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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 
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und dem Ersten Weltkrieg. Die große politische Kontinuität hat dazu geführt, 
daß die späten vierziger und die fünfziger Jahre noch immer als ein Stück Ge
genwart empfunden werden. Dabei hegen inzwischen viele Voraussetzungen 
vor, diese Zeit zu historisieren. Einen ersten Schritt in diese Richtung tut die 
vorliegende Arbeit, die auf den diplomatischen Akten der Außenministerien in 
Rom und Bonn beruht. Der Schlußpunkt 1961 ist pragmatisch durch die Zugäng
lichkeit der Akten gegeben. In sieben Kapiteln verfolgt der Autor in einem dop
pelten chronologischen und thematischen Ansatz den Wiederaufbau der beider
seitigen Beziehungen. Die italienische Politik, die mit dem Friedensvertrag von 
Paris (1947) ihre diplomatisch-politische Bewegungsfreiheit weitgehend wie
dererlangt hatte, spielte bei der Wiedereinführung der Bundesrepublik auf dem 
Parkett der internationalen Politik die Rolle des „barmherzigen Samariters" (so 
Außenminister Carlo Sforza). Beide Staaten hatten die Erfahrung eines totalitä
ren Systems hinter sich. Beide Gesellschaften hatten die Folgen nationalisti
scher und rassistischer Hybris am eigenen Leibe erfahren. Beide waren offen 
für das große, aus dem antitotalitären Föderalismus herauswachsende Projekt 
einer europäischen Einigung. Italien half der entstehenden Bundesrepublik 
„mit Rat und Tat". Es „hatte fast eine Monopolstellung als vertrauensvoller An
sprechpartner" (so Vordemann, S. 194). K. Adenauer machte seinen ersten 
Staatsbesuch im Ausland in Italien. A. De Gasperi kam als erster ausländischer 
Staatsgast nach Bonn. Unter den westeuropäischen Regierungen hegte die ita
lienische „am wenigsten Mißtrauen gegen die Deutschen" (S. 195). „Die Vergan
genheit wurde... von verantwortlichen Stellen nie für die Tagespolitik benutzt. 
Obwohl die schreckliche Zeit von 1943 bis 1945 zu dem finstersten Kapitel der 
deutsch-italienischen Geschichte gehört, wurde sie - ohne Vergessen - nicht 
zu einer Belastung zwischen den beiden Staaten" (S. 195). Der Autor hat den 
wirtschaftlichen Bereich fast ganz ausgeklammert. Auch so bleibt eine reiche 
Auswahl von Themen: der Bereich der Kultur (allein der Kampf um die Rück
gabe der deutschen geisteswissenschaftlichen Institute könnte Thema einer ei
genen Monographie sein), die Regelung der Kriegsfolgelasten, die Kriegsverbre
cherprozesse, die Fälle ,Reder4 und ,Kappler', die Rückgabe geraubten 
Kunstguts, die beiderseitigen „Perzeptionen". Ein Kapitel ist der Mit- und Zu
sammenarbeit der beiden Staaten in internationalen Organisationen (EG, Nato, 
Europarat usw.) gewidmet. Das sechste Kapitel behandelt „die italienische 
Deutschlandpolitik". Vieles ist nur eben angetippt und bedarf der Vertiefung. 
Vittorio Ferraris schreibt in seinem Vorwort: „Der Autor bringt viel Material ans 
Licht, und wir können es gebrauchen. Weitere Forschungen sind wünschens
wert" und z. T. schon im Gange (S. XII). Der Beitrag von V. signalisiert, daß auch 
im Bereich der deutsch-italienischen Beziehungen die Zeit nach 1945 in den 
Umkreis der historischen Analyse eingetreten ist. J. P. 


