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464 NACHRICHTEN 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, Quinta 
serie: 1914-1918, voi. II (17 ottobre 1914 - 2 marzo 1915), voi. I l i (3 marzo 
- 24 maggio 1915), Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria 
dello Stato) 1984, LII, 827 S.; 1985, LX, 667 S. - Diese beiden von E. 
A n c h i e r i und P. P a s t o r e l l i betreuten Bände waren lange erwartet. Sie 
behandeln eine der dramatischsten Perioden der italienischen Außenpolitik 
in diesem Jahrhundert, die Monate der Intervento-Zeit 1914/1915 und der 
doppelten Verhandlungen mit den Zentralmächten über die Beibehaltung 
der Neutralität und mit der Entente über den Kriegsbeitritt. Die in den 
sechziger Jahren höchst leidenschaftliche historiographische Diskussion um 
das Intervento-Problem ist seit langem abgeflaut. Etliche der in den beiden 
Bänden vorgelegten Dokumente, so vor allem der Briefwechsel Sonninos, 
sind schon seit längerem publiziert. Gleichwohl enthalten sie eine Fülle von 
Material, das unsere Kenntnisse in wesentlichen Punkten bereichert. Die 
Texte machen noch einmal deutlich, auf welch schmaler Spitzenebene — 
praktisch zwischen dem König, dem Ministerpräsidenten Salandra, dem Au
ßenminister Sonnino und ihren engsten Mitarbeitern — die Kriegsentschei
dung getroffen worden ist. Gleichzeitig aber lassen sie auch erkennen, unter 
welchem hohen Erwartungs- und Bedrohungsdruck die Verantwortlichen 
standen. Die nationalistisch und imperialistisch gefärbten Teile der italieni
schen Öffentlichkeit hätten den Status quo der Neutralität oder auch einen 
mäßigen, durch Verhandlungen mit Wien erreichten Territorialgewinn als 
schmähliche Niederlage empfunden. Auf der anderen Seite stand die Furcht 
vor der durch Sozialisten und Anarchisten entzündeten sozialen Revolution, 
von der die „rote Woche" in den Marken im Juni 1914 schon einen ersten 
Vorgeschmack gegeben hatte. Die Verhandlungen mit Wien standen unter 
dem doppelten Handicap, daß die auf Vollendung des Nationalstaates basie
renden italienischen Forderungen nicht weit über die Sprachgrenzen hin
ausgreifen konnten und z. B. die „natürliche" Brennergrenze nicht einschlös
sen. Die natürlichen Grenzen galten aber inzwischen den Verantwortlichen 
in Rom als unzureichendes „Minimalprogramm" (Bd. II, S. 139). Zum zwei
ten betrachtete man in Rom auch einen Neutralitätsvertrag mit Territorial
gewinn als systemgefährdende Niederlage, falls die Entente - auch ohne 
italienische Hilfe — den Krieg gewinnen würde (Bd. II, S. 488). Als die 
politisch-militärische Lage der Mittelmächte Anfang 1915 zunehmend pre
kär erschien und die Landung auf Gallipoli die Niederlage der Türkei anzu
kündigen schien, gab Sonnino Anfang März 1915 auf der Basis eines lange 
vorbereiteten Kriegszielprogramms grünes Licht für die Aufnahme der 
Verhandlungen mit der Entente. Band III enthält weitgehend die Vorge-
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schichte des Londoner Vertrages vom 26.4.1915 und die zur politischen 
Rückendeckung zum Schein mit Wien fortgeführten Neutralitätsverhand
lungen. Die Illusionen der römischen Politik lassen sich aus den Londoner 
Verhandlungen ablesen, so die Erwartung eines durch die italienische Inter
vention radikal verkürzten Krieges, die mangelnde Vorsorge im ökonomi
schen und finanziellen Bereich, die Fixierung auf die Adriaherrschaft. Im 
Verhältnis zwischen Berlin und Rom hebt sich deutlich das Bemühen auf 
beiden Seiten heraus, einen Bruch möglichst lange hinauszuschieben. Fal-
kenhayn äußerte Mitte April 1915 gegenüber dem italienischen Militäratta
che, „che la guerra tra l'Italia e la Germania sarebbe assurda e delittuosa per 
l'avvenire: dopo qualche tempo entrambi gli Stati che ha definito i due popoli 
giovani d'Europa sono destinati procedere d'accordo nell'interesse della ci
viltà". Der Traum Bismarcks von einem mächtigen, im Mittelmeerraum 
hegemonialen Italien als Verbündetem Deutschlands, das sei das Programm 
der Zukunft (Bd. I l i , S. 254). Auch auf italienischer Seite sind an vielen 
Stellen die Bemühungen greifbar, den Bruch mit Deutschland möglichst 
weit hinauszuschieben, „um sich nicht die Wege in die Zukunft zu verbauen" 
(Bd. II, S. 133). Auch wenn Wilhelm IL im Mai 1915 in gewohnt martiali
scher Weise tönte, ein Angriff Italiens auf die Mittelmächte würde „un 
abisso incolmabile . . . per secoli" zwischen den beiden Völkern schaffen 
(Bd. I l i , S. 472), so war doch die Berliner Politik klug bestrebt, keine der 
noch vorhandenen Brücken auf eigene Initiative hin abzubrechen. Diese 
doppelte Interessenlage erklärt die zögernde und mit großer Verspätung 
(August 1916) erfolgte Kriegserklärung Italiens an Deutschland. Unter den 
vielen weiteren Einsichten, die die Lektüre der beiden Bände gewährt, sei 
hingewiesen nur noch auf den Zusammenhang zwischen Londoner Vertrag 
und den mit Kriegsende 1918 verbundenen Enttäuschungen der „vittoria 
mutilata". Der im Zeichen einer machiavellistischen Realpolitik stehende 
radikale Bündniswechsel Italiens 1914/1915 blieb nicht ohne psychologische 
Folgen. Das Mißtrauen zwischen den neuen Alliierten war von Anfang an 
groß. Schon wenige Tage nach Abschluß des Londoner Vertrages schrieb 
Sonnino, enttäuscht über die geringen Zugeständnisse bei den Finanz- und 
Militärverhandlungen, ohne reales Entgegenkommen der Alliierten „tanto 
varebbe far la guerra da soli, per nostro conto, con maggiore libertà d'azio
ne" (Bd. I l i , S. 485). Dieses Konzept des „Parallelkrieges", das sich 1940 
wiederholte, trug ganz wesentlich zu den Enttäuschungen der Nachkriegs
zeit bei. J. P. 

Paolo P e c o r a r i , Luigi Luzzatti e le origini dello „statalismo" econo
mico nell'età della Destra storica, Padova (Signum edizioni) 1983, 235 S., 


