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Schatten einer imperialistischen, im nationalsozialistischen Regime kulmi
nierenden Vergangenheit nicht mehr die Gegenwart und die Zukunft bela
sten sollten. „È tempo che l'opinione pubblica europea e mondiale associ 
l'idea di una Germania unita ed economicamente forte all'idea di una Ger
mania definitivamente democratica ed europea, senza riserve" (S. 18). J. P. 

Jahrbuch der Villa Vigoni 1985-1989, hg. vom Verein Villa Vigoni 
e.V., Tübingen (Niemeyer) 1990, VI, 231 S., ISBN 3-484-60364-X. - Der 
im Februar 1983 gestorbene Don Ignazio Vigoni Medici di Malignano hin
terließ testamentarisch der Bundesrepublik Deutschland seine zauberhaft 
gelegene Villa in Menaggio am Corner See nebst zahlreichen Nebengebäu
den und Liegenschaften mit der Auflage, daraus „ein Zentrum hoher 
deutsch-italienischer Kultur" zu gestalten. Nach manchem Hin und Her 
ist aus diesem Vermächtnis der „Verein Villa Vigoni e.V." entstanden, der 
sich die Pflege der deutsch-italienischen Kulturbeziehungen auf allen Ge
bieten zur Aufgabe gestellt hat. Dieser erste Band des Jahrbuchs gibt einen 
Überblick über die bis 1989 reichende Anlauf phase des Unternehmens. Die 
geförderten Intitiativen reichen von der Kunstgeschichte, der Historie, der 
Archäologie, den Rechtswissenschaften bis hin zu den Technikern, den 
Ärzten, den Pädagogen, den Journalisten und den Naturwissenschaften. 
Aus der enormen Vielfalt der insgesamt 80 Tagungen und Veranstaltun
gen, die in einigen Fällen auch in eigenen Publikationen ihren Nieder
schlag gefunden haben, wird - jenseits aller Spezialisierungen - der Span-
nungsbogen nord-südlicher Kulturbegegnungen sichtbar. Der Band ent
hält zwei größere Beiträge, die eine gesonderte Erwähnung verdienen: 
Francesco Casato behandelt „Die Stellung Italiens und Deutschlands im 
künftigen Europa"; Rudolf Lill reflektiert kenntnisreich über „Deutsch
italienische Beziehungen seit dem Zweiten Weltkrieg". J. P. 

Elfriede Regelsberger , Maurizio Fe r r a ra (Hg.), Italien und die 
Bundesrepublik Deutschland - Antriebskräfte der europäischen Integra
tion. Ergebnisse des Deutsch-Italienischen Gesprächsforums, Deutsch-
Italienisches Forum des Instituts für Europäische Politik, Bd. 1, 1989, 
Bonn (Europa Union) 1990, 228 S., DM 49. - Die außenpolitische Kon
taktpflege Bonns zu den großen europäischen Nachbarstaaten ist nach 
1948 in Richtung Frankreich und England immer erheblich intensiver ge
wesen als in Richtung Italien. Weder hat es hier so etwas wie die Königs-
winterer Gespräche gegeben noch institutionelle Begegnungsforen wie das 
deutsch-französische Jugendwerk oder die periodischen bilateralen Konfe
renzen zwischen Bonn und Paris. Um diesem Mangel abzuhelfen, haben 
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die Verantwortlichen in Rom und Bonn 1989 das „deutsch-italienische Ge
sprächsforum" ins Leben gerufen, das in Zukunft einmal jährlich relevante 
Probleme des bilateralen Verhältnisses diskutieren soll. Organisation und 
Publikation der Tagungen liegen in der Hand des Istituto di Studi Politici 
Internazionali (ISPI) in Mailand und des Instituts für Europäische Politik 
in Bonn. In den Worten von Außenminister H. D. Genscher geht es darum, 
„einen Kristallisationspunkt für die vielfältigen bilateralen Kontakte zu 
schaffen, einen Hort der Begegnung, des weiterführenden Gedankenaus
tausches und des persönlichen Kennenlernens" (S. 27). Dieses erste - poli
tisch mit der Präsenz beider Regierungschefs, beider Außenminister und 
beider Zentralbankpräsidenten hochkarätig besetzte - Zusammentreffen 
1989 in Bad Neuenahr galt einer globalen Bestandsaufnahme. In vier Ar
beitsgruppen (1. Sicherheit und Rüstung, 2. Europa, 3. Wirtschaft und Fi
nanz, 4. die soziale Dimension) diskutierten die eingeladenen Experten 
über die Bedeutung dieser Fragen aus der jeweils nationalen Optik. In zwei 
einleitenden Vorträgen präzisierten die Präsidenten der Zentralbanken 
Poehl und Ciampi ihre Auffassungen über die Konzeption der künftigen 
europäischen Währungspolitik. Die unterschiedlichen Vorstellungen wur
den hier mit aller wünschenswerten Deutlichkeit formuliert. Während für 
die Bundesbank eine Übertragung von Notenbankfunktionen auf eine 
supranationale Institution nur denkbar ist, wenn die Priorität der Geld
wertstabilität garantiert ist („an einer Koordinierung4 der Geldpolitik, die 
sich an einem europäischen Inflationsdurchschnitt orientiert ..., wollen 
wir uns nicht beteiligen"), fürchten die Italiener eine „Hegemonial"- oder 
„Anker"-Wahrung, die das ganze System dominieren würde. Eine solche 
hegemoniale Position der D-Mark liefe nach Ciampi „dem Grundsatz der 
Gleichheit zuwider, auf dem das europäische Gebäude ruht, und würde 
Spannungen zwischen den Partnerländern erzeugen" (S. 40). Wie die letzte 
Diskonterhöhung der Bundesbank (Februar 1991) und ihre höchst kriti
sche Aufnahme in Italien gezeigt haben, liegt in diesen Währungsfragen ein 
großes Konfliktpotential, das bilateral und multilateral den europäischen 
Einigungsprozeß im kommenden Jahrzehnt begleiten wird. Dem vorlie
genden Band hätte man eine sorgfältigere redaktionelle Bearbeitung ge
wünscht: die Übersetzungen aus dem Italienischen lesen sich teilweise nur 
mit beträchtlicher Mühe. Viele Zitate und bibliographische Angaben las
sen sich nicht verifizieren, da eine offenbar eingeplante Bibliographie fehlt. 
Bei einem solchen Unternehmen von diesem Niveau dürfte man größere 
editorische Sorgfalt erwarten. Inzwischen liegt auch die italienische Aus
gabe dieser Texte vor (vgl. „Bibliographische Informationen" Nr. 23.803). 

J.P. 


