweiz aufzubauen und zu nutzen, 
kamen über Ansätze nicht hinaus. Insgesamt enthält die vorliegende Untersu
chung viele interessante Ergebnisse, die durch intensive Archivauswertungen 
und eine gründliche Aufarbeitung der vorhandenen Literatur erzielt wurden. 
Vielleicht hätte W. dem internationalen Umfeld der Schweiz und der RSI noch 
etwas mehr Aufmerksamkeit entgegenbringen sollen. Als Ergänzung zu seiner 
empfehlenswerten Arbeit kann nun auch Bd. 15 der Diplomatischen Doku
mente der Schweiz benutzt werden, der in QFIAB 74 (1994) S. 762 f. angezeigt 
wurde. Michael Thöndl 

Ernst Kubin, Raub oder Schutz? Der deutsche militärische 
Kunstschutz in Italien, Graz, Stuttgart (Stocker) 1994, 235 S., ISBN 3-7020-
0694-X, DM 49,80. - Der Autor, Industrieller und Amateurhistoriker, nennt das 
gewählte Thema „ein von Legenden umwobenes Kapitel deutscher Kriegs
und Nachkriegsgeschichte" (so der Klappentext) und sieht sich selbst in der 
Rolle des mutigen Legendentöters. Hauptgegenstand seiner polemischen Auf
merksamkeit ist der italienische Diplomat und Kunstsachverständige Rodolfo 
Siviero, der als Sonderbotschafter nach 1945 für die Rückführung geraubten 
italienischen Kunstguts zuständig war. Siviero ist 1983 gestorben. Postum er
schien sein Erinnerungsbericht „L'Arte e il Nazismo". Siviero charakterisierte 
in diesem Werk den deutschen Kunstschutz in Italien 1943-1945 als eine raffi
nierte Kunstrauborganisation. Eine unbefangene und umfassende Untersu
chung des Themas wäre schon damals dringend erwünscht gewesen (vgl. 
QFIAB 65 [1985] S. 543 f.). Sie ist bis heute nicht erfolgt. Auch Kubin leistet 
diesen Dienst nicht. Für ihn ist Siviero ein schlauer und aggressiver Intrigant, 
der den Komplex strittiger Fragen über Jahrzehnte hinweg benutzte, um 
selbst Karriere zu machen, sich auf Kosten Deutschlands in der italienischen 
Öffentlichkeit als Held feiern zu lassen und um viele vor 1943 „völlig legal" 
gekaufte und nach Deutschland verbrachte Kunstwerke ohne Entschädigung 
und auf Kosten des deutschen Steuerzahlers nach Italien zurückzuholen. Para
debeispiel ist der 1938 auf persönlichen Wunsch Hitlers nach Deutschland 
verkaufte Discobolo Lancellotti, der nach 1945 nach Italien zurückkehrte. Si
viero hätte, so Kubin, in Italien immer wieder deutschfeindliche Pressekampa
gnen inszeniert, um die Bonner Politik zu erpressen. Sein Kalkül: „Man muß 
sie hetzen mit allen Mitteln, mit Halbwahrheiten, mit Lügen und Verleumdung, 


