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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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grande, rimanendo noi in posizione inferiore" (S. 45). Aufschlußreich sind 
auch die Ausführungen über die Rückgabe der geisteswissenschaftlichen In
stitute in Italien. Im September 1949 protestierte B, Croce bei Außenminister 
C. Sforza gegen eine eventuelle Rückgabe an die Deutschen (S. 70 ff.). Einen 
Ausblick auf eine im Entstehen befindliche Dissertation gibt Johannes Lill in 
seinem Beitrag „Die Beziehungen zwischen der DDR und Italien in den fünfzi
ger Jahren" (S. 159-210). Die jetzt zugänglichen Akten der DDR-Außenpolitik 
zeigen, wie schwierig es für die Pankower Außenpolitik gewesen ist, mit der 
Anerkennungspolitik im westlichen Ausland auch nur minimale Schritte vor
anzukommen. Das galt auch für Italien, obwohl hier die stärkste und einfluß
reichste kommunistische Partei des Westens erhebliche politische Mitspra
cherechte besaß. Die 1955 proklamierte Hallstein-Doktrin hat auch Rom bis 
1972 abgehalten, diplomatische Beziehungen zu Ostberlin aufzunehmen. Von 
Interesse ist, was Lill über das 1958 gegründete, von der DDR finanzierte, 
aber nach außen hin unabhängig auftretende Kulturinstitut in Rom „Centro 
Thomas Mann" schreibt, das zeitweilig einen beträchtlichen Einfluß ausübte. 
In der Optik fast der gesamten italienischen Linken vertrat die DDR das 
„neue", das „progressive und antifaschistische", das „bessere" Deutschland. 
„Die kulturelle und ideologische Abschottung" der DDR gegenüber dem We
sten (S. 191) verhinderte, daß die auf kulturellem Gebiet liegenden Chancen 
intensiver genutzt wurden. J. P. 

Josef Schmitz van Vorst, Berichte und Bilder aus Italien 1948-1958, 
hg. von Rudolf Lill und Peter Martin Schmitz, Konstanz (Universitätsverlag) 
1997, ISBN 3-87940-589-1, DM 48. - Der Autor hat nach 1948 über mehrere 
Jahrzehnte hinweg als Italien-Korrespondent der ,Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung4 gewirkt und in seiner Berichterstattung das deutsche Italienbild mit
geprägt. Die nach Jahren chronologisch gegliederten und jeweils in den Ab
schnitten „Politik und Gesellschaft" und „Kultur und Alltag" dargebotenen 
Texte lassen sich unter den verschiedensten Blickwinkeln lesen. Zum einen 
spiegeln sie eindrucksvoll - nach der politischen Überhitzung der Achsen-, 
Stahlpakt- und Kriegszeit - die Rückkehr der deutschen Italien-Interessen zu 
vorpolitischen und kulturhistorischen Grundmustern. So ist der Archäologie, 
der römischen Überlieferung, der Kunst- und Kulturgeschichte ein breiter 
Raum eingeräumt. Dieses „klassische" Italien ist vielfach in der deutschen 
Italientradition gesehen. So gelingen dem Autor eindrucksvolle Porträts, so 
etwa über Ludwig Curtius („Der Botschafter des deutschen Humanismus", 
S. 240ff.). Nicht zu kurz kommt auch Italien als Land des Lebensgenusses, 
des milden Klimas, das Italien der Sonne und der guten Küche. Der ganz in 
der Tradition von Winckelmann, Goethe und Gregorovius stehende Autor hebt 
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