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ohne die die alles in allem glückliche Wendung der deutschen und italieni
schen Geschichte nach Kriegsende kaum denkbar ist. Hier wie dort gab es 
eine entschiedene Hinwendung zur familiären, privaten und religiösen 
Sphäre. Hier wie dort fanden sich nach den Jahren der politischen Strapazie
rung und Mobilisierung kräftige Anzeichen einer ideologischen Ausnüchte
rung, und hier wie dort war die Empfänglichkeit für die früher verhöhnten 
freiheitlich-demokratischen Ideen westlicher Prägung deutlich gestiegen. 

H. W. 

Hermann Grami , Die Alliierten und die Teilung Deutschlands. Kon
flikte und Entscheidungen 1941-1948, Frankfurt/Main (Fischer Taschen
buch Verlag) 1985, 251 S. - Dalla fine della guerra, la divisione della Germa
nia e la questione tedesca, dopo il 1945, hanno alimentato la fantasia dei 
contemporanei e dei protagonisti ed hanno stimolato gli storici a compiere 
sforzi particolari. Incalcolabili sono le descrizioni scientifiche, le memorie, le 
pubblicazioni di fonti nel frattempo a nostra disposizione. Ma, Hermann 
Grami ha trattato questo argomento come nessun altro fino ad oggi. All'ini
zio egli descrive i piani ovunque esistenti per la spartizione del Reich tedesco 
che, tuttavia, già a Jalta vennero messi agli atti nell'interesse beninteso delle 
potenze della coalizione anti-Hitler. Durante la conferenza di Potsdam le 
potenze vincitrici arrivarono ad un'intesa sulle grandi e comuni linee diretti
ve della loro politica nei riguardi della Germania: raggiungere un accordo 
unanime, ma solo a costo di sacrificare tacitamente gli interessi tedeschi; 
come si dimostrò soprattutto nella decisione presa per la divisione del Reich 
quale territorio da cui si volevano trarre le riparazioni. A politici lungimiran
ti era chiaro fin d'allora, secondo Grami, che non si sarebbe più arrivati alla 
creazione di un grande stato tedesco. In seguito a questo tipo di decisioni, il 
Consiglio dei Ministri degli Esteri, venutosi a creare a Potsdam, si sforzò 
invano di trovare una soluzione riguardante la questione tedesca che soddi
sfacesse tutte le parti. Quando nel 1946 si capì che l'Unione Sovietica era 
interessata essenzialmente alla sicurezza dello status quo, a Washington, i 
sostenitori dell'idea di uno stato tedesco occidentale ebbero il sopravvento. 
La fondazione di due stati tedeschi sul territorio amputato del Terzo Reich 
ormai tramontato era con ciò diventata una conseguenza inevitabile. La 
descrizione di Grami è affascinante per la precisione, l'originalità dell'analisi 
e la conoscenza sovrana della materia, un fascino particolare è dato inoltre 
dalle immense capacità stilistiche dell'autore. E' assolutamente ammirevole, 
ad esempio, la precisione con la quale Grami riesce a caratterizzare solo con 
pochi tratti le persone o a descrivere lo svolgersi, i risultati e l'atmosfera 
delle tormentose conferenze dei ministri degli Esteri, proprio come se egli 
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stesso fosse stato seduto al tavolo delle trattative accanto a Molotov e 
Byrnes. H. W. 

Paolo S p r i a n o , Le passioni di un decennio (1946-1956) Milano (Gar
zanti) 1986, 230 S., Lit. 20000. - Die fünfbändige Geschichte des PCI aus 
der Feder P. Sprianos endet mit der Befreiung und dem Kriegsende Mai 
1945. In seiner „Intervista sulla storia del PCI" (QFIAB 60, S. 676f.) hat 
der Autor 1979 eine Fortsetzung seines Werkes in die Nachkriegszeit hinein 
skizziert. Der vorliegende Band, „non un libro di storia", sondern „un libro 
per la storia di certi anni" (7), bietet eine Art von Geländerekognoszierung. 
Persönliche Erinnerungen, so die über die Freunde I. Calvino und C. Pave
se, wechseln ab mit biographischen Medaillons und historischen Skizzen 
(Italien zwischen Aprilwahlen 1948 und dem Attentat auf Togliatti 11. 7. 
1948, Situation der italienischen Presse und Publizistik in den fünfziger 
Jahren, der Mythos Stalins und der Sowjetunion in der italienischen Linken, 
das schicksalhafte Jahr 1956 und die Entstehung einer kommunistischen 
Diaspora). Mit diesen „Betrachtungen", die N. Ajello „un'opera autocritica, 
a tratti penitenziale" nennt (Repubblica 16. 9. 1986), versucht Spriano sich 
dem psychologischen Klima jenes Jahrzehnts zu nähern, das auf der Linken 
durch eine absolute Mythisierung des realen Sozialismus und auf bürgerli
cher Seite von einem vielfach blinden und kleinkarierten Antikommunismus 
gekennzeichnet war. Sprianos Beispielsammlung wirkt wie der Blick in ein 
Schreckenskabinett: 1949 etwa bittet der Chefredakteur des „Corriere della 
Sera" brieflich den Kardinal Schuster für sich und seine Mitarbeiter um die 
Erlaubnis, die vom Heiligen Offizium verbotenen Zeitungen (Unità, Rinasci
ta, Avanti) lesen zu dürfen. Auf der Gegenseite war die Figur Stalins, 
„vendicatore e liberatore", damals sakrosankt. Sein Tod 1953 wurde wie der 
Tod eines Vaters, des Über-Ichs, betrauert. B. Croce sprach von der Vereh
rung eines „atheistischen Gottes". Spriano nennt jene Jahre die Zeit einer 
„contrapposizione totale", versucht aber gleichzeitig, auch die verbleiben
den Freiräume nachzuzeichnen. Teile der laizistischen liberalen Kultur ha-
ben sich, wie etwa das Beispiel der Wochenzeitung „Il Mondo" zeigt, niemals 
dieser totalen Konfrontation angeschlossen. In seiner langen Polemik mit 
Togliatti, kämpfte N. Bobbio für die Autonomie und die Freiräume der 
Kultur. Am Ende Italien doch das Land von Don Camillo und Peppone? Das 
Land der versteckten Kompromisse, der geheimen Einverständnisse, des 
Leben und Leben-lassen? Aus deutscher Sicht fällt in der Tat eher die 
Eingrenzung des Konfliktes auf. Kennzeichnend etwa, daß die Theorie des 
„Totalitären" damals in Italien nicht Fuß fassen konnte. Man darf wünschen, 


