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hung. „Dalla rieducazione si ricava tutto, dalla punizione si ricava poco. ... 
Perché è tecnicamente impossibile realizzare l'epurazione con rigore e giusti
zia." Der Aussöhnungskurs fand seine Krönung in dem von Justizminister 
R Togliatti am 22. Juni 1946 unterzeichneten Amnestiegesetz. Amnestiert wur
den alle politischen Verbrechen, soweit es sich nicht um Gewalttaten „partico
larmente efferate" handelte. Circa 220000 Angeklagte, überwiegend Ex-Fa
schisten, wurden begnadigt. 30000 Inhaftierte wurden entlassen. Mit dem im 
Zeichen des Kalten Krieges stehenden Aprilwahlen 1948 kam es zu einer teil
weisen Rehabilitierung der Faschisten. An die Stelle der strafrechtlichen und 
disziplinarischen Ahndung trat die moralische Ächtung. Zwar gab es schon 
seit 1946 mit dem „Movimento Sociale Italiano" eine postfaschistische Partei
gründung. Diese Neofaschisten galten aber für ein halbes Jahrhundert als 
Anti-System-Partei. J. R 

Sergio Romano, Lettera a un amico ebreo, Il Cammeo 329, Milano 
(Longanesi) 1997, 153 S., ISBN 88-304-1456-5, Lit. 25.000. - Sergio Romano, 
Botschafter in Moskau (ab 1985) nahm im März 1989 seinen Hut, als seine 
Analysen der Sowjetunion und seine Voraussagen über den bevorstehenden 
Zusammenbruch des sowjetischen Machtsystems auf wachsenden Unwillen 
in der römischen Zentrale stießen und es zu einem Zusammenstoß mit Mini
sterpräsident C. De Mita kam. Indro Montanelli schrieb damals, „Italien ver
liert einen vorzüglichen Botschafter und gewinnt einen noch besseren politi
schen Kommentatoren". Schon damals nämlich hatte S. Romano sich als Hi
storiker, Essayist und Kolumnist einen bedeutenden Namen gemacht. Befreit 
von den Arbeits- und Schweigepflichten eines hohen Diplomaten hat S. Ro
mano seitdem als vielfacher Buchautor (vgl. Bibliograph. Inf. 20.211, 20.791, 
21.477, 23.403, 23.404, 26.671, 27.361, 27.362, 28.768, 29.394, 30.046, 30.695, 
32.124, 32.125, 34.406, 35.215, 35.216, 36.096, 36,097, 36.975, 36.976, 36.977, 
36.978, 37.756, 37.757, 39.454, 39.455, 41.082, 41.083, 41.840), Kolumnist und 
ständiger Mitarbeiter von „Stampa" und „Panorama" eine durch Qualität, Un
abhängigkeit des Urteils und Umfang beeindruckende publizistische Aktivität 
entfaltet. Er zählt zu den ganz wenigen Intellektuellen Italiens, die sich kei
nem „Lager" und keinem Zitierkartell zuordnen lassen, sondern die mit ihrem 
eigenen Kopf denken. Sein jüngster Beitrag gilt der Rolle, die der Holokaust 
im öffentlichen Bewußtsein Europas und der christlichen Welt spielt. Dieser 
Genozid erscheint rückblickend nicht nur zunehmend als der eigentlich prä
gende Vorgang des Zweiten Weltkriegs, sondern in wachsendem Maße auch 
als das zentrale Ereignis in der Geschichte des 20. Jh., ja als das Menschheits
verbrechen schlechthin. „La rievocazione del genocidio e la denuncia dell'anti
semitismo sono molto più frequenti oggi di quanto non fossero vent'anni fa. 
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Il genocidio non è più un episodio storico, da studiare nelle particolari circo
stanze in cui quelle vicende ebbero luogo. E' diventato il peccato del mondo 
contro gli ebrei, una colpa incancellabile di cui ogni cristiano dovrebbe chie
dere perdono quotidianamente, il nucleo centrale della storia del XX secolo" 
(S. 90). Sergio Romano fragt nach dem Ort, den der Holokaust zukünftig in 
der Menschheitsgeschichte einnehmen soll, „Per una parte dell'ebraismo l'olo
causto non è soltanto l'avvenimento centrale del secolo. E' la manifestazione 
del male nella storia, una specie di ,antidio' che occorrerebbe esoricizzare 
continuamente con rievocazioni, monumenti, musei, atti di contrizione e ri
chieste di perdono" (S. 135). Der Holokaust wird so von einem historischen 
Ereignis zu einer Inkarnation des absoluten Bösen. S. Romano spricht von 
einer „aspirazione dell'ebraismo intransigente a confiscare la storia conge
lando l'importanza ^gerarchica' degli avvenimenti e il loro significato" (S. 137). 
Romano sieht eine Tendenz, den Holokaust zu „kanonisieren", „a farne una 
categoria permanente della storia, a darne un'interpretazione metastorica" 
(S. 139). Damit wird der Genozid zur „colpa collettiva di alcune nazioni o di 
alcune culture religiose". In dieser Wiederbelebung einer Kollektivschuldthese 
sieht S. Romano die Gefahr eines neuen Antisemitismus. „Il razzismo comin
cia là dove qualcuno sostiene che la responsabilità di un avvenimento ricade 
sulle spalle di un intero popolo. E ogni generalizzazione suscita prima o dopo 
una risposta altrettanto esclusiva e radicale" (S. 139). J. P. 

Markus Helmes, Der Pariser Friedensvertrag für Italien von 1947. Ent
stehung, Bestimmungen, Auswirkungen, Zeitgeschichte, Jg. 25 (1998) S. 5 -
35. - Der Pariser Friedensvertrag 1947, mit dem Italien in die internationale 
Arena zurückkehrte, zählt zu den „vergessenen" Friedensschlüssen dieses 
Jahrhunderts. Nach langem zähen Ringen zwischen vier Großmächten zustan
degekommen und ermöglicht nur durch Ausklammerung und Vertagung der 
strittigsten Probleme (Kolonien, Triest) steht er zwischen den am Ende ge
scheiterten Bemühungen um eine Weltfriedensordnung und dem Ausbruch 
des Kalten Krieges. Dank der Publikation der einschlägigen Bände der „Docu
menti Diplomatici Italiani" (vgl. nachfolgende Rezension) läßt sich jetzt der 
Ablauf der Verhandlungen auch von italienischer Seite genau verfolgen. Sach
kundig und präzise schildert der Autor die Hauptprobleme und den gegenwär
tigen Forschungsstand. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, decima 
serie: 1943-1948, voi. VI (31 maggio-14 dicembre 1947) Roma (Istituto Poli
grafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato), 1997, LXVIII, 1069 S. - Der 
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