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ADLIGE LEBENSFORM UND SOZIALER WANDEL 
IM RISORGIMENTO 

Massimo d'Azeglio und Camillo Cavour im Vergleich* 

von 

BURKHARD SCHWETJE 

Camillo Cavour und Massimo d'Azeglio sind bekannt als heraus
ragende Vertreter der politischen Elite, die die Einheit Italiens ver
wirklicht hat. Sie gehörten zur Gruppe der so genannten moderati, 
die gegen die von Mazzini und Garibaldi repräsentierten republikaiü-
schen Strömungen, die Nationalstaatsbildung als dynastischen 
Eroberungskrieg der Savoyer durchsetzten. Das neue Staatsgebilde 
sollte nach den Vorstellungen der moderati ohne tiefgreifende soziale 
Umwälzungen geschaffen werden. Die ältere Forschung betrachtete 
dieses Projekt der moderati als Ausdruck bürgerlicher Ideologie und 
bürgerlichen Klasseninteresses. Überfliegt man aber die Namen der 
Männer - die geschlechtsneutrale Formulierung erübrigt sich in der 
rein männlich geprägten Welt der Politik des 19. Jahrhunderts - , die 
dieses Projekt propagierten, voranbrachten und schließlich verwirk
lichten, so findet man neben bürgerlichen Namen zahlreiche Adelsti
tel. Die politische Elite der moderati war aus der Verschmelzung bür-

* Der vorliegende Artikel ist die Kurzfassung einer 1994 an der Universität Köln 
eingereichten Magisterarbeit, die von Professor Wolfgang Schieder betreut 
wurde. Ich bin Wolfgang Schieder für die offene und kritische Diskussion, in 
der ich meine Methoden und Thesen überprüfen und fortentwickeln konnte, 
sehr dankbar. Darüber hinaus bin ich Professor Umberto Levra für die Anre
gung zu dieser Arbeit und für zahlreiche Hinweise zu Dank verpflichtet. Herz
lichen Dank ebenfalls an Mario Bertelli und Lutz Klinkhammer, die den Ent
wurf dieses Artikels gelesen und mit mir diskutiert haben. 
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gerlicher und adliger Gruppen entstanden.1 Insbesondere gilt das für 
Piemont, in dem die moderati seit dem Kriegs- und Krisendoppe\jahr 
von 1848/1849 die Politik bestimmten. 

Ein Teil der Forschung setzte die Bildung einer bürgerlich-adli
gen Partei mit dem Entstehen einer auch sozial homogenen Elite 
gleich und schloß damit vom politischen Ergebnis auf den sozialen 
Hintergrund zurück. Im Piemont der Risorgimento-Zeit habe sich eine 
neue Elite herausgebildet, die die Grenzen zwischen Adel und Bürger
tum aufgehoben habe. Die adligen Vertreter der Elite seien durch ge
meinsame Interessenlagen mit den bürgerlichen Gruppen verbunden 
gewesen, und schließlich wäre der Adel in der bürgerlichen Elite auf-

1 Vgl. A. Sai ve st ri ni, Moderatismo Risorgimentale, in: Il mondo contempora
neo. Enciclopedia di Storia e Scienze Sociali, Bd. 1: Storia d'Italia, a cura di 
E Levi, U. Levra und N. Tranfaglia, Firenze 1978, Teilbd. 2, S. 649-665, 
hier S. 661 f.; H. Ullrich, Bürgertum und nationale Bewegung im Italien des 
Risorgimento, in: Nationalismus und sozialer Wandel, hg. von O. Dann, Ham
burg 1978, S. 129-156, hier S. 134f.; A. M. Banti, I proprietari terrieri nell'Ita
lia centro-settentrionale, in: Storia dell'Agricoltura italiana nell'età contempo
ranea, a cura di R Bevilacqua, Venezia 1990, Bd. 2, S. 45-103, hier S. 66. 
Nach der Schaffung des Nationalstaats änderte sich das Bild schnell. Der Adel 
verlor seine bestimmende Position in der politischen Elite. Dem in Militär 
und Verwaltung tätigen piemontesischen Adel fehlten als Partner ähnliche 
Adelsgruppen in den anderen italienischen Regionen, in denen sich der Adel 
als Grundbesitzerelite ohne direkten politischen Ehrgeiz begriff oder wie im 
Süden dem neuen Nationalstaat feindlich gegenüberstand. Vgl. M. Meriggi, 
Italienisches und deutsches Bürgertum im Vergleich, in: Bürgertum im 
19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich, hg. von J. Kocka, 
München 1988, Bd. 1, S. 141-159, hier S. 146 f. und 158. Der in der Tradition 
Arno J. Mayers arbeitende A. Cardoza nimmt teilweise eine andere Position 
ein und sieht den Adel in gewissen Teilen des sozialen Lebens auch noch 
nach 1860 und nach 1876, dem Jahr, in dem die sogenannte sinistra storica 
die moderati von der Regierungsmacht verdrängte, bestimmend. Vgl. A. Car
doza, An officer and a gentleman. The Piedmontese Nobility and the Military 
in liberal Italy, in: Esercito e Città dall'Unità agli anni Trenta. Atti del Conve
gno di Studi. Perugia 11-14 maggio 1988, Pubblicazioni degli Archivi di Stato 
Saggi 12, Rom 1989, S. 185-199, hier S. 187f.; ders., The Enduring Power 
of Aristocracy, Ennoblement in Liberal Italy 1861-1914, in: Les Noblesses 
Européennes au XlXème siècle. Actes du colloque organisé par l'École Fran-
caise de Rome et le Centro per gli studi di politica estera e opinione pubblica 
de l'Université de Milan, Collection de l'École Francaise de Rome 107, Roma 
1988, S. 595-605. 
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gegangen. Immer wieder wird Camillo Cavour als typisches Beispiel 
dieser Entwicklung zitiert. Petersen behauptet: Cavour habe sich „in 
seinem Arbeitsethos wie in seinen politisch-gesellschaftlichen Kon
zeptionen den Mittelschichten Turins weit näher [gefühlt] als seinen 
ultrakonservativen Standesgenossen".2 Auch Romeo sieht die Familie 
Cavour als Beispiel des imborghesimento, der Verbürgerlichung.3 

Andere haben dies bestritten und stellten dagegen die These, 
daß die adligen Vertreter dieser Elite den Lebensformen und Werten 
ihrer Herkunft verhaftet blieben. Auch Cognasso beruft sich dabei auf 
Camillo Cavour und Massimo d'Azeglio.4 

Aber nicht nur Cognasso, dem es letztendlich darum geht, die 
moralische Überlegenheit des piemontesischen Adels zu beweisen, 
sondern auch Cardoza, der in den letzten Jahren verschiedene Einzel
untersuchungen veröffentlicht hat, zeigt sich überzeugt, daß sich im 
Piemont des Risorgimento die Grenzen zwischen Adel und Bürgertum 
verschärften und nicht verwischt wurden.5 Er kann sich dabei auch 
auf die Berichte verschiedener aufmerksamer Zeitgenossen berufen. 
In den Jahren vor 1848 berichten die in Turin akkreditierten Botschaf
ter von einer sich ständig verschärfenden Auseinandersetzung zwi
schen Adligen und Nicht-Adligen.6 

2 J. Petersen, Der italienische Adel von 1861 bis 1946, in: Europäischer Adel 
1750-1950, hg. v. H.-U. Wehler, Geschichte und Gesellschaft Sonderheft 13, 
Göttingen 1990, S. 243-259, hier S. 244. 

3 Vgl. R. Romeo, Cavour e il suo tempo, Bari-Roma 1977, Bd. 1, S. 52. 
4 Vgl. F. Cognasso, Nobilita e borghesia a Torino nel Risorgimento, Boll. Sto

rico-Bibliografico Subalpino 60 (1962) S. 227-245, hier S. 227f. 
5 Vgl. A. Cardoza, L'associazione agraria subalpina e i rapporti tra nobiltà e 

borghesia nel Piemonte preunitario, in: Fra studio, politica ed economia, la 
società agraria dalle origini all'età giolittiana. Atti del 6. convegno. Bologna 
13-15 dicembre 1990, a cura di R. Finzi, Bologna 1992, S. 215-231, hier 
S. 216; ders., Tra casta e classe. Clubs maschili dell'elite torinese 1840-1914, 
in: Quaderni Storici 26 (1991), Heft 2, S. 363-388; über die fortdauernde wirt
schaftliche Vorherrschaft des Adels siehe jetzt vor allem, ders., The Large 
Landed Aristocracy of Piedmont, Retreat and Adaption. 1880-1930, in: Studi 
sull'agricoltura italiana. Società rurale e modernizzazione, a cura di Pier 
Paolo d'Attorre e Alberto de Bernardi, Annali della Fondazione Giangia-
como Feltrinelli 9, Milano 1993, S. 65-87. 

6 Vgl. Cadorza, L'associazione Agraria Subalpina (wie Anm. 5), S. 230. 
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Aus welchem sozialen Zusammenhang kamen also die Männer, 
die das neue Königreich Italien schufen? Waren die, die den neuen 
Staat schufen, Ausdruck einer alten Gesellschaftsordnung? Allein der 
Name und der Adelstitel der Mitglieder der Elite scheinen für die Be
antwortung dieser Fragen nicht viel herzugeben. Berufen sich doch 
sowohl Romeo und Petersen für ihre Verbürgerlichungsthese als auch 
Cognasso für die entgegengesetzte These auf Cavour. Für die einen 
ist er den bürgerlichen Gruppen zuzuordnen, für die anderen ist er 
noch tief verwurzelt in einer adligen Welt. 

Um also die soziale Gestalt der Risorgimento-Elite zu bestim
men, muß man über die Frage nach der familiären Herkunft ihrer 
Mitglieder hinausgehen und versuchen ein Maß für die Zugehörigkeit 
zum Bürgertum oder zum Adel zu bestimmen. Die zitierten Autoren 
bieten uns verschiedene Kriterien an. Cognasso argumentiert mit Wer
ten, Ideologien und Lebensformen. Auch Petersen bezieht sich mit 
der zitierten Aussage auf Mentalität und Ideologie, während Romeo 
in seiner monumentalen Biographie die Wandlung der Cavour hin zu 
einer Familie von Agrarunternehmern beschreibt. Er bezieht sich also 
auf die tatsächlichen Daseinsbedingungen und damit verbundene kon
krete Interessen. 

Sowohl die objektive sozioökonomische Position als auch die 
Lebensformen (d. s. Verhaltensweisen mit sozialer Bedeutung, wozu 
auch die Ideologien, die diese geistig abstützen, und die Mentalitäten, 
die die Lebensformen definieren, gehören)7 werden uns also als Krite
rien für die Einordnung in die Kategorien Bürgertum und Adel ange
boten. Diese beiden Kriterien sind aber miteinander verschränkt und 
aufeinander bezogen:8 die sozialen Verhaltensweisen des Adels und 
des Bürgertums sind stets auf eine konkrete historische Situation und 
die sozioökonomische Position, die diese sozialen Gruppen besetzen, 
bezogen. Deshalb sind sie auch in einem ständigen Wandlungsprozeß 

7 Zu den Begriffen Ideologie und Mentalität siehe weiter unten den Abschnitt 
über adliges Selbstverständnis. 

8 Vgl. J. Kocka, Bürgertum und Bürgerlichkeit als Probleme der deutschen 
Geschichte vom späten 18. zum frühen 20. Jahrhundert, in: Bürger und Bür
gerlichkeit im 19. Jahrhundert, hg. von J. Kocka, Göttingen 1987, S. 21-63, 
hier S. 46. 
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begriffen, sind also nicht statisch festgeschrieben.9 Sie sind aber doch 
durch Traditionen und Mentalitäten bedingt. Wie eine soziale Gruppe 
oder auch ein einzelnes seiner Mitglieder auf Veränderungen der so-
zioökonomischen Struktur reagiert, hängt von den erlernten Verhal
tensweisen und Lebensformen ab. Neue Verhaltensweisen gehen aus 
den alten hervor. Neue Herausforderungen und alte Prägungen überla
gern sich ständig. 

Damit die Begriffe „Adel" und „Bürgertum" in einem solchen 
dynamischen Prozeß aber nicht jegliche Aussagekraft verlieren, soll 
trotzdem auch an einer statischen Definition festgehalten werden. 
Diese idealtypischen Definitionen von „Bürgertum" und „Adel" kön
nen zwar die historische Wirklichkeit nicht erfassen, aber sie dienen 
als Maß, um die Dynamik des Wandlungsprozesses beschreiben zu 
können. Der Adel bezieht idealtypisch seine soziale Position aus den 
Quellen Macht, Geburt und Landbesitz, während das Bürgertum mobi
les Kapital und Bildung zur Grundlage seiner gesellschaftlichen Stel
lung macht.10 Man kann auch vom Übergang von einer „geburtsständi
schen Elite" zu einer „nachständischen Leistungselite" sprechen.11 

Um das Maß „Adel" und „Bürgertum", also das Kriterium, ob die 
Machtansprüche auf Geburt und Landbesitz beruhen oder auf Bildung 
und wirtschaftlichem Kapital, auf die Quellen anzuwenden, muß man 
es aber konkreter ausformulieren. Wenn das Ordnungsprinzip der so
zialen Hierarchie die Geburt ist, hat die Herkunftsfamilie eine zentrale 
Bedeutung für das Individuum. Die Familie bestimmt weitgehend 
seine soziale Position.12 Das spiegelte sich in der ständischen Gesell
schaft sowohl in den inneren Strukturen der Familie wider als auch 

9 Vgl. R.Braun, Konzeptionelle Bemerkungen zum Obenbleiben. Adel im 
19. Jahrhundert, in: Europäischer Adel 1750-1950, hg. v. H.-U. Wehler, Ge
schichte und Gesellschaft Sonderheft 13, Göttingen 1990, S. 87-94, hier 
S. 87-89; H. Reif, Der Adel in der modernen Sozialgeschichte, in: Sozialge
schichte in Deutschland. Entwicklungen und Perspektiven im internationalen 
Zusammenhang, hg. von W. Schieder und V Sellin, Göttingen 1987, Bd. 4, 
S. 34-60, hier S. 36. 

10 Vgl. Kocka, Bürgertum und Bürgerlichkeit (wie Anm. 8), S. 26. 
11 Vgl. Braun, Konzeptionelle Bemerkungen zum Obenbleiben (wie Anm. 9), 

S.90. 
12Vgl. N.Elias, Die Gesellschaft der Individuen, Frankfurt am Main 1991, 

S. 263. 
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in den Regeln, die die Vererbung der Güter und die materielle Versor
gung der einzelnen Familienmitglieder betrafen. Das Familienober
haupt hatte das Recht, die gemeinschaftlichen Interessen gegenüber 
den Einzelinteressen der Mitglieder durchzusetzen.13 Die Herauslö
sung des Individuums aus der Familienbindung ist eine Facette des 
Wandels, in dem das Ordnungsprinzip Geburt durch andere Ordnungs-
prinzipien abgelöst wird. 

Landbesitz hieß nicht einfach Ausübung von Marktmacht, wie 
es die Verfügungsgewalt über mobiles Kapital bedeutet, sondern er 
brachte direkte Herrschaft über Menschen mit sich. Die herrschaftli
che Bindung zwischen dem Besitzer des Landes und den Menschen, 
die es bewohnen und bearbeiten, ist deshalb ein wichtiges Kennzei
chen des Adels gegenüber der bürgerlichen Elite, die Macht über Men
schen durch die Mechanismen am Markt ausübt.14 Darüber hinaus 
gehört zum Begriff des Bürgertums auch, sich Einkommen durch das 
Angebot der eigenen Fähigkeiten auf dem Markt zu verschaffen; der 
soziale Anspruch wird damit eben auf die eigene Leistung gegründet. 

Da die Grundlagen von Ansehen und Macht bei Adel und Bür
gertum verschieden sind, entspricht dem auch jeweils ein eigenes 
Selbstverständnis für Adel und Bürgertum; denn die Formulierung des 
Selbstverständnisses ist ja die Formulierung des Anspruchs auf eine 
bestimmte soziale Position und gleichzeitig Versuch, diese Position 
vor sich und anderen zu legitimieren. 

Drei Aspekte des Verhaltens Camillo Cavours und Massimo d'A-
zeglios sollen also untersucht werden: ihr Verhältnis zur Familie, ihre 
wirtschaftlichen Aktivitäten und ihr soziales Selbstverständnis. Aus
gehend von diesen drei Aspekten soll die Frage beantwortet werden, 
ob sie sich eher einer „geburtsständischen" oder einer auf „Leistung" 
bezogenen Elite zuordnen lassen. 

13 Vgl. S. Marchisio, Ideologia e problemi dell'economia familiare nelle lettere 
della nobiltà piemontese (XVII-XVIII secolo), Boll. Storico-Bibliografico Sub
alpino 83 (1985) S. 67-130, hier S. 70-72. 

14 Vgl. A. M, Banti, Una fonte per lo studio delle élites ottocentesche. Le dichia
razioni di successione dell'Ufficio del Registro, Rassegna degli Arch. di Stato 
43 (1983) S. 83-118, S. 84. 
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1. Die adlige Familie 

Die adlige Familie des Ancien Regime war auf die Erhaltung 
ihres Ansehens und ihres Vermögens ausgerichtet, den beiden Grund
lagen ihrer Macht. Ein komplexes System von Regeln stand ihr dabei 
zur Verfügung, das die Aufsplitterung des Familienvermögens verhin
derte, aber auch die Beziehungen innerhalb der Familie strukturierte. 

Zentraler Bestandteil dieses Systems war das Fideikommiß, das 
das Familienvermögen unveräußerlich machte und in der Hand des 
Familienoberhaupts beließ.15 Der Zusammenbruch des Ancien Re
gime brachte auch für Piemont die Abschaffung des Fideikommiß mit 
sich.16 Aber zur Zeit der Restauration im Jahre 1817 wurde er wieder 
eingeführt und hatte zumindest für einen Teil des piemontesischen 
Adels noch Bedeutung. Er wurde selbst noch vom 1836 neu verkünde
ten Zivilrecht für den Adel zugelassen.17 

In den Familien Cavour und d'Azeglio kam es dennoch nicht zur 
Anwendung, obwohl für den Vater Michele Cavour die Einheit des 
Familiengutes ein wichtiger Imperativ blieb. Wir finden nichts von 
dem „indebolimento sia dell'autorità patriarcale che dell'imperativo 
della compatezza patrimoniale44, den Banti für die norditalienische 
Adelsfamilie seit der französischen Zeit vermutet.18 

Michele Cavour regiert mit „autorità patriarcale44 über das Fami
lienvermögen. 1836 übergibt er zwar seinem sechsundzwanzigjährigen 
Sohn Camillo die Verwaltung des größten Guts der Familie in Leri, 

15 Vgl. Banti, I proprietari terrieri (wie Anm. 1) S. 55. 
16 In Piemont wurde er sogar noch durch königliches Dekret vom 29. Juli 1797 

verboten, nachdem der Staat der Savoyer schon durch die französischen Ar
meen besiegt worden war. Vgl. L. Bulferetti e R. Luraghi, Agricoltura, In
dustria e Commercio in Piemonte dal 1790 al 1848, Pubblicazioni del Comit
ato Torinese per la Storia del Risorgimento, Nuova Serie 3, Torino 1966, Bd. 1, 
S.68. 

17 Vgl. N. Rodolico, Carlo Alberto negli anni di Regno 1831-1843, Firenze 
1936, S. 243 e 245; R. Romeo, Dal piemonte sabaudo all'Italia liberale, Torino 
1964, S. 13 vertritt eine andere Position, bezieht sich aber wohl auf die weni
gen sehr vermögenden Familien, zu denen auch die d'Azeglio und Cavour 
gehörten; Banti, I proprietari terrieri (wie Anm. 1) S. 57. 

