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726 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Paul Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi: Società e poli
tica 1943-1988, 2 Bde., Torino (Einaudi) 1989, 622 S., Lit. 40000. - G. 
ordnet sich in die Tradition der englischen marxistischen Geschichtsschrei
bung eines E. Hobsbawm, E. P. Thompson und M. Dobb ein. Kritisch, fra
gefreudig und innovativ untersucht G. das Verhältnis der italienischen Ge
sellschaft zu ihrem Staat, der zunehmend von den Parteien beherrscht 
wird. Weder nur politische noch nur soziale Geschichte wird hier erzählt. 
Neben Politikern und Vertretern von sozialen Gruppen kommen Einzel
schicksale von Partisanen, Bauern, Arbeitern und Erdbebengeschädigten 
zur Sprache: bei der Behandlung von Schlüsselereignissen und bestimmen
den Tendenzen der historischen Entwicklung wird die Perspektive ständig 
gewechselt. Keine Antithesen oder ideologischen Fronten werden aufge
baut. Hier wird in erster Linie lebhaft dargestellt und sachlich analysiert. 
Letztlich untersucht G., inwieweit der italienische Staat im Laufe der „gro
ßen Transformation" der Lebens- und Arbeitsbedingungen seiner Bürger 
in den vergangenen 45 Jahren seiner Aufgabe gerecht werden konnte. Die 
Untersuchung zeigt, daß zentrale Probleme der italienischen Gesellschaft 
vom machtpolitischen Regelsystem oft genutzt, gelegentlich bewußt ver
schärft und meist nicht gelöst wurden. Grundlegende Reformen bleiben 
auf dem Papier, staatliche Institutionen dienen sich selbst statt dem 
Staatsbürger, eine ständig zunehmende Kriminalität, besonders im Süden, 
ersetzt in verschiedenen Bereichen die Funktionen des Staates, die Un-
durchsichtigkeit und Widersprüchlichkeit der Beziehung zwischen Staats
bürger und staatlicher Macht haben verheerende Folgen für die Entwick
lung eines staatsbürgerlichen Bewußtseins und eines modernen Staates. In 
dieser Geschichte Italiens werden die genannten Probleme nicht lediglich 
aufgezählt, um in den Chor der Verurteilung des republikanischen Staates 
und seiner unfähigen Institutionen einzustimmen. Sie werden als Ergebnis 
einer atemberaubenden Veränderung Italiens geschildert, die mit beharrli
chen, historischen Kontinuitäten konfrontiert ist: mit Herrschafts- und 
Verwaltungstraditionen, der Rolle der katholischen Kirche und einzelner 
gesellschaftlicher Schichten, den starken regionalen Unterschieden und be
sonders auch der Funktion der Familie mit ihren vielfältigen Bindungen. 

A.H. 

Elena Carandini Albertini, Passata la stagione. Diari 1944-
1947, Firenze (Passigli) 1989, 379 S., Lit. 38000. - Die Tochter des von 
Mussolini schließlich seines Postens enthobenen legendären Direktors des 
„Corriere della Sera" und Gattin des ersten Botschafters des neuen Italien 
in London (1944-1947), Nicolò Carandini, nimmt einen priviligierten 
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Platz als intelligente Beobachterin und Kritikerin des politischen Neube
ginns Italiens ein. Als Vertreterin der alten liberalen Elite, die sich 1925 im 
gemeinsamen Widerstand gegen das Regime Mussolinis einte und 1944 so
fort wieder in eine Vielfalt „hervorragender Köpfe und bizarrer Charakte
re" auseinanderfiel, führte sie einen römischen Salon alten Stils. Er wurde 
zur Bühne der teilweise hektischen Überlebensbemühungen der - sozial, 
geistig und familiär verbundenen - Angehörigen einer politischen Klasse 
(aufschlußreich für die Zusammensetzung des „Carandini-Kreises" sind 
die Listen der „Verwandten" und der „Freunde" am Schluß des Bandes). 
Kurzzeitig übernahm ihr Mann das von Benedetto Croce abgelehnte Amt 
des Ministers ohne Geschäftsbereich in der Regierung Bonomi. Dann trat 
er, wie auch seine Freunde P. Quaroni und A. Tarchiani in Moskau und in 
Washington, seine Mission im Ausland an. Daß Carandini bis zum Ende 
seiner Mission der Botschafterrang nicht zuerkannt wurde, ist Zeichen der 
ablehnenden und mißtrauischen Haltung, die England Italien entgegen
brachte. Der politische Dialog war vorwurfsgeladen und stockend. Aus der 
Distanz des Londoner Beobachtungspostens erkannten die Carandinis zu
nehmend, daß innerhalb der neu entstehenden parteipolitischen Land
schaft in Italien für eine führende politische Rolle des alten Liberalismus 
kein Raum blieb, daß aber das große kulturelle Erbe Italiens eine Brücke 
bilden konnte für die Aufnahme normaler Beziehungen zu England. Aus 
den Aufzeichnungen von C. A. spricht der offene und sensible Geist einer 
faszinierenden Frauengestalt, die eine große kulturelle Tradition repräsen
tiert, die aber die Grenzen eben dieser Tradition wahrnimmt und sie mit 
literarischem Gespür vermittelt. Dieses Tagebuch ist eine zeitgeschichtli
che Quelle von hohem Rang. Es dokumentiert aus einem individuellen Er
fahrungshorizont die Ablösung einer gesellschaftlichen Elite. A. H. 

Vera Negri Zamagni, Mario Sanfilippo (Hg.), Nuovo meridio
nalismo e intervento straordinario. La SVIMEZ dal 1946 als 1950, Collana 
della SVIMEZ, Bologna (Il Mulino) 1988, 383 S., ISBN 88-15-01973-1, 
Lit. 42000. - In der Einleitung zu ihrer Anthologie gehen die Herausgeber 
auf die unmittelbare Vorgeschichte der „Vereinigung für die industrielle 
Entwicklung Süditaliens" (Svimez) ein, eines „think-tanks" der italieni
schen Mezzogiornopolitik. In der Zeit nach 1943 stand die „meridionali-
smo"-Debatte im Zusammenhang mit einer grundsätzlichen strategischen 
Neuorientierung der italienischen Wirtschaftspolitik. Diese Neuorientie
rung war „zum Teil eine natürliche Reaktion auf die protektionistisch-au-
tarke Isolierung durch den Faschismus, zum Teil der anglo-amerikani-
schen Präsenz geschuldet" (S. 9). Der Wirtschaftsliberalismus italienischer 


