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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 
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Prägung, die Hinwendung des Landes zu offenen Weltmärkten sei aller
dings, so die Autoren weiter, mit eher dirigistischen Mitteln durchgesetzt 
worden. Dieser Zusammenhang werde häufig verkannt. Der Hauptteil um
faßt eine Anthologie verschiedener von der SVIMEZ und ihren Grün
dungsvätern verfaßter Texte: Rodolfo Morandi (Industrie- und Handels
minister der immittelbaren Nachkriegszeit, später zeitweilig Präsident der 
Vereinigung), Il dualismo e l'industrializzazione (1931) und L'avvenire del 
Mezzogiorno è anche industriale (1946); Alessandro Molinari, Il Mezzo
giorno d'Italia (1948); Giuseppe Cenzato, Sul problema industriale del 
Mezzogiorno (1949); Pasquale Saraceno, L'aspetto finanziario del proble
ma industriale del Mezzogiorno (1949) und Spesa pubblica, risparmio na
zionale e prestiti esteri in una politica di sviluppo economico dell'Italia me
ridionale (1949); Luigi Tocchetti, La viabilità nell'Italia meridionale e nelle 
isole (1949, bisher unveröffentlicht); Giorgio Ceriani Sebregondi, I pro
grammi regionali di sviluppo economico e i loro aspetti urbanistici (1950); 
Nino Novacca, La popolazione come „capitale tecnico" e gli interventi 
anti-depressione (1950); von der SVIMEZ verfaßte Berichte über die Piani 
regionali (1948), über die Studi preliminari per un programma di investi
menti pubblici nel Mezzogiorno (1950), über die Effetti molteplicativi di 
un programma di investimenti nel Mezzogiorno (1951), sowie ausgewählte 
Abschnitte aus den Jahresberichten des Verwaltungsrates: L'attività della 
SVIMEZ dal 1947 al 1950. Das hier vorgelegte Material - z. T. auch Zah
lenmaterial - gestattet durch seine wohlüberlegte Zusammenstellung 
wertvolle Einblicke in die „Meridionalismus"-Diskussion jener Jahre und 
bereichert die in jüngster Zeit intensiver gewordene Diskussion um den 
Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, seine ökonomischen Grundla
gen und seine konzeptionellen und ideellen Wurzeln. R. P. 

Pasquale Saraceno, L'unificazione economica italiana è ancora lon
tana, Collana della SVIMEZ, Bologna (Il Mulino) 1988, 73 S., ISBN 88-
15-02071-3, Lit. 10000. - Den Bemerkungen über das Buch seien die 
1989 bekanntgegebenen Arbeitslosen-Statistiken vorangestellt: seit 1985 
ist in Nord- und Mittelitalien die Arbeitslosenrate von 8,4% auf 7,7% ge
sunken. Im Süden schnellte sie im selben Zeitraum von 14,3% auf 20,6% 
hoch. Diese Daten fügen sich in Saracenos Resümee von vier Jahrzehnten 
Entwicklungspolitik für Süditalien ein: die industriellen Investitionen fie
len, gemessen am nationalen Wert, nach dem kurzfristigen Erreichen der 
angestrebten Drittelmarke (von 1970 bis 1974) auf das Niveau der sechzi
ger Jahre zurück und gar dahinter, läßt man die energieerzeugenden Un
ternehmen (vor allem die großen Raffinerien) aus der Rechnung heraus. 