18 Vgl. Banti, I proprietari terrieri (wie Anm. 1) S. 57. 
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behält sich aber selbst die wichtigsten Entscheidungen vor.19 Aller
dings kannte der Vater wohl auch die Kompetenz des Sohnes und 
kontrollierte ihn deshalb bei der konkreten Durchführung der Verwal
tung kaum.20 

Den Gewinn sicherte er sich als Familienoberhaupt. Zwar bil
dete Camillo mit seinem Vater und einem weiteren Verwandten, der 
sich an der Finanzierung des Kaufs von Leri beteiligt hatte, eine Ge
sellschaft, die den Gewinn zu gleichen Teilen unter den Gesellschaf
tern aufteilte. Aber das Familienoberhaupt erhält eine Jahrespacht 
von 45000 Lire, die vor der Teilung des Gewinns abgezogen wird.21 

Und auch ohne Anwendung des Fideikommiß vermied Michele 
Cavour die Teilung des Vermögens nach seinem Tod im Jahre 1850. 
Nur ein kleiner Teil, so verfügte sein Testament, sei zwischen den 
beiden Söhnen Gustavo und Camillo zu teilen: der Teil des älteren 
Gustavo hatte einen Wert von 220000 Lire; Vermögen für 100000 Lire 
erhielt Camillo. Aber das gemeinsame Erbe wurde von Camillo auf 
einen Wert von vier Millionen Lire geschätzt und umfaßte die größten 
Ländereien der Familie und den gemeinsam bewohnten Palast in 
Turin.22 

Aber der gemeinsame Besitz des Familiengutes bedeutete kei
neswegs, daß die Familie Cavour in einer Art Gütergemeinschaft ge
lebt hätte. Der Vater konnte bestimmen, wem welche Konsumausga-

Vgl. Camillo Cavour, Epistolario, Commissione Nazionale per la Pubblica
zione dei Carteggi del Conte di Cavour, Bologna-Firenze 1961 ff., Bd. 1, S. 207 
und Contratto per l'amministrazione di Leri vom 11. November 1835, ibid. 
S. 526. Es wurden in dieser Arbeit nur die Briefe Cavours bis zum Ende des 
Jahres 1847 berücksichtigt, um den Vergleich mit Massimo d'Azeglio zu er
möglichen, dessen Briefwechsel zum Zeitpunkt der Abfassung der Magister
arbeit, die diesem Artikel zugrunde liegt, in der kritischen Ausgabe Georges 
Virlogeux' erst bis zum Jahre 1847 herausgegeben war. Diese zeitliche Ein
grenzung scheint aber auch gerechtfertigt, da im Briefwechsel der späteren 
Jahre die Politik wesentlich mehr Raum eirinimmt als die hier behandelten 
Fragen. 
Vgl. Diari Cavour 1833-1856, Commissione Nazionale per la Pubblicazione 
dei Carteggi del Conte di Cavour, a cura di A. Bogge, Roma 1991, Bd. 2, 
S. 425. 
Vgl. Contratto per l'amministrazione (wie Anm. 19). 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 265f. 
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ben zustanden oder zu wessen Lasten gewisse Ausgaben gingen. Er 
forderte die Schulden, die einzelne Familienmitglieder gegenüber dem 
Gesamtvermögen hatten, auch ein.23 

Er war es auch, der den einzelnen Familienmitgliedern die 
Räume im Palast zuteilte.24 Nach dem Tod des Vaters scheint Camillo 
die Unterordnung unter die väterliche Gewalt mit der Anerkennung 
der Vorherrschaft des Bruders zu vertauschen. Im Jahre 1856 kam es 
zwar zu einer Art Vertragsschluß zwischen Camillo und Gustavo -
unter Einbeziehung Ainardos, Gustavos Sohn - über die Verwaltung 
des Familienvermögens. Scheinbar tritt an die Stelle der simplen 
Herrschaft des Familienoberhaupts ein Vereinbarungsprinzip. Dieses 
wird noch besonders durch die Klausel unterstrichen, daß der Vertrag 
von jeder Seite jeweils zum folgenden Jahr gekündigt werden kann.25 

Bevor aber noch die Bestimmungen des Vertrages für das Jahr 1857 
ihre erste Anwendung fanden, drängte Gustavo selbst auf die Ände
rung. Der finanzielle Spielraum und die Mitbestimmungsrechte Camil-
los wurden auf sein Drängen hin eingeschränkt. Camillo willigte ein, 
daß Gustavo jede Ausgabe von über 100 Lire von seiner Zustimmung 
abhängig machte.26 

Die Einheit des Familienvermögens, die gemeinsame Führung 
und ein klarer Vorrang des Familienoberhauptes in Vermögensdingen 
blieben also in der Familie Cavour erhalten. Und auch Camillo akzep
tierte dieses System. In Vermögensfragen der Familie blieb der inzwi
schen siebenundvierzigjährige Ministerpräsident des mächtigsten 
Staats der italienischen Halbinsel seinem Bruder untergeordnet. 

Er forderte zwar eine ausgleichende Gerechtigkeit von seinem 
Vater, aber nicht die Aufhebung des ganzen Systems. Und auch wenn 
er sich über seine Kadettenposition beschwerte, wußte er doch, daß 
die finanziellen Ressourcen, die er für die Familie verwaltete, ihm 
auch individuelle Chancen gaben. Diese Chancen wären geringer ge-

23 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 108f. u. 130. 
24 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 130. 
25 Vgl. C. Pischedda, Sulla gestione del patrimonio della famiglia Cavour, Studi 

Piemontesi 9 (1980) S. 354-356. 
26 Vgl. ibid., S.360f. 
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wesen, hätte er über einen geringen Teil des Familienvermögens frei 
verfügen können.27 

Ganz anders in der Familie d'Azeglio. Gerade der Vater Massi-
mos, der als ein typisches Beispiel aristokratischen Konservativismus 
gilt,28 teilte im Jahre 1830 kurz vor seinem Tode das Familienvermö
gen zwischen seinen beiden Söhnen Massimo und Roberto auf. 

Massimo erhielt das Gut Azeglio sowie einen Teil der Güter in 
Genola, während Roberto als der ältere Sohn den Familienpalast in 
Turin, die größten Güter der Familie sowie den verbleibenden Teil 
Genolas erhielt.29 Es gibt nun im Archiv der Familie Azeglio keinen 
Teilungsakt, der präzise Größe oder Wert der zwischen den Brüdern 
aufzuteilenden Gütern beschriebe. Um einen Eindruck vom Wert der 
Anteile der beiden Brüder zu erhalten, kann man aber auf Akten zu
rückgreifen, die einige Jahre später 1844 im Zuge einer Rechtsstreitig
keit mit der Familie Pallio di Rinco entstanden.30 Aus diesem Anlaß 
stellte die Familie d'Azeglio zwei Verzeichnisse der Güter des Vaters 
Cesare d'Azeglio auf, in dem diese auch bewertet wurden. Die beiden 
Verzeichnisse kommen zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen. In 
dem einen etwas detaillierteren wird der Wert des Aktivvermögens 
des Vaters - also ohne Abzug darauf lastender Schulden - auf 
1534000 Lire geschätzt. Der Erbteil Massimos setzt sich aus dem auf 
100000 Lire geschätzten Gut Azeglio und einem Teil des auf 437000 
Lire geschätzten Genola zusammen. Dem älteren Bruder Roberto 
standen Werte von 987000 Lire und der andere Teil Genolas zu.31 

Siehe weiter unten. 
Vgl. G. Ver ucci, Cesare d'Azeglio, in: Dizionario Biografico Italiano, Bd. 4, 
Roma 1962, passim. 
Vgl. G. Martellini e M. T. Pichetto, Massimo d'Azeglio. Vita e avventure di 
un artista in politica, Milano 1990, S. 79 u. vgl. P. Fadini Giordana, Massimo 
d'Azeglio. Il suo matrimonio, la professione d'artista e questioni d'interesse 
in famiglia, Studi Piemontesi 5 (1976) S. 322-341, hier S. 325. 
Diese Akten finden sich unter dem Titel Domanda stragiudiziale di supple
mento di dote alla contessa Matilde Pallio di Rinco, fatta dai suoi eredi al 
fratello della medesima il marchese Roberto Tapparelli d'Azeglio unter Nr. 96 
im Arch. Opera Pia Tapparelli d'Azeglio, Saluzzo. 
Das verbleibende Vermögen (10000 Lire), das vor allem aus der Einrichtung 
des Turiner Palastes bestand, sollte zu gleichen Teilen zwischen den Brüdern 
aufgeteilt werden. Auch wenn man das gröbere Verzeichnis zugrunde legt, 
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Es handelt sich also keinesfalls um eine gleiche Aufteilung des 
Vermögens: während Massimo aus Azeglio nur ca. 6200 Lire Jahres
rente ziehen konnte, erhielt Roberto aus seinen Gütern etwa 44000 
Lire Jahresrente und ein zusätzliches Einkommen von 10000 Lire aus 
dem Turiner Palast, wobei nicht ganz klar wird, ob diese 10000 Lire 
effektive Einnahmen waren oder der Gegenwert der Nutzung durch 
die Familie. Das zwischen beiden Brüdern geteilte Gut Genola warf 
etwa 23000 Lire Jahresrente ab.32 

Die Teilung des Familienvermögens, so legte der Vater fest, 
wurde natürlich erst voll gültig nach seinem Tode; bis zu seinem Tode 
behielt er sich - ähnlich wie sein Standesgenosse Michele Cavour -
ein Einspruchsrecht für alle Vermögensfragen vor.33 

Durch den Teilungsakt wurde Massimo nicht nur befreit aus den 
Zwängen der Familie sondern auch aus der materiellen Sicherung, 
die die adlige Familie bot, ausgeschlossen. Der notarielle Akt legte 
ausdrücklich fest, daß die Familie keine weiteren Verpflichtungen ge
genüber ihm habe und jeglicher Vertrag, den er schloß, nur sein priva
tes Vermögen betreffen konnte.34 

Was brachte wohl den konservativen Vater Cesare d'Azeglio 
dazu, mit den strengen Regeln der Unteilbarkeit des Familienvermö
gens zu brechen und einen Weg zu gehen, den Massimo als „via media" 
zwischen der Gerechtigkeit und dem „antico pregiudizio" bezeich
nete?35 Der notarielle Akt, mit dem Cesare d'Azeglio im April 1830 
die ungleiche Teilung seines Erbes zwischen Roberto und Massimo 
verfügte, gibt an, daß der Vater Massimo die Heirat ermöglichen will.36 

Aber auch mit diesem Wunsch entfernt sich der Vater schon von 
den Traditionen seines Standes; denn den nachgeborenen Söhnen des 
Adels war die Heirat meist verwehrt, um eben die Zersplitterung des 

kommt man zu ähnlichen Ergebnissen, auch wenn der Anteil Massimos ge
ringfügig ansteigt. Vgl. Domanda stragiudiziale (wie Anm. 30). 

32 Vgl. ibid. 
33 Vgl. Assegnamento e Donazione del Signor Marchese Cesare Tapparelli d'Aze

glio al Signor Marchese Roberto e Cavaliere Massimo suoi figliuoli 16. Aprii 
1830, in: Arch. Opera Pia Tapparelli d'Azeglio, Saluzzo, Akte Nr. 89. 

34 ibid. 
35 Massimo d'Azeglio, Epistolario 1819-1866, a cura di G. Virlogeux, Torino 

1987fi., Bd. 1, S. 114. 
36 Assegnamento e Donazione (wie Anm. 33). 
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Erbes zu verhindern. Die Selbstverständlichkeit dieser Regelungen 
und Traditionen war abhanden gekommen. Massimo mißt die unglei
che Erbteilung an einem Gerechtigkeitsideal, das sich an der Gleich
heit orientiert: „La divisione ineguale tra fratelli è ingiusta. Ogni 
uomo, ogni codice di buon senso la proscrive."37 Massimo übt also 
eine grundsätzliche Kritik, die weitergeht als das Verlangen Camillo 
Cavours nach gerechter Behandlung; denn Camillo ging nie soweit, 
eine Gleichbehandlung mit seinem Bruder zu fordern. 

Das Gleichheitsideal fand seinen Eingang in Piemont zur Zeit 
der französischen Herrschaft und seinen konkreten Ausdruck in der 
Einführung des Code Civil, der eben die Gleichbehandlung der Nach
kommen festsetzte. Die Wiedereinführung des Fideikommiß und der 
alten Msyoratsrechte war, wie oben schon gesagt, restaurative Politik, 
die sich nicht auf eine ungebrochene Tradition berufen konnte und 
deshalb für sich keine Selbstverständlichkeit mehr beanspruchen 
konnte. Der 1798 geborene und bei der Restauration schon 16 Jahre 
zählende Massimo d'Azeglio konnte den Bruch, den die Restauration 
darstellte, schon bewußt als solchen erleben. Daher konnte er eine 
kritischere Haltung gegenüber den „Selbstverständlichkeiten" der Ge
sellschaft der Restauration einnehmen, als der ganz in der Zeit der 
Restauration aufgewachsene Camillo, der bei der Rückkehr des Sa-
voyerkönigs Vittorio Emanuele I. gerade 4 Jahre alt war.38 Die Unter
schiede bei der Lösung der Erbfrage in den Familien d'Azeglio und 
Cavour ließe sich also auf einen Generationsunterschied zwischen 
Camillo und Massimo zurückführen. Massimo, der sich stärker gegen 
das alte System auflehnte, hätte seinen Vater also zum Bruch mit den 
Traditionen gezwungen. Ein direkter Hinweis auf ein Drängen Massi-
mos findet sich aber in den spärlichen Briefen an den Vater nicht. 
Allerdings übte das Verhalten Massimos39 Druck auf den Vater aus. 
Massimo d'Azeglio löste sich mit 21 Jahren radikal aus dem Familien
verband, schuf durch seine Abreise nach Rom und das Verhältnis mit 
einer römischen Dame, dem eine uneheliche Tochter entsprang, Fak-

37 Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 114. 
38 Vgl. auch die Beschreibung, die Massimo d'Azeglio in seiner Autobiographie 

von der Rückkehr der Savoyer gibt, Massimo d'Azeglio, I miei Ricordi, Sesto 
San Giovanni/Milano 1928, S. 106 f. 

39 Vgl. die detaillierte biographische Beschreibung weiter unten. 
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ten, die den Vater dazu bewogen haben können, die Einheit des Fami
lienvermögens aufzuheben und auch dem jüngeren Sohn eine unab
hängige Existenz zu ermöglichen. In dem Testament, das Cesare d'A
zeglio 1818 - also vor der Abreise Massimos nach Rom - abfaßte 
und dann 1830 im beschriebenen Sinne änderte, war er noch davon 
ausgegangen, daß gemäß der Tradition alle Söhne gemeinsam den Tu
riner Familienpalast bewohnen würden.40 

Das strenge, den Stammhalter einseitig bevorzugende System 
der Erbregeln kannte auch Mechanismen, um die gröbsten Ungleich
gewichte auszugleichen. In beiden hier untersuchten Familien scheint 
das Eigenvermögen der Mütter diese Rolle zu haben. Aber auch hier 
ging die Familie d'Azeglio einen radikaleren, d. h. hier am Gleichheits
ideal orientierten, Weg als die Familie Cavour. Die Mutter Massimo 
d'Azeglios hatte schon zu Lebzeiten verfügt, daß ihr Erbe unter den 
beiden nachgeborenen Söhnen Enrico und Massimo geteilt werden 
sollte, um die Ungerechtigkeiten des Majorats auszugleichen. Mas
simo ging dann in einem Brief gegenüber seinem Bruder vom Juli 
1832, nach dem Tode Enricos, davon aus, daß ihm nun das ganze 
mütterliche Erbe zustehe.41 Er erhielt dann nach dem Tode der Mutter 
nur zwei Drittel ihres Vermögens, 80000 von 120000 Lire. Roberto 
forderte den Pflichtanteil ein.42 

Adele de Sellon, die Mutter Camillo Cavours, teilte ein Vermö
gen von 270000 Franken zu gleichen Teilen zwischen ihrem Mann 
Michele, ihrem Erstgeborenen Gustavo und dem Kadetten Camillo 
auf. Darüber hinaus besaß sie 72000 Lire, die sie Gustavo schon gelie
hen hatte. Ein großer Teil dieser Schuld wird ihm mit dem Tod der 
Mutter erlassen, während die verbleibenden 29000 Lire allerdings un
gleich zwischen dem Ehemann Michele (18000) und dem nachgebore-

40 Vgl. Testamento del Marchese Cesare Tapparelli d'Azeglio, figlio del fu Conte 
Carlo Roberto deposto negli archivi senatorii il 9 maggio 1818 in Torino, in: 
Aren. Opera Pia Tapparelli d'Azeglio; Saluzzo, Akte Nr. 89. 

41 Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 119. 
42 Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 337; Memoria Cronologica 

sul patrimonio in Piemonte di S. E. il conte Emanuele Tapparelli di Lagnasco, 
Genola e Cortandone, marchese d'Azeglio e di Montanera del Avvocato Gi
useppe Ferrerò 27 giugno 1868, in: Aren. Opera Pia Tapparelli d'Azeglio, Sa
luzzo, Akte Nr. 96. 
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nen Sohn Camillo (11000) aufgeteilt wurden. Camillo wurde also 
nicht bevorzugt behandelt. Allerdings konnte Adele über ein kleines 
Landhaus, das Gut Trofarello, unweit des Landsitzes der Familie Ca
vour in Santena, verfügen. Dieses Haus mit 14 giornate Land (ca. 
5,3 ha) erbte zwar zunächst Michele, aber mit der Verpflichtung, es 
seinerseits an Camillo zu vererben.43 

Hier ist die Mutter von demselben Willen wie Cristina di Bianzé-
Azeglio geleitet, ihrem nachgeborenen Sohn ein Stück Unabhängig
keit zu geben, aber eben weit entfernt vom Gleichheitsideal. Der Vater 
hatte schon Jahre vor dem Tod der Mutter an Camillo geschrieben, 
daß Trofarello ihm ein unabhängiges Leben von seinem Neffen, dem 
Stammhalter und Erben Gustavos Augusto, und eine Heirat ermögli
chen sollte.44 

Camillo Cavour machte von dieser ihm angebotenen Unabhän
gigkeit keinen Gebrauch, sondern blieb einem älteren Modell verhaf
tet, in dem die individuellen Wünsche dem Zusammenhalt der Familie 
untergeordnet waren. In diesem älteren Modell45 waren die Lebens
läufe der einzelnen Familienmitglieder nicht individuell gestaltet, son
dern jedem Individuum wurde ein Platz innerhalb der Familienstrate
gie zugedacht. Camillo Cavour wurde als Zweitgeborener zum Dienst 
im Militär und bei Hof bestimmt, während der ältere Bruder Gustavo 
studierte und dann als Titelerbe kaum zwanzigjährig heiratete.46 

Schon sehr früh wurden die Weichen in diese Richtung gestellt. Sie 
entsprach ganz und gar der Familientradition; ein halbes Jahrhundert 
zuvor waren die nachgeborenen Söhne der Großvätergeneration Ca-
millos zur selben Karriere bestimmt worden.47 

Mit zehn Jahren wird Camillo an die Militärakademie ge
schickt.48 1824 führt der Vater den vierzehryährigen als Page beim 

Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 300. 
Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 313. 
Vgl. dazu allgemein: N. Elias, Gesellschaft der Individuen (wie Anm. 12) 
S. 263 und speziell zum piemontesischen Adel: S.Marchisio, Ideologia e 
problemi dell'economia familiare (wie Anm. 13) S. 70-72. 
Vgl. R. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 145. 
Vgl. ibid., S. 8. 
Vgl. ibid., S. 189f. 
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Kronprinzen Carlo Alberto ein.49 Und die Mutter läßt sich von Camillo 
noch als Großzügigkeit anrechnen, daß er selbst die Waffengattung 
wählen darf, nämlich das Pionierwesen statt der von den Eltern ge
wünschten Artillerie.50 

Die traditionelle Sozialisation Massimos begann wesentlich spä
ter, als er schon sechzehn Jahre zählte, da seine Jugendzeit in die Zeit 
Napoleons fiel. Er hatte nach der Hauserziehung das Turiner Lyzeum 
und dann die Universität besucht.51 Erst 1814, mit sechzehn Jahren, 
begann er seine Militärlaufbahn.52 In diesem abweichenden Muster 
liegt kein bewußter Verzicht auf die traditionelle Erziehung, sondern 
es ist Folge des Fehlens der geeigneten Institutionen im napoleoni
schen Piemont. 

