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978 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Lamberto Bert i , L'Italia e la Germania. L'atteggiamento della di
plomazia italiana dal 1950 al 1952, Storia delle relazioni internazionali 6 
(1990) Nr. 1, S. 117-136. - Der Text basiert auf den Akten des römischen 
Außenministeriums. Italien war seit Ende 1945 in der amerikanischen Be
satzungszone durch eine Militärmission vertreten, die 1947 zu einer „Rap
presentanza italiana in Germania" ausgebaut wurde. Primäres Ziel war die 
Wiederanknüpfung wirtschaftlicher Beziehungen. Rom versuchte auch 
vergeblich, an Reparationen, an deutschen Friedensvertragsverhandlun
gen und an einer eventuellen internationalen Ruhrbehörde beteiligt zu 
werden. Einen ersten diplomatischen Vertreter installierte Rom im No
vember 1949 in Bonn in der Person des Gesandten F. Babuscio Rizza. Im 
April 1951 erhielt er den Botschafterrang. Zwei Monate später entsandte 
Bonn den späteren Außenminister Clemens von Brentano als Botschafter 
nach Rom, als ersten deutschen Missionschef im Ausland. Im Juni 1951 
machte Bundeskanzler K. Adenauer seine erste Italienreise. Das erste 
Handelsabkommen (Juni 1951) zeigte die rasch wachsende ökonomische 
Bedeutung der Bundesrepublik. 1951 war sie schon wieder der zweitwich
tigste Handelspartner Italiens. J. P. 

George Emile Ir ani, Santa Sede e Medio Oriente. Il ruolo del Papa
to nella controversia arabo-israeliana 1962-1988, Milano (Vita e Pensiero) 
1989, 217 S., ISBN 88-343-4861-3, Lit. 30.000. - Dieses Buch ist die Über
setzung und Aktualisierung (bis 1988) des 1986 erschienenen Buches The 
Papacy and the Middle East. Der Verdienst dieses Buches liegt darin, die 
Bedeutung des Vatikans im nahöstlichen Krisengebiet festgestellt und cha
rakterisiert zu haben. Der Vatikan, ein übernationales Subjekt der interna
tionalen Beziehungen, interveniert als religiöse Institution und kann sich 
daher ausschließlich auf das moralische Prestige des Papstes stützen. I. 
zeigt auf, daß die Diplomatie des Oberhaupts der römisch-katholischen 
Kirche einerseits die Interessen der christlichen, besonders der katholi
schen, Minderheiten wahrnimmt, andererseits dem übergeordneten Ziel ei
ner friedlichen Koexistenz der drei monotheistischen Religionen nachgeht. 
Die einzelnen Unternehmungen der vatikanischen Diplomatie in Nahost 
haben einen hohen Symbolwert: Gerade hier sieht sich der Vatikan heraus
gefordert, seine konkrete Fähigkeit zu beweisen, Beziehungen zwischen 
den Religionen zu fördern und Kontraste in vollem Respekt der Men
schenrechte und der kirchlichen Rechte beizulegen. I. hat enorme methodi
sche Hürden brillant überwunden; er hat eine tour-de-force an Objektivität 
zwischen den Standpunkten der Christen, Moslems und Juden unternom
men. Die Problematik wird zuerst in drei Problembereiche - arabisch-is-
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raelischer Konflikt, Jerusalem, libanesischer Bürgerkrieg - geteilt, die je
weils den Mikrokosmos eines lokalen, regionalen und globalen Konflikts 
darstellen; anschließend wird die Gesamtproblematik wieder in ihren Zu
sammenhängen und Überlagerungen zusammengeführt. Da das vatikani
sche Archiv für diesen Zeitraum nicht konsultierbar ist, stützt sich I. auf 
über 60 Interviews mit Beteiligten aus Politik, Wissenschaft und Kirche 
(Rom, Vatikan, Jerusalem und Beirut); die schriftlichen Zeugnisse stam
men aus Quelleneditionen, wissenschaftlichen und publizistischen Beiträ
gen in arabischer, französischer, englischer und italienischer Sprache und 
aus Materialien des House of the Future (Beirut), des Harry S. Truman 
Research Institute (Jerusalem), des Archivs des Osservatore Romano und 
des Middle East Council of Churches (Beirut). Alexander Holthaus 

Marzio Barbagli , Provando e riprovando. Matrimonio, famiglia e 
divorzio in Italia e in altri paesi occidentali, Bologna (Il Mulino) 1990, 
271 S., Lit. 18.000. - Italien, so schrieb spöttisch Leo Longanesi, ist kein 
Staat, sondern eine Ansammlung von Familien. Die Familie, so lautet eine 
comunis opinio unter den Historikern, spielt in der Geschichte Italiens eine 
tragende, ja eine zentrale Rolle. Das gilt nicht nur für die vorindustrielle, 
vielfach bäuerliche Familie der Zeit vor 1850, sondern auch für die vielfach 
in einer urbanisierten Umwelt lebende italienische Familie der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Je nach Zeit, Umwelt und Außenbelastung 
hat die Familie eine faszinierende Anpassungs- und Überlebensfähigkeit 
gezeigt. In der Phase der Jugend-, Studenten- und Frauenrevolte nach 
1968 schon totgesagt und als das letzte bürgerliche Vorurteil verschrien, 
hat sie sich in den achtziger Jahren im Kollektivbewußtsein und in der 
Realität ihren Platz voll zurückerobert. „Nonostante i grandi sconvolgi
menti del mondo nuovo, la famiglia resiste, sopravvive e sotto alcuni punti 
di vista può apparire perfino più forte di prima" (P. Melograni). Der vor
liegende Band stammt von dem in Bologna lehrenden Soziologen B., der 
mit einigen vorzüglichen Arbeiten zur Familiengeschichte Italiens hervor
getreten ist („Bibliographische Informationen" Nr. 11.710, 17.244, 19.742). 
Seine These ist, daß Italien, entgegen vielfacher Annahmen, auch im Um
feld der Familie den säkularen Entwicklungstrends der westlichen Gesell
schaften folgt. Dies zeigen die Referenden von 1974 und 1981, die beide mit 
schweren Niederlagen für die katholische Kirche und die Democrazia Chri
stiana endeten. 1974 stimmten nur 40,9% der Italiener gegen die Aufhe
bung der (1970 eingeführten) Ehescheidung. 1981 erlitten die Gegner der 
Abtreibung mit 32,1% eine noch deutlichere Niederlage. 1984 verzichtete 
der Vatikan im neuen Konkordat mit dem italienischen Staat auf den bis 


