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nische Gesellschaft im Untersuchungszeitraum von einer „società aristocra
tico-nobiliare" in eine „società nobiliare-borghese" verwandelt (S. 156ff). An
dere anregende Fragen werden gestellt und bieten wichtige Anstöße für de
taillierte zukünftige Forschungen, etwa inwieweit einzelne Städte sich an den 
Feiern beteiligten oder sie mehr oder weniger boykottierten (S. 42) und ob 
und in welchem Maße sich die Kommunen im Süden Italiens an dem neuen 
Nationalfest beteiligten (S. 48). G. C. 

Giuseppe Fiori, Una storia italiana. Vita di Ernesto Rossi, Torino (Ein
audi) 1997, Vili, 309 S., ISBN 88-06-14536-3, Ut. 22.000. - Ernesto Rossi 
(1897-1967), Wirtschaftswissenschaftler und Publizist, gilt als eine der legen
dären Figuren der italienischen Kultur des 20. Jh. Seine großen Recherchen 
über verschiedene Bereiche der italienischen Wirtschaft und Gesellschaft, die 
die Wochenzeitung ,11 Mondo' in den fünfziger und frühen sechziger Jahren 
publizierte, waren bahnbrechend in ihrer Breite der Dokumentation, der Klar
heit und Schärfe der Gedankenführung und ihrer stilistischen Brillanz. Rossi 
fühlte sich als Schüler und Nachfolger Gaetano Salveminis und benutzte mit 
großem Erfolg die von diesem entwickelten Stilmittel: Witz, Ironie, Sarkasmus 
und eine bildkräftige Sprache. Viele der Recherchen Rossis nahmen später 
die Form von Büchern an, die der Verlag Laterza in seiner Reihe ,1 libri del 
tempo1 publizierte: ,Settimo: non rubare* (1952), ,Lo Stato industriale4 (1953), 
,1 padroni del vapore' (1955), elettricità senza baroni* (1962). Mit den Tagun
gen der ,Amici del Mondo* verfocht Rossi eine Politik großer ökonomischer, 
institutioneller und sozialer Reformen, die an liberalen, freihändlerischen pro
europäischen Prinzipien ausgerichtet war. Vor und neben Eugenio Scalfari 
„erfand" Rossi eine neue Form der Wirtschaftsberichterstattung, die Solidität 
der Information mit Leserfreundlichkeit verband. Von diesem Erbe ist im ita
lienischen Journalismus der neunziger Jahre leider wenig geblieben. Trotz 
enorm verbreiteter Informationsmöglichkeiten fehlt es heute an langfristig an
gelegten, von präzisen Fragestellungen geleiteten Recherchen. Das (Euvre 
Rossis ist in der italienischen Kultur der Gegenwart weitgehend vergessen. 
Um so erwünschter kommt die vorliegende Biographie aus der Feder Giu
seppe Fioris, der sich schon mit anderen Porträts einen Namen gemacht hat 
(vgl Bibliograph. Inf. 6614, 11.399, 19.242, 20.561, 21.847, 23.808-9, 27.810, 
36.633, 39.151). Der sardische Autor hat für seine Studie das im Florentiner 
Resistenza-Institut liegende Archiv Rossis heranziehen können. Mit knappen 
Pinselstrichen und vielem dokumentarischen Material zeichnet er die Vita 
Rossis nach: eine heißgeliebte Mutter, die für Rossi bis zuletzt eine zentrale 
Bezugsfigur bildet; fünf Geschwister, ein ungeliebter und am Ende verachteter 
Vater, der nach einem Eifersuchtsdrama ohne Bedauern aus dem Horizont 
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des Familienlebens verschwindet. Rossi meldet sich - „non interventista inter
venuto" - als Kriegsfreiwilliger und wird im Mai 1917 an der Isonzo-Front 
schwer verwundet. Nach Kriegsende steht er eine Zeitlang - aus Protest gegen 
die antipatriotische Haltung der Sozialisten - der aufsteigenden faschistischen 
Bewegung nahe. Vom Herbst 1922 an geht er unter dem Einfluß von G. Salve
mini auf antifaschistische Positionen über. Dieses Engagement bringt ihn Ende 
der zwanziger Jahre in den Kreis von , Giustizia e Libertà'. Seine zahlreichen ille
galen Aktivitäten führen 1930 zu seiner Verhaftung. Von dem Tribunale speciale 
wird er zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Die 13 Jahre Haft sind in einer frühe
ren Publikation ,Elogio della galera' über seine Familienbriefe dokumentiert. 
Im Confino wird er mit Altiero Spinelli zu einem der frühesten Vordenker einer 
antitotalitären föderalistischen Neuordnung Europas und zum Mitverfasser des 
,Manifesto von Ventotene' (1941). Nach 1945 ist er als Chef der ARAR an verant
wortlicher Stelle an der Privatisierung der Rüstungsgüter und dem Aufbau der 
Friedenswirtschaft beteiligt. „Il Paese deve. . . al professore Rossi... il più serio 
contributo alla ricostruzione industriale ... e la spinta decisiva alla diffusione 
della media e piccola imprenditoria" (S. 240). Fiori schildert dieses Leben in all 
seinen Bezügen in einem fast telegraphischen Stil, bei dem der Leser vieles Un
gesagte selbst ergänzen muß. Eine „storia italiana", wie es im Titel heißt? Rossi 
war, wie sein Biograph schreibt, „uno straordinario solista", un „battitore li
bero" (S. 204), ein unbequemer und unbestechlicher Charakter, der dem heuti
gen Italien noch viel sagen könnte, J. P. 

Matthias R e t t e n w a n d e r , Stilles Heldentum? Wirtschafts- und Sozial
geschichte Tirols im Ersten Weltkrieg, Tirol im Ersten Weltkrieg 2, Innsbruck 
(Universitätsverlag Wagner) 1997, 391 S, ISBN 3-7030-0311-1, DM 112. - Wie 
andere Gebiete des Habsburgerreiches wurde im August 1914 auch Tirol (ein
schließlich des italienischsprachigen Trentino) von einer Welle der Kriegsbe
geisterung erfaßt. Der Krieg schien für nahezu sämtliche Bevölkerungsgrup
pen geeignet, die Krisen der Sozial- und Wirtschaftsstrukturen des agrarisch 
geprägten Tirols zu überwinden, das im Vergleich zu anderen Regionen des 
„industrialisierten Agrarstaates" der Habsburger als rückständig galt. Doch 
war die bedingungslose Begeisterung für den Krieg nicht von langer Dauer, 
da sich rasch eine „Diktatur" der Militärbehörden entfaltete, die in autoritärer, 
häufig menschenverachtender Weise in die bäuerliche Gesellschaft und in die 
Wirtschaftsordnung des nach dem Kriegseintritt Italiens 1915 auch frontnahen 
Tirols eingriff. Besonders gespannt war die Lage in dem unmittelbar hinter 
der Front gelegenen Trentino, weil hier die in der Kriegszone ohnehin beste
henden Konflikte zwischen Militär und Zivilbevölkerung durch das „Nationali
tätenproblem" weiter verschärft wurden. Die ganz auf die Kriegsführung aus-
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