Der traditionelle Lebensweg, den Massimo mit seinem Eintritt 
in das Kavallerieregiment 1814 begonnen hatte, blieb dann auch Epi
sode. Schon bald - wobei die genaue Chronologie weder aus seiner 
Autobiographie noch aus der zitierten Biographie hervorgeht - ver
ließ er wieder das Kavallerieregiment und trat in die Provinzialkontin-
gente ein, die in Friedenszeiten nur alle zwölf Monate vier Monate 
Dienst leisten mußten.53 Und schließlich nahm Massimo eine längere 
Erkrankung zum Anlaß, das Militär endgültig zu verlassen.54 Es folgte 
ein Streit mit dem Vater, der mit der Entscheidung des Sohnes keines
wegs einverstanden war. Massimo wollte sich der Malerei widmen, 
die er in den Jahren zuvor schon als Freizeitbeschäftigung kultiviert 
hatte. Er wollte nach Rom gehen, um sich dort künstlerisch zu bilden. 
Der Vater widersetzte sich einem solch klaren Bruch mit den Regeln 
seines Standes, seines sozialen Umfeldes. Schließlich setzte sich Mas
simo durch und brach 1819 zu seinem ersten Rom-Aufenthalt auf. 
Massimo verschweigt diesen Streit in seiner Autobiographie, und da 
die Überlieferung seiner Korrespondenz erst mit dem Rom-Aufenthalt 
des Jahres 1819 einsetzt, müssen ihn die beiden Biographen aus ei-

49 Vgl. ibid., S. 200 f. 
50 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 38. 
51 Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 16f. 
52 Vgl. ibid., S. 28f.; Massimo d'Azeglio, Ricordi (wie Anm. 38) S. 106. 
53 Vgl. Massimo D'Azeglio, Ricordi (wie Anm. 38) S. 133f.; Martellini/Pi

chetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 32. 
54 Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 36. 
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nem Brief der Mutter Cristina di Bianzé-Azeglio an die Schwiegertoch
ter Costanza d'Azeglio rekonstruieren.55 

Auch Camillo Cavour war nicht bereit, sich den Plänen der Fa
milie ohne weiteres zu unterwerfen. Er unterschied zwischen den In
teressen der Familie und seinen eigenen individuellen Ansprüchen. 
Aber er kannte die Machtverhältnisse und fühlte sich eingebunden in 
die Familie, fühlte sich ihr verpflichtet, brachte es nicht zum Bruch 
wie Massimo d'Azeglio. Dabei machte er dennoch deutlich, daß die 
Familieninteressen nicht identisch mit seinen individuellen Interessen 
sind. Er beginnt sich als unterschieden von der Familie wahrzuneh
men. In einem Brief an seinen Vater unterscheidet er sehr deutlich 
zwischen seinem Unwillen, sich den Anordnungen zu unterwerfen, 
und dem Opfer, das man für die Familie bringen muß.56 

Es ist eine Pubertätskrise. Und Romeo hat in seiner Biographie 
den Konflikt auf den häufig überheblichen und vorlauten, unduldsa
men Charakter Camillos zurückgeführt.57 Natürlich spielt auch die 
Persönlichkeit des Protagonisten eine Rolle. 

Aber daß Camillo eine solche Pubertätskrise im Konflikt mit 
seinen Eltern erlebte, hat über die individuelle Bedeutung hinaus 
auch eine historisch-soziale Bedeutung. Denn der Generationskonflikt 
ist für das 19. Jahrhundert ein historisches Novum, ist Anzeichen ei
nes historischen Wandels. Banti glaubt, die Begründung für diesen 
Wandel in den kulturellen Veränderungen der französischen Zeit zu 
finden, eben der Verbreitung der Ideale individueller Freiheit.58 Der 
Generationskonflikt, den Camillo durchlebte, setzt also den modernen 
Begriff des Individuums voraus. Er ist grundsätzlicher Natur, er
schöpft sich nicht in der Pubertätskrise, sondern dauert fort. 

Nach den sehr schlecht dokumentierten Jahren 1826 und 1827 -
aus dem Jahr 1827 ist uns nur ein Brief überliefert, ins Jahr 1826 
konnte kein Brief mit Sicherheit datiert werden - finden wir Spuren 
des Konflikts zunächst wieder in einem Brief an den Bruder Gustavo 

Vgl. ibid., S. 36f. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 31. 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 203. 
Vgl. Banti, I proprietari terrieri (wie Anm. 1) S. 57; siehe auch die differen
ziertere Position T. Nipperdeys, Deutsche Geschichte 1800-1866. Bür
gerwelt und starker Staat, München 1987, S. 122. 
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im Jahre 1828.59 Camillo beschwert sich beim Bruder über Vorwürfe, 
die man ihm macht. Anlaß ist ein in Eile geschriebener Brief, in dem 
Camillo einige übliche Formeln vergaß. Aber diese Vorwürfe, so meint 
Camillo, beziehen sich eigentlich auf seinen Liberalismus und seine 
mangelnde Unterordnung. In der folgenden Rechtfertigung Camillos 
gegenüber dem Bruder kommt eine Gegenüberstellung zweier Wert
systeme zum Ausdruck. Camillo stellt den Forderungen der Eltern 
nach Familien- und Standesloyalität und nach Gehorsam gegenüber 
Autoritäten die Werte der persönlichen Freundschaft, der persönli
chen Ehre, der Treue zu den eigenen Ideen gegenüber.60 

Das Wertesystem der Eltern basiert auf der Familie als zentra
lem Wert, während Camillo sich auf das Individuum bezieht. Er greift 
aber zur Formulierung seiner Vorstellungen nicht auf die neuen Ideen, 
die neue Kultur zurück, in der Banti die Begründung für die Verbrei
tung des Individualismus sieht, sondern er selbst glaubt, daß er sich 
mit seinen Argumentationen im traditionellen Bezugsrahmen adliger 
Werte bewegt. Sein Sinn für das Individuum und die Würde des Indivi
duums findet seine Begründung gerade im adligen Ehrbegriff. Gegen
über dem Bruder verteidigt er seine Position, weist den Vorwurf zu
rück, „degènere de mes ayeux, traitre à mon pays" zu sein; denn er 
würde niemals etwas tun, das seinem Namen unwürdig sei. Die Ehre 
und das Ansehen des Namens und damit natürlich das Ansehen der 
adligen Familie erscheinen hier neben der „dignité d'un homme 
libre".61 

Camillo Cavours Begriff von der persönlichen Ehre, von der 
Würde des Individuums wurzelt also in der adligen Standes- und Fa
milienehre. Er propagiert etwas Neues, setzt sich deutlich ab von der 
Elterngeneration und meint die Begründung für sein Handeln und 
Denken in den Vorstellungen der älteren Generation selbst zu finden. 
Die neue Einstellung geht also aus der in der adligen Sozialisation 
vermittelten Mentalität hervor. 

Banti sah den Anstoß für die Entwicklung neuer Werte in einem 
von außen kommenden kulturellen Impuls. Giovanni Levi sieht diese 

Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 36 u. 45. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 60f. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 62. 
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Freiheit des Individuums - er bezieht sich mit dieser These allerdings 
nicht direkt auf unser Thema, sondern behandelt abstrakt das Verhält
nis von individueller Freiheit und sozialer Determination in der Bio
graphie - in den Widersprüchen eines vermittelten Wertsystems 
selbst begründet.62 Diese These scheint aber gerade auf unsere Frage 
anzuwenden zu sein; denn die Erziehung der adligen Kadetten war 
von starken Widersprüchen geprägt. Erzogen in Überlegenheitsgefühl 
und in dem Bewußtsein, zu einer Herrschaftsklasse zu gehören, wa
ren sie doch innerhalb der Familie stets in einer untergeordneten Po
sition und starken Zwängen unterworfen.63 

So hat Marchisio schon für das 18. Jahrhundert ein quasi klassi
sches Entwicklungsschema der Kadetten in der Familienkorrespon
denz piemontesischer Adliger entdeckt. Die Kadetten flohen oft die 
ihnen aufgezwungene kirchliche Karriere, um in der Armee ihr Glück 
zu versuchen, verschwendeten familiäre Ressourcen im Glücksspiel 
und in Luxusausgaben, um sich dann in späteren Jahren wieder den 
Wünschen und Strategien der Familie unterzuordnen.64 Auch Camillo 
Cavour verläßt, wie im weiteren Verlauf des Kapitels gezeigt werden 
wird, die vorbestimmte Karriere, verspielt seine mageren Ressourcen 
auf Bällen Turiner Adliger oder in Pariser Clubs,65 und der Vater er
mahnt ihn zur Ausgabendisziplin.66 Diese Verhaltensweisen sind zwar 
im adligen Wertesystem nicht erlaubt, aber sie bleiben in dessen Rah
men. Es sind Ventile, um eine als untragbar empfundene Situation zu 
erleichtern, ohne die Situation zu ändern. Camillos Forderung nach 
individueller Freiheit bei der Lebensgestaltung, seine Maxime, sich 
selbst treu zu bleiben, sprengen aber den Rahmen des adligen Wertsy
stems. Die Bewältigung der inneren Widersprüche der adligen Soziali
sation bekommt neue Wege gewiesen durch die von Banti angespro
chenen kulturellen Einflüsse. 

62 Vgl. G. Levi, Les usages de la biographie, Annales Economies Sociétés Civili-
sations 44 (1989) S. 1325-1336, hier S. 1335. 

63 Vgl. Marchisio, Ideologia e problemi dell'economia familiare (wie Anm. 13) 
S.78. 

64 Vgl. ibid., S. 79-81. 
65 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 109, 130, 178, 249f., Bd. 2, S. 644 u. 

653; Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 469. 
66 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 216 u. 315. 
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Auch in anderem Zusammenhang machte Camillo Cavour das 
Recht des Individuums gegenüber dem Recht der Familie deutlich, so 
wenn er sich ereiferte über einen Nachruf für seine Schwägerin Adele 
Lascaris, „dans lequel il n'était question non pas d'elle, mais des titres 
et dignités de son pére et son beau-père" und sich „indigné de tant 
des sottise et de vanite" entschloß, einen anderen Nachruf, der ihre 
Persönlichkeit lobt, zu schreiben.67 

Camillo Cavour entwickelte also durchaus die ihm vermittelten 
Werte zu etwas Neuem fort, wobei sowohl der äußere kulturelle Im
puls eine Rolle spielte als auch die dem traditionellen Wertsystem 
eigenen Widersprüche. 

Die Spannung zwischen dem Individuum und seinen Bedürfnis
sen und der Familiensolidarität war im Bewußtsein der älteren Gene
ration wohl gar nicht vorhanden, weshalb die Tante Henriette d'Au-
zers, die auch in den Konflikt zwischen Camillo und seinen Eltern 
eingreift, ihrem Neffen Camillo ohne Verständnis entgegentritt.68 Es 
gab eine bestimmte Art gefühlsmäßiger Bindung, die die Mitglieder 
sehr eng in die Familie einband. In der Sichtweise dieser Bindung 
waren die formelhaften Zuneigungsbeteuerungen, die Camillo, wie 
oben erwähnt, dann und wann vergaß und die für ihn ein „langage 
insignifiant et banal" oder geprägt von einem „cachet de compliment 
et de fard" waren,69 bedeutungsvoll. 

Auch Trauer fand ihren Ausdruck nicht individuell, sondern in 
festen Formen, die Camillo als „variétés de grimaces qui parodiaient 
la douleur" empfand. So beschrieb er das Verhalten seiner Verwand
ten nach dem Tode seiner Schwägerin Adele Lascaris im Tagebuch.70 

Die Ablehnung der Formeln ist auch bei Massimo d'Azeglio zu fin
den, der in seinen eigenen Briefen mit Kraftausdrücken und Schimpf
wörtern nicht zimperlich umgeht und meint, auf die Formeln „in regola 
con tutto il frasario del Cinquecento" verzichten zu können.71 

Camillo Cavour polemisierte zwar - wie Massimo d'Azeglio -
gegen diese Hervorhebung des Gefühls, die ihm in ihrer Veräußerli-

67 Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 99 f. 
68 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 98. 
69 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 88, 94 u. passim. 
70 Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 99. 
71 Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 153. 
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chung als unecht erschien, konnte sich aber dem Druck, der durch 
diese Art von gefühlsmäßiger Bindung entstand, nicht völlig entzie
hen. Die unter einem Dach versammelte Familie konnte bei nonkon
formem Verhalten auch jemand aus dieser Gemeinschaft, die von Zu
wendung und kleinen Aufmerksamkeiten getragen wurde, ausschlie
ßen. So notierte Camillo im Januar 1834 - zu einem Zeitpunkt, in 
dem er sich vor allem mit seinen beiden Tanten Victoire und Henriette 
überworfen hat72 - , daß die ganze Familie ihm mit Ablehnung begeg
net. Und er macht sich deswegen Selbstvorwürfe.73 

In allen Briefen zwischen den Cavour tauchen immer wieder 
dieselben formelhaft wiederholten Themen auf: die Sehnsucht auf bal
diges Wiedersehen oder die Aussicht auf eine Begegnung, die Frage 
nach dem Wohlergehen und der Bericht über jedes kleine Kopfweh 
oder Unwohlfühlen. Darin besteht der Großteil der Familienkorres
pondenz; es ist die Normalität der Beziehungen. Das alltägliche Zu
sammenleben, das bei der kleinsten Entfernung durch die Korrespon
denz ersetzt wurde, und in dem der neugierigen Zuneigung des ande
ren nichts verborgen blieb, ließ einen individuellen Bereich gar nicht 
erst aufkommen. 

Ariès beobachtete ganz ähnliche Kommunikationsmuster in dem 
Briefwechsel zwischen einem französischen General und seinen An
gehörigen am Ende des 18. Jahrhunderts. Aus der Perspektive der frü
hen Neuzeit heraus interpretiert er die ständige Beschäftigung mit 
dem Wohlergehen des anderen als Anzeichen für das Aufkommen des 
modernen, auf intimere Zuneigung gerichteten Familientyps.74 Was 
hier interessant ist, ist die Tatsache, daß es gelang, diese neue Ge
fühlsbindung zur Stärkung des Zusammenhalts in der adligen Familie 
nutzbar zu machen. 

In der Familie d'Azeglio war die Bindung zwischen den Fami
lienmitgliedern anderer Art. Sie ist nicht so gut nachzuzeichnen wie 
die Bindung in der Familie Cavour, da ja für Massimo d'Azeglio keine 
Briefe aus der Zeit vor seinem 21. Lebensjahr überliefert sind. Mas
simo erinnerte sich später gegenüber seinem Bruder Roberto an die 

Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 40 und 53. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 107. 
Vgl. P. Ariès, Geschichte der Kindheit, München 1976, S. 550-552. 
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Kindheit zu Hause: „Però il vuoto dalTesser lontano dalla famiglia si 
fa sentire; a papà voglio bene, ma ci ha guariti dalla tenerezza sensi
bile, col modo di trattarci da ragazzi: almeno bene o male che faccia, 
io lo sento così."75 Darin kommt kein Übermaß an Zuneigung zum 
Ausdruck, sondern die Unterordnung unter die Disziplin des Vaters. 
Der Zusammenhalt der Familie wurde hier allein durch Gehorsam ge
sichert, nicht zusätzlich durch die Betonung der gefühlsmäßigen Bin
dung. Die Forderung nach Gehorsam hatte ihre Wurzeln in der Verfü
gungsgewalt über das Familienvermögen. Aber diese Machtausübung 
durch äußeren Druck scheint weniger erfolgreich gewesen zu sein als 
das System in der Familie Cavour. 

Der Konflikt zwischen Camillo Cavour und den älteren Genera
tionen der Familie schwächte sich nach den Jugendjahren ab, und es 
scheint Camillo zu sein, der sich den Wünschen der Familie und der 
väterlichen Gewalt fügte. Er erkannte die Autorität an, verlangte aber 
auch, daß die Familie seine persönlichen Wünsche akzeptiere. Man 
fand einen Kompromiß, wie der Brief vor dem Abschied aus dem 
Militär zeigt. Camillo verwandte viel Mühe darauf, einen Brief an den 
Vater zu entwerfen, in dem er ihn um Erlaubnis zur Quittierung des 
Dienstes bittet. Er fragte auch Mutter und Bruder um Rat bei der 
Formulierung des Briefes und machte so die Entscheidung, die uns 
heute als persönliche erscheinen mag, zu einer Familienangelegen
heit.76 Auch noch später, als er sich zunächst etwas widerwillig ent
schied, die Verwaltung der Familiengüter zu übernehmen und auf grö
ßere, aber vage Pläne von politischer Betätigimg zu verzichten, 
schrieb er an den Freund Paul-Émile Maurice, daß er bei der Wahl 
des Lebenswegs seine enge Bindung an die Familie berücksichtigen 
müsse. Deshalb dürfe er nicht zu riskante Wege wählen.77 

Nachdem Camillo diesen Kompromiß mit der Familie geschlos
sen hatte, akzeptierte er auch teilweise die gefühlsmäßige Bindung 
und ihre formellen Ausdrucksweisen, verwandte gegenüber seinem 
Neffen Ainardo ähnliche formelle Liebesbeteuerungen, wie sie in den 

75 Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 18. 
76 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 118-121. 
77 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 221: ähnlich in: Epistolario 

Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 490. 
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an ihn gerichteten Briefen der Mutter zu finden sind.78 Oder er no
tierte 1837 in seinem Tagebuch, bevor er zum zweiten Male nach Paris 
aufbrach: „C'est la première fois que je pars pour un long voyage sans 
que ce soit mon pére qui me mette en voiture; cela me paraìt de mau-
vaise augure."79 

Auch Massimo erkennt die Autorität des Vaters an. Aber diese 
Anerkennung der Autorität bezieht sich nicht mehr auf die individu
elle Lebensgestaltung, sondern auf einen zeremoniellen Vorrang und 
nur bedingt auf das Eigentum des Vaters.80 In der Familie Cavour ist 
der Vorrang nicht nur zeremoniell: der 33jährige Camillo fragt seinen 
Vater um Erlaubnis, gemeinsam mit einem Freund eine Reise nach 
England unternehmen zu dürfen.81 

Aber welche Bedeutung hat der Prozeß der Individualisierung, 
das Heraustreten der Individuen Massimo d'Azeglio und Camillo Ca
vour aus dem Familienverband für die Grundfrage der vorliegenden 
Arbeit? Wir können diese Entwicklung auf das oben entwickelte ideal-
typische Schema beziehen: die adlige Familie ist auf das Sichern der 
Grundlagen ihrer Macht ausgerichtet, während die idealtypische bür
gerliche Familie, dem individuellen Glück und dem individuellen Fort
kommen dient. Aber die Herkunftsfamilie blieb doch bestimmend für 
die Einordnung in die soziale Rangordnung - wie im folgenden vor 
allem am Beispiel Camillo Cavours gezeigt werden soll82 - und damit 

78 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 218. 
79 Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 261. 
80 Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 51 und Assegnamento e Dona

zione (wie Anm. 33); siehe auch die formelle: Emancipazione concessa dal 
Signor Marchese Cesare Tapparelli d'Azeglio ai suoi figli Marchese Roberto 
e Cavaliere Massimo, 5. Aprii 1830, in: Carteggi e Documenti diplomatici in
editi di Emanuele d'Azeglio, a cura di A. Colombo, Società per la Storia 
del Risorgimento Italiano, Pubblicazioni del Comitato Piemontese 3, Bd. 1, 
S. 419 f. 

81 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 400. 
82 Obwohl sich Massimo d'Azeglio radikaler aus dem Bezugssystem seiner Her

kunftsfamilie gelöst hatte als Camillo Cavour, blieb auch er als Träger des 
Namens eines piemontesischen Geschlechts in das soziale Netz des piemon-
tesischen Adels einbezogen. Als er im März 1846 wegen seiner politischen 
Schrift ,Gli ultimi casi di Romagna' aus der Toskana ausgewiesen werden 
sollte, wandte er sich als „suddito piemontese" um Hilfe bittend an den sardi-
schen Botschafter in Florenz. Aber die Hilfe des Botschafters und der königli-
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blieb auch das Interesse des einzelnen Individuums am Erhalt der 
Machtgrundlagen der Familie bestehen. Die hier beschriebene Ver
schiebung des Verhältnisses von Familie und Individuum bedeutet so
mit auch nicht die völlige Auflösimg des Systems der adligen Familie, 
welche Banti schon für die Zeit um 1800 in Norditalien festzustellen 
glaubte.83 Verloren ging jener spezielle Gefühlszusammenhang, der 
die Individuen dazu bringen sollte, die eigenen Interessen als iden
tisch mit den Familieninteressen wahrzunehmen, die sich in Formeln 
ausdrückende Gefühlsbindung, die aber noch wenig mit unserer Inti
mität zu tun hat, die man ja erst als erreicht empfindet, wenn man 
Formeln hinter sich gelassen hat. 

