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Kriegsende reichenden zweiten Band der Serie 10, der in wenigen Monaten 
folgen soll. J. P. 

Ferruccio Monte ve echi, La strada per Imola. Alleati, tedeschi e 
partigiani sulla Linea Gotica, settembre - ottobre 1944, Realtà regionale: 
Fonti e studi 12, Bologna (University Press) 1991, 303 S., Lit. 30.000. - Im 
Krieg auf dem italienischen Festland standen die Alliierten fortwährend 
vor dem Problem, die deutschen Truppen von beherrschenden Positionen 
zu vertreiben, wobei es den Deutschen bis zum April 1945 immer wieder 
gelang, auf andere beherrschende Positionen zurückzugehen. So wurde im 
Spätsommer 1944 die „Goten-Linie" zum Kriegsschauplatz, ein fest ausge
bautes Stellungssystem an den Hängen des nördlichen Apennin. Dort 
sperrten die deutschen Truppen die Paßstraßen nach Norden, darunter die 
Straße nach Imola, um den Durchbruch der Alliierten in die Po-Ebene zu 
verhindern. Am 15. Juni 1944 wurde die „Goten-Linie" von Hitler in 
„Grün-Linie" umbenannt, was M. zufolge bei den Alliierten einige Verwir
rung auslöste, da sie erst im August 1944 die Identität der beiden Linien 
erkannten. Bereits im Oktober 1943 hatte die „Organisation Todt" mit 
dem Ausbau dieses Befestigungssystems begonnen, wobei 50.000 italieni
sche Arbeiter, 18.000 deutsche Pioniere und 2000 slowakische Fachleute 
eingesetzt wurden. Eine erste „Grün-Stellung", dahinterliegende Sperrzo
nen und schließlich eine zweite „Grün-Stellung" sollten wie ein „Bremsme-
chanismus" (S. 30) funktionieren, um den Angriff der Alliierten zum Still
stand zu bringen. Die nur zum Teil fertiggestellten Befestigungen wiesen 
jedoch gravierende Mängel auf, und zudem fehlten auf deutscher Seite fünf 
Divisionen, um die vorhandenen Stellungen ausreichend zu besetzen. Den
noch gewann der alliierte Großangriff im Herbst 1944 nicht genug Raum, 
um in die Po-Ebene vorzudringen, und schließlich sah sich das alliierte 
Oberkommando durch das jahreszeitlich bedingte Schlechtwetter zur Ein
stellung der Offensive veranlaßt. Imola wurde erst am 14. April 1945 von 
deutschen Fallschirmjägern geräumt. Der Autor schildert ausführlich die 
Planung und die Abfolge der militärischen Ereignisse an der „Goten-Linie" 
im Spätsommer und Herbst 1944, wobei auch militärgeographische 
Aspekte und politische Hintergründe berücksichtigt werden. Besondere 
Aufmerksamkeit bringt M., der selbst an der „guerra di liberazione" teil
genommen hat, der Partisanenbewegung entgegen. Zu den Ursachen und 
Folgen des mißlungenen alliierten Durchbruchsversuchs in die Po-Ebene 
bemerkt der Autor zuletzt (S. 205f.): 1. Mangels langfristiger Pläne im 
Verfolgen der militärischen Ziele und durch die unterschiedlichen Prioritä
ten der britischen und amerikanischen Politik sei die alliierte Offensive ge-
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gen die „Goten-Linie" um einen Monat zu spät begonnen worden. 2. Die 
italienischen Partisanen seien durch die Alliierten zu wenig unterstützt 
worden, was politische Gründe gehabt und der „Position der italienischen 
Konservativen" (S. 205) entsprochen habe. 3. Der militärische Fehlschlag 
der Alliierten habe die Moral der deutschen Truppen gestärkt und den 
Krieg in Italien um sechs Monate verlängert, wodurch das Land in Agonie 
geblieben und weiter verarmt sei. In den Anhang des Buches wurde eine 
umfangreiche photographische Sammlung aufgenommen. Michael Thondl 

Sergio Romano, Guida alla politica estera italiana dal crollo del fas
cismo al crollo del comunismo, Milano (Rizzoli) 1993,222 S., ISBN 88-17-
84243-5, Lit. 32.000. - Als Sergio Romano in Konflikt mit dem damaligen 
Ministerpräsidenten Ciriaco De Mita 1989 den diplomatischen Dienst 
quittierte, schrieb Indro Montanelli im „Giornale", Italien verliere einen 
seiner fähigsten Diplomaten und gewönne einen vorzüglichen politischen 
Kommentator. Dieses Wort hat sich auf das Erfreulichste bestätigt. R. hat 
als einer der meistbeachteten Leitartikler der „Stampa" in den letzten Jah
ren nicht nur die tagespolitische Entwicklung kommentiert, sondern diese 
auch auf ihre historischen Vorbedingungen und Kontinuitätslinien analy
siert (zu seinen letzten Werken vgl. Bibliographische Informationen 
Nr. 21.477, 23.403, 23.404, 26.671, 27.362, 28.768). Als Diplomat, politi
scher Kommentator und Zeithistoriker bringt R. eine dreifache Qualifika
tion mit. Wer sensationelle Enthüllungen aus dem diplomatischen Geheim
geschäft erwartet, wird sich enttäuscht sehen. Der Band enthält keine di
rekten Bezüge auf seine Botschafterzeit in Brüssel und Moskau. Wohl aber 
enthält er selbstkritische Reflexionen über das Gesamt der italienischen 
Außenpolitik nach 1943. R. sieht sie charakterisiert durch einige Konstan
ten. Zu ihnen gehört die geopolitische Lage im Mittelmeer, „la maggiore 
carta diplomatica dell'Italia" (S. 36): „... Il valore di quel capitale dipen
deva a sua volta dalla congiuntura internazionale" (S. 36). Für die Präsenz 
auf italienischem Boden waren zuerst London und dann Washington be
reit, beträchtliche Opfer zu bringen und gewisse „Walzer" und „Sonderwe
ge" der römischen Politik zu konzedieren. Über Italiens Präsenz in der 
Nato z.B. schreibt R., „dopo aver dato all'organizzazione il contributo 
geopolitico del suo territorio e aver lasciato che gli americani perpetuassero 
sotto altra forma l'occupazione della seconda guerra mondiale, l'Italia si 
considerava libera di essere ,cobelligerante', e, se possibile, ,non belligeran
te'" (S. 203). Eine zweite Konstante besteht nach R. in dem engen Zusam
menhang zwischen Innen- und Außenpolitik. Die gesellschaftlichen Inter
essen etwa der katholischen Kirche, des Vatikans, des Weltkommunismus, 


