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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, 



ITAL, AUSSENPOLITIK 1945-90 855 

der Dritten Welt, des Antikapitalismus oder der Ökologie äußerten und äu
ßern sich mit einer Stärke, die jede Definition, Konsensusfindung und 
Durchsetzung von „nationalen Interessen", außenpolitischen Prioritäten 
usw, schwierig, wenn nicht unmöglich machten. Das zeigte sich selbst in 
der Anfangsphase, als die großen Entscheidungen des Anschlusses an das 
westliche Wertesystem, der europäischen Einigung und des Nato-Beitritts 
fielen. Der vielleicht innovativste Teil dieses Beitrags ist die Darstellung 
dieser Vorgänge, bei denen der Autor zeigen kann, wie fraglich und um
stritten selbst diese Entscheidungen waren. Italiens Beitritt zum Atlantik
pakt z. B. wurde in Rom wie in Washington als eine Politik des „geringeren 
Übels" empfunden. Italien in der Nato galt als ein wenig erfreuliches Fak
tum; aber es außerhalb zu wissen, wäre noch weniger erfreulich gewesen. 
Als weitere Konstante nennt R. schließlich noch die Distanz zwischen 
Schein und Sein und zwischen Rhetorik und Realität, die „ansia di parteci
pare e il desiderio di eludere le regole della partecipazione" (S. 42). Hier 
liegt eine der Erklärungen, warum Italien bei allen Umfragen an der Spitze 
der Europafreundlichkeit steht und zugleich auf den untersten Plätzen 
rangiert, was die praktische Umsetzung etwa der europäischen Gesetzge
bung angeht. Diese Außenpolitik, die immerhin zentrale Ziele wie „Sicher
heit" und „Modernisierung" gewährleistet hat, ist nach 1989 nicht mehr 
unverändert fortsetzbar; Italien, „media potenza regionale" (S. 188), muß 
die Positionen und Inhalte seiner internationalen Stellung diskutieren und 
neu definieren. Dazu gehören auch die Rüstungs- und die Militärpolitik. 
„Questa guida", so schließt R, sein Vorwort, „non contiene né ricette né 
previsioni. Essa fornisce alcune chiavi per capire mezzo secolo di storia na
zionale e suggerisce implicitamente che soltanto uno Stato migliore può di
fendere con maggiore dignità e coerenza gli interessi del paese in Europa e 
nel Mediterraneo." J. P. 

Alexander Holthaus, Italienische Nahostpolitik, Genese einer me
diterranen Variante westlicher Nahostpolitik 1946-1956, München (Dis
sertationsdruck) 1992, 359 S. (nicht im Buchhandel). - Diese an der 
Universität der Bundeswehr München bei M. Wolffsohn entstandene 
Dissertation ist eine der ersten deutschsprachigen Arbeiten zur Außen
politik Italiens, für die im breiten Umfang die diplomatischen Akten des 
römischen Außenministeriums herangezogen werden konnten. Zwei The
men stehen im Vordergrund: das Verhältnis Italiens zum Zionismus und 
zur Entstehung und Konsolidierung des Staates Israel auf der einen und 
die Kolonialthematik mit den Beziehungen zu den arabischen Staaten 
auf der anderen Seite. Von seiner kolonialen Vergangenheit hat sich Ita-


