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Italiens in Washington und London auf wenig Gegenliebe stieß, da sich dort 
angesichts der seit 1943 währenden Phase der außenpolitischen Zweideutig
keiten der Verdacht verfestigt hatte, Italien verfolge eigensüchtige macht
politische Interessen und sei deshalb für den Westen ein unsicherer Kanto
nist. In dieser Situation, so vermag Varsori überzeugend darzutun, bedurfte 
es eines französischen Vetos, sonst wäre die Nato wohl zunächst ohne Italien 
gegründet worden. H. W. 

Rolf Steininger , Los von Rom? Die Südtirolfrage 1945/1946 und das 
Gruber-De Gasperi-Abkommen, Innsbrucker Forschungen zur Zeitge
schichte Bd. 2, Innsbruck (Haymon Verlag) 1987, 405 S. - Der damalige 
italienische Botschafter in Paris, Giuseppe Saragat, sagte im Juni 1946, mit 
Blick auf den kommenden Friedensvertrag, es sei merkwürdig, daß Italien 
in der einzigen Frage, in der es im Unrecht sei, nämlich Südtirol, sich 
höchstwahrscheinlich durchsetzen werde, während in den anderen Fragen 
(Kolonien, Triest, Westgrenze), wo es sich im Recht befinde, den kürzeren 
ziehen werde. Recht und Unrecht spielten in der Tat bei der Friedensver
tragsregelung eine geringe Rolle. Zum Südtirolproblem 1945/1946 gibt es 
eine umfangreiche Literatur vor allem aus den sechziger Jahren, als die 
Verhandlungen über das „Paket" die Frage nach der Ausgangslage 1945/ 
1946 stellten. Inzwischen sind zahlreiche weitere Archive zugänglich gewor
den. Der Innsbrucker Zeithistoriker Steininger ist vor allem in London, 
Wien, Rom und in Innsbruck selbst fündig geworden. Der Band enthält fast 
200 Seiten Dokumente und eine lange Einleitung, in der der Autor noch 
einmal alle Phasen der Südtirolfrage 1945/1946 Revue passieren läßt. Seiner 
Ansicht nach bestanden schon bei Kriegsende 1945 nur geringe Chancen, die 
Fehlentscheidung von 1919 zu revidieren. Italien besaß eine handlungsfähi
ge Regierung, war seit dem Oktober 1943 „mitkriegsführend" und hatte mit 
der Resistenza einen nicht unerheblichen Beitrag zur Befreiung Italiens 
geleistet. Österreich galt zwar seit der Moskauer Außenministerkonferenz 
im Oktober 1943 als erstes „Opfer" der Hitler-Aggression, war aber besetzt, 
viergeteilt und besaß erst seit Ende 1945 wieder eine handlungsfähige Re
gierung. Die ohnehin harten Bedingungen des kommenden Friedensvertra
ges mit Italien noch zusätzlich durch eine Revision der Nordgrenze zu ver
schärfen, schien den Westmächten nicht geraten. Überdies begünstigte die 
Sowjetunion eindeutig die Positionen Italiens, wo es eine starke kommuni
stische Partei zu unterstützen galt. Außerdem wußte De Gasperi die kom
munistische Gefahr im eigenen Land außenpolitisch höchst wirkungsvoll in 
Szene zu setzen. Nach Ansicht Steiningers hat die Wiener Politik zu lange — 
bis zum Frühjahr 1946 — die Maximallösung, die Rückkehr Südtirols, ange-
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steuert, ohne auf der nächst unteren Ebene Vorbereitungen für eine Auto
nomieregelung zu treffen. Vor allem die Londoner Akten zeigen jetzt, welch 
bedeutsamen Anteil die englische Politik im Sommer 1946 für das Zustande
kommen des Gruber-De Gasperi-Abkommens vom 5.9.1946 gehabt hat. Oh
ne den massiven Druck Bevins hätte sich die römische Politik nicht bereitge
funden, die Autonomie-Zugeständnisse auch international vertraglich zu 
verankern. So ist auch für Steininger das Abkommen von 1946 die „Magna 
Charta" der heutigen Südtiroler Eigenexistenz und Ausgangspunkt für die 
spätere Entwicklung, die aus dieser Gruppe eine der am besten geschützten 
Minderheiten in Europa gemacht hat. Die Arbeit von Steininger kann etli
che der noch offengebliebenen Fragen aufklären. Am schwächsten ist die 
italienische Seite dokumentiert. Der Text schweigt sich völlig über die ita
lienischsprachige Volksgruppe in Südtirol aus. Die Bibliographie enthält 
keinen italienischen Titel. Selbst die einschlägige Arbeit von M. Toscano 
wird nur in der revidierten amerikanischen Fassung von 1975 benutzt. Hier 
hätte eine intensivere Beschäftigung mit der Gegenseite vielleicht die Dar
stellung bereichern können und das eine oder andere Urteil zurechtgerückt. 

J. P. 

Marcello Veneziani , La rivoluzione conservatrice in Italia. Genesi e 
sviluppo della „ideologia italiana", Milano (Sugarco) 1987, 270 S., Lit. 20.000. 
— Aus der vielfach nostalgischen und müden Publizistik der postfaschisti
schen Rechten in Italien ragen die Beiträge des Autors heraus. Seine unter 
dem Pseudonym Marcello Bello veröffentlichten Aufsätze im „Secolo d'Ita-
lia" gehören zu den wenigen lesbaren Texten, die der Kulturteil dieser neo
faschistischen Zeitung zu bieten hat. In dem vorliegenden, von dem den 
Sozialisten nahestehenden , Sugarco* Verlag publizierten Band geht Vene
ziani dem „italienischen Sonderweg" im 19. und 20. Jahrhundert nach. Sei
ner Ansicht nach gibt es - von V. Pareto über G. Prezzolini, C. Malaparte, 
G. Papini, B. Mussolini, G. Gentile und G. Evola - eine durchgehende 
Tradition der „konservativen Revolution", der Suche nach einem „dritten 
Weg" zwischen Kapitalismus und Bolschewismus. Diese These bietet der 
Kritik zahlreiche Möglichkeiten. Sie soll hier nicht diskutiert werden. Von 
Interesse sind die Schlußfolgerungen des Autors. Er beklagt die verlorenge
gangene nationale Identität, die Kolonisierung und Kommerzialisierung der 
Lebenswelten und fordert eine neue Sinngebung und Ritualisierung des 
Politischen. Er sieht Möglichkeiten für einen neuen „nicht aggressiven, viel
mehr defensiven Patriotismus" zum Schutz der „bedrohten Identität", der 
nicht politisch und territorial argumentiert, sondern sich auf kulturelle und 
gesellschaftliche Probleme konzentriert, „che si pone il problema di salvaguar-