In der Familie d'Azeglio hatte es diesen Gefühlszusammenhang 
nie gegeben. Das System war autoritär, auf die Gehorsamsforderung 
des Vaters aufgebaut. Auch diese Form des Familienzusammenhalts 
ging, wie gezeigt, verloren. Cesare d'Azeglio konnte sich gegenüber 
seinem erwachsenen Sohn Massimo nicht durchsetzen. Sogar Roberto 
versuchte als Erstgeborener noch Gehorsam bei dem jüngeren Bruder 
Massimo einzufordern, stieß damit aber auf Widerstand. Massimo ver
bittet sich „un tuono di padronanza, come se trattassi con un servi
tore".84 Und er läßt seinen Bruder über den Verwalter der Familiengü
ter wissen, „che non ricevo ordini fuorché da mia madre".85 

Das auf Autorität beruhende System in der Familie d'Azeglio 
war weniger flexibel als der oben beschriebene Gefühlszusammen
hang in der Familie Cavour. Die Familie d'Azeglio konnte dem unge
horsamen Sohn Massimo nur die direkte Forderung nach Gehorsam, 
den Befehl entgegensetzen; die Familie Cavour konnte Druck aus
üben, indem sie Ungehorsam mit Ausschluß aus der engen emotiona
len Bindung zwischen den Familienmitgliedern bestrafte. 

In der Familie Cavour trat anstelle der durch engsten Zusam
menhalt im täglichen Leben vorgespiegelten Interessenübereinstim-

chen Regierung wurde ihm nicht als einfacher Untertan zuteil. Der Botschaf
ter empfahl seinem Minister in Turin den Fall, weil es sich um „un personag
gio appartenente ad una delle più cospicue famiglie di Piemonte" handle. Vgl. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 3, S. 41. 
Vgl. Banti, I proprietari terrieri (wie Anm. 1) S. 57. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 117. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 93. 
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mung ein Kompromiß zwischen dem Erhalt der gemeinsamen Res
sourcen der Familie und deren Nutzung auch für individuelle Interes
sen. So wurde die Familie Cavour zu einem Solidaritätsverband, in 
dem die einzelnen Mitglieder im Zusammenhalt der Familie die beste 
Garantie für das individuelle Fortkommen sahen. Diese Erfahrung 
konnte Camillo schon sehr früh machen. Als Camillo mit 10 Jahren 
aus der Familie zum Leben und Lernen in die Militärakademie Turin 
geschickt wird, ist er dort nicht unbekannt. Seine Lehrer und Vorge
setzten gehören oft zum selben gesellschaftlichen Zirkel wie die El
tern. Der Leiter der Schule ist ein Freund des Vaters. Camillo kann 
daraus Vorteile ziehen. Er erhält oft die Möglichkeit zum Familienbe
such, oder seine Verwandten haben die Möglichkeit, ihn in der Akade
mie zu besuchen.86 In den Briefen an die Verwandten finden wir Spu
ren dieses privilegierten Verhältnisses zu Vorgesetzten und Lehrern, 
wenn das Kind Camillo zum Boten für Grüße und Mitteilungen zwi
schen den Verwandten und den Vorgesetzten und umgekehrt wird.87 

So konnte Camillo schon früh den Unterschied kennenlernen, den es 
ausmachte, nicht ein Irgendwer zu sein, sondern einen allseits be
kannten Namen zu tragen. 

Der Name schützte ihn auch später im Regiment. Cardoza hat 
gezeigt, wie die aus dem piemontesischen Adel stammenden Offiziere 
noch am Ende des Jahrhunderts aus Familien- und Heiratsbanden ein 
Netz knüpften, das sie beim Hinaufklettern der Karriereleiter nutzen 
konnten.88 Camillo wollte zwar keine militärische Karriere machen, 
konnte aber trotzdem den Schutz des bekannten Namens gebrauchen. 
In der angespannten und von Mißtrauen geprägten Atmosphäre nach 
der Pariser Julirevolution war er liberaler und sogar umstürzlerischer 
Umtriebe verdächtigt worden und nur gute Verbindungen hatten ihn 
vor dem Schlimmsten bewahren können, hatten die „coups les plus 
rüdes" abgewendet.89 Camillo Cavour nahm dieses schützende Netz, 
das ihm die Familie bot, wahr und bewertete dessen Funktion posi
tiv.90 

Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 194. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 27, 29 und 30. 
Cardoza, An officer and a gentleman (wie Anm. 1) S. 190f. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 120. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 54. 
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Massimo löste sich zwar mit seiner Heirat zunächst sehr radikal 
aus dem Bezugssystem des piemontesischen Adels,91 nutzte aber nach 
der Aussöhnung mit Roberto dessen Beziehungen für seine Interessen. 
So besorgte Roberto, der auch Verwalter der königlichen Bildergalerie 
war, seinem Malerbruder Aufträge in den Kreisen des piemontesi
schen Adels und insbesondere am Hof.92 Roberto nutzte auch seine 
Beziehungen zum Hof, um die Interessen, die Massimo als Landbesit
zer in Piemont hatte, zu vertreten.93 In diesem Sinne war auch die 
Familie d'Azeglio ein Solidaritätsverband. Aber es überwog hier doch 
das freundschaftliche, von materiellen Interessen befreite Verhältnis 
der Familie als Gefühlsgemeinschaft, mit der man nur einen kleinen 
Teil des Lebens verbringt, in der Feriensituation und nicht im Alltag.94 

Auch gemeinsame geistige Interessen wie die Kunst verbanden die 
Brüder.95 Die Befriedigung von Gefühlsbedürfnissen, so das Teilen von 
Trauer, wurde zur Aufgabe der Familie. Massimo möchte Roberto 
nach dem Tod seiner Tochter Melania beistehen.96 Und auch der in 
den Jesuitenorden eingetretene Bruder Prospero wurde in diese Ge
fühlsgemeinschaft mitaufgenommen.97 Diese Art von Gefühlsbindung 
hatte aber nichts mehr mit der Formelhaftigkeit der älteren Genera
tion Cavour gemein. Sie entsteht aus der Begegnung von unabhängi
gen Individuen, während ja die formelhafte Gefühlsbindung in der Fa
milie Cavour die Aufgabe hatte, Interessengegensätze und Unabhän-
gigkeitsgefühle gar nicht erst aufkommen zu lassen, sondern die Fami
lie zu einer Identitätsgemeinschaft zusammenzuschweißen. 

Die Familie Cavour konnte sich auch in der Generation Gusta-
vos und Canüllos noch nicht zu einer rein auf Gefühle bezogenen 
Familie entwickeln, weil die Familienmitglieder ja durch die Erbrege
lungen des Vaters noch materiell aneinander gebunden waren. 

Camillo akzeptierte die Einbeziehung in den Solidaritätsverband 
und schlug das Angebot der Unabhängigkeit - wie oben erwähnt -

Siehe weiter unten. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 240, 275,305 u. Bd. 2, S. 261. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 340. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 339 f. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 275. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 15 f. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 78. 
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aus. Er lernte die Möglichkeiten der Familie als Solidaritätsverband 
bei der Verwirklichung seiner eigenen Projekte außerhalb der Familie 
nutzen. Der sich schon seit dem Austritt aus dem Militär abzeich
nende Kompromiß trug nun seine Früchte. Und Camillo Cavour griff 
für den eigenen Erfolg auf Ressourcen seiner Familie zurück.98 

Die Übernahme des traditionellen Familienmodells bedeutete 
für den Kadetten Camillo Cavour auch Ehelosigkeit, denn die Ehelo
sigkeit der nachgeborenen Söhne war in den adligen Familien eines 
der wichtigsten Instrumente zur Erhaltimg des Familienvermögens." 
Auch die Familie Cavour hatte sich in der Vergangenheit dieses Mit
tels bedient.100 Und ebenso wie in anderen Familien galt als Ausgleich 
für den Verzicht auf die Ehe eine große Freiheit in bezug auf in
formelle Liebesbeziehungen zu Frauen derselben Gesellschafts
schicht.101 

Auch Camillo Cavour folgte diesem Modell. Er konnte sich im 
übrigen bei der Pflege seiner Liebesbeziehungen auf die wohlwol
lende Unterstützung seines Vaters und die verständnisvolle Mitwisser
schaft seiner Mutter stützen.102 

Wie sich die Familie d'Azeglio zu den Abenteuern Massimos, der 
ja auch in der Kadettenposition war, stellte, geht aus seinen Briefen 
nicht klar hervor. Die Überlieferung seiner Briefe setzt erst 1819 ein, 
zu dem Zeitpunkt, an dem er sich von seiner Familie räumlich durch 
die Rom-Aufenthalte entfernte. Seine Eltern mußten zu seinen dorti
gen Abenteuern keine Stellung beziehen. Daß er aber auch schon in 
der Zeit vor 1819 Liebesbeziehungen zu verheirateten Frauen in Turin 

Siehe weiter unten. 
Vgl. G. De lille, Introduction, in: Les Noblesses européennes au XIXeme sie
de. Actes du colloque organisé par l'École Francaise de Rome et le Centro 
per gli studi di politica estera e opinione pubblica de l'Université de Milan, 
Collection de l'École Francaise de Rome 107, Roma 1988, S. 3f.; Banti, I 
proprietari terrieri (wie Anm. 1) S. 55. 
Vgl. C. Pischedda, Filippina di Cavour - Dama d'onore di Paolina Bona-
parte, in: Ville de Turin 1798-1814, a cura di G. Bracco, Torino 1990, Bd. 2, 
S. 93-135, hier S. 96. 
Vgl. beispielhaft den Fall des Großonkels Camillo Cavours Uberto-Franchino 
Cavours in: Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 9f. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 137, 147 u. 162; Epistolario Cavour 
(wie Anm. 19), Bd. 1, S. 167. 
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unterhielt, geht aus einem Brief an den Freund Michelangelo Pacetti 
klar hervor. Denn dort beschreibt er, wie er bei der Rückkehr von 
Rom nach Turin einen alten Kontakt wieder aufnimmt.103 

Camillo Cevour machte seine ersten Erfahrungen mit einer in
formellen Beziehung zu einer verheirateten Frau seiner Gesellschafts
schicht in seiner Militärzeit. Er band sich während seines Genueser 
Aufenthalts im Jahre 1830 an Anna Giustiniani, genannt Nina, die mit 
einem der bedeutendsten Genueser Patrizier verheiratet war.104 Im 
Juni 1834 nimmt Anna-Nina Giustiniani, die mit Mann und Kind zufäl
lig nach Turin gekommen ist, den Kontakt ihrerseits wieder auf.105 

Über die nun folgende intensive Phase der Beziehung, die bis zu einer 
längeren Auslandsreise Camillos, zu der er im Herbst des selben Jah
res aufbrach, andauerte, sind wir durch seine dichten Tagebuchno
tizen ebenso wie durch den Briefwechsel mit den Eltern aus dieser 
Zeit gut informiert. 

Romeo stellt sich in seiner Biographie die Frage nach der emo
tionalen Beteiligung Cavours an der Liebe zu Anna-Nina Giustiniani. 
Und er zeichnet das Bild einer Beziehimg, in der Camillo Cavours 
Empfindungen stets auf einem „piano distaccato e mondano, di liber
tinaggio elegante di stile settecentesco" bleiben, während die Frau -
von Emotionen geleitet und mit labilem Charakter - sich ganz und 
gar der Liebe hingibt und schließlich durch das Zerbrechen der Ver
bindung verzehrt wird.106 

In Cavours Tagebuch der Sommermonate 1834 entsteht aber 
nicht das Bild einer sich ohne ernsthafte Gefühlsbeteiligung abspie
lenden Affäre, sondern man findet zahlreiche Beschreibungen der tie
fen emotionalen Betroffenheit Camillos. Er stilisiert die Beziehung zu 
Anna-Nina Giustiniani zu einer Liebe mit Absolutheitsanspruch, der 
er sein ganzes Leben widmen will.107 Camillo wollte, in dieser roman-

Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 6. 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 274. Diese Phase seiner Bezie
hung zu Anna-Nina Giustiniani ist weder im Tagebuch, das erst 1833 einsetzt, 
noch in den Briefen aus dem Jahr 1830 dokumentiert. Vgl. Epistolario Cavour, 
Bd. 1, S. 98-116. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 135. 
Vgl. R. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 376-385. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 138. 
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tischen Konzeption der Liebe befangen, sogar die von der Gesell
schaft gesetzten Grenzen überschreiten und Anna-Nina überreden ih
ren Mann zu verlassen und ganz mit ihm zu leben.108 

Aber diese aus romantischem Überschwange geborene Vision 
eines gemeinsamen Lebens ist keine reale Möglichkeit für Camillo. 
Schon im unmittelbar anschließenden Satz im Tagebuch bereut er, 
diesen Brief geschrieben zu haben.109 Camillo läßt sich von dem Ge
fühl einnehmen. Er zeigt sich in seinen Ausdrucksweisen vom roman
tischem Zeitgeist geprägt. Denn nach dem Wiedersehen mit Anna-
Nina Giustiniani wird ihm die ganze Natur zu einem Spiegelbild seines 
inneren Zustandes, er sieht die ganze Welt im Lichte seines Gefühls.110 

Aber dieses Gefühl bringt ihn nicht dazu, ernsthaft an den materiellen 
Grundlagen seiner Existenz oder an seiner Lebensplanung zu rütteln. 
Insofern ist richtig, was Romeo schreibt; er überschreitet nicht die 
Grenzen der traditionellen, unverbindlichen Kadettenbeziehung, wie 
sie in seinem sozialen Umfeld üblich war. 

Die durch äußere kulturelle Entwicklungen an ihn herangetra
gene romantische Vorstellung von der Liebe als von allen materiellen 
Fesseln befreit ging eine Verbindung mit der von ihm akzeptierten 
Familienbindung, die ihm die Heirat unmöglich machte, ein. Und 
diese Vorstellung von der Liebe eignete sich für eine solche Verbin
dung, gerade weil ihr Absolutheitsanspruch nicht auf die Umsetzung 
in der äußeren Realität gerichtet war. Ähnlich wie im Fall der intimen 
Gefühlsbindung zwischen den Familienmitgliedern wird hier eine 
neue, vom Zeitgeist geprägte Konzeption der zwischenmenschlichen 
Beziehungen dem überkommenen System der adligen Familie dienst
bar gemacht. 

Aber die Einbindung in die Herkunftsfamilie und das Verbot der 
Heirat hatte für Camillo Cavour keinen Zwangscharakter mehr. Im 
Gegenteil wünschte der Vater sich eine Heirat des Sohnes111 und die 
Mutter hatte ihm - wie schon oben erwähnt - das Gut Trofarello 
vererben wollen, um ihm die Heirat zu ermöglichen. 

108 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 140. 
109 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 140. 
110 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 137. 
111 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 327 u. 404. 
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Aber Camillo wollte die Bedingungen einer solchen Heirat nicht 
akzeptieren, die übrigens denen, die Massimo d'Azeglio annahm, stark 
ähnelten. Er hätte sich auf der Basis eines kleinen Teils des Familien
vermögens von der Herkunftsfamilie unabhängig machen können.112 

Camillo wollte, wie weiter unten gezeigt werden soll, die finanziellen 
Ressourcen der Familie für seine Projekte nutzen. Das wäre ihm nicht 
möglich gewesen, wenn er sich auf ein ähnliches Arrangement wie 
Massimo d'Azeglio eingelassen hätte. In einem Brief aus dem Jahre 
1839 an eine andere Frau, die ihm ein gemeinsames Leben vorgeschla
gen hatte, formuliert er selbst sehr deutlich, was ihn abhält, ihr Ange
bot anzunehmen: Cavour hatte sich gegen das Glück in Gestalt einer 
eigenen Familie und für öffentliches Wirken entschieden. Camillo 
steht mit dieser Entscheidung in der Tradition der Werte, die ihm in 
der adligen Sozialisation vermittelt wurden: Lebensziel war die Ver
mehrung des Prestiges der Familie durch Tätigkeit im öffentlichen 
Raum.113 Für das öffentliche Wirken brauchte er aber auch den Rück
halt der Familie.114 

Massimo d'Azeglio ging zunächst, wie schon angedeutet wurde, 
einen ähnlichen Weg wie Camillo Cavour. Seine Beziehung zu der Rö
merin Carolina Morfei scheint aber noch mehr der traditionellen und 
fast institutionalisierten Stellung des „cicisbeo" zu gleichen, die den 
Geliebten der Ehefrau zu einem akzeptierten Mitglied der Familie der 
Frau machte.115 Die Institution des formellen Liebhabers (cicisbeo) 
hatte sich im Laufe des 18. Jahrhunderts in den nord- und mittelitalie
nischen Adelsfamilien herausgebildet, gerade um die Gefühlsdefizite 

Der Vater wirft ihm in einem Brief aus dem Oktober 1840 vor, daß seine 
Ansprüche an Konsumausgaben zu hoch wären, um ihm eine Unabhängigkeit 
vom Familienvermögen zu erlauben. Er solle sich bescheiden; dann wäre 
auch eine Heirat für ihn möglich. Michele Cavour nennt im übrigen eine Jah
resrente von 20 bis 25 Tausend Lire, was genau dem entspricht, das Massimo 
d'Azeglio nach eigenen Angaben aus seinem Erbteil ziehen konnte. Vgl. Epi
stolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 487; Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 
35), Bd. 1, S. 68-71. 
Siehe weiter unten. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 354 f. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 42. 
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des rigiden adligen Familiensystems auszugleichen.116 Gegenüber sei
nem Bruder Roberto spricht Massimo sogar ironisierend von dem 
Ehemann seiner Geliebten als dem „marito di mia moglie".117 Aus die
ser Beziehung hatte Massimo eine uneheliche Tochter, um deren Er
ziehung und Lebensweg er sich stets sorgte.118 

Ähnlich wie Massimo d'Azeglio in der Berufswahl dann radika
ler mit seiner Familie und ihren Ansprüchen gebrochen hatte, ent
fernte er sich auch von den traditionellen Lebensformen, die das Ge
fühlsleben der adligen Kadetten regelten und ihm die Heirat verboten 
hätten. Seit 1828 dachte er konkret an die Heirat und war auch mit 
verschiedenen Familien in Verbindung getreten; „m'hanno offerto di
versa mercanzia, ma non avendo premura aspetto sempre di meglio: 
una sola delle donzelle che stavano in lissa m'ha fatto vacillare 
avendo 5 mila sc[udi] d'entrata [...]", wie er seinem Freund Michelan
gelo Pacetti schrieb. Aber schließlich führten die Verhandlungen zu 
keinem konkreten Ergebnis.119 1830 stand er in engem Kontakt zu 
einer nicht-adligen, aber sehr wohl betuchten Familie, um eine erst 
fünfzehnjährige Waise mit reicher Mitgift zu heiraten. In diesem Zu
sammenhang erreichte er von seinem Vater Cesare die Teilung des 
Familienvermögens, der ihm so im Bruch mit den Traditionen des 
piemontesischen Adels die Heirat und eine unabhängige Existenz zu
gestand. Wir wissen nicht, warum die Heiratsverhandlungen nach der 
Teilung des Familienvermögens im April 1830 scheiterten; die Hoch
zeit findet nicht statt.120 

Massimo wollte sich persönliches Glück durch eigene Familie 
und Unabhängigkeit von seinem Bruder schaffen. Seine Ziele waren 
damit nicht durch die Werte und Normen seiner Herkunft geprägt. 
Trotzdem hatte er nicht die Neigungsehe im Blick. Wie aus einem 
Brief an seinen Freund Michelangelo Pacetti aus der Zeit der Heirats
verhandlungen von 1830 hervorgeht, ging es ihm vor allem um die 

Vgl. M. Barbagli, Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal 
XV al XX secolo, Bologna 1984, S. 360-365. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 17. 
Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 65. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 47. 
Vgl. P. Fadini Giordana, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 325; Martel
lini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 78. 
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Mitgift. Als Beweggrund zur Heirat gibt er den Wunsch nach finanziel
ler Absicherung an.121 Auch bei dem nächsten erwogenen Heiratspro
jekt spielte die Mitgift eine Rolle,122 aber seine Erwartungen an die 
Heirat mit Giulia Manzoni, der Tochter des berühmten Literaten Ales
sandro Manzoni gingen weiter: es ging darum in Kontakt mit den Krei
sen zu kommen, die das kulturelle Leben bestimmten.123 In Anspie
lung an den Titel des großen Werkes Manzonis drückte Massimo in 
einem Brief diesen Wunsch so aus: „La mia idea di diventar cognato 
dei promessi sposi potrebbe forse realizzarsi."124 

