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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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stattliche Band enthält die Dokumentation zum vierten Kabinett De Gasperi. 
Außenpolitisch steht Italien an einem Wendepunkt: der Pariser Friedensver
trag mit all seinen Bitterkeiten und Enttäuschungen ist unterzeichnet und be
darf der Ratifizierung durch die vier Großmächte und durch Italien selbst. De 
Gasperi und Sforza bringen den Vertrag mit großen Schwierigkeiten durch die 
Debatte in der Constituante. Teile der Liberalen, darunter B, Croce, stimmen 
in der Schlußabstimmung gegen die Ratifizierung. Da überraschend auch Mos
kau als letzte Großmacht ratifiziert, kann der Vertrag am 15. September in 
Kraft treten. Vertragsgemäß verlassen drei Monate später die letzten engli
schen und amerikanischen Truppen das Land. Italien ist damit erstmals wie
der Herr im eigenen Haus und muß an die militärische Sicherung seiner Gren
zen denken. Weiterhin ungelöst bleibt die Frage nach der Zukunft der italieni
schen Kolonien. Die zähen und in großer Breite dokumentierten Bemühungen 
der römischen Diplomatie um Rückgabe bleiben ohne Erfolg. Zum Bereich 
der Kriegsfolgen gehört auch die Regelung der Grenzfragen (Briga und Tenda, 
Südtirol, Triest). An vielen Stellen der Dokumentation spürt man die Verände
rung des weltpolitischen Klimas: die Kontraste zwischen Washington und 
Moskau verschärfen sich, die Konturen des Kalten Krieges zeichnen sich ab. 
Im Herbst scheitert die allseits erwartete und von der römischen Politik mit 
großer Verve betriebene Aufnahme Italiens in die UNO am russischen Veto. 
Der Pariser Frieden erscheint so als letzte Frucht, die man eben noch vor 
dem aufziehenden Unwetter in die Scheuern gebracht hat. Breit dokumentiert 
ist auch die enthusiastische italienische Zustimmung zum Marshall-Plan und 
die zentrale Rolle, die die USA schon 1947 für die italienische Außenpolitik 
spielte. Präsident Truman begleitete die Ratifizierung des Pariser Friedens 
mit einer sehr warmherzig gehaltenen Grußbotschaft: „Italy again take(s) her 
rightful place of honour and leadership among the free Nations of the World" 
(S. 57). Washington wird so schon 1947 zum eindeutig privilegierten Hauptan
sprechpartner der neu entstehenden italienischen Außenpolitik. Deutschland 
als Subjekt taucht in diesem Band nicht auf und ist auch im Sachregister nicht 
eigens ausgewiesen. Die rigiden Auswahlkriterien der DDI haben offenbar 
verhindert, daß Dokumente der - 1947 schon wieder eingerichteten - italieni
schen Generalkonsulate auf deutschem Territorium, so in Frankfurt oder 
Hamburg - zum Abdruck gelangten. An etlichen Stellen aber findet sich das 
große Interesse dokumentiert, das die römische Politik an einem Wiederauf
bau Deutschlands besaß. So schreibt Außenminister Carlo Sforza am 
19. 7. 1947 in einem Circular: „È evidente nostro interesse reinserire area eco
nomica Germania in area europea, anche perché scambi italo-tedeschi d'anti-
guerra ... colmerebbero quel vuoto che sta alla base nostro deficit bilancio 
pagamenti" (S. 261). Der Botschafter in Paris, P. Quaroni, beschrieb weitsich-
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tig den Aufbau zweier antagonistischer Weltblöcke, die er spätestens in fünf
zehn Jahren in einem Dritten Weltkrieg verwickelt sah. Das Zentrum des 
Kräftemessens sah er in Deutschland. „La Germania è la posta decisiva: se ai 
russi riesce di impadronirsi della Germania, tutti i piani americani in Europa 
sono un castello di carta: se all'America riesce ad impadronirsi della Germa
nia, tutto il complesso edificio russo dell'Europa orientale avrebbe un valore 
reale poco superiore a quello della Piccola Intesa" (S. 725). Die Entstehung 
zweier deutscher Staaten sei nur noch eine Frage weniger Monate. Geschrie
ben im Oktober 1947. J. P. 

Maddalena Guiotto, Johannes Lill, Italia-Germania. Deutschland-
Italien. 1948-1958. Riawicinamenti. Wiederannäherungen, Vorwort von Ru
dolf Lill, Villa Vigoni. Studi Italo-tedeschi 6, Firenze (Leo S. Olschki) 1997, 
212 S., ISBN 88-222-45067. - Dieser sechste Band der italienischen Villa Vi-
goni-Reihe ist den deutsch-italienischen Beziehungen nach 1945 gewidmet. 
Maddalena Guiotto untersucht das Thema „Italia e Germania Occidentale 
dalla fine della seconda guerra mondiale alla fine degli anni Cinquanta". Es 
handelt sich um eine sorgfältige, vor allem die diplomatie- und politikge
schichtlichen Bereiche abdeckende Studie, die auf den Akten der Außenmini
sterien in Rom und Bonn beruht. Merkwürdigerweise sind die vorliegenden 
Bände der „Documenti Diplomatici Italiani" 1943-1947 nicht benutzt. Die 
Autorin hebt den „consenso di base" hervor, den die beiderseitige Diktaturer
fahrung und die phüo-europäische Orientierung nach 1945 in Italien wie in 
Deutschland schufen. Ähnlich wie nach 1918 führten politische Weitsicht und 
Vernunft ebenso wie robuste eigene politische Interessen dazu, daß die römi
sche Politik sich zum Anwalt der Wiedereingliederung und der schrittweisen 
Gleichberechtigung Deutschlands machte. In den Worten des greisen E S. 
Nitti: „Italien kann nicht eher gesunden, bis Deutschland politisch und wirt
schaftlich wieder auf eigenen Füßen steht" (S. 42). So machte der neue Bun
deskanzler K. Adenauer im Juni 1951 seinen ersten Staatsbesuch in Italien, 
und A. De Gasperi kam als erster ausländischer Regierungschef 1952 nach 
Bonn. Außenminister Sforza sah sogar eine der Hauptaufgaben der italieni
schen Politik darin, Deutschland mit Europa auszusöhnen (S. 48). Schon sehr 
früh sah die italienische Diplomatie die Teilung Deutschlands als dauerhaft 
an und betrachtete diese Entwicklung als vorteilhaft für die Einigung Westeu
ropas. Ebenso früh ist auch die Furcht präsent vor einem zu weitgehenden 
Wiedererstarken Deutschlands. „Una Germania forte" so schrieb im Juli 1947 
der spätere NATO-Generalsekretär Manlio Brosio, „sarà sempre un pericolo 
per tutti, Italia compresa" (S. 44). Und Innenminister M. Sceiba konstatierte 
1953 im Ministerrat: „Non tollereremo che la Germania diventi un altro 
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