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I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, decima 
serie: 1943-1948, voi. IV (13 luglio 1946-1° febbraio 1947), Roma (Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1994, LXXII, 903 S. - Die 
Publikation der Serie 10 schreitet mit erfreulicher Schnelligkeit vorwärts. Der 
jetzt erschienene Band erfaßt die entscheidenden Monate der Verhandlungen 
über den Pariser Friedensvertrag. In dem aufkommenden Kalten Krieg gelang 
es den Beteiligten, die schon für Ende 1945 und dann für 1946 erwartete 
Regelung der „italienischen Frage" unter Dach und Fach zu bringen. Dornige 
Fragen wie die der Kolonien, der Reparationen oder der Rüstungsbeschrän
kungen fanden eine Lösung. Die fortlaufende Lektüre der Dokumente löst den 
in der historischen Überlieferung erstarrten historischen Prozeß wieder in 
seine genetischen Momente auf. Ministerpräsident und Außenminister A. De 
Gasperi bezeichnete im August 1946 den aus den Verhandlungen der Großen 
Vier hervorgegangenen Friedensvertragsvorschlag als „un vero e proprio Dik
tat nella forma e nella sostanza". „Il progetto è per circa 4/5 di carattere 
punitivo'1. „L'Italia torna alle condizioni di prima del Risorgimento: le sue fron
tiere restano completamente aperte; suoi territori nazionali le vengono strap
pati, le clausole economiche sono gravissime" (S. 129, 136). Der Vergleich 
mit dem Deutschland des Versailler Vertrages lag in der Luft. Innerhalb der 
Regierung gab es eine ausgedehnte Debatte über die Möglichkeiten, die Unter
schrift unter diesen als „Diktat" empfundenen Vertrag zu verweigern. Die Sym
pathien für die westlichen Alliierten nahmen in der Öffentlichkeit rapide ab. 
Dazu trug auch die französische Politik bei, die ihre Forderungen auf Grenzbe
richtigungen an der Nordwestgrenze (Tenda, Briga) mit Härte durchsetzte. 
Die schmerzlichsten Eindrücke rief die Regierung der Nordostgrenze hervor, 
wo die unter dem Zwang der Moskauer und Belgrader Forderungen erfolgte 
Schaffung eines Freistaates Trieste niemandem als lebensfähige Lösung er
schien. Hier wog auch die Vertreibung von einer halben Million Italiener aus 
dem nördlichen adriatischen Küstenraum und der Verlust von Fiume, Pola 
und Istrien. Aus deutscher Sicht darf die Dokumentation über die Entstehung 
des Gruber-De Gasperi-Abkommens über Südtirol (5. 9. 1946) hohes Interesse 
beanspruchen. Die Herausgeber haben aus dem Privatarchiv des damaligen 
Botschafters in London Carandini zahlreiche Dokumente herangezogen, die 
die Entstehung des Abkommens beleuchten. Sie zeigen, daß De Gasperi in 
den entscheidenden Momenten die Verhandlungen persönlich kontrollierte 
und die Schlußfassung eigenhändig redigierte. Für Völkerrechtsspezialisten 
dürften die Texte ein Leckerbissen sein. Sie zeigen die Entstehung des Ab
kommens in vielen unbekannten Einzelheiten. Die Texte zeigen auch, auf wel
che heftige innere Kritik De Gasperi innerhalb der italienischen Diplomatie 
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und Politik stieß. Vor allem die „Internationalisierung" des Problems, die sich 
aus der Aufnahme des Abkommens als Artikel 10 des Pariser Friedensvertra
ges ergab, stieß auf große Bedenken. De Gasperi verteidigte sich: „Questo è 
il contributo che l'Italia apporta alla soluzione del problema delle minoranze 
e pertanto è opportuno valorizzarlo formulando la speranza che il nostro 
esempio venga seguito" (S. 311). Neue Aufschlüsse enthält der Band schließ
lich über die erste USA-Reise De Gasperis im Januar 1947. Von den immer 
wieder vermuteten Absprachen über Regierungsbildung und Herausdrängung 
der Sozialisten und Kommunisten finden sich keine Spuren. Die Dokumenta
tion zeigt jedoch, wie hoch 1946 die Importabhängigkeit Italiens von den USA 
war. Bei Kohle, Weizen, Mais, Stahl, Roheisen, Kupfer und Erdöl erreichte 
sie 80-90%. Hier bestanden zwingende ökonomische Voraussetzungen für die 
Umorientierung der italienischen Politik auf Washington. J. P. 

Filippo Focardi, Il dopoguerra tedesco nell'opinione pubblica italiana. 
Montanelli inviato del ,Corriere della Sera*, Italia contemporanea, 1995, Nr. 
201, S. 607-635. - Indro Montanelli, einer der Star-Reporter des »Corriere 
della Sera' in der faschistischen Zeit, begann seinen journalistischen Wieder
aufstieg als Deutschlandkorrespondent der Mailänder Tageszeitung 1948/49. 
Von den Positionen eines intransigenten Antikommunismus aus begrüßte er 
die Entstehung eines westdeutschen Teilstaates, der mit Trizone, Währungsre
form, Berlin-Blockade und der Einberufung des Parlamentarischen Rates er
ste Konturen annahm. Focardi nennt Montanelli „il ... maggiore esperto di 
cose tedesche" und „il più tenace propugnatore della Deutschlandpolitik 
patrocinata dalla Casa Bianca" (612). Montanelli hielt schon 1948 die systema
tisch ausgeplünderte „Sowjetisch Besetzte Zone" Deutschlands nur noch für 
„una provincia dell'Urss" (617). Um dem westlichen Restdeutschland einen 
Wiederaufstieg zu erleichtern, bemühte sich Montanelli um eine Neuinterpre
tation der deutschen Vergangenheit. Drei Themen standen hier im Vorder
grund: 1. Der deutsche Widerstand, 2, Der Vorwurf der „Kollektivschuld", 3. 
Die Existenz neuer, für den Westen akzeptabler politischer Eliten. Montanelli 
plädierte für den Wirtschaftsliberalismus Ludwig Erhards und sprach schon 
1949 von dem anlaufenden deutschen „Wirtschaftswunder". J. P. 

Christian Vordemann, Deutschland-Italien 1949-1961. Die diplomati
schen Beziehungen, Italien in Geschichte und Gegenwart, Bd. 3, Frankfurt/ 
M.-Berlin-Bern (Peter Lang) 1994, XIV, 232 S., ISBN 3-631-47249-8, DM 56. -
Kriegsende und die Anfänge des Wiederaufbaus in Italien und Deutschland 
liegen ein halbes Jahrhundert zurück. Die Distanz zwischen dem Damals und 
heute ist inzwischen größer als zwischen der Bismarckschen Reichsgründung 


