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Publizisten wie Historiker in der Westorientierung der Piasten die eigentli
che Bestimmung Polens sahen und nicht in der Ostorientierung der Jagiello-
nenherrscher. Die Arbeit bietet einen differenzierten Überblick über das 
polnische Preußenbild im 19. und 20. Jh. F.-J. K. 

Gian Enrico Rusconi (Hg.), Germania, un passato che non passa. I 
crimini nazisti e Pidentitä tedesca, Nuovo Politecnico 160, Torino (Einaudi) 
1987, XLIII, 169 S., Lit. 14.000. - Rusconi präsentiert in diesem Band die 
wichtigsten Texte der deutschen Historikerkontroverse 1986. Der Band 
enthält Beiträge von E. Nolte, J. Habermas, K. Hildebrand, J. Fest, J. 
Kocka, H. Mommsen, M. Broszat, R. Augustin, A. Hillgruber und W. 
Mommsen. Bedauerlicherweise fehlen die Texte von K. D. Bracher, E. Jäk-
kel und Chr. Meier. Rusconi hat eine längere informative Einleitung beige
steuert, in der er, vor allem für den italienischen Leser, betont: „Nessuno 
degli autori intervenuti mette in dubbio le dimensioni orrende e la natura 
criminale delle azioni nazisti. . . . Nessuno ha intenzioni di cancellare quei 
crimini o di ,riabilitare' il nazismo. .. , Una considerazione di questo genere 
vale soprattutto per quegli osservatori esterni, che, con commenti sommari, 
hanno alimentato nel grande pubblico un senso di sdegno anzieht contribuire 
ad una critica chiarificatrice" (S. IX). Rusconi hält auf Dauer die Habermas'-
sche Konzeption einer postkonventionellen Identität nicht für mehrheitsfä
hig. „La strategia dei revisionisti e spregiudicata (e) pone la eultura di sini-
stra sulla difensiva" (S. XLIII). Seiner Ansicht nach bleibt für die Linke in 
den Bereichen von Identitätsfindung, Geschichtsbewußtsein und National
gefühl „un grosso lavoro da fare in positivo". J. P. 

Rosaria Quar tararo , Italia e Stati Uniti. Gli anni difficili 
(1945-1952), Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 1986, 505 S. - Die Ge
schichte der auswärtigen Beziehungen Italiens nach dem Zweiten Weltkrieg 
ist keine terra incognita mehr. Zwar fehlt noch immer eine breit dokumen
tierte und methodisch anspruchsvolle Gesamtdarstellung, zu einigen wichti
gen Fragen aber liegen mittlerweile überzeugende Studien vor. Zu ihnen 
gehört mit einigen Abstrichen auch das Buch von Rosaria Quartararo, einer 
Schülerin von Renzo De Feiice, die sich mit einer Untersuchung zur faschi
stischen Außenpolitik zwischen 1930 und 1940 einen Namen gemacht hat. 
Frau Quartararo arbeitet vor allem eines deutlich heraus: Die Beziehungen 
zwischen Italien und den Vereinigten Staaten waren in der Ära De Gasperi 
nie ganz ungetrübt. Im Gegenteil, in Rom beklagte man die mangelnde 
Unterstützung der Amerikaner in Sachen Friedensvertrag. In Washington 
kreidete man der italienischen Regierung die große Zurückhaltung in der 


