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sehen Vorkehrungen gegen eine befürchtete Machtergreifung der Linkspar
teien zu beschreiben. H. W. 

Elisa Bizzarri , Lucio D'Angelo, Lamberto Mercuri , Sandro 
Mercuri , Sandro Set ta , Giuseppe Sircana, Epurazione e stampa di par
tito (1943-1946), Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 1982, 419 S. - Wäh
rend die Zeitgeschichtsforschung Frankreichs und der Bundesrepublik 
Deutschland den Prozeß der politischen Säuberung nach dem Zweiten Welt
krieg frühzeitig in den Mittelpunkt des Interesses gerückt hat, hielten sich 
die italienischen Forscher von diesem historisch-politisch und moralisch
ethisch so bedeutsamen Thema lange weitgehend fern. Mit dem vorliegen
den Werk wird ein erster größerer Schritt zur Aufhellung der Ursachen und 
Begleitumstände dessen getan, was im tagespolitischen Geschäft später „la 
mancata epurazione" genannt worden ist. Die elf Beiträge sind den publizi
stisch-propagandistischen Äußerungen gewidmet, mit denen die einzelnen 
Parteien die Etappen der politischen Säuberung begleiteten, die 1943 mit 
dem Sturz Mussolinis begann, in den Jahren der Resistenza ihren Höhe
punkt erreichte und 1946 mit der Amnestie Togliattis endete. Besondere 
Beachtung verdienen die Aufsätze über die Linksparteien PCI und PSI 
sowie die Aktionspartei, die wegen der zahlreichen Verzögerungen, Halb
herzigkeiten und Fehlschläge in der politischen Säuberung heftige Kritik 
entfachten, zugleich aber selbst in der Regierung saßen, die letztlich die 
Verantwortung dafür trug. Die vorliegende Aufsatzsammlung trägt zu 
einem besseren Verständnis dieser Widersprüchlichkeiten wenig bei, sie ist 
aber gleichwohl ein wichtiger Baustein zu einer noch ausstehenden Ge
schichte der politischen Säuberung in Italien, H. W. 

Eric Steven Edelman, Incrementai Involvement: Italy and United 
States Foreign Policy, 1943-1948, Ph. D. 1981 Yale University (University 
Microfilms International, Ann Arbor), 516 S. - Darf man von einer Studie, 
in der die Namen einiger führender Politiker und Staatsmänner wie 
Clement Attlee, Giuseppe Saragat und Aleide De Gasperi fast durchgängig 
falsch geschrieben sind, noch viel erwarten? In diesem Falle: Ja. Der ameri
kanische Gelehrte Eric Steven Edelman von der renommierten Yale-Uni-
versität vermittelt uns eine ziemlich genaue Vorstellung von der allmähli
chen Herausbildung der amerikanischen Italienpolitik nach dem Fall Musso
linis. Von den Briten nur mühsam zur Landung auf Sizilien, dann bei Salerno 
überredet, überließ Washington der Regierung Churchill bis 1945 das Feld 
in Italien; interne Probleme und vor allem die Abneigung Roosevelts gegen 
ein allzu starkes Engagement in Europa nach dem Ende der Feindseligkei-
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ten wirkten dabei zusammen. Nach der schnellen Sowjetisierung ganz Ost-
und Südosteuropas, die von den gleichsam invaliden Weltmächten Großbri
tannien und Frankreich nicht wirksam eingedämmt werden konnte, sah sich 
allerdings die amerikanische Regierung zum Handeln gezwungen. Aus 
Angst vor einer (legalen oder gewaltsamen) Machtergreifung der soziali
stisch-kommunistischen Kräfte in Rom, die die gesamte Machtkonstellation 
im Mittelmeerraum ins Wanken gebracht hätte, ergriff die Administration 
Truman ab 1947 ein ganzes Bündel von wirtschaftlichen, sozialen und militä
rischen Maßnahmen zur Stabilisierung Italiens. Edelman, ein ausgezeichne
ter Kenner der britischen und amerikanischen Akten, analysiert zupackend 
die einzelnen Stationen des amerikanischen Engagements in Italien. Er 
macht uns vertraut mit den zahlreichen britisch-amerikanischen Eifersüch
teleien und inneramerikanischen Schwierigkeiten, die bis 1946 einige Anläu
fe zu einer eigenständigen Politik der Vereinigten Staaten hinsichtlich Ita
liens zunichte machten. Und er weist uns auf die geschickte Politik De 
Gasperis und Sforzas hin, die interne Probleme nicht selten in den düster
sten Farben schilderten, um immer neue amerikanische Zugeständnisse (et
wa hinsichtlich der Bestimmungen des Friedensvertrages von 1947, neuer 
Weizenlieferungen und großzügiger Dollarkredite) zu erreichen. Bedauer
lich ist, daß Edelman den insgesamt sehr positiven Eindruck, den seine 
Studie hinterläßt, durch zahlreiche Flüchtigkeitsfehler schmälert. Ärgerlich 
ist, daß er viele Dokumente ohne Datum, Absender, Empfänger und exak
ten Fundort zitiert und damit die weitere Benutzung unnötig erschwert. 

H. W. 

Bruno A r c i d i a c o n o , La Gran Bretagna e il pericolo comunista' in 
Italia: gestazione, nascita e primo sviluppo di una percezione (1943-1944), (I 
parte), in: Storia delle relazioni internazionali 1 (1985), Heft 1, S. 29-65, (IP 
parte), in: Ebenda, Heft 2, S. 239-266. - In vielen großen Darstellungen 
zur Entstehung und schrittweisen Verschärfung des Kalten Krieges hält 
sich hartnäckig die Meinung, die Westmächte hätten 1943 aus Sorge vor 
einer kommunistischen Bedrohung Italiens keinen Augenblick daran ge
dacht, die Sowjetunion an der Verwaltung und Kontrolle der besetzten Ge
biete Italiens zu beteiligen und so der Kremlführung den Anlaß geliefert, 
ihrerseits später in Ost- und Südosteuropa auf eigene Faust zu handeln. 
Bruno Arcidiacono, der die Akten im Public Record Office in London auf
merksam studiert hat, zeigt uns, daß die Dinge - zumindest was die briti
sche Seite anbetrifft - anders liegen. Wenn Churchill, Eden und Macmillan 
1943 überhaupt schlaflose Nächte hatten, so bekümmerte sie nicht der Ge
danke an ein den schädlichen Einflüssen Moskaus ausgesetztes Italien. Im 