Daß es sich nicht um eine Neigungsehe gehandelt hatte, geht 
allein schon aus der Chronologie der Ereignisse hervor. Massimo 
hatte die Entscheidung zur Heirat wohl schon gefällt, bevor er die 
Braut überhaupt ein einziges Mal gesehen hatte: am 15. März 1831 
verläßt er Turin Richtung Mailand mit dem präzisen Ziel, sich dort um 
die Hand Giulia Manzonis zu bemühen.125 Am 23. März lernte er die 
Familie Manzoni persönlich kennen, wie aus einem Brief an die Ehe
frau Alessandros, Enrichetta, vom 24. März 1831 hervorgeht.126 Einen 
Tag später schreibt er den schon zitierten Brief, in dem er seinen 
Wunsch „cognato dei promessi sposi" zu werden, schon näher rücken 
sieht. Und am 9. April - zwei Wochen später - schreibt er den Brief 
an Alessandro Manzoni, in dem er um die Hand seiner Tochter bittet. 
Und er unterstreicht in diesem Brief, daß er nach Mailand gekommen 
sei, um die Familie Manzoni und die Tochter Giulia kennenzuler
nen.127 Am 21. Mai 1831 wird Hochzeit gefeiert.128 

Massimo d'Azeglio schmiedete ein Heiratsbündnis, wie es in sei
ner Gesellschaftsschicht üblich war. Aber das Ziel dieses Bündnisses 
war nicht mehr die „Aufrechterhaltung des Ansehens und der Ehre 
des ,Hauses'",129 sondern die Verwirklichung eines eigenen Lebens-

Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 57. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 76. 
Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 82. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 66; eigene Hervorhebung. 
Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 81. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 65 f. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 68-70. 
Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 85. 
Vgl. N. Elias, Die höfische Gesellschaft, Neuwied, Berlin 1977, S. 80. 
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Projekts. Die Heirat diente der Planung der Karriere als Künstler und 
Schriftsteller. Im Brief an Carlo Calcina, den er zwei Tage nach dem 
ersten Zusammentreffen mit Giulia Manzoni verfaßte, drückte das 
Massimo so aus: „Tuttavia è da considerare che non avendo da com
battere con un membro della biliosa aristocrazia torinese potrei met
termi sul piede d'artista e ciò non mi costerebbe, ed allora avrei più 
[Einkünfte] di tanti altri."130 Und ein halbes Jahr später erklärte er 
dem Freund Giuseppe Sartori: „Quanto a me ti posso accertare che 
sono ogni giorno più contento della mia situazione prima di tutto per 
le qualità fisico-morali di mia moglie, poi per le relazioni che mi ha 
procurato sia della famiglia Manzoni, sia di tutti quei dotti e semidotti 
del paese e forestieri che concorrono a questo capo battaglione della 
letteratura italiana."131 

Diese arrangierte Ehe verlief nicht sehr glücklich. Zwar ließ 
Massimo d'Azeglio in seinen Briefen, die er während der relativ kur
zen Ehe mit Giulia Manzoni schrieb, nichts von solchen Problemen 
verlauten; aber die Mutter Cristina d'Azeglio, die mehrmals bei den 
Eheleuten zu Gast ist, beobachtete Spannungen. Aus ihren Briefen an 
andere Familienmitglieder leiten Martellini und Pichetto ab, daß es 
kaum Einverständnis zwischen Massimo und seiner Frau Giulia 
gab.132 So bemühte sich Massimo d'Azeglio schon bald nach dem frü
hen Tode Giulia Manzonis am 20. September 1834133 um die Heirat 
mit der Cousine Giulias, Luisa Blondel. 

Zunächst mußte sich Massimo aber um einen päpstlichen Dis
pens für die Heirat kümmern; denn Luisa Blondel war Calvinistin und 
nicht bereit ihren Glauben aufzugeben. In diesem Zusammenhang 
schrieb Massimo an seinen Onkel, den Kardinal Morozzo, den er um 
Hilfe in der Angelegenheit bat. In diesem Brief rückte das Ziel der 
sexuellen Befriedigung in den Mittelpunkt der Argumentation für die 
Heirat mit Luisa Blondel: „Ora parlerò all'È. V. come parlerei in con
fessione, e se come fossi alla mia ultima ora. Si può figurare che vita 
dolorosa abbia fatto in questi ultimi anni, e per quanto tempo ho do-

130 Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 66. 
131 Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 91. 
132 Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 92. 
133 Vgl. ibid., S. 95. 
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vuto vivere come non avessi moglie. Malgrado le tentazioni cui ero 
esposto (e TE. V. mi conosce abbastanza perché non occorra dirle di 
più), pure colTgjuto di Dio posso accertarla che non ho mai mancato 
al mio dovere. Alla fine non potendo ora più reggere a tanto contrasto, 
mi sono deciso pel consiglio del Preposto di S. Fedele mio confessore, 
a superare i riguardi di convenienza che m'avrebbero imposto di tar
dare almeno tutto Tanno vedovile, ed ho risoluto di contrarre un 
nuovo matrimonio.**134 

Der Auszug zeigt, daß Massimo d'Azeglio mit dem Verlauf seiner 
ersten Ehe unzufrieden war und sich beim Abschluß der zweiten Ehe 
eher an emotionalen Bedürfnissen orientierte. Er verließ damit den 
traditionellen Rahmen der arrangierten Ehe, wünschte sich eine Nei
gungsehe. Und für die starke gefühlsmäßige Bindung Massimos an 
Luisa sprechen auch die zahlreichen Liebesbriefe, die er in den ersten 
Jahren der Ehe an sie richtete. Auch die Mitgift, die ihn bei früheren 
Eheprojekten interessiert hatte, wurde nun zur Nebensache. Er wollte 
den Vertrag schnell machen und der Einfachheit halber Gütertren
nung vereinbaren, wie er Carlo Calcina mitteilt.135 

Ihm schwebte nun die Vollendung seines bürgerlichen Lebens
projektes durch eine perfekte Ehe vor, in der Luisa Blondel die Rolle 
der geliebten Ehefrau aber ebenso die Rolle der Mutter für die aus 
der Ehe mit Giulia Manzoni stammende Tochter Alessandrina über
nehmen sollte.136 Er wünschte sich eine harmonische Familienidylle, 
die fast kleinbürgerlich-biedermeierlich anmutet: „Poi torno che non 
vedo Fora di abbracciar te e Rina e lavorare e dipingere e stampare, e 
giocare a bigliardo e far chiacchiere, e passarcela in pace ed amicizia 
[...] V37 schrieb er 1840 an seine Frau Luisa Blondel aus Turin, wo er 
sich wegen einer Rechtsstreitigkeit bezüglich seiner piemontesischen 
Güter aufhielt. 

Aber auch in seiner zweiten Ehe gelang es ihm nicht, dieses 
harmonische Idyll dauerhaft in der Wirklichkeit umzusetzen. Bald 
schon nahmen Mißstimmungen und gegenseitige Vorwürfe zwischen 

Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 201. 
Vgl Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 223. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 259; vgl. auch ibid., Bd. 1, S. 296. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 465. 
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den Ehepartnern zu. 1843 dachte Massimo in einem Brief an den 
Freund Tommaso Grossi über eine Trennung von Luisa nach. Im Früh
jahr 1844 setzte er den Gedanken in die Tat um und entschloß sich, 
zumindest eine längere Zeit Mailand, seinem Wohnort, und der Fami
lie fern zu bleiben.138 Im April 1844 wies er Pasquale Devecchi, der 
sein Vermögen verwaltete an, Luisa für die Zeit der Trennung eine 
Pension zu zahlen.139 

Massimo entfernte sich so durch seine Erfahrungen immer mehr 
von dem traditionellen Bild einer Ehe, die der Bestimmung der gesell
schaftlichen Position dient. Die Trennung von seiner Frau, die endgül
tig wurde, zeigt, daß für ihn schließlich eine Ehe nur noch Wert haben 
konnte, wenn es gelang Harmonie zu schaffen und individuelles 
Glück, Gefühlsbefriedigung darin zu erreichen. Dieses Ziel war zwar 
nach der Trennung von Luisa nicht mehr die Hoffnung seines eigenen 
Lebens, aber es erschien ihm trotzdem noch als Idealbild des 
Glücks.140 So versuchte er, seine eigene Lebenserfahrung auch seinem 
Neffen Emanuele mitzuteilen, der wohl von allen anderen Verwandten 
und vor allem von seinen Eltern, Roberto und Costanza, zu einer stan
desgemäßen Ehe gedrängt wurde. Massimo rät ihm im Gegenteil, vor 
allem auf seine persönliche Neigung zu achten.141 

Für sich selbst hatte Massimo dieses Lebensprojekt aber aufge
geben. Er ließ sich jetzt mehr und mehr von der Politik einnehmen 
und kehrte damit zu einer standesgemäßen Beschäftigung zurück. 
Seit 1846 nehmen politische Diskussionen in seinen Briefen immer 
mehr Raum ein. Seine Einnahmen aus der Malerei sanken. Er mußte 
nun wieder auf seine Kapitaleinkünfte zurückgreifen, die er bisher 
ganz Luisa überlassen hatte. Sie erhielt nun eine kleinere Pension und 

138 Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 211 u. 214. 
139 Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 226. 
140 Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 246, Bd. 3, S. 163. 
141 Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 5 und 368; zur Position 

Costanza d'Azeglios vgl. D.Maldini, Trasmissione di valori e educazione 
familiare. Le lettere al figlio di Costanza d'Azeglio, Passato e Presente 6 
(1987) S. 35-62, hier S. 54 u. 56. Inzwischen sind sämtliche Briefe Costanza 
d'Azeglios an den Sohn Emanuele in einer gedruckten Ausgabe zugänglich: 
Costanza d'Azeglio, Lettere al figlio, 2 Bde., a cura di D. Maldini, Roma 
1996. 
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die Einkünfte aus dem Mailänder Haus, während sich Massimo den 
Rest vorbehielt.142 Er gab das seit 1830 verfolgte bürgerliche Lebens
projekt auf, das eben auch immer die Erwerbsarbeit beinhaltet hatte. 

Aber Massimo d'Azeglio - ebenso wie Camillo Cavour - treten 
nicht nur im Bezug auf ihre eigenen Lebensplanungen als Handelnde 
hervor. Während Massimo seine uneheliche Tochter Beatrice zu ver
sorgen hatte, nahm Camillo wohl auf die Art des Arrangements der 
Heirat seiner Nichte Giuseppina Einfluß. Es ist interessant zu beob
achten, daß Massimo bei der Heirat seiner Tochter die Ratschläge, 
vor allem auf das Gefühl zu achten, die er seinem Neffen gab, hintan
stellte. Er arrangierte die Heirat, und das Vermögen des Bräutigams 
scheint den Ausschlag zu geben vor der Neigung der Braut.143 In ei
nem Brief, den Massimo in der Zeit nach der Hochzeit Beatrices 
schrieb, erwähnt er, daß sie sich erst langsam an den Ehemann ge
wöhnt, da sie einen anderen vergessen muß.144 Die Erklärung für 
diese Inkohärenz scheint im Unterschied der Geschlechter zu liegen. 
Die Frau mußte versorgt werden; das schränkte ihre Möglichkeiten 
zur freien Wahl ein. Sie hatte eben nicht die Wahl eines unabhängigen 
Lebens, das auf eigenem Vermögen oder eigener Erwerbsarbeit be
ruhte. 

In der Familie Cavour ließ man der jungen Giuseppina die Frei
heit, ihre Heiratsverhandlungen selbst zu führen, was unter den Turi
ner Adelsgeschlechtern auf empörte Ablehnung stieß.145 Das hieß 
aber nicht, daß sich die Brüder Cavour von der Idee der standesgemä
ßen Hochzeit entfernt hätten. Für Camillo blieb neben der Überein
stimmung der Charaktere, die Intelligenz und dem Lebensstil des 
Partners auch das Vermögen eine entscheidende Größe bei der Part
nerwahl.146 Wo die Grenzen der Freiheit Giuseppina Cavours lagen, 
wird nicht deutlich, da es nicht zum Konflikt kam. Giuseppina heira-

Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 3, S. 164. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 3, S. 88. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 3, S. 165. 
Vgl. C. Pischedda, Sulla giovinezza del marchese Carlo Alfieri di Sostegno, 
Studi Piemontesi 12 (1983) S. 294-323, hier S. 304-306. 
So läßt sich aus zwei Briefpassagen schließen, in dem er einerseits das Schei
tern der Ehe seines Bruders Gustavo der mangelnden Übereinstimmung der 
Charaktere zuschreibt (vgl. Epistolario Cavour [wie Anm. 19], Bd. 1, S. 154) 
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tete im März 1851 Carlo Alfieri di Sostegno und damit den Sohn Ce
sare Alfieris, eines engen Freundes Camillo Cavours, der zum selben 
gesellschaftlichen Zirkel gehörte. Was das Ansehen oder die materi
elle Ausstattung betraf, konnten sich die Brüder Cavour bei einer sol
chen Wahl sicher nicht beschweren. Giuseppina gebrauchte die ihr 
gewährte Freiheit im Sinne von Vater und Onkel.147 

2. Verhalten im Wirtschaftsleben 

Die Entscheidungen Massimo d'Azeglios und Camillo Cavours 
über die Gestaltung ihres familiären Lebens waren, wie schon ange
deutet, eng mit ihrem Verhalten im wirtschaftlichen Bereich ver
knüpft. Während Camillo Cavour seine Einbindung in den adligen Fa
milienverband nutzen konnte, um auf das beträchtliche Vermögen und 
die guten Verbindungen sowie das hohe soziale Ansehen der Familie 
bei seinen eigenen Initiativen auch im Wirtschaftsleben zurückzugrei
fen, hatte Massimo d'Azeglio durch seine erste Heirat Anschluß an 
ein anderes soziales Umfeld gefunden, das ihm die Verwirklichung 
eines bürgerlichen Lebensprojektes und damit auch die Ausübung ei
ner Erwerbsarbeit erlaubte. 

Keinerlei wirtschaftliche Zwänge hatten Massimo d'Azeglio dazu 
gebracht, seinen adligen Lebensstil aufzugeben. Was für den piemon-
tesischen Adel allgemein festgestellt wurde,148 trifft auch auf die Fa

una andererseits bei der Suche einer Braut für einen Freund empfiehlt, auch 
auf die Mitgift zu achten (vgl. ibid., Bd. 3, S. lf.). 
Vgl. C. Pischedda, Carlo Alfieri (wie Anm. 145) S. 308. 
Vgl. vor allem die breit angelegte quantitative Studie P. No tari o, La vendita 
dei beni nazionali in Piemonte nel periodo napoleonico (1800-1814), Milano 
1980, die nachweist, daß die Vermögensveränderungen im Zuge der Französi
schen Revolution, die Verhältnisse nicht grundsätzlich geändert haben; 
ebenso L. Bui fé retti , I piemontesi più ricchi negli ultimi cento anni dell'as
solutismo sabaudo, in: Studi Storici in onore di Gioacchino Volpe, a cura di 
G. de Sanctis, Firenze 1958, Bd. 1, S. 39-91; L. Bergeron, La place des 
gens d'affaires dans les listes de notables du premier empire, d'après les 
exemples du Piémont et de la Ligurie, Annuario dell'Istituto storico italiano 
per l'età moderna e contemporanea 23/24 (1971/1972) S. 315-329; A. Car-
doza, Large landed Aristocracy (wie Anm. 5) hat jetzt nachgewiesen, daß 
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milie d'Azeglio zu: Die Familie erfuhr durch die politischen Umwäl
zungen der französischen Zeit keine wesentlichen wirtschaftlichen 
Einbußen. In den ersten Jahren der französischen Herrschaft war der 
Wert des Familienvermögens zwar leicht zurückgegangen und um
faßte im Jahre 1800 noch etwa 960000 lire.149 Als aber 30 Jahre spä
ter beim Tode des Vaters das Vermögen aufgeteilt wurde, schätzte 
man seinen Gesamtwert gar auf 1400000 bis 1500000 Lire.150 Die Zah
len sind nicht ganz vergleichbar, da es sich bei den Angaben für das 
Jahr 1830 vermutlich um lire des neuen Systems handelt. Die 960000 
lire von 1800 würden etwa 1114000 neuen Lire entsprechen.151 Die 
Familie konnte ihr Vermögen also im Laufe des ersten Drittels des 
19. Jahrhunderts sogar vergrößern. 

Die Wirtschaftskrise der Restaurationszeit hatte also nicht zum 
Ausverkauf der Familiengüter der d'Azeglio geführt. Im Gegenteil 
hatte sich der Wert des Vermögens sogar auch in der Phase der wirt
schaftlichen Depression und des Preisverfalls der 1820er Jahre gestei
gert. Und auch der Bruder Massimos, Roberto d'Azeglio, konnte das 
Familienvermögen weitgehend bewahren. Zwar verkaufte er ein Gut 
in Cortandone, aber nur, um den Kauf eines Landhauses, das den Er
holungsaufenthalten der Familie dienen sollte, zu finanzieren. Die Mit
gift seiner Frau Costanza konnte er nutzen, um die von Massimo ge
erbten Teile des Gutes Genola zurückzukaufen. Da er für diesen Rück
kauf aber trotz der Mitgift Costanzas gezwungen war, Schulden aufzu
nehmen, entschloß er sich später, einen kleinen Teil der Güter in 
Genola an seinen Gläubiger zu verkaufen.152 Trotz Teilung des Vermö
gens konnte sich Roberto d'Azeglio leisten, jährlich 8000 Lire für seine 
verschiedenen wohltätigen Initiativen auszugeben.153 

der piemontesische Adel seine wirtschaftliche Vorrangstellung auch noch 
weit über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus behaupten konnte. 

149 Vgl. R. Comba, Appunti storici sui Tapparelli d'Azeglio (1180-1800), Boll, 
della Società per gli Studi Storici Archeologici ed Artistici della Provincia di 
Cuneo 57 (1967) S. 3-28, hier S. 27. 

150 Siehe weiter oben. 
151 Vgl. für diese und alle folgenden Umrechnungen die Tabellen in: Enciclopedia 

del Negoziante ossia Gran Dizionario del Commercio dell'Industria del Banco 
e delle Manifatture, Venezia 1843, S. 370-387. 

152 Vgl. Memoria cronologica (wie Anm. 42). 
153 Vgl. N. Nada, Roberto d'Azeglio, Roma 1965, S. 247. Zum Vergleich sei gesagt, 
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Die Ressourcen der Familie hätten also durchaus gereicht, ge
meinsam ein standesgemäßes Leben zu führen. Nur war der persönli
che finanzielle Spielraum des nachgeborenen Sohnes Massimo - den 
Traditionen der Familie entsprechend » eng begrenzt. Als Massimo 
1820 zu einem längeren Rom-Aufenthalt aufbrach, gelang es ihm, vom 
Vater 1800 Lire statt den bisherigen 1500 lire Jahrespension einzufor
dern.154 Massimo versuchte erfolglos, beim Vater einen größeren fi
nanziellen Spielraum für sich selbst durchzusetzen. Da dies nicht ge
lang, machte Massimo in den folgenden Jahren häufig Schulden ge
genüber seinem Vater oder gegenüber dem Freund Michelangelo Pa-
cetti.155 

Er begann, seine Pension mit Einkünften durch den Verkauf von 
Bildern aufzubessern. 1824 gab er gegenüber seinem Bruder Roberto 
an, monatlich über 45 Scudi zu verfügen, was 236 neuen piemontesi-
schen Lire entspricht. Er konnte nun also jährlich über gut 2800 Lire 
verfügen, die teilweise aus seinen Einkünften als Maler stammten.156 

Damit führte er ein sparsames und einfaches Leben unter Verzicht auf 
teure gesellschaftliche Vergnügungen, wie er gegenüber dem Bruder 
ausführt. Er bewohnte in Rom ein einzelnes Zimmer in einem Halbge
schoß und verfügte in einem anderen Haus noch über ein Atelier für 
seine Arbeit als Künstler.157 

Die Lebensumstände mögen einfach erscheinen für einen Adli
gen; und das Einkommen erscheint lächerlich neben den 84000 Lire 
Jahresrente, die der Vater Cesare d'Azeglio in seinen letzten Lebens-

daß der jüngere Bruder Massimo bei seiner Heirat 1831 angegeben hatte über 
21000 Lire jährliche Rente zum Leben zu verfugen. Die aber ohne weiteres 
ausreichten eine gehobene bürgerliche Existenz zu führen. Vgl. Epistolario 
d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 66. 
Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29), S. 47. Es ist in 
diesem Zusammenhang relativ unerheblich, ob es sich um alte oder neue lire 
handelte. Beide Systeme wurden in dieser Zeit in Piemont nebeneinander 
verwandt. Aber die alte Lire ist nur 16% mehr wert als die neue Lire. Es 
handelt sich also nicht um wesentliche Unterschiede in den Beträgen. 
Vgl. Martellini/Pichetto, Massimo d'Azeglio, 1990, S. 47 und Epistolario 
d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 12, 15, 24, 26 und 45. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 16. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 161 
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jähren von den Gütern der Familie erhalten hatte.158 Aber man sollte 
sich vor Augen halten, daß Massimo in der Gesellschaft des 19. Jahr
hunderts mit einer Pension von 1800 Lire und einem Gesamteinkom
men von etwa 2800 Lire zu einer schmalen reichen Schicht gehörte. 
Männliche Arbeiter im Textilgewerbe verdienten in dieser Zeit in Tu
rin etwa 400 Lire im Jahr, was dem Existenzminimum entsprach. In 
der Lombardei lagen die Löhne etwas höher und konnten bis knapp 
450 Lire reichen.159 Piemontesische Volksschullehrer verdienten 520 
Lire.160 Massimo d'Azeglio ordnete sich dagegen unter die Turiner 
Universitätsprofessoren ein, deren Jahresverdienst 1850 zwischen 
1200 und 3000 Lire lag.161 So war es für ihn auch selbstverständlich, 
über einen Diener zu verfügen.162 

Massimo d'Azeglio war also nicht durch wirtschaftliche Schwie
rigkeiten in den Malerberuf gedrängt worden. Er wollte nicht mehr 
das System der adligen Familie akzeptieren, das ihm im Austausch 
gegen seine Unterordnung unter die gemeinsamen Interessen und die 
Vorherrschaft des Titelerben Teilnahme am immensen Reichtum der 
Familie bot. Er löste sich aus dem Familienverband, wie oben be
schrieben, und akzeptierte dafür einen Abstieg in der sozialen Hierar
chie. Der von Braun für den Adel als Kollektivsubjekt unterstellte Wil
len zum „Obenbleiben", die Vorstellung, daß sich die Eliten stets um 
die Erhaltung ihrer sozialen Position bemühten, ist also am einzelnen 
Individuum nicht immer nachzuweisen.163 Massimo d'Azeglio machte 
nicht die Erhaltung der gesellschaftlichen Position zu seinem Lebens
ziel, sondern die Verwirklichung eines individuellen Glückszustandes. 
Der Wille zum „Obenbleiben" ist nicht ein automatischer Instinkt, son
dern ein vermutlich in der Sozialisation vermittelter Wert, den Mas
simo nicht übernommen hatte. 

