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für Italien retten zu können. Zu regeln waren auch die Fragen von Flotte, 
Auslandseigentum, Reparationen und künftigem militärischem Status des 
Landes. Hatten in den Monaten nach Kriegsende noch etliche Hoffnungen 
bestanden, Italien könne dank seines zeitigen Bündniswechsels, dank der 
Resistenza, dank der „co-belligeranza" und seines Beitrags zum Sieg der 
Anti-Hitler-Koalition rasch den Status der „Gleichberechtigung" wiedererlan
gen, so verflogen diese Illusionen schon an der Jahreswende 1945/46 rasch. 
Botschafter Pietro Quaroni schrieb am 5. 1.1946 aus Moskau, gemeinsames 
Ziel der „Großen" sei „l'eliminazione dell'Italia come grande potenza ..., to
gliere all'Italia non solo i mezzi di offendere, ma anche ... i mezzi di conti
nuare la sua politica tradizionale di destreggiarsi fra i contrasti e gli aggrup
pamenti delle potenze maggiori" (S. 69). Als ultima ratio der italienischen 
Außenpolitik empfahl Quaroni, auch die NichtUnterzeichnung eines als Dik
tat empfundenen Friedensvertrages in Erwägung zu ziehen. Eine solche 
Überlegung - und Drohung - geistert in der Tat durch viele der vorliegen
den Texte. Die von Frankreich verlangten Grenzkorrekturen im Nordwesten, 
der drohende Verlust aller Kolonien, die Reparationen und vor allem der 
Verzicht auf Dalmatien, Istrien und die geplante Internationalisierung von 
Triest erschien vielen italienischen Diplomaten und Politikern als ein „Straf-
Frieden" nach dem Muster von Versailles. Die Ende Juni 1946 zusammentre
tende Konstituante warnte, „ima pace, la quale ledesse i diritti del popolo 
italiano e umiliasse la Repubblica, comprometterebbe in modo grave la pos
sibilità di consolidare le libere istituzioni" (S. 684). Zugunsten Italiens löste 
sich am frühesten das Südtirolproblem. Auf die geographische und „natürli
che" Grenze am Brenner wollte in Rom niemand verzichten. De Gasperi 
konnte schon Ende April 1946 beruhigt schreiben, „questione nostra fron
tiera settentrionale può considerarsi ormai virtualmente risolta nel senso 
mantenimento Alto Adige nella compagine nazionale italiana" (S. 454). Mit 
Rücksicht auf Südtirol wagte man nicht, Selbstbestimmungsrecht und Ple
biszit an der Nordostgrenze in Vorschlag zu bringen. Mit großem Eifer, aber 
mit geringem Erfolg versuchte man in Rom, die südamerikanischen Staaten, 
den Vatikan und den amerikanischen Katholizismus für eine Milderung der 
Friedensbedingungen mit ins Spiel zu bringen. Völlig ausgespart in dem vor
liegenden Band ist Deutschland und die deutsche Frage (die Pietro Quaroni 
aus Moskau als die Zentralfrage jeder künftigen europäischen Neuordnung 
bezeichnete, S. 536). J. P. 

Costanza Marinelli, Le vicende interne italiane viste dalla diplomazia 
tedesco-occidentale (1950-1952), Storia delle relazioni internazionali 8 (1992/ 
1-2) S. 285-300. - Wie ist die italienische Innenpolitik von der deutschen 
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Diplomatie gesehen worden? Am Wiederaufbau der deutschen diplomatischen 
Vertretungen in Rom ab 1950 waren beteiligt Clemens von Brentano (Bruder 
des späteren deutschen Außenministers), Graf Wolf Mettermeli und der frü
here Konsul in Florenz und Ehrenbürger dieser Stadt, Gerhard Wolf. Die Be
richterstattung aus Rom ist charakterisiert durch einen massiven Antikommu-
nismus. Die Präsenz der stärksten kommunistischen Partei der Welt und ihr 
Bündnis mit den Sozialisten lassen die innenpolitische Situation Italiens als 
außerordentlich prekär erscheinen. Brentano konstatiert - wie für die deut
sche - so auch für die italienische Gesellschaft das starke Bedürfnis, die 
Vergangenheit des Faschismus zu vergessen J. P. 

Rudolf Lill9 Die Bundesrepublik Deutschland und Italien. Etappen ei
ner europäischen Annäherung / La Repubblica Federale di Germania e l'Italia. 
Tappe di un avvicinamento europeo, Villa Vigoni, Mitteilungen, Bollettino 
1994, 32 S. - Der Autor, gegenwärtig Generalsekretär der deutsch-italieni
schen Begegnungsstätte Villa Vigoni, läßt in diesem zweisprachig wiedergege
benen Text die deutsch-italienischen Beziehungen Revue passieren. Weite hi
storische Rückblicke dienen zur Vertiefung einzelner Aspekte, denn: „Wer nur 
Zeitgeschichte betreibt, wird sie nie ganz verstehen!" (S. 2). J. P 

Victor Conzemius, Luigi Sturzo. Ein Wegbereiter christlich-demokrati
scher Politik, Stimmen der Zeit, Bd. 212 (1994) S. 843-855. - Der Autor nennt 
Sturzo die „intellektuell bedeutendste Gestalt der europäischen Christdemo
kratie" (S. 855), die im deutschen Raum aber kaum wahrgenommen wird. In 
der in den achtziger Jahren erschienenen siebten Auflage des „Staatslexikons" 
fehlt ein Text über den italienischen Politiker. In deutscher Sprache gibt es 
nicht einmal einen Aufsatz über Sturzo, geschweige denn eine Biographie. C. 
zeichnet kurz und kenntnisreich den Lebensweg Sturzos nach und weist auf 
die Bedeutung seiner Figur und seines CEuvres auch in der heutigen Zeit hin. 

J.P. 

Per Giovanni Spadolini. Lavita, le opere, l'eredità, Firenze (Le Monnier) 
1994, XII, 530 S., Lit. 30.000 - (= Sonderheft der Zeitschrift „Nuova Antologia", 
Oktober-Dezember 1994, Jg. 129, Fasz. 2192) - Giovanni Spadolini (geb. 
1925) ist am 4. August 1994 gestorben. Weit über die gewöhnlichen Formen 
der Anteilnahme hinaus hat dieser Tod Trauer und Bestürzung ausgelöst. Spa
dolini gehörte zu den wenigen herausragenden Repräsentanten der Republik, 
die dank ihrer moralischen Integrität und ihrer nicht nur im Politischen wur
zelnden Autorität den Niedergang und den Zusammenbruch des überlieferten 
Parteiensystems unbeschadet überstanden haben. Spadolini hat unter der 


