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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 
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Gegenteil, sie setzten alles daran, die Sowjetunion als gleichberechtigten 
Partner in die Besatzungsverwaltung Italiens aufzunehmen; dadurch sollte 
ein Präzedenzfall für die spätere einvernehmliche Drei-Mächte-Verwaltung 
der besiegten Staaten im Osten geschaffen werden. Daß die britischen Pläne 
letztlich scheiterten, hatte weniger politische Gründe, sondern lag einzig an 
der Weigerung der amerikanischen Militärs, die Führung des Feldzuges in 
Italien mit einem politischen Gremium abzustimmen. Das Meinungsklima in 
London schlug freilich innerhalb weniger Wochen um, als die Sowjetunion 
im Frühjahr 1944 hinter dem Rücken ihrer westlichen Verbündeten diplo
matische Beziehungen mit der italienischen Regierung aufnahm. Jetzt be
gann sich die britische Regierung ernstlich zu fragen, was Moskau im Schil
de führte, und schon bald wurden Pläne entworfen, den sowjetischen Ab
sichten energisch entgegenzutreten. Dabei zeigten sich zwei Grundlinien 
britischer Italienpolitik, die nur schwer miteinander zu vereinbaren waren: 
Italien sollte nach Kriegsende hart bestraft werden. Der ,pericolo comuni
sta' sollte wirksam eingedämmt werden. Bruno Arcidiacono führt überzeu
gend vor, daß das eine — nämlich eine harte Strafe - nur schwerlich ging, 
wenn man das andere - pericolo comunista — nicht riskieren wollte, und wie 
London deshalb den ersten Grundsatz schrittweise aufgab. H. W. 

Antonio V a r s o r i , La Gran Bretagna e le elezioni politiche italiane del 
18 aprile 1948, Storia contemporanea 13 (1982), S. 5-70. - Die italienischen 
Zeitgeschichtsforscher halten es nicht anders als die deutschen. Ihr Interes
se an der Rolle der alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkrieges hin
sichtlich der politischen Entwicklung der ehemaligen Achsenmächte galt 
zunächst und fast ausschließlich den Vereinigten Staaten, die Bedeutung 
der besatzungspolitischen Zielsetzungen und Maßnahmen der britischen Re
gierung wurde dagegen fast nicht zur Kenntnis genommen oder unter
schätzt. Dadurch konnte der Eindruck entstehen, Großbritannien habe in 
Italien und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nur die zweite Geige 
gespielt und sich in allen wesentlichen Fragen den Plänen des weit mächti
geren Washington unterordnen müssen. Mag dieser Eindruck für die anglo-
amerikanische Politik im besetzten Deutschland noch eine gewiße Berechti
gung haben, so ist er für Italien weitgehend falsch. Großbritannien hat von 
1943 bis 1945 die , großen' Linien der alliierten Italienpolitik bestimmt und 
die ,kleinen' Fragen im Besatzungsalltag entschieden. Erst als 1946/1947 die 
Regierung Truman zu einer eigenen Italienpolitik fand, geriet die britische 
Position mehr und mehr ins Hintertreffen. Antonio Varsori, einem der er
sten italienischen Historiker, die die Akten der britischen Regierung für die 
Zeit nach 1943 auswerten konnten, ist es zu verdanken, daß wir nun erst-