Vgl. Domanda stragiudiziale (wie Anm. 30). 
Vgl. G. M. Bravo, Torino operaia. Mondo del lavoro e idee sociali nell'età di 
Carlo Alberto, Studi della Fondazione Luigi Einaudi 2, Torino 1968, S. 82 f. u. 
97. 
Vgl. ibid., S. 86. 
Vgl. ibid., S. 88. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 16 f. 
Vgl. Braun, Konzeptionelle Bemerkungen (wie Anm. 9) 1990, S. 87 u. passim. 
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Der von Massimo beschrittene Weg führte schließlich zur Auftei
lung des Familienvermögens und den verschiedenen Versuchen Mas-
simos, eine eigene Familie zu gründen. Massimo verzichtete damit auf 
Teilhabe am Reichtum der Adelsfamilie im Austausch gegen wirt
schaftliche Unabhängigkeit. Im Austausch gegen die wirtschaftliche 
Unabhängigkeit hatte er ja die stark zu seinen Ungunsten ausfallende 
Aufteilung akzeptieren müssen. So gab er gegenüber Carlo Calcina 
auch noch 1831, nach seiner Heirat mit Giulia Manzoni, an, je Tag für 
das Leben mit der Ehefrau nur 6 bis 7 neue Lire auszugeben.164 Das 
entspräche monatlichen Konsumausgaben von etwa 210 Lire und jähr
lich 2520 Lire. Aber so bescheiden, wie in der Zeit, die er als Jungge
selle in Rom verbrachte, lebte Massimo d'Azeglio in den Mailänder 
Ehejahren nicht mehr. Denn zu dieser Summe müssen die jährlich 
oder monatlich zu entrichtenden Ausgaben gezählt werden, so die 
Ausgaben für eine Wohnung, die der Familie und dem Dienstpersonal 
Platz bot, die Miete für ein Atelier, in dem Massimo seiner Tätigkeit 
nachging.165 Die Familie verfügte in diesen Jahren über ansehnliches 
Dienstpersonal. An verschiedenen Stellen erwähnt Massimo in seinen 
Briefen einen Kutscher, einen Koch, einen Diener namens Luigi, eine 
Dienerin, die sich um die Tochter Alessandrina kümmert, eine Diene
rin, die die Familie nur während ihrer Sommeraufenthalte auf dem 
Gut Azeglio bedient.166 

Nach der Teilung des Familienvermögens verfügte Massimo 
d'Azeglio auch über größere Einkünfte als seine schmale Kadetten
pension der römischen Jahre. Gegenüber dem Schwiegervater Ales
sandro Manzoni gab er bei der Werbung um Giulia an, über 21000 
Lire Jahresrente zu verfügen, die die Güter Azeglio und Genola ein
brächten. Davon waren aber noch 4000 Lire abzuziehen, die er der 
Mutter als lebenslange Pension schuldete.167 

Trotz des größeren finanziellen Spielraums, den ihm der Besitz 
der Güter Azeglio und Genola bot, setzte Massimo d'Azeglio seine 

Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 90. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 99f. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 303, 430, Bd. 2, S. 13 u. 142. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 69; Fadini Giordana, 
Massimo d'Azeglio (wie Anm. 29) S. 325; auch hier ist wieder nicht ganz klar, 
ob es sich um neue oder alte Lire handelt. 
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Arbeit als Künstler fort. Zwei Beweggründe überlagerten sich dabei. 
Zum einen gehörte die Erwerbsarbeit zu seinem Idealbild des bürger
lichen Lebens, das er in diesen Jahren verwirklichen wollte; zum an
deren reichten die Einkünfte aus der Bodenrente wohl nicht zur Fi
nanzierung des großbürgerlich-aristokratischen Lebensstils dieser 
Jahre aus. Beide Beweggründe nannte Massimo in einem Brief an den 
Verwalter seiner Güter, Carlo Calcina.168 

Da die Malerei für ihn Erwerbsarbeit war, folgte er auch nicht 
seiner künstlerischen Inspiration, sondern fertigte eine große Zahl 
Auftragsarbeiten. Sowohl der Turiner Hof, zu dem er Kontakt über 
den Bruder Roberto hielt, und die Kreise des piemontesischen Adels 
als auch kommerziell operierende Kunsthändler gehörten zu seinen 
Auftraggebern.169 Massimo überließ die Wahl der Maße der ge
wünschten Bilder und sogar die Auswahl der darzustellenden Motive 
seinen Auftraggebern.170 Ob die Aussage Massimos von 1837 gegen
über dem Freund und Malerkollegen Michelangelo Pacetti, die Male
rei sei die größte Einkommensquelle seines Haushaltes,171 zutrifft 
oder von der Absicht Massimos geprägt ist, die sozialen Unterschiede 
gegenüber dem Kollegen zu verwischen, läßt sich anhand des Brief
wechsels nicht überprüfen; da dort nur sehr ungenaue und unregel
mäßige Angaben über die Summen, die er mit der Malerei verdiente, 
gemacht werden. 

Zu den Einkünften aus der Malerei kamen auch noch die Ge
winne aus dem Verkauf seiner Bücher. 1833 veröffentlichte er seinen 
ersten Roman, der ihm bis zum November des selben Jahres schon 
3400 Lire Gewinn eingebracht hatte.172 Die Behauptung gegenüber 
dem Freund Michelangelo Pacetti, er habe mit den Einkünften aus 
dem zweiten Roman den Kauf einer Villa in Loveno am Corner See 
finanziert,173 erscheint aber angesichts von Summen dieser Größen-

Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 72 f. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 107, 238, 275, 286, 328, 338, 
Bd. 2, S. 228, 266, Bd. 3, S. 257. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 97. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 295. 
Vgl. Anm. des Herausgebers Georges Virlogeux, in: Epistolario d'Azeglio 
(wie Anm. 35), Bd. 1, S. 157. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 82. 
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Ordnung nicht ganz glaubwürdig. Da er zwei Jahre zuvor, im Jahre 
1839, seine piemontesischen Güter verkauft hatte, hatte er vermutlich 
daraus noch liquide Mittel.174 

Seine Tätigkeit als Künstler und Schriftsteller trug also zur Fi
nanzierung seiner unabhängigen Existenz mit eigener Familie bei. 
Welches Gewicht sie innerhalb der Bilanz der Familie einnahm, läßt 
sich anhand der benutzten Quellen nicht eindeutig feststellen. Klar 
scheint aber auch, daß die Einkünfte aus dem Besitz der geerbten 
Güter häufig unterhalb der angegebenen 21000 Lire blieben, was eben 
die Erwerbsarbeit nötig machte.175 

Daß die Grundrente kleiner als erwartet blieb, lag auch an dem 
Desinteresse, das Massimo d'Azeglio für die konkreten Fragen der 
Bewirtschaftung der Güter hegte. Er überließ das ganz und gar sei
nem Verwalter Carlo Calcina. In den Briefen an den Verwalter erkun
digte sich Massimo nicht nach der Geschäftsführung Calcinas. Nur 
einmal innerhalb der Phase der Zusammenarbeit, die von der Teilung 
des Familienvermögens im Jahre 1830 bis zum Verkauf der Güter 1839 
reicht, geht Massimo in den Briefen an Calcina auf landwirtschaftli
che Fragen ein.176 Ansonsten fordert er von Calcina nur die Endab
rechnung und bittet ihn um die Zusendung des Weins aus Azeglio und 
ähnliches.177 Massimo d'Azeglio verhält sich also als Rentier, den nur 
das Ergebnis der Bewirtschaftung der Güter interessiert, nur die Ge
winnsumme, die ihm zum Konsum zur Verfügung steht. Damit folgte 
er wohl dem Beispiel des Vaters, der sich auch nicht um die Verwal
tung der Güter und eventuelle Verbesserungen kümmerte.178 

Der Verwalter Carlo Calcina machte sich dieses Desinteresse 
anscheinend zunutze und betrog Massimo d'Azeglio um einen Teil der 
Rendite. Als Massimo dies im Januar 1839 bemerkte, forderte er korri
gierte Abrechnungen über die Führung der Güter.179 Diese wurden 
zwar von Calcina geliefert, stellten aber die von Massimo konsultier
ten adligen Standesgenossen, die sich besser als er auf die Führung 

Siehe weiter unten. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 216. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 269. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 77, 79, 87f., 146 u. 222. 
Vgl. Nada, Roberto d'Azeglio (wie Anm. 153) S. 248. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 360 u. 362. 
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ihrer Geschäfte verstanden, nicht zufrieden. Diese Ratgeber schlugen 
Massimo vor, durch einen Besuch der Güter und Gespräche mit den 
Bauern die Abrechnungen zu überprüfen. Massimo aber hatte keine 
Lust, seine persönlichen Pläne für diese Unternehmungen zurückzu
stellen: „[...] proprio non me la sento in qu[est]o momento", schrieb 
er an seine Frau Luisa, „che non vedo Tora di tornare a Milano".180 

Massimo d'Azeglio fühlte sich diesen Aufgaben nicht gewachsen 
und hatte auch kein Interesse daran, sich die nötigen Kenntnisse zu 
verschaffen, um eine effektive Kontrolle auszuüben. Als er die Erfah
rung gemacht hatte, daß er seine Güter nicht ohne persönliches Enga
gement effektiv verwalten konnte, begann er den Verkauf seiner 
ererbten piemontesischen Güter zu erwägen.181 Noch im selben Jahr 
1839 setzte er dann den Verkauf in die Tat um, wobei er Genola an 
seinen Bruder Roberto verkaufte, der ohnehin den anderen Teil dieses 
Familiengutes geerbt hatte.182 

Mit dem Verkauf seiner piemontesischen Güter trennte sich 
Massimo d'Azeglio ganz von dem Ambiente seiner Herkunft. Es gab 
nun keine materiellen Interessen mehr, die ihn an Piemont und an den 
piemontesischen Adel banden. Er vollendete nun sein bürgerliches 
Lebensprojekt und näherte sich damit noch mehr der bürgerlichen 
Gesellschaft Mailands an. 

Er investierte nun sein Geld in Mailand. Wie aus der Korrespon
denz mit Pasquale Devecchi und Lorenzo Carmagnola hervorgeht, be
saß er Wohnungen, die er vermietete.183 Er investierte Gelder in eine 
Handelsfirma, die die beiden besaßen.184 Auch an einer nicht näher 
definierten Fabrik in Chiavenna, einem Ort oberhalb des Corner Sees, 

Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 377. 
„Oh quando verrà il giorno che possa essermi distaccato da questo maledetto 
paese!", schrieb er 1839 im Bezug auf Piemont in einem Brief an seine Frau 
Luisa Blondel, in dem er sich zuvor beschwert hatte, daß er nach dem Ver
trauensbruch Carlo Calcinas niemanden mehr trauen könne. Vgl. Epistolario 
d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 416; vgl. auch Epistolario d'Azeglio (wie 
Anm. 35), Bd. 1, S. 430. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 416-418; Memoria Cronolo
gica (wie Anm. 42). 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 99, 139 u. Bd. 3, S. 158. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 24 u. 229. 
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hielt er Aktienanteile.185 Für den piemontesischen Adel waren das 
durchaus untypische Anlagen. Man kann Massimo d'Azeglio aber hier 
keinen unternehmerischen Geist unterstellen. Da er, wie oben darge
stellt, selbst keinerlei Interesse für seine Geschäfte zeigte, überließ er 
sich darin wohl seinen bürgerlichen Ratgebern Devecchi und Carma
gnola, die diese Wahl trafen. Er vertraute Pasquale Devecchi, den er 
als seinen „ministro di finanze" bezeichnet, nun genauso wie zuvor 
Carlo Calcina.186 

Auch in die Landwirtschaft, die traditionelle Anlageform adligen 
Kapitals, investierte Massimo d'Azeglio gemeinsam mit Pasquale De
vecchi. Im April 1844 bedankt sich d'Azeglio bei Devecchi für eine 
Geschäftsreise in die Brianza, die dieser unternommen hat, und in 
diesem Zusammenhang für die erfolgreiche Geschäftsführung Devec-
chis. Da die Brianza ein Gebiet hoch spezialisierter Landwirtschaft 
war, liegt nahe, daß es sich um Investitionen in diese handelt.187 Zu
dem schreibt d'Azeglio im selben Sommer an den Geschäftsmann, daß 
in Piemont die Ernte gut sei und man deshalb das Beste für die eige
nen Geschäfte hoffen könne.188 

Diese Form des Landbesitzes in Gesellschaft mit dem bürgerli
chen Geschäftsmann hatte aber eine völlig andere Bedeutung als der 
Besitz Azeglios, wo Massimo persönlich präsent war. In den 1830er 
Jahren hielt er sich für die Sommermonate stets auf seinen Gütern in 
Azeglio auf, wo er auch ein Gebäude besaß, das in den Quellen, als 
„castello" bezeichnet wird.189 Er hatte so persönlichen Kontakt zu den 
Bauern, die sein Land bearbeiteten. Gleichzeitig empfand er eine Für
sorgepflicht für die Bauern, die er als „nostri contadini" bezeichnete. 
Nach einem Hagelunwetter im August 1836 schreibt er an den Verwal
ter Carlo Calcina: „Ieri abbiamo avuto una grandine ed un uragano 
che ha fracassati tutti i vetri, portato via un pezzo di tetto, e vendem
miato in proporzione. Per noi pranzeremo lo stesso, ma la povera 

Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 362 f. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 38. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 226. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 247. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 71. 
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gente!... Basta, quando verrà qui, vedremo quel che si dovrà fare per 
sgutar i nostri contadini che lo meritassero."190 

Die Beziehungen zwischen dem adligen Grundbesitzer Massimo 
d'Azeglio und den Bauern des Gutes blieben von alten grundherr
lichen Traditionen bestimmt. Als der Vater Cesare d'Azeglio im No
vember 1830 starb, mußte Massimo eine Totenmesse in der Kirche 
Azeglios lesen lassen. Und wie es die Tradition verlangte, ließ er an 
die Bauern des Dorfes aus diesem Anlaß Almosen verteilen.191 

Zu den Bauern seines lombardischen Landbesitzes hatte er kei
nen persönlichen Kontakt mehr. Er besaß zwar auch in der Lombardei 
eine Villa außerhalb der Stadt, die 1841 gekaufte Villa in Loveno am 
Corner See, in der er den Sommer verbrachte.192 Aber dort besaß er 
keine Ländereien und hatte damit keine soziale oder ökonomische 
Bindung an die Bevölkerung des Ortes. Der Landbesitz zur Erholung, 
zur Freizeitgestaltung wurde abgetrennt vom Landbesitz zur Gewinn
erwirtschaftung. Die gesellschaftliche Bedeutung des Landbesitzes 
hatte sich damit gewandelt. Der Besitz des Gutes Azeglio hatte Mas
simo d'Azeglio eine unmittelbare Macht über die Bauern des Gutes 
gegeben, die Möglichkeit der sozialen Kontrolle. Die anonyme Art des 
lombardischen Landbesitzes bedeutete ökonomischen Reichtum und 
nur mittelbar über die ökonomische Macht soziale Macht.193 

Massimo d'Azeglio verzichtete also auf die persönliche Macht, 
die ihm sein adliger Landbesitz verlieh, und legte sein Geld in einer 
Form an, die ihm allein eine finanzielle Rendite und keine Gewinne 
in Form von sozialer Macht zusicherte. Diese Tendenz wird noch 
deutlicher, wenn man die Struktur seines Vermögens bei seinem Tode 
1866 betrachtet, wie es aus dem vom Notar aufgestellten Verzeichnis 
seines Erbes hervorgeht:194 

Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 262. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 63. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 27. 
Vgl. Banti, Una fonte per lo studio delle élites (wie Anm. 14) S. 84; M. Me
riggi, Il Regno Lombardo-Veneto, Storia d'Italia, Bd. 18, Teilbd. 1, a cura di 
G. Galasso, Torino 1987, S. 108. 
Vgl. Inventario per Instrumento della Eredità di Sua Eccelenza il Signor Cava
liere Massimo d'Azeglio 19 gennaio 1866, Arch. Opera Pia Tapparelli d'Aze
glio, Saluzzo, Akte Nr. 96. Die folgenden Beiträge werden unter Weglassung 
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Aktien des Banco Sconto e Sete, Turin 41.328 L. 
Staatsschuldtitel 47.620 L. 
Schuldtitel der Londoner Hambro-Bank 16.222 L. 
Kapital in Verwaltung Pasquale Devecchis 104.406 L. 
Anteile Società Anonima degli Omnibus, Turin 16.689 L. 
Kredite an natürliche Personen 84.320 L. 
Sachwerte (Möbel, Villa in Cannerò u. a.) 29.820 L. 
Sonstige (Bargeld, Bankkonto) 8.955 L. 
Gesamtaktivvermögen 349.360 L. 

Massimo d'Azeglio hatte sein Vermögen also in Aktien und Fi
nanztiteln angelegt und privat verliehen. Zu dem großen Teil des Ver
mögens, das sich auch noch bei seinem Tode in Verwaltung Pasquale 
Devecchis befand, gehörte unter anderem die Villa in Loveno, die 
seine Frau Luisa Blondel nutzte. Ansonsten war dieser Teil des Ver
mögens in dem Verzeichnis nicht weiter aufgeschlüsselt. Und wir blei
ben weiter auf die oben zitierten wenigen Hinweise über die gemein
samen Geschäfte Devecchis und d'Azeglios angewiesen.195 

Massimo d'Azeglio erscheint als Rentier, der nicht an der sozia
len Macht, die ihm sein Reichtum verleihen konnte, interessiert war, 
sondern bloß an einer angemessenen finanziellen Rendite für den 
Konsum. Unternehmerischer Geist ist durch sein oft zum Ausdruck 
gebrachtes Desinteresse an Geschäften ausgeschlossen. Daß er trotz
dem Anlageformen wählte, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts neu 
waren, würde ich ihn umgebenden Ratgebern und nicht seiner Ent
scheidung zuschreiben. Mit seinem Verzicht auf die sozialen Attribute 
adligen Landbesitzes zugunsten einer bequemer einzufordernden Ren
dite auf mobile Kapitalien, hatte sich Massimo d'Azeglio weit entfernt 
von den Formen der Kapitalanlage seines Vaters und damit seiner 
sozialen Herkunft. Wie die schon öfter zitierten Verzeichnisse des Fa

der Centesimi angegeben. Um den Wert des Vermögens Massimo d'Azeglios 
bei seinem Tode zu erhalten, muß man von den 349360 Lire noch ein Passi
vimi von 124018 Lire abziehen. Das konsolidierte Aktivvermögen betrug also 
225342 Lire. Die Schulden Massimos bestanden vor allem aus einer Schuld 
von 100000 Lire gegenüber dem Ehemann der Tochter Alessandrina, die 
durch den Ehevertrag zustande gekommen waren. 

