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mais genauer Bescheid wissen über die unterschiedlichen britischen und 
amerikanischen Italien-Pläne in den Jahren 1947/1948. Während die Verei
nigten Staaten ab 1947 auf eine rasche politische Stabilisierung und wirt
schaftliche Konsolidierung Italiens setzten und zu weitreichenden Zuge
ständnissen an die Regierung De Gasperi bereit waren, hielt die britische 
Regierung noch Ende 1947 Italien für ein besiegtes Land, das es zu bestra
fen gelte. Erst angesichts des sich konfliktreich zuspitzenden Kalten Krie
ges zeichneten sich die Konturen einer konstruktiven Italienpolitik ab. Das 
Foreign Office verfolgte zwar auch weiterhin - ganz im Gegensatz zum 
amerikanischen Außenministerium — eine Politik der Nichteinmischung in 
innenpolitische Belange Italiens, konnte sich aber letztlich der Dynamik der 
amerikanischen Politik nicht ganz entziehen, die auf den Erhalt der gemä
ßigten Regierung De Gasperis zielte. London rückte deshalb von der starren 
Haltung in der Triestfrage ab und ermunterte wohl auch die regierende 
Labour Partei, am Vorabend der entscheidenden Wahl vom 18. April 1948 
auf einen offenen Bruch mit den — mit der kommunistischen Partei verbün
deten — Sozialisten zuzusteuern, was deren innen- und außenpolitisches 
Ansehen und damit deren Wahlaussichten beträchtlich schmälern mußte. 

H. W. 

Vittorio F o a , La Gerusalemme rimandata. Domande di oggi agli in
glesi del primo Novecento, Torino (Rosenberg & Sellier) 1985, 334 S., 
Lit. 30.000. - Auf die beiden in den Jahren 1980 und 1984 erschienenen 
Aufsatzsammlungen zur italienischen Arbeiter- und Gewerkschaftsge
schichte (vgl. QFIAB 63, 1983, S. 406ff.) läßt F. nun einen Band über das 
„verschobene Jerusalem" folgen, bei dem es um „Fragen von heute an die 
Engländer zu Beginn des 20. Jahrhunderts" geht. Gleich vorweg sei gesagt, 
daß mögliche Einwände gegen diese Synthese, die von kompetenten Fachhi
storikern vorgebracht werden könnten, wenig interessieren. Von Bedeu
tung ist vielmehr der ganz und gar subjektive Gebrauch, den der fünfund-
siebzigjährige ehemalige Gewerkschaftsführer F. von der Forschungslitera
tur zur englischen Arbeiterbewegung macht. Der Titel steht für die Gesell
schaft der Zukunft, den Sozialismus, während es bei den Fragen des Unter
titels um aktuelle Probleme der italienischen und internationalen Linken 
geht, die mit dem historischen Stoff konfrontiert werden. In erster Linie 
aber sind es F.s eigene Fragestellungen, die umso dramatischer sind, als sie 
einem langen, der Arbeiterbewegung und ihren Organisationen gewidmeten 
Leben entspringen. Antworten erhofft sich der Autor von den Engländern 
schlechthin, von Facharbeitern und Handlangern, Suffragetten und Haus
frauen, Fabianern, Marxisten und revolutionären Syndikalisten, Fabrikde-
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legierten und „shop Stewards". Themen sind Hausarbeit und Umwelt, tech
nologische Neuerungen und Arbeitszeitverkürzung, Arbeiterselbstverwal
tung und Verstaatlichung, Bolschewismus und Trade-Unionismus, Krieg 
und Frieden. Arbeiterkämpfe stehen nicht mehr isoliert da, sondern sie 
werden in einem komplexen gesellschaftlichen und politischen Rahmen ana
lysiert. Die Ausgebeuteten und Entrechteten erscheinen in Bergwerk und 
Fabrik ebenso wie in der Kirche und im Pub. Was zunehmend in den Hinter
grund tritt — und hier deckt sich F.s italienische Erfahrung mit dem von 
seinen Protagonisten jenseits des Ärmelkanals zurückgelegten Weg — ist 
gerade der teleologische, auf ein „neues Jerusalem" ausgerichtete Charakter 
der Bewegungen. Dennoch (oder vielleicht gerade deshalb?) bleibt der Au
tor ein „movimentista", der zum Abschluß seiner Einführung unterstreicht: 
„Quegli inglesi mi hanno aiutato a capire meglio quella che nel corso di una 
lunga vita mi è parsa una distinzione importante: che politica non è solo 
comando, è anche resistenza al comando, che politica non è, come in genere si 
pensa, solo governo della gente, politica è aiutare la gente a governarsi da 
sé."(S. 15) R. W. 

Nuto Re ve l l i , L'anello forte. La donna: storia di vita contadina, 
Torino (Einaudi) 1985, XCVI, 504 S., Lit. 18.000. - Der Autor ist eine fast 
legendäre Figur in der italienischen Kultur der Gegenwart. 1919 geboren, 
war er im 2. Weltkrieg Alpini-Offizier und Teilnehmer des Rußlandfeldzu
ges, Nach dem September 1943 kämpfte er in der Resistenza. Kriegs- und 
Bürgerkriegserfahrung haben ihn nach 1945 lange Zeit nicht mehr losgelas
sen. Mit einer Beharrlichkeit sondergleichen ist er den Leiden und Erfah
rungen seiner Generation und seiner Heimat, der Provinz Cuneo, nachge
gangen, zuerst mit autobiographischen Erinnerungen (Mai tardi, 1946), 
dann mit der Sammlung von mündlichen und schriftlichen Zeugnissen der 
Kriegsteilnehmer (La guerra dei poveri, 1962; Strada dei davai, 1962; L'ulti
mo fronte, 1971). Im Hintergrund dieser Schilderungen wurde das archai
sche, unwissende, arme Italien der Hügel- und Bergzonen sichtbar, das 
ländliche Italien, das im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg einen Großteil 
der Soldaten gestellt hatte und das schon Silone in seinen Romanen der 
dreißiger Jahre so eindrücklich porträtiert hatte. Vf. betrieb schon anthro
pologische Feldforschung und „oral history", als noch kaum jemand sich für 
diese Form der Überlieferung interessierte. 1977 gab Revelli in seinem „II 
mondo dei vinti" ein Panorama dieser sich auflösenden, durch Massenab
wanderung, Technisierung und Industrialisierung zum Untergang verurteil
ten Welt. Waren bis zu diesem Zeitpunkt die Männer die eigentlichen Zeu
gen und Protagonisten, so hat sich R. in seinem jüngsten Beitrag der Frau 


