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700 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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