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La storiografia italiana negli ultimi venti anni, a cura di Giorgio Ro-
c h a t , Milano (Franco Angeli edit.) 1985, 238 S., Lit. 18.000. - Das „Centro 
Universitario di Studi e Ricerche Storico-Militari" hat, zum Auftakt seiner 
Tätigkeit, eine Tagung veranstaltet, die eine Art Bilanz der letzten zwanzig 
Jahre der militärgeschichtlichen Studien in Italien bieten sollte. Wie der 
vorliegende Band, der die Vorträge und die Diskussionsbeiträge zusammen
faßt, zeigt (vollständige Inhaltsangaben in: Bibliogr. Informat., Nr. 11583), 
ist dieses Ziel vollauf gelungen. Die lange vernachlässigte, durch den Kon
flikt zwischen „Laien"- und berufsmilitärischen „Fach"-Historikern ge
hemmte Disziplin der Militärgeschichte befindet sich seit den siebziger Jah
ren im Aufwind. Das zeigt die Zahl der Publikationen, das zeigt das Öffent
lichkeitsinteresse, das zeigt die wachsende Anzahl jüngerer Historiker, die 
sich für militärgeschichtliche Themen (im breitesten Sinne des Wortes) in
teressieren. In vielfach telegrammartiger Kürze versuchen die einzelnen 
Beiträge dieses Bandes, die jeweiligen Forschungsfelder zu erfassen. Das 
Schwergewicht liegt eindeutig auf dem 20. Jahrhundert. G. R o c h a t resü
miert die Forschungen zum Ersten Weltkrieg, zur Zwischenkriegszeit und 
zur Kolonialgeschichte, L. C e v a , R. C r u c c u und F. F r a s s a t i behandeln 
den Zweiten Weltkrieg. Besondere Beiträge sind der Geschichte der Marine 
(M. G a b r i e l e ) und der Luftwaffe (A. C u r a m i ) gewidmet. Wie weit in 
diesem Arbeitskreis der Begriff „Militärgeschichte" gefaßt wird, zeigen die 
Beiträge zur Militärsoziologie (G. Cafor io ) , zur Rüstungsindustrie (M. 
N o n e s ) und zum Antimilitarismus (G. Ol iva , L. Rizz i ) . Auf den Zusam
menhang der militärgeschichtlichen Studien mit der politisch-militärischen 
Situation Italiens in der Gegenwart gehen vor allem die sehr informativen 
Beiträge von E. C e r q u e t t i und V. I l a r i ein. Wer sich in den kommenden 
Jahren in die militärgeschichtlichen Studien in Italien einarbeiten will, wird 
zuerst — und mit größtem Gewinn — zu diesem Band greifen. J. P. 

Giuseppe V e d o v a t o , Italienische Außenpolitik. Grundzüge, Ent
wicklung, Analysen, Bonn (Europa Union Verlag) 1984, 204 S. - Der Autor 
(Jahrgang 1912) zählt als langjähriger Herausgeber der „Rivista di studi 
politici internazionali" und als Mitherausgeber der Documenti Diplomatici 
Italiani zu den bekanntesten Völkerrechtlern und Diplomatiehistorikern 
Italiens. Als DC-Politiker und als Europafachmann ist er dank langjähriger 
Mitarbeit im Europarat auch über die Grenzen seines Landes hinaus be
kannt. Der Text, der die Zeit von 1861 bis ca. 1970 behandelt, ist für italieni
sche Benutzer geschrieben und setzt viele Zusammenhänge und Daten vor
aus, die dem deutschen Leser nicht geläufig sind. Mit einem Anmerkungs
teil und einer ausführlichen „Zeittafel" versuchen die Herausgeber der deut-