195 Vgl. ibid. 
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milienvermögens der d'Azeglio, die im Zusammenhang der Rechts
streitigkeit mit den Pallio di Rinco entstanden waren, zeigen, bestand 
das Vermögen des Vaters noch ausschließlich aus Ländereien und 
dem Palast der Familie in Turin.196 

Die Erwerbsarbeit aber gab er nach dem Scheitern seines bür
gerlichen Lebensprojekts auf. Zunächst hatte er - nach der Trennung 
von Luisa im April 1844 - Pasquale Devecchi angewiesen, Luisa die 
Einkünfte aus seinem Kapital zu überlassen.197 Er versuchte, von sei
nen Einkünften als Maler zu leben. Aber in den Briefen der Jahre 1845 
und 1846 findet man zahlreiche Klagen, daß seine Verdienste als Maler 
schrumpften.198 Und ab 1846 wird aus seinem Briefwechsel sehr deut
lich, daß er beinahe seine ganze Zeit der Politik widmete, so daß ihm 
kein Freiraum für die Erwerbsarbeit übrig blieb. Schließlich änderte 
er im September 1846 die zwei Jahre zuvor getroffenen Dispositionen 
und sicherte sich selbst einen Teil seiner Kapitaleinkünfte zu.199 Mit 
der Aufgabe der Erwerbsarbeit zugunsten der ehrenamtlichen politi
schen Tätigkeit näherte Massimo d'Azeglio sich im Alter von bald 
fünfzig Jahren wieder der Welt des piemontesischen Adels an. 

1849 aber gipfelte seine politische Tätigkeit in der Übernahme 
des Amts des piemontesischen Ministerpräsidenten und damit erhielt 
er auch ein Gehalt für seine politische Tätigkeit, die nun nicht mehr 
rein ehrenamtlich war. Und bei seinem Tode 1866 empfing er noch 
6700 lire jährlich durch staatliche Pensionszahlungen.200 Aus den 
konsultierten Quellen ist nicht zu erschließen, wie hoch d'Azeglios 
Einkünfte aus seinen Kapitalanlagen waren, und damit ist auch nicht 
festzustellen, wie bedeutend für Massimo d'Azeglios Lebensunterhalt 
die staatlichen Gehalts- beziehungsweise Pensionszahlungen waren. 
Die Frage, ob Massimo d'Azeglio Politik auch als Erwerbsarbeit aus
übte, die er selbst freilich heftig verneint hätte,201 bleibt offen. 

Ein ganz anderes Bild ergibt sich für Camillo Cavour. Aber auch 
hier muß zunächst einmal festgestellt werden, daß die Familie ihre 

196 Vgl. Domanda Stragiudiziale (wie Anm. 30). 
197 Vgl Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 226. 
198 Vgl Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 353, Bd. 3, S. 177. 
199 Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 3, S. 164. 
200 Vgl. Inventario Eredità M. D'Azeglio (wie Anm. 194). 
201 Vgl. weiter unten den Abschnitt über das Selbstverständnis des Adels. 
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wirtschaftliche Position im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhun
derts halten und sogar stärken konnte: Michele Cavour hatte in der 
überdurchschnittlich reichen Provinz Vercelli 1824 zu den größten 
Steuerzahlern gehört.202 Etwa zwei Jahre später erstellte Michele Ca
vour selbst eine Liste sämtlicher Güter der Familie und schätzte den 
Wert des Vermögens nach Abzug der Passiva auf 1100000 neue 
Lire.203 Er rechnete dazu aber noch nicht das erst kürzlich gekaufte 
Gut Leri. Allein für dieses Gut hatte Michele Cavour 1818 900000 Lire 
bezahlt. Dem stehen aber noch die Schulden gegenüber, die er zum 
Kauf dieses Gutes machen mußte, weshalb er es noch nicht in das 
Verzeichnis des Vermögens aufnahm.204 Diesem Gut verdankte die Fa
milie in den folgenden Jahren ihren weiteren ökonomischen Aufstieg; 
denn 1856 schätzte Camillo Cavour allein den Wert dieses Gutes auf 
2700000 lire. Das Familienvermögen betrug nach dieser Wertsteige
rung und einigen weniger bedeutenden Zuwächsen 1856 4905100 
Lire. Und dazu kamen noch die 2400904 lire des Erbes Lascaris, das 
den Kindern Gustavo Cavours als mütterliches Erbe zustand. Auf dem 
Gesamtvermögen der Familie lasteten aber noch Passiva von beinahe 
700000 Lire.205 

Camillo Cavour verbrachte sein ganzes Leben, abgesehen von 
seiner Jugendzeit als Offizier und einigen längeren Reisen, im Turiner 
Familienpalast und profitierte so von dem immensen Reichtum der 
Familie. Die Familie Cavour hatte zahlreiches Personal, über das auch 
Camillo verfügen konnte, wenn er Gäste bewirtete.206 Er hatte dar
über hinaus einen Diener, der nur ihm persönlich verpflichtet war.207 

Aber Camillo war gleichzeitig, was seine Konsumausgaben anging, 

202 Vgl. Bu l fe re t t i , I piemontesi più ricchi (wie Anm. 148) S. 89-91. Bulferetti 
verzeichnet einen Jahressteuerbeitrag von 31403 lire, der allerdings von Mi
chele Cavour gemeinsam mit zwei weiteren Gesellschaftern aufgebracht 
wurde. Michele Cavour selbst besaß nur ein Viertel des Gutes. Aber selbst 
der vierte Teil des Steuerbetrages 8000 Lire bleibt ein ungewöhnlich hoher 
Betrag im Vergleich zu den Steuerbeiträgen seiner piemontesischen Standes
genossen. 

203 Auch im folgenden sind stets neue Lire gemeint. 
204 Vgl. R o m e o , Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 146-148. 
205 ygj p i s c h e d d a , Gestione del patrimonio Cavour (wie Anm. 25) S. 350-352. 
206 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 129f. 
207 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 107. 
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der Autorität des Vaters unterworfen. Hier walteten dieselben Regeln 
wie in der Familie d'Azeglio, in der Massimo bis zur Teilung der Güter 
im Jahre 1830 vom Vater abhängig blieb. Da der Vater Michele Cavour 
Camillo nicht stets die geforderten Mittel zur Verfügung stellte, ihn 
im Gegenteil zur Ausgabendisziplin ermahnte,208 verschuldete sich 
Camillo - wie Massimo in den Jahren vor der Vermögensteilung » in 
den Jahren zwischen 1835 bis 1840 immer wieder bei Freunden. Seine 
Schuld schwankte zwischen 10 und 16 Tausend neuen lire.209 Camillo 
Cavour erhielt vom Vater in diesen Jahren 3000 neue Lire jährlich für 
seine Tätigkeit auf den Gütern der Familie in Grinzane und Leri.210 

Aber diese 3000 Lire, das Gehalt eines Universitätsprofessors, von 
dem Camillo ja weder Wohnung, noch Essen, noch Dienstpersonal -
alles vorhanden im Palast der Familie - bezahlen mußte, scheinen 
nicht seine einzigen Einkünfte in diesen Jahren gewesen zu sein. Im 
September 1837 mahnte der Vater an, daß 32 Franken (= neue Lire) 
als Tagesausgabe zuviel seien.211 32 Lire je Tag machen 960 Lire im 
Monat, also weit mehr als der zwölfte Teil von 3000 Lire. Vermutlich 
konnte Camillo in diesen Jahren auf die Hilfe seiner verwitweten 
Tante Victoire de Clermont-Tonnerre zählen; denn um deren Ge
schäfte kümmerte er sich nach dem Tod des Ehemanns Aynard de 
Clermont-Tonnerre 1837.212 

Aber die Einbindung in die wohlhabende Großfamilie ermög
lichte ihm nicht bloß höhere Konsumausgaben, sondern auch einen 
weiteren finanziellen Spielraum für Spekulationen und unternehmeri
sche Initiativen. Schon 1838 machte er von diesen Möglichkeiten Ge
brauch, als er sich zur Regelung einiger Vermögensangelegenheiten 
seiner Tante Victoire in Paris aufhielt: Er investierte ihre Gelder in 
kurzfristige Börsenspekulationen, wie aus einem zur Vorsicht mah
nenden Brief seines Vaters Michele hervorgeht.213 In Turin hingegen 
begann er, sich seit 1838 an zahlreichen unternehmerischen, langfri-

208 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 216 u. 315. 
209 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 326-328 u. Bd. 2, S. 428. 
210 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 298. 
211 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 315. 
212 Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 709f.; Epistolario Cavour (wie 

Anm. 19), Bd. 1, S. 293-296. 
213 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 344f. 
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stig angelegten Initiativen zu beteiligen, so an der Errichtung einer 
kombinierten Eisenbahn-Dampfschiff-Verbindung zwischen Cham-
béry in Savoyen und lyon durch die Compagnie Savoyarde.214 Und 
er gehörte zu den wenigen Gesellschaftern, die trotz der Schwierigkei
ten - im Jahre 1840 war die Gesellschaft in Zahlungsschwierigkeiten 
geraten - an dem Projekt festhielten. Camillo Cavour erhöhte seine 
Einlage sogar mehrmals. Der Vater setzte ihm allerdings Grenzen. Und 
insgesamt konnte Camillo nicht mehr als 80000 Lire in das Projekt 
investieren.215 

Trotz der Bedenken des vorsichtigeren Vaters machte Camillo 
Cavour aus dem Ansehen und Kapital der Familie Cavour die Basis 
eigener unternehmerischer Initiativen. Er mußte dabei häufig gar 
nicht auf das eigene Kapital zurückgreifen. Sein Ansehen216 und der 
Reichtum der Familie, der auf den wertbeständigen Ländereien ba
sierte, machte ihn in weiten Kreisen kreditwürdig. 

Anders ist die Leichtigkeit, mit der Camillo Cavour Kredite für 
seine Initiativen und Spekulationen erhielt, nicht zu erklären. Im Ok
tober 1846 möchte er eine Spekulation mit Reis durchführen, die ihm 
vorteilhaft erscheint. Er verfügt aber bloß über 16000 der 36000 lire 
notwendigen Kapitals. Die verbleibenden 20000 Lire stellt ihm der 
Genueser Bankier Émile De la Rüe zur Verfügung.217 Émile De la Rüe, 
der zu seinem dauernden Geschäftspartner geworden ist, überläßt 
ihm auch 20000 Lire für das Projekt einer Düngemittelfabrik, der er
sten ihrer Art in Piemont und deshalb von unsicheren Gewinnchan
cen. 10000 Lire Kapitalanteile kann er seinem Freund Pietro di Santa-
rosa verkaufen, so daß Cavour nur noch die Verantwortung für 20000 
der ursprünglich 50000 Lire investiertem Kapital übernehmen muß.218 

214 Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 737-740. 
215 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 518 und Bd. 2, S. 130 f. 
216 Romeo unterstreicht, daß sich Camillo Cavour durch seine zahlreichen Initia

tiven einen Ruf als Unternehmer gemacht habe, vgl. Romeo, Cavour (wie 
Anm. 3), Bd. 2, S. 183 f. Da aber der größte Teil der hier behandelten unterneh
merischen Initiativen nicht zu Gewinn, sondern häufig sogar zum Verlust von 
Teilen des investierten Kapitals führten, spielten die sozialen Beziehungen, 
die Cavour in die Waagschale werfen konnte, sicher eine größere Rolle als 
sein persönliches Können. 

217 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 349. 
218 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 120. 
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Im November 1844 erhält Camillo Cavour von dem Genfer Bankier 
Jean-Édouard Naville innerhalb von neun Tagen den riesigen Betrag 
von 120000 neuen Lire, um eine Spekulation mit Aktien des Banco 
di Genova durchzuführen.219 Auch der Anteil des Gründungskapitals 
des Banco di Torino, den Camillo Cavour übernimmt, insgesamt 
389000 Lire,220 wird durch Kapital, das ihm Bankiers anbieten, ge
deckt.221 

Seine Finanzoperationen sind ohne den Hintergrund der Familie 
nicht denkbar. Seine Geschäftsbeziehungen folgten den Spuren schon 
früher geknüpfter Verbindungen der Familie. Der Vater hatte sich in 
den 1820er Jahren als Repräsentant Genfer Bankhäuser in Turin betä
tigt.222 Und auf die Freundschaft Michele Cavours mit Naville berief 
sich Camillo Cavour, als er im Dezember 1834 brieflich zu Jean-
Édouard Naville Kontakt aufnahm.223 Auch die De la Rüe mit Nieder
lassungen in Genf, Paris, Genua und Liverpool gehörten zum selben 
Zirkel der Genfer Bankiers.224 

Cavour konnte den Bankiers, die seine Geschäftspartner wur
den, kein eigenes Kapital bieten. Er verfügte jedoch als Mitglied einer 
wichtigen piemontesischen Adelsfamilie über Beziehungen zum Zen
trum der Macht des Königreichs Piemont-Sardinien. Sein Vater übte 
ein Amt aus, das diesen beinahe täglich in Verbindung mit dem König 
brachte.225 Diese Nähe zur Macht bot er im Austausch gegen liquides 
Kapital, das ihm fehlte. Die Genfer und Genueser Bankiers, mit denen 
er zusammenarbeitete, investierten in piemontesische Staatskredite, 
in piemontesische Eisenbahnlinien und in die beiden in den vierziger 
Jahren zu gründenden Banken in Genua und Turin. Der Erfolg dieser 
Investitionen hing wesentlich von politischen Entscheidungen und 
von Konzessionsvergaben der Turiner Regierung ab. Cavour wurde 

219 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 199 f. und 202 f. 
220 Vgl. Epistolario Cavour (wie Arati. 19), Bd. 4, S. 83; Romeo, Cavour (wie 

Anm. 3), Bd. 2, S. 181. 
221 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 486, Bd. 4, S. 78 und 175. 
222 Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 129. 
223 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 168f. 
224 Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 269f. 
225 Vgl. ibid., Bd. 1, S.609. 
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immer wieder von Émile De la Rüe und anderen Bankiers gebeten, 
sich für ihre Interessen einzusetzen.226 

Auch Spekulationsgewinne konnte Cavour seinen Geschäfts
partnern durch seine Kontakte verschaffen. Er erfährt im April 1847 
auf informellem Weg, daß die Regierung die Konzession zur Errich
tung des Banco di Torino zunächst nicht geben wird und weist Émile 
De la Rüe an, Aktien des Banco di Genova zu kaufen; denn er erwar
tet die Steigerung ihres Werts dank des Ausbleibens der Konkurrenz 
durch die Turiner Bank.227 Das Netzwerk des piemontesischen Adels, 
der in der Zeit der Restauration noch ein Monopol an den hohen Ver
waltungsämtern der Sardischen Staaten hielt,228 erlaubte es Camillo 
Cavour, seine Geschäfte und die Geschäfte seiner Partner politisch 
schützen und fördern zu lassen. 

Dank seiner Familie und Herkunft verfügte Camillo Cavour also 
über Kreditwürdigkeit, Ansehen und Kontakte zum Zentrum der 
Macht, die er als Ressourcen für seine Unternehmertätigkeit nutzte. 
Aber auch der hohe Lebensstandard der reichen Familie war eine Res
source, die er für seine Geschäfte nutzen konnte. Wie oben schon 
erwähnt, stand im Jahre 1840 die Compagnie Savoyarde vor dem 
Konkurs. Camillo Cavour versuchte - gegen den Widerstand eines 
Teils der Aktionäre - , durch ein Sanierungskonzept die Gesellschaft 
zu retten. Die Aktionärsversammlung, auf der dieses Sanierungskon
zept vorgestellt und diskutiert werden sollte, ließ er im Familienpalast 
der Cavour in Turin stattfinden.229 Er konnte also, als er für sein Pro
jekt kämpfte, als Hausherr auftreten. Der Besitz eines Palastes, der es 
ihm ermöglichte, den Ort wichtiger Entscheidungen ins eigene Haus 
zu verlegen, konnte somit auch eine Ressource für die Verwirklichung 
der eigenen geschäftlichen Projekte sein. 

Wenn man betrachtet, wie Camillo Cavour die familiären Res
sourcen für seine eigenen Projekte zu nutzen wußte, versteht man 
auch, weshalb er die Einordnung in die adlige Familie akzeptierte. 

Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 283; Bd. 3, S. 52 f. u. S. 61; 
Bd. 3, S. 73 u. 81; u.a. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 115. 
Vgl. Cardo za, L'associazione agraria subalpina (wie Anm. 5) S. 218. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 506. 
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Die Familie war ein Solidaritätsverband, die im Austausch gegen die 
Hilfe beim individuellen Fortkommen Loyalität verlangte. Sie bot ihm 
Chancen, die er als unabhängiger Familienvater mit der freien Verfü
gung über einen Bruchteil des Cavourschen Vermögens nicht gehabt 
hätte. 

Massimo d'Azeglio hatte den Verlust an sozialer Position akzep
tiert im Austausch gegen die Verwirklichung seines Lebensideals, das 
sich an der Vorstellung der bürgerlichen Unabhängigkeit orientierte. 
Um dieses Lebensideal zu verwirklichen, hatte er auch räumlich das 
soziale Umfeld seiner Herkunft verlassen. In Mailand fand er eine Ge
sellschaft vor, in der einerseits der Adel sich nicht so streng von bür
gerlichen Landbesitzern abschottete wie in Turin und andererseits ein 
auf Beruf und Kompetenz beruhendes Bürgertum im Entstehen be
griffen war. Durch diese Entwicklungen der sozioökonomischen 
Struktur und andere Traditionen bedingt, war auch das soziale Leben 
in der Hauptstadt des österreichischen lombardo-venezianischen Kö
nigreichs offener und bot zahlreiche Berührungspunkte zwischen bür
gerlichen und adligen Gruppen. In Turin hätte Massimo d'Azeglio sein 
bürgerliches Lebensprojekt vermutlich nicht verwirklichen können. 
Der Adel hatte dort weitgehend sein Monopol auf den großen Landbe
sitz und die führenden Positionen in Staat und Gesellschaft bewahren 
können. Bürgerliche Gruppen, die sich mit dem Adel messen konnten, 
gab es noch kaum. Die wirtschaftliche Struktur blieb unterentwik-
kelt.230 Diese Bedingungen ermöglichten es Camillo Cavour, seine 

Für die Entwicklungen in der Lombardei: vgl. Meriggi, Il Regno Lombardo-
Veneto (wie Anm. 193); ders., Der lobardo-venezianische Adel im Vormärz, 
in: Der Adel an der Schwelle des bürgerlichen Zeitalters 1780-1860, hg. von 
A. von Reden-Dohna und R. Melville, Veröff. des Instituts für europäische 
Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte, Beiheft 10, Wiesbaden-
Stuttgart 1988, S. 225-236; ders., Milano borghese. Circoli e élites nell'Otto
cento, Venezia 1992; für Piemont, vgl. Cadorza, L'associazione agraria subal
pina (wie Anm. 5); ders., Tra casta e classe (wie Anm. 5); weiter oben wurde 
ja schon festgestellt, daß der piemontesische Adel bis in die zweite Hälfte 
des 19. Jahrhunderts hinein sein Monopol an Landbesitz im großen Stil weit
gehend bewahren konnte; tiefergehende Untersuchungen über die wirtschaft
liche Struktur Piemonts fehlen aber immer noch. Vgl. verschiedene Hinweise 
in V. Castronuovo, Il Piemonte, Storia delle regioni italiane dall'Unità a oggi 
1, Torino 1977; Bravo, Torino operaia (wie Anm. 159), Bulferetti/Luraghi, 
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Ressourcen, über die er als Mitglied einer bedeutenden Adelsfamilie 
verfügte, auch in innovativen Bereichen des wirtschaftlichen Lebens 
(Eisenbahn, Notenbanken und Chemieindustrie) einzusetzen. Gleich
zeitig gaben sie seinen Initiativen aber auch eine entschieden konser
vative Prägung, denn letztendlich verstärkten auch die neuen wirt
schaftlichen Institutionen, die in anderen sozialen Zusammenhängen 
von bürgerlichen Gruppen kontrolliert wurden, die Macht der alten 
geburtsständischen Elite. 

