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in beiden Richtungen, bei der Figur des Staatspräsidenten wie bei der Figur 
des „presidente del consiglio". Bei letzterem habe sich seit den siebziger Jah
ren eine massive Machtkonzentration vollzogen. Im Amt des Regierungschefs 
arbeiten statt der fünfzig Mitarbeiter (1960) heute über 5000 Personen. Hier 
wird nicht mehr nur Politik koordiniert, sondern hier werden politische Leitli
nien für die Arbeit der Ministerien ausgearbeitet. Merkwürdigerweise disku
tiert der Autor diese Themen, ohne den Hintergrund der faschistischen Dikta
turerfahrung mit einzubeziehen. Er hält Italien für eine „democrazia ormai 
matura". „Non ci sono pericoli di degenerazione autoritaria" (S. 109). Nach
denkenswerte Überlegungen enthält der Text auch zur Rolle der Massenme
dien und zum großen Machtkampf zwischen Politik und Justiz. J. R 

Hans-Eberhard Radbruch, Italien, Mitteleuropa und der EURO. 
Grundlagen und Perspektiven der italienischen Außenpolitik, Baden-Baden 
(Nomos) 1998, 158 S., ISBN 3-7890-5192-6, DM 38. - Deutschsprachige Bei
träge zu Geschichte und Gegenwart der Außenpolitik Italiens sind selten. So 
ist das Erscheinen des vorliegenden Bandes sehr zu begrüßen. Der Autor hat 
lange Jahre im Forschungs- und Planungsstab des NATO-Defense College in 
Rom gearbeitet und sich auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland weiter 
mit Themen der italienischen Politik beschäftigt. Seine Darstellung basiert 
auf einer Reihe von Thesen. Dazu zählen 1. Oberstes Ziel der italienischen 
Außenpolitik ist, zu den „Großen" zu zählen und bei wichtigen internationalen 
Vorgängen „dabei" zu sein. In den Worten Pietro Quaronis: „Die Manie des 
Dabeiseins entspricht Überlegungen des reinen Prestiges: wir wollen dabei 
sein, aber ... wir sind zufrieden damit, nur dabei zu sein" (zitiert S. 24). 2. Ita
lienische Außenpolitik nach 1948 ist vielfach instrumentalisiert worden für 
innenpolitische Zwecke. Es gibt geradezu einen innenpolitischen Primat. 
3. Unter dem Schutz der amerikanischen Mittelmeerhegemonie konnte Rom 
nach 1948 weitgehend auf eine eigenständige Außenpolitik und ihre Instru
mente (Militärstrategie, Rüstung usw.) verzichten. Hier haben sich die Jahre 
1989/90 als von einschneidender Bedeutung erwiesen. Seitdem hat das In
teresse der USA an Italien deutlich nachgelassen. Damit entsteht der Zwang, 
die nationalen Interessen neu zu definieren und für ihren Schutz geeignete 
Instrumente zu schaffen. 4. Auch das Verhältnis zu Europa ist mehr durch 
Rhetorik als durch tatkräftiges Engagement bestimmt. In 16 Kapiteln ent
wickelt der Autor innerhalb einer bis 1860 zurückreichenden Langzeitperspek
tive einzelne Momente und historische Phasen der italienischen Außenpolitik, 
so das Verhältnis zu Frankreich, zum Adriaraum, zur Kolonialpolitik und zur 
europäischen Einigung. Aufschlußreich ist, was der Autor zum italienisch
deutschen Verhältnis zu sagen hat. Die „Angst vor einem erneuten Streben 
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der Deutschen nach Hegemonie" scheint ihm eines der bestimmenden Hand
lungsmotive römischer Politik in den neunziger Jahren. R. spricht von tiefsit
zenden Feindbildern der Vergangenheit", die es abzubauen gilt (S. 100). „Den 
Italienern sitzt die Furcht vor den Deutschen tief in den Knochen. Die Ge
schichte ist in Italien eine aktuelle Kategorie der Politik". J. R 

Piero Ottone, Saremo colonia? 0 forse lo siamo già, Milano (Longa
nesi) 1997, 203 S., ISBN 88-304-1429-8, Lit. 25.000. - Auf dem Titelbild des 
Umschlags greift eine habgierige Riesenhand nach den Gebäuden einer Fabrik 
des ausgehenden 19. Jh. Die Botschaft könnte kaum deutlicher sein: das inter
nationale Kapital erobert die Industrie Italiens. Der Autor, Jahrgang 1924, in 
den siebziger Jahren Chefredakteur des „Corriere della Sera", besitzt seitdem 
vorzügliche Beziehungen zu den politischen und wirtschaftlichen Eliten Itali
ens und weiß, wovon er schreibt. Jeden dritten Tag wird eine italienische 
Firma ins Ausland verkauft (S. 175), ein Drittel des Umsatzes der 1600 
größten Firmen des Landes wird von Unternehmen in ausländischer Hand 
erwirtschaftet (S. 175). Die in der italienischen Kultur als kollektives Trauma 
vorhandene „Invasionsfurcht" präsentiert sich in neuer Gestalt. Die „Barba
ren" kommen nicht als militärische Eroberer und Okkupanten, sondern mit 
überlegenem technologischen Know-how und gut gepolsterten Scheckbü
chern. Letztes Beispiel für diesen Substanzverlust Italiens ist der Verkauf der 
größten italienischen Reederei Costa Crociere an ein amerikanisches Unter
nehmen. „Siamo destinati a diventare una colonia? Una terra di conquista, 
assoggettata alla volontà di potenze straniere?" (S. 65). Ist das ein unvermeid
licher Vorgang im Zeichen der Globalisierung? Ottone hat sich bei seinen 
Freunden in den Chefetagen der italienischen Wirtschaft umgehört, und hat 
bei allen, von Carlo De Benedetti und Giovanni Agnelli bis zu Cesare Romiti 
und Sergio Cofferati, die gleiche Antwort gehört: „Per quel che riguarda i 
grandi gruppi la risposta è sì: è probabile ... che il controllo azionario delle 
migliori aziende italiane passi in mano straniera" (S. 141). Ottone regt sich 
darüber auf, daß seine Gesprächspartner sich nicht aufregen. Er selbst fühlt 
sich zutiefst beunruhigt. „Con la colonizzazione c'è il trasferimento dell'atti
vità di ricerca, minore attenzione alle necessità sociali, maggiore disinvoltura 
nel decidere tagli e licenziamenti. E c'è un danno meno misurabile, ma non 
meno grave: la perdita di identità" (S. 110). Soll man sich mit dem Beispiel 
Englands trösten? Oder mit dem Räsonnement der Genueser Reeder? „Meglio 
appartenere a una casa ricca, sia pure in posizione subordinata, che essere i 
padroni di una casa povera" (S. 63). Der Beitrag Ottones ist weniger als prä
zise Situationsanalyse, denn als Symptom interessant. Ihm fehlen fast alle 
quantitativen Daten, ihm fehlt vor allem die Gegenseite: die italienischen Kapi-
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