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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-
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sehen Ausgabe die Lücken zu füllen — nicht immer mit Erfolg. Vedovato 
zeigt sich als leidenschaftlicher Monarchist, der den Sturz der Savoyer Dy
nastie 1946 tief bedauert und für ein Unglück Italiens hält. Viktor Emanuel 
III. war „bis zum Ende seiner langen und erfolgreichen Regentschaft.. . der 
am wenigsten provinzielle, der weiseste und der sachkundigste Mann Ita-
liens" (S. 50). Ebenso entschieden vertritt der Autor intransigent antikom
munistische Positionen. De Gasperi wird scharf kritisiert, weil er den Kräf
ten der Resistenza viel zu weit nachgegeben und damit die Monarchie um 
ihre letzte Chance gebracht habe. Auch die innenpolitische „Öffnung nach 
links" Anfang der sechziger Jahre wird kritisiert, da sie neutralistischen 
Kräften Auftrieb gab und eine Politik der Nachgiebigkeit gegenüber der 
Sowjetunion einleitete. Die fünfziger Jahre unter Außenminister Martino 
gelten V. als eigentlicher Höhepunkt der bisherigen Außenpolitik Italiens. 
Damals gelang es, mit den „Römischen Verträgen" das Fundament für die 
Einigung Europas zu legen. Dieses cum ira et studio geschriebene, konser
vative Plädoyer für eine Fortführung der europäischen Einigung hätte man 
zu den Positiva der zahlenmäßig schmalen deutschen Italienliteratur zu zäh
len, wenn nicht die Übersetzung völlig mißlungen wäre. Im Text finden sich 
zahlreiche Italianismen und viele fast unverständliche Passagen, die nur von 
einem Kenner der italienischen Sprache enträtselt werden können. Was ist 
ein „europäistischer Wille" (S. 143), was sind die „privaten Abteilungen" des 
Außenministeriums (S. 143)? Was ist eine „treuhändige Verwaltung" 
(S. 76), was der „Volkssozialismus Sturzos" oder eine „leninistische Ent
spannung" (S. 92, 110)? Über den Hoare-Laval-Plan 1935 heißt es: „Es über
wogen jedoch einzelne politische Kräfte, insbesondere die Kommunisten und 
Nationalsozialisten, die ein für allemal die Front von Stresa zerstören woll
ten, die den Dreibund von 1914 Wiederaufleben ließ und auf diese Art fähig 
war, den europäischen Krieg, die deutsche Hegemonie oder den Umsturz 
der von der freien Marktwirtschaft regierten Welt zu verhindern." (S. 43) 
Auch die hohe Zahl von Druckfehlern zeugt von einer mehr als nachlässigen 
Behandlung des Bandes durch das zuständige Verlagsreferat. Schade, eine 
verpaßte Chance. J. P. 

Giovanna G u i d o r o s s i , Gli italiani e la politica. Valori, opinioni, at
teggiamenti dal dopoguerra a oggi, prefazione di Giacomo San i , Milano, (F. 
Angeli edit.) 1984, 283 S., Lit. 20.000. - Die Umfrage-Ergebnisse der Mei
nungsforschungsinstitute sind für die politologische Forschung ein inzwi
schen unentbehrliches Arbeitsmaterial. In zeitlicher Tiefendimension bilden 
sie gleichzeitig auch eine reizvolle, bislang kaum genutzte Quelle für zeitge
schichtliche Untersuchungen. Wie ergiebig dieses Material sein kann, zeigt 


