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neuen Nationalismus und versuchte D'Annunzios Fiume-Unternehmen zu 
neutralisieren. Die Lösung der brennenden ökonomischen und sozialen Pro
bleme („mehr produzieren, weniger konsumieren") schien ihm vorrangig. 
Gleichzeitig versuchte er die Ordnung, die Staatsautorität und die Verwal
tungseffizienz wiederherzustellen. Diese Politik der Vernunft und des Aus
gleichs stieß auf den wütenden Widerstand sowohl der Rechten wie der 
Linken. Hinzu kamen die Kontraste im liberalen Lager selbst, etwa die 
Feindschaft zwischen Nitti und Giolitti. Noch 1945 konnte Nitti schreiben 
„Ho sempre considerato Mussolini come un avversario e Giolitti come un 
nemico" (S. 449). Unter diesen Voraussetzungen war sein Sturz nur eine 
Frage der Zeit. Barbagallo stellt diese zentrale Periode in den Zusammen
hang einer großen, intensiv und konsequent gelebten Vita: der Aufstieg aus 
bedrücktesten süditalienischen Verhältnissen, die erste akademische Kar
riere als Finanzwissenschaftler, die wissenschaftliche Erforschung der öko
nomischen und sozialen Probleme des Südens (die „Scritti sulla questione 
meridionale" füllen die ersten vier Bände der Gesamtausgabe), die politische 
Karriere vor und während des Weltkrieges. Was nach 1920 kam: das durch 
die Feindschaft des Faschismus erzwungene Exil, die in Form von zahlrei
chen Büchern vorgelegten weltpolitischen Analysen, die Haft während der 
deutschen Besetzung Frankreichs, nach 1946 die Mitwirkung an der neuen 
italienischen Verfassung, scheint nur noch Epilog. In seiner übertriebenen 
Selbstsicherheit war Nitti nach wie vor sicher, die Schlüssel für die Lösung 
aller Weltprobleme zu besitzen, die Zeit aber war über ihn hinweggegangen. 
Die glänzend geschriebene Biographie Barbagallos ist ein Buch, aus dem 
man viel über das damalige wie über das heutige Italien lernen kann. J. P. 

Francesco Saverio Nitti: Meridionalismo e europeismo. Atti del conve
gno di Potenza 27-28 settembre 1984, Collezione di Studi Meridionali, Bari, 
Roma (Laterza) 1985, V i l i , 260 S., Lit. 20.000. - Dieser Band ist ein weite
res Zeichen für das neuerwachte Interesse, das die Figur Nittis seit kurzem 
in Italien findet. Die elf Beiträge beziehen sich auf die schon im Titel ge
nannten beiden Themenbereiche. Nitti kam aus dem ärmsten Süden, aus der 
Basilicata. E r war nach Crispi und Salandra der dritte Süditaliener, der es 
bis zum Ministerpräsidenten brachte. Die Südfrage nimmt nach Ansicht von 
M. R o s s i - D o r i a (F. S. Nitti e la questione meridionale) eine zentrale Stel
lung im Denken Nittis ein. Seine Untersuchungen über die Entwicklung des 
Staatshaushalts nach 1862 ließen erstmals erkennen, wieviel finanzielles 
Terrain der Süden durch die Einigung eingebüßt hatte und welche zusätzli
chen Kosten ihm durch die Schutzzollpolitik aufgebürdet wurden. Salvemini 
nannte diese Arbeiten „un passo gigantesco nella conoscenza della questione 
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meridionale" (S. 222). F. B a r b a g a l l o behandelt das Thema des „riformis
mo", A. Colombo „il concetto di democrazia", R. M o n t e l e o n e die Bedeu
tung von „borghesia e nazione" im Werke Nittis. Den Themen „istruzione, 
cultura e sviluppo" und „salario, occupazione e industrializzazione" sind die 
Studien von C. G. L a c a i t a , F. F o r t e und G. Somogyi gewidmet. Der 
zweite Schwerpunkt des Bandes liegt auf der unmittelbaren Nachkriegszeit. 
D. V e n e r u s o (L'Europa dopo la prima guerra mondiale nella riflessione di 
Francesco Saverio Nitti) weist darauf hin, wie stark der Positivismus und 
Rationalismus Nittis vor 1914 auch aus dem Solidaritätsbewußtsein der ge
meinsamen christlich-europäischen Kultur gespeist war und wie tief ihn der 
„europäische Bruderkrieg" erschütterte. Die Ausbreitung des Nationalis
mus auch in den westlichen Demokratien schien ihm die größte Gefahr für 
die Wiederherstellung einer dauerhaften europäischen Friedensordnung. 
Im Zentrum seines europäischen Denkens stand die deutsche Frage und die 
Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich. Diesem Thema ist der 
Beitrag A. Mont icones gewidmet (La ,questione tedesca' e l'equilibrio eu
ropeo). El io d ' A u r i a schließlich untersucht „Nitti e il fascismo". Der Band 
erscheint in der traditionsreichen, von U. Zanotti-Bianco gegründeten Rei
he der „Studi Meridionali". J. P. 

Piero Gobetti e la Francia. Atti del colloquio italo-francese, Milano (F. 
Angeli edit.) 1985, 287 S., Lit. 20.000. - Zwischen Frankreich und Italien 
gibt es im historischen Bereich traditionell intensive Wechselbeziehungen. 
Das gilt für Übersetzungen und wissenschaftliche Tagungen ebenso wie für 
die Forschungsrezeption oder die Häufigkeit persönlicher Kontakte. Ein 
neues eindrucksvolles Zeugnis für die Intensität dieser Beziehungen bildet 
der vorliegende Band, der die Beiträge einer Pariser Tagung 1983 zum 
Thema „Piero Gobetti und Frankreich" enthält (vgl. die Beiträge von G. 
Russo und N. T r a n f a g l i a in „Storia e Critica", Nr. 17/1983, S. 40f.; die 
Titel der teils auf italienisch, teils auf französisch vorliegenden Referate in: 
„Bibliographische Informationen", Nr. 11.431). Die Veranstalter haben den 
Umkreis der Themen weit über die Biographie des im Februar 1926 in Paris 
gestorbenen P. Gobetti hinaus ausgedehnt. G. B e r g a m i behandelt „Torino 
e la cultura francese negli anni '20". P. Milza untersucht „L'influence de la 
politique e de la culture frangaise sur le premier antifascisme italien". M, 
Drey fus gibt in seinem „Aux sources de Pémigration italienne en France" 
einen Überblick über die in Frankreich vorhandenen archivalischen Quellen 
zur italienischen Emigration der zwanziger Jahre. Der wichtigste neue Bei
trag zur Biographie des Turiner Intellektuellen bildet der Aufsatz von G. 
P a d u l o , „I rapporti tra Nitti e Gobetti". Padulo druckt auf S. 150-190 62 


