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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 
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Krise und dem Ansehensverlust von Parteien und Institutionen gelitten. Schon 
1987 hatte er vor einem „crollo della morale politica" gewarnt. „Il tono della 
nostra vita pubblica si è abbassato soprattutto perché c'è stato un abbassa
mento della moralità pubblica. A voler toccare il cuore del problema si può 
dire che la questione di un modello politico, d'una liturgia dello Stato e perfino 
d'un recupero della nostra storia coincide con il problema dell'onestà e dell'in
tegrità della classe politica". Im September 1992 schrieb er, „siamo schiacciati 
tutti dalla tragedia che ha investito il nostro sistema politico ed economico. 
Io soffro in modo indicibile". Und in seiner letzten Krankheitsphase vertraute 
er seinen Freunden an: „Meine Krankheit heißt Italien." Seine Autorität, seine 
Fähigkeiten des Ausgleichs und der sachlichen Vermittlung, aber auch seine 
Entschiedenheit und Entschlußkraft in schwierigen Situationen werden Ita
lien in dieser schwierigen Phase des Übergangs noch sehr fehlen. Der vorlie
gende Band enthält - von „Afeltra, Ambrosoli, Arbasino, Arfé" bis „Visentini, 
Zanfarin" über hundert Zeugnisse und Erinnerungen an den Freund, Mitarbei
ter, Journalisten, Hochschullehrer, Historiker und Politiker Spadolini, der eine 
Vielzahl von Rollen, Ämtern, Würden und Aufgaben wie kaum ein zweiter zu 
vereinigen und zu meistern wußte. In diesen Zeugnissen spiegelt sich noch 
einmal ein frühreifes, stupend erfolgreiches und fruchtbares Leben. Mit 25 
wurde er auf den ersten Lehrstuhl für Zeitgeschichte in Italien (Universität 
Florenz) berufen. Mit 29 übernahm er die Leitung der Bologneser Tageszei
tung „Resto del Carlino". Mit 43 wurde er Chefredakteur des „Corriere della 
Sera". Mit 47 ging er in die Politik, zuerst als Senator, dann rasch als Minister 
und 1982/83 als Chef des ersten nicht christdemokratisch geführten Kabinetts 
der Republik. Als Präsident des Senats 1987-1994 stärkte er die Autorität 
dieser Institution dank seines kompetenten und effizienten Wirkens. Die Bi
bliographie seiner Werke ist kaum überschaubar. Neben einem halben Hun
dert von Büchern stehen Tausende von Aufsätzen, Rezensionen, Zeitungsarti
keln oder Diskussionsbeiträgen. Einiges von diesem Reichtum ist in den „Bi
bliograph. Inf." und der „Storia e Critica" präsentiert worden. Kaum jemand 
hat so wie Spadolini die für Italien charakteristische Symbiose von Ge
schichte, Politik und Kultur verkörpert. Er wurde beerdigt auf dem Friedhof 
von San Miniato, oberhalb von Florenz. Auf seinem Grabstein steht: „Gio
vanni Spadolini, Un italiano." J. P. 

Gian Enrico Rusconi, Resistenza e postfascismo, Contemporanea 77, 
Bologna (Il Mulino) 1995, 207 S., ISBN 88-15-04850-2, Ut. 18.000. - Der 50. 
Jahrestag der Befreiung Norditaliens produziert eine Fülle von neuer Literatur 
zu den Themen von Antifaschismus und Resistenza. Der Staatsfeiertag des 
25. April schien zu Beginn der neunziger Jahre fast vergessen, der Tag selbst 


