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französischen und aufklärerischen Texten in der Toskana. Anhand der von 
Parperini herausgegebenen Komödien Goldonis läßt sich ablesen, wie durch 
die Veränderungen literarischer Gattungen, die sich von den bisherigen For
men gelehrter Tradition abhoben, ein breiteres Publikum - zu dem auch 
Frauen gehörten - in die Lektüre einbezogen wurde. Es waren Händler wie 
der aus dem Dauphiné stammende Bouchard, die durch den Import von oft
mals verbotenen Büchern wesentlich zur Verbreitung aufklärerischen Gedan
kenguts in Italien beitrugen. Die in Lucca zwischen 1756 und 1760 erschei
nende Übersetzung des „Journal encyclopédique de Liege" ordnet sich eben
falls in diesen Kontext ein, wobei selbst Besprechungen von kontrovers disku
tierten Werken wie Humes „Natural History of Religion" weitgehend dem 
französischen Original folgten, in diesem Fall lediglich versehen mit dem Hin
weis auf die starrköpfige Idolatrie des schottischen Philosophen (Kap. 4). Um 
das Profil eines Lesers in der zweiten Hälfte des 18. Jh. zu ermitteln, werden 
im fünften Kapitel die tagebuchähnlichen Aufzeichnungen von Giuseppe Pelli 
Bencivenni herangezogen, der großherzoglicher Zensor und in den siebziger 
Jahren Leiter der Novelle letterarie war. Einblicke in die Lektürepraktiken 
und Rezeptionsmodi lassen sich dabei jedoch kaum gewinnen; vielmehr prä
sentiert der Vf. in Pelli Bencivenni einen Empfänger und Leser verbotener 
Bücher, etwa von Helvétius „De l'esprit". Im letzten Kapitel wird schließlich 
Italien als Adressat und Markt der Société typographique de Neuchätel darge
stellt und die Verbreitung der betreffenden Bücher als Indikator für die zuneh
mende Säkularisierung der italienischen Führungsschichten gewertet. Neben 
den zuletzt erschienenen Arbeiten von Maria Augusta Morelli Timpanaro und 
Lodovica Braida belegen auch die Studien von Pasta, daß die katholische 
Aufklärung in Italien den Diskussionen nördlich der Alpen keineswegs ableh
nend gegenüberstand, sondern ihnen reges Interesse entgegenbrachte, wie 
sich gerade an der Verbreitung aufklärerischer Texte ablesen läßt. Angesichts 
der von Pasta herangezogenen umfangreichen Literatur wäre ein entsprechen
des Verzeichnis am Ende des Bandes wünschenswert gewesen. Frank Jung 

Volker Seilin, Die Juden Italiens zwischen Emanzipation und Holo
caust (1796-1945), Trumah. Zeitschrift der Hochschule für Jüdische-Studien 
Heidelberg, 8 (1999) S. 73-95. - Der Heidelberger Historiker untersucht in 
vier Abschnitten die Gründe für die weitgehende Emanzipation und Integra
tion der kleinen, weniger als 50000 Personen umfassenden Minderheit in die 
italienische Gesellschaft, 2. die Gründe für den Übergang des faschistischen 
Regimes 1938 zu einer eigenständigen Rassenpolitik, 3. die Phase der Diskri
minierungspolitik 1938 bis September 1943, und 4. die Mitwirkung der Repu
blik von Salò bei Verhaftung und Deportation der Juden. „In der letzten Phase 
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hat das faschistische Regime schließlich objektiv massiv zum Erfolg der natio
nalsozialistischen Vernichtungspolitik beigetragen, wenngleich vieles dafür 
spricht, daß die Verschärfung der Verfolgung in der Republik von Salò gerade 
dem Ziel dienen sollte, das Leben der Juden vor dem Zugriff der Schergen 
Himmlers zu retten". J. R 

Arpäd von Klimó, Staat und Klientel im 19. Jahrhundert. Administra
tive Eliten in Italien und Preußen im Vergleich 1860-1918, Italien in der Mo
derne 4, Köln (SH-Verlag) 1997, 309 S., ISBN 3-89498-046-X, DM 89. - Das 
vorliegende Buch vergleicht die staatlichen Eliten Italiens und Preußens und 
fragt nach den besonderen wechselseitigen Beziehungen zwischen den staat
lichen Institutionen sowie den Gesellschaften der beiden Länder. Dabei 
konzentriert es sich auf die Personen, die in besonderem Maß mit den Integra-
tions- und damit Legitimationsproblemen ihrer Staaten betraut waren: näm
lich auf das Führungspersonal der jeweiligen Innen-, Justiz- und Kultusmini
sterien. Diese vergleichende Kollektivbiographie gliedert sich in drei Bereiche 
(Herkunft, Karriere und Selbstdarstellung), wobei eine gelungene Synthese 
von Sozialstruktur- und Kulturanalyse, letztere nach dem Modell Bourdieus 
entsteht. Die interessante und gut lesbare Studie kommt zu folgenden, die 
Forschung weiterführenden Ergebnissen: Die preußischen Spitzenbeamten, 
die zu einem hohen Prozentsatz dem Adel angehörten, empfanden sich als 
Wahrer des Staates und der Monarchie. Erziehung, Ausbildung, Karriere und 
Verhaltensmuster waren allein auf den Aufstieg in die Spitze der Ministerien 
ausgerichtet. Für die italienischen Funktionäre, besonders die erste unter
suchte Generation (die sog. Risorgimentoelite), standen hingegen das Parla
ment und die Nationalbewegung im Vordergrund. Die italienischen Beamten 
bewahrten - ganz im Gegensatz zu den preußischen - ein distanziertes Ver
hältnis zum Staat. Deutlich wird dies nicht zuletzt in der völlig unterschiedli
chen Bewertung der 48er Revolution, ablesbar an den Nekrologen und den 
(Auto-)biographien. Von den preußischen Beamten wird sie abgewertet und 
verurteilt, für die italienischen bildet sie einen wichtigen Bestandteil des Ri-
sorgimentomythos. Hier muß man natürlich zwischen den Beamten Piemonts 
und denen differenzieren, die die Revolution in den anderen Staaten erlebt 
hatten, wo sie natürlich als Befreiungskampf gewertet wurde. Neben zahlreich 
überzeugend herausgearbeiteten Unterschieden zeigt die Studie aber auch be
merkenswerte Parallelen auf. Etwa die analogen Reproduktionsmechanis
men, bei denen jeweils lokale Eliten den Zugang zu den Ämtern kontrollierten, 
was in beiden Ländern zu klientelistischen Orientierungen der Probanden 
führte. Leider weist die insgesamt anregende Arbeit neben ihren beachtlichen 
Ergebnissen eine Reihe von technischen Mängeln auf. Teilweise bleiben Kurz-
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