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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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titel im Literaturverzeichnis unauffindbar, für interessante, in den Fußnoten 
befindliche biographische Hinweise fehlen die Registereinträge und man 
sollte doch, bevor man ein Buch für den Druck freigibt, die Arbeit des Satz-
und Trennprogramms eingehender überprüfen. Gabriele B. Clemens 

La stampa pedagogica e scolastica in Italia (1820-1943), a cura di 
Giorgio Chiosso, Brescia (La Scuola), 1997, 925 S., ISBN 88-350-9339-2, 
Lit. 110.000. - Seit gut zwei Jahrzehnten macht sich die historische Erzie
hungswissenschaft in verschiedenen europäischen Ländern daran, die Bedeu
tung der pädagogischen Presse für den sich seit Anfang des 19. Jh. rasant 
beschleunigenden Prozeß der kulturellen Mobilisierung immer breiterer Ge
sellschaftsschichten zu untersuchen. In diesem Zusammenhang ist auch das 
vom Turiner Erziehungswissenschaftler Chiosso geleitete Forschungsprojekt 
einzuordnen, das sich die systematische Erfassung der im weitesten Sinne 
pädagogisch-didaktischen Periodica in Italien von ihren Anfängen bis zum 
Zusammenbruch des Faschismus zum Ziel setzte. Die Ergebnisse dieses vor 
über zehn Jahren begonnenen Unternehmens, an dem rund vierzig Wissen
schaftler mitwirkten, liegen jetzt vor und unterstreichen auch für Italien die 
herausragende Rolle der pädagogischen Publizistik auf dem rasch expandie
renden Lesemarkt. Rund 1300 zwischen 1820 und 1943 erschienene Zeitschrif
ten, viele oft nur von lokaler Bedeutung und kurzlebiger Erscheinungsdauer, 
wurden erfaßt und systematisch katalogisiert. Gut drei Viertel dieser Perio
dica richteten sich an spezifisch pädagogische Berufskategorien - Volks-, Se
kundär- oder Berufsschullehrer(innen), Erzieherinnen, Professoren - wäh
rend 7,5% zur erbauenden Familienlektüre und 3,6% für Schüler und Studen
ten gedacht waren. In der geographischen Verteilung der Druckerzeugnisse 
nahmen, den Alphabetisierungsgrad der Bevölkerung widerspiegelnd, die 
nördlichen und mittleren Regionen die vorderen Plätze ein. Eine Ausnahme 
bildet Sizilien, das mit 157 Zeitschriften hinter der Lombardei (244) und 
gleichauf mit Piemont an zweiter Stelle lag. Unter den Städten ragte Rom mit 
147 Publikationen vor Mailand (128) und Turin (108) heraus. Den alphabetisch 
angeordneten Titeln folgt ein Regest, das Erscheinungsort und -daten, Format, 
Umfang, Herausgeber, Mitarbeiter, Zielgruppen und die aufbewahrenden Bi
bliotheken enthält. In kurzen Artikeln werden anschließend thematische 
Schwerpunkte, Entstehungs- und Wirkungsgeschichte der Zeitschriften refe
riert. Bibliographische Hinweise, Orts-, Sach- und Personenverzeichnis sowie 
ein chronologisches Register erhöhen den Nutzwert dieses informativen 
Kompendiums, das, wie der Hg. in seiner Einführung betont, nicht nur eine 
aseptische Zusammenstellung von Daten und Fakten sein will, sondern „una 
fonte viva, utile per la migliore conoscenza delle nostre vicende educative: 
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