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metteva nella sua ansia di redenzione... ogni sacrificio, personale e collet
tivo ... Perciò sono stato per lungo tempo, anche dopo il 1956, un intransi
gente ... Il bilancio individuale si chiude dunque ... in un passivo non recupe
rabile". Andrea Carandini spricht in seinem Vorwort von „fallimento". „Lo sop
porta nella sua tragicità e ne ricava un pessimismo totale" (S. XIII). Die 
kritische Lebensbilanz nach einer glänzenden Wissenschaftskarriere hat in 
manchen Punkten Ähnlichkeit mit dem „Testament" Theodor Mommsens. Die 
in den Aufzeichnungen Bianchi Bandinellis in Umrissen sichtbar werdende 
Autobiographie des berühmten Archäologen wirkt in vielen Zügen repräsenta
tiv für eine ganze Generation politisch auf der Linken engagierter Geisteswis
senschaftler in Italien. Für die Kulturgeschichte dieses Landes nach 1945 sind 
diese Aufzeichnungen eine Fundgrube. Das gilt nicht nur für die Kommunis
musfaszination, sondern auch für Amerika- und Kapitalismuskritik, für die 
Ablehnung der europäischen Föderalisierungs- und Einigungsbemühungen, 
für die Beobachtungen zum italienischen Nationalcharakter, für die Deutsch-
landperzeption und für viele andere Fragen mehr. Man möchte wünschen, daß 
aus dem Nachlaß Bianchi Bandinellis bald weitere Texte, etwa eine Brief
sammlung, ediert würden. J. P. 

Carlo Masala, Italia und Germania. Die deutsch-italienischen Bezie
hungen 1963-1969, Kölner Arbeiten zur Internationalen Politik 7, Köln (SH-
Verlag) 1997, 386 S., ISBN 3-89498-041-9, DM 68. - Die bei dem Kölner Polito
logen W. Link entstandene Dissertation behandelt die deutsch-italienischen 
Beziehungen in einer relativ „ruhigen" Phase der sechziger Jahre. Sie schließt 
an die Studie von Christian Vordemann an (QFIAB 76 [1996] S. 666 f.). Anders 
als diese versucht sie, jenseits der bilateralen politisch-diplomatischen Dimen
sionen die Vielschichtigkeit der Beziehungen auch im parteipolitischen, öko
nomischen, gewerkschaftlichen und kulturellen Raum sichtbar zu machen. In 
den sechziger Jahren entstehen in der Bundesrepublik die parteipolitischen 
Stiftungen, die sich rasch auch den Außenbeziehungen zuwenden. Die Kon
rad-Adenauer- oder die Friedrich-Ebert-Stiftung gründen Büros in Rom, die zu 
Kontaktstellen und Beobachtungsposten avancieren. Diese Form von „Neben
diplomatie" bieten dem Historiker reizvolle Möglichkeiten zu Quervergleichen 
und Gegenkontrollen. Der Autor hat sich gründlich in deutschen, italienischen 
und amerikanischen Archiven umgeschaut und kann so eine Fülle von unbe
kanntem Material ausbreiten. Was sind die Ergebnisse? Die Arbeit setzt ein 
mit dem Abschluß des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages zwi
schen K. Adenauer und Ch. De Gaulle im Januar 1963. Der Vertrag stieß als 
„deutsch-französische Achse" in der italienischen Öffentlichkeit auf heftige 
Kritik. Schon damals war die Sorge groß, im Norden könne sich ein privile-
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giertes „Kerneuropa" bilden, eine deutsch-französische Hegemonie, ein „Fra-
mania" (wie man heute sagen würde), wo der Süden nur noch ein Anhängsel 
bilden würde. Allein M. Scelba und G. Leone würdigten den Vertrag als ein 
Dokument, das „zur Versöhnung der Deutschen und der Franzosen beiträgt 
und als ein Grundstein für den Frieden in Europa betrachtet werden kann" 
(S. 45). Neben dem deutsch-französischen Vertrag bildet das Südtirolproblem 
das gravierendste Problem im bilateralen Umfeld. Offiziell erklärt sich Bonn 
für unzuständig, versucht jedoch hinter den Kulissen zwischen Bozen, Wien 
und Rom zu vermitteln. Masala unterscheidet drei Phasen der Beziehungsge
schichte, die späten Adenaueijahre, die Regierung Erhard und die Jahre der 
„Großen Koalition" (1966-1969). Im Bereich der Europapolitik sind es die 
Jahre De Gaulies, der mit seiner Veto-Politik Großbritannien von der Europäi
schen Wirtschaftsgemeinschaft fernzuhalten suchte. Im Bereich der Nato und 
der Verteidigungspolitik sind es die Jahre der „Multilateral Force" (MLF), mit 
der Washington den europäischen Nichtkernwaffenmächten, vor allem Bonn 
und Rom, ein gewisses Mitspracherecht einräumen wollte. Im bilateralen Be
reich überrascht die massive Kritik Adenauers an der Politik der „apertura a 
sinistra". Papst Paul VI. gegenüber sagte der Bundeskanzler, Fanfani sei völlig 
unzuverlässig und treibe Italien in die Arme des Kommunismus. P. Nenni emp
fange seine Anweisungen direkt aus Moskau (S. 119). Masala hat die mit der 
Existenz der DDR und der Hallstein-Doktrin zusammenhängenden Probleme 
aus seiner Darstellung ausgeklammert. Die ganze italienische Linke wird bei 
ihm sehr stiefmütterlich und unzulässig vereinfachend behandelt. Der PCI in
strumentalisiert die deutsche Frage und „schürt" antideutsche Stimmungen 
und „tedescophobe" Vorurteile. Hier hegt der Autor weit hinter dem gegen
wärtig erreichten Forschungsstand. Bezeichnend ist, daß der Name Enzo Col
lotti an keiner Stelle genannt wird und sein ganzes CEuvre nicht einmal in der 
Bibliographie auftaucht Solche Schwächen mindern aber kaum den Wert ei
ner auf breitester dokumentarischer Basis aufbauenden Studie, die zeigt, wie 
weit die Historisierung der Nachkriegszeit inzwischen auch die sechziger 
Jahre erreicht hat. Es ist das besondere Verdienst dieser Arbeit, die vielen 
gesellschaftlichen Akteure, Kulturinstitutionen, Gewerkschaften, Parteien, 
Emigrations- und Tourismusagenturen, Wirtschaftsverbände usw. sichtbar ge
macht zu haben, die im Bereich der büateralen Beziehungen tätig sind. „Enge 
zwischengesellschaftliche Beziehungen waren und sind auch heute noch die 
Voraussetzung für die guten bilateralen Gesamtbeziehungen zwischen 
Deutschland und Italien" (S. 362). J. P. 
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