Sombart hat zur Beschreibung des Prozesses der Modernisie
rung der Eliten die Begriffe „Machtreichtum" und „Reichtumsmacht" 
eingeführt.231 Der Adel sei durch Machtreichtum gekennzeichnet ge
wesen, d.h. er erreichte und stützte seine ökonomische Position 
durch die politische Macht. Das Bürgertum aber hätte durch seinen 
Reichtum politische Macht erlangt. In diesem einfachen Schema wäre 
Cavour also noch ein Vertreter des „Machtreichtums". Die unterneh
merischen Initiativen Cavours zeigen aber, daß der angehäufte 
„Machtreichtum" eine gute Startbedingung in der Zeit der „Reichtums
macht" ist. Die Nähe zu den politischen Entscheidungszentren, über 
die Camillo Cavour als Adliger verfügte, waren auch nützlich beim 
Kampf ums „Obenbleiben"232 im sozialen Wandel, zum Erhalt der ge
sellschaftlichen Position in einer sich modernisierenden Gesellschaft, 
die scheinbar nicht mehr nach geburtsständischen Kriterien geordnet 
ist. 

Camillo Cavour ordnete sich damit teilweise in eine ältere Tradi
tion des piemontesischen Adels ein: Investitionen, für die vom Für
sten Garantien und Privilegien verliehen wurden, hatten piemontesi-

Agricoltura, Industria e Commercio (wie Anm. 16); die ausführlichsten Hin
weise zur wirtschaftlichen Struktur Piemonts finden sich aber in Romeo, 
Cavour (wie Anm. 3); die erst kürzlich veröffentlichte Gesamtdarstellung zur 
Geschichte Piemonts in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von N. Nada 
e P. Notar io, Il Piemonte sabaudo. Dal periodo napoleonico al Risorgimento, 
Storia d'Italia 8, Teilbd. 2, Torino 1994, geht auf sozioökonomische Struktur
veränderungen in der Zeit der Restauration leider überhaupt nicht ein. 
Vgl. C. Brinkmann, Adel, in: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, hg. 
von E. v. Beckerath u.a., Stuttgart-Tübingen-Göttingen 1956, Bd. 1, S. 24-
26, hier S. 25. 
Dieser Begriff ist Braun, Konzeptionelle Bemerkungen (wie Anm. 9) ent
lehnt. 
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sehe Adlige schon im 18. Jahrhundert durchgeführt.233 In der französi
schen Zeit engagierte sich die Familie Cavour in einer Manufakturge
sellschaft, für die von der napoleonischen Regierung Privilegien 
erwirkt werden konnten.234 Camillo Cavour führte hier also in größe
rem Stil weiter, was vereinzelt schon seine Vorfahren taten. Arno 
Mayer hat, ganz befangen in seinem Bemühen, die Kontinuität der 
europäischen Eliten des 19. Jahrhunderts nachzuweisen, behauptet, 
daß Camillo Cavours unternehmerische Tätigkeit in keiner Weise ei
nen Bruch mit den Traditionen „der herrschenden Klasse Italiens, wie 
sie seit dem 14. Jahrhundert existierte", bedeute. Die italienischen Eli
ten hätten stets kaufmännische Tätigkeit mit dem Grundbesitz ver
bunden.235 Auch wenn sich für den piemontesischen Adel des Ancien 
regime vereinzelt schon Investitionen außerhalb der Landwirtschaft 
nachweisen lassen, bleiben diese Fälle doch quantitativ unbedeu
tend.236 Mayer macht hier den Fehler, einfach generell von der „herr
schenden Klasse Italiens" zu sprechen, die es in dieser Einheitlichkeit 
zumindest vor 1861 nicht gegeben hat. Das kaufmännische Element 
war dem piemontesischen Adel, der sich um Hof- und Militärämter 
scharte, fremd; und nur von diesem Zentrum des Lebens des piemon
tesischen Adels aus, fanden einzelne Vertreter Zugang zu Tätigkeiten 
im Wirtschaftsleben. 

Dieses Verhalten, das die wirtschaftlichen Investitionen durch 
ein privilegiertes Verhältnis zur politischen Macht absicherte, wurde 
durch eine Ideologie, die an die Idee des Fürstendienstes anknüpft, 
gerechtfertigt.237 Man suchte nicht die Nähe zum Fürsten und zur 
staatlichen Verwaltung, um Risiken auszuschließen und den Gewinn 

Vgl. Marchisio, Ideologia e problemi dell'economia familiare (wie Anm. 13) 
S. 100 u. 104. 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 47-49, 51 f., 71 und 75. 
Vgl. A. J. Mayer, Adelsmacht und Bürgertum. Die Krise der europäischen 
Gesellschaft 1848-1914, München 1984, S. 124. 
Vgl. Bulferetti, I piemontesi più ricchi (wie Anm. 148) S. 55. 
Zum piemontesischen Adel als Dienstadel und seiner spezifischen Ideologie 
und Mentalität weiter unten. Im übrigen sucht auch der bürgerliche Unterneh
mer die Protektion durch den Staat. Sein Selbstverständnis als auf dem freien 
Markt Erfolgreicher ist eine Rechtfertigungsideologie wie die hier beschrie
bene Idee des Fürstendienstes. Vgl. D. Rüschemeyer, Bourgeoisie, Staat 
und Bildungsbürgertum. Idealtypische Modelle für die vergleichende Erfor-
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zu sichern, sondern die Investition wurde als eine andere Form des 
Dienstes am Fürsten und an seinem Staat gesehen. Wenn es sich -
wie beim Eisenbahnbau - um ein „oeuvre nationale qui exalte au plus 
haut degré Fenthousiasme de riches populations" handelt, würden die 
Adligen Piemonts, die gewöhnlich vor Investitionen zurückschreck
ten, ihre Zurückhaltung aufgeben. So beschreibt Camillo Cavour ge
genüber einem Genfer Geschäftspartner die Einstellung seiner Stan
desgenossen zu Investitionen außerhalb der Landwirtschaft.238 Dieser 
Enthusiasmus für Projekte, die dem Land dienen, wurde dann auch 
zur Begründung für Forderungen an die Regierung. So zeigt sich Ca
millo Cavour gegenüber seinem Vater überzeugt, daß die Compagnie 
Savoyarde die Hilfe der Regierung verdiene.239 Ein Geschäftspartner 
und Standesgenosse Cavours geht sogar noch weiter, indem er ver
langt, der König solle durch einen eigenen finanziellen Beitrag von 
30000 Lire die vor dem Konkurs stehende Compagnie Savoyarde ret
ten.240 Da dies nicht geschieht, ist er zwei Monate später „dégoùté à 
toujours et à jamais de l'industrie et des sentimens patriotiques." Er 
stellt fest: „Il ne faut pas ètre plus ami de son pays que le roi lui-
mème."241 Camillo Cavour reagierte auf die Ablehnung des Königs 
aber nicht mit beleidigter Enttäuschung wie sein Geschäftspartner 
und Standesgenosse Leon Costa. Da die Argumentation, man diene 
dem Gemeinnutz, die Regierung in diesem Fall nicht überzeugte, 
suchte er andere Wege, in dem er sich um Kredite aus dem In- und 
Ausland bemühte.242 

Cavours Sicht des Problems ging über die enge Sichtweise sei
nes Standesgenossen hinaus. Er hatte nicht nur die Unterstützung und 
mögliche Hilfe des Königs und seiner Verwaltung im Blick. Zwar teilte 
auch er die Ideologie, die die unternehmerische Aktivität mit dem 
Dienst am Gemeinwohl gleichsetzt, bediente sich ihrer auch bei Gele
genheit, wie aus dem Briefpassus an den Vater hervorgeht, aber sein 

schung von Bürgertum und Bürgerlichkeit, in: Bürger und Bürgerlichkeit im 
19. Jahrhundert, hg. von J. Kocka, Göttingen 1987, S. 101-120, hier S. 104f. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 267. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 450. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 81. 
Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 121. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 82, 130 und 141-143. 
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Bezugspunkt ist nicht mehr automatisch der König. Camillo Cavour 
war durch die Mentalität des Dienstadels geprägt, gab ihr aber eine 
besondere Formung. Der Dienst am Gemeinwohl wurde von ihm 
nicht mehr mit dem Dienst am Fürsten gleichgesetzt.243 Er will seine 
unternehmerischen Initiativen, wenn er sie für notwendig - d. h. hier 
dem Gemeinwesen nützlich - hält, notfalls auch ohne und gegen die 
Regierung durchsetzen.244 Das Maß, nach dem der Nutzen bestimmt 
wird, ist die technisch-industrielle Entwicklung in Frankreich und 
England. Er lernte sie, während seiner Reisen vor allem in den dreißi
ger Jahren kennen. An vielen Stellen seiner Reisetagebücher oder der 
brieflichen Reiseberichte zeigt er sich fasziniert von Eisenbahn und 
Industrie.245 Aus der spezifischen Mentalität des Dienstadels heraus, 
der seine Erfüllung im Dienst fand und die sich in Cavour mit dem 
Ideal einer durch technischen Fortschritt sich verbessernden Gesell
schaft verband,246 wurde Cavour also zum Protagonisten zahlreicher 
ökonomischer und technischer Modernisierungsinitiativen im Pie-
mont der 1830er und 1840er Jahre. Sein Interesse für die neuen Insti
tutionen kam also nicht aus der sozioökonomisch noch relativ stati
schen piemontesischen Gesellschaft, sondern aus seinem Selbstver
ständnis als Teil der adligen Elite. Er reagierte nicht auf den Wandel, 
sondern gab oft selbst den Impuls für den ökonomisch-technischen 
Fortschritt. 

Der Dienst war im Selbstverständnis des piemontesischen Adels 
so wichtig, weil er Ausdruck des sozialen Ranges war. Und so ver
stand Camillo Cavour auch seinen „Dienst" als Unternehmer. Klar 
bringt er das zum Ausdruck, wenn er seinem Geschäftspartner Émile 
De la Rüe schreibt, daß er seinen Namen mit der Gründung des 
„Banco di Torino", dem ersten modernen Kreditinstitut in Piemont, 
verbinden will: „le désir d'avoir una banque à Turin devient de jour 
en jour plus vif à Turin [...] je désirerais attacher mon nom à son 

Siehe auch weiter unten. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 9 f. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 14, 231, 274; Epistolario Cavour 
(wie Anm. 19), Bd. 2, S. 419 u. 424 u.a. 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), 1977, Bd. 2, S. 187f. 
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etablissement."247 Sein Ansehen, sein Prestige sollte durch seine 
Unternehmertätigkeit gestärkt werden. 

Er setzte für dieses Ziel, wie schon erwähnt, alle Ressourcen 
der Familie Cavour ein; aber er band das Kapital der Familie in nur 
geringem Maße in diesen Geschäften. Die Quelle des materiellen 
Reichtums blieb vorwiegend die Landwirtschaft. So geht es aus dem 
schon erwähnten Vermögensverzeichnis hervor, das Camülo Cavour 
1856 anfertigte. Das Aktivvermögen der Familie Cavour, dessen Mitei
gentümer Camillo ja nach dem Tode des Vaters war, umfaßte - ohne 
das Erbe Lascaris, auf dessen Verwaltung er keinen Einfluß hatte -
4905100 Lire. Nur 319100 Lire oder 6,5% davon waren in Aktien und 
Schuldtiteln angelegt. 430000 lire entfielen auf die Stadtpaläste der 
Familie in Turin und Chieri. Der verbleibende und bei weitem größte 
Teil des Vermögens war aber weiterhin in Landbesitz angelegt.248 Be
trachtet man allein das Sondervermögen Camülo Cavours, über das 
er nach dem Tode des Vaters selbst verfügte, ergibt sich ein anderes 
Bild. Auf 140000 lire wurde sein von den Eltern geerbter Landbesitz 
geschätzt. Diesem Betrag standen 200000 Lire gegenüber, die Camülo 
in die Società Anonima dei Molini Anglo-Americani in CoUegno in
vestiert hatte.249 Daraus sollte man aber auf keinen Faü schließen, 
daß Camülo - hätte er über den gesamten Familienbesitz frei verfü
gen dürfen - die Struktur des Gesamtvermögens der Struktur des 
Sondervermögens angepaßt hätte. Sicherlich, wie oben angedeutet, 
waren der Vater und vermutlich auch der Bruder mißtrauischer ge
genüber Industrieinvestitionen. Aber auch Camülo sah in der Land
wirtschaft die Möglichkeit, Gelder sicher und erfolgreich zu investie
ren. Und wenn wir uns die noch schwach ausgeprägte gewerbliche 
Struktur Piemonts vor Augen halten, erscheint es auch schwer mög
lich, ein solch immenses Vermögen, wie das der Cavour, zu großen 
Teilen außerhalb der Landwirtschaft anzulegen.250 

Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 175. 
Vgl. Pischedda, Gestione del patrimonio Cavour (wie Anm. 25) S. 350-352; 
Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 186. 
Vgl. Pischedda, Gestione del patrimonio Cavour (wie Anm. 25) S. 350. 
Vgl. vor allem Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2; Bravo, Torino operaia 
(wie Anm. 159). 
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Cavour operierte in der Landwirtschaft und bei einzelnen indu
striellen Investitionen, die der Überwindung technischer Probleme 
auf den Familiengütern dienten, mit konkretem Gewinninteresse und 
mit dem Ziel, das Familienvermögen zu erhalten und zu vermehren. 
Er selbst stellte seine Tätigkeit in der Landwirtschaft den an der Vor
stellung des Dienstes am Gemeinwohl orientierten Aktivitäten in an
deren Bereichen des Wirtschaftslebens gegenüber.251 Deshalb hat die 
Gutsverwaltertätigkeit auch einen geringeren moralischen Wert als 
andere Beschäftigungen. Das kommt sehr deutlich in einer Tagebuch
notiz aus dem Mai 1834 zum Ausdruck, in der er über das Angebot 
nachdenkt, Verwalter einer königlichen Domäne zu werden: „Je m'en 
vais Favoir ce but, et il faut avouer qu'il sera encourageant ce but. Ce 
ne sera ni les honneurs, ni la gioire, ni le bien de mon pays, ni restime 
de mes semblables, ni le bonheur domestique, ce ne sera rien de tout 
cela. Ce sera d'ètre fermier du gouvernement, d'exploiter un domarne 
royal, et d'y gagner le plus possible: admirable!! Et pourtant il faut 
passer par là; il n'y a pas de moyen de faire autrement; c'est la seule 
manière d'assurer mon indépendance. Il m'en coüte terriblement pour 
robtenir."252 

„Honneur", „gioire" und damit in einer Reihe „le bien de mon 
pays" kann er in der Landwirtschaft nicht erreichen. Demgegenüber 
steht ein Gewinn in Geld. Was Camillo Cavour als das höhere und 
erstrebenswertere Gut sieht, macht er unmißverständlich klar. Im 
Jahr 1835 übernahm er dann die Verwaltung des größten Familiengu
tes in Leri.253 Auch nach dieser Entscheidung schrieb er an den Gen
fer Cousin Paul-Émile Maurice, daß er der Landwirtschaft wenig In
teressantes abgewinnen könne.254 Die Tätigkeit in der Landwirtschaft 
war eine Notlösung angesichts einer Situation, in der er glaubte, keine 
anderen Möglichkeiten zu haben.255 

Seinem geringen Interesse für die Landwirtschaft, das an Ableh
nung grenzte, entsprach in den ersten Jahren der Tätigkeit auch ein 

Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 117. 
Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 129. Das Projekt hat in den Quellen 
sonst keine Spuren hinterlassen und wurde auch nicht verwirklicht. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 207. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 220 f. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 164. 
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geringes Engagement. Er kontrollierte noch nicht einmal effektiv die 
von ihm eingesetzten Unterverwalter, denn als er einmal unerwartet 
in Grinzane, wo die Familie Land besitzt, eintrifft, ist er überrascht 
über den „etat réel des faits, tels qu'ils le sont toute l'année, moins 
les courts séjours que j'y fait [sic] où Fon arrange tout pour m'en 
imposer". Er stellt auch fest, daß 500 Lire aus der Kasse entwendet 
waren.256 

Nach und nach begann er sich dann für die Landwirtschaft zu 
interessieren und versuchte, kleine Verbesserungen in der Führung 
der Güter durchzusetzen. So führte er - wie oben schon erwähnt als 
neue Frucht die Zuckerrübe zunächst in Grinzane und dann auch auf 
dem großen Gut in Leri ein. Er erhoffte sich davon eine Verbesserung 
des Fruchtwechsels.257 Er bemühte sich auch um die Verbesserung 
der Pflüge und sonstiger Werkzeuge. Er experimentierte mit verschie
denen Düngern, um die Erträge zu erhöhen.258 Aber zunächst blieben 
diese Neuerungen noch in einem traditionellen Rahmen, der keine 
großen Investitionen verlangte, sondern persönliches Engagement 
und effektive Kontrolle der Unterverwalter und Arbeiter; denn in ei
nem Brief an Giacinto Corio, den Cavour seit 1846 als Berater in Leri 
beschäftigte und schließlich zu seinem Geschäftspartner machte, 
schrieb er, daß seine Neuerungen von den Arbeitern nur widerwillig 
durchgeführt wurden.259 Seine Neuerungen bestanden zu dieser Zeit 
im Experimentieren mit verschiedenen Techniken, die er in Piemont 
vorgefunden hatte. Er verwandte, wie er an den Freund Cesare Alfieri 
schreibt, Techniken aus dem Hügelgebiet der Langhe, in dem Grin
zane lag, in der Ebene von Vercelli und umgekehrt.260 

Da diese Veränderungen aber nicht den gewünschten Erfolg 
brachten und viele technische Probleme ungelöst blieben, ging er zu 
größeren Veränderungen über, die außer seinem persönlichen Enga
gement auch Kapital erforderten. Er ließ für Leri und zwei kleinere 
Güter, die zum Familienvermögen gehörten, eine von Wasserkraft be-

Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 92 f. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 264 f. 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 659f.; Epistolario Cavour (wie 
Anm. 19), Bd. 3, S. 2341, 237 und 303. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 351. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 447. 
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triebene Maschine zum Dreschen des Reises bauen.261 Er investierte 
in die Erneuerung der landwirtschaftlichen Gebäude.262 Die Notwen
digkeit neuer Wirtschaftsgebäude hing wohl mit der Erhöhung des 
Tierbestandes auf dem Gut Leri zusammen, die Cavour vorantrieb. Er 
wollte den Futter-Düngemittel-Kreislauf durch die Vergrößerung des 
Tierbestandes auf seinem Gut schließen, um den teuren Zukauf von 
Dünger zu vermeiden.263 Dieser Versuch mißlang; deshalb begann er 
mit gänzlich neuen Düngemitteln, die auf dem Markt günstiger zu ha
ben seien, zu experimentieren. Zunächst führte er den schon in Eng
land bekannten Guano ein, der aus tropischen Ländern importiert 
wurde.264 Da auch diese Lösung ihn nicht befriedigte, bemühte er sich 
darum, Kunstdünger in Piemont herstellen zu lassen. 1847 gründete 
er mit zwei Turiner Fabrikanten, die schon verschiedene chemische 
Produkte herstellten, eine Gesellschaft, die Kunstdünger in einer Turi
ner Fabrik produzierte.265 Er bemühte sich, die letzte Phase der Bear
beitung des Rohreises, die brillatura, bei der der Reis von seiner 
Hülle befreit wird, aus dem Gutsbetrieb herauszuverlagern und sie 
industriell zu organisieren.266 Da es Cavour dabei um eine konkrete 
Problemlösung für die Landwirtschaft der Familie ging, konnte er in 
diesem Fall das Familienvermögen verwenden, anders als bei den 
oben erwähnten Investitionen in Eisenbahn und Bankwesen. Die 100 
Tausend Lire, die er investierte, stammten aus dem Kapital des von 
den Brüdern gemeinsam besessenen Gutes Leri.267 

Camillo Cavour agierte im Bereich der Landwirtschaft mit ande
ren Maßstäben als im Bereich der Eisenbahn- und Finanzinvestitio
nen. Er führte hier noch entschiedener fort, was sein Vater 1818 mit 

Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 130f.; Epistolario Cavour (wie 
Anm. 19), Bd. 3, S. 5, 42 u. 350. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 368. 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 126f. 
Vgl. ibid., Bd. 2, S. 127-130; Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 239; 
Bd. 4, S. 117. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 114; Romeo, Cavour, 1977, 
Bd. 2, S. 143 f. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 2, S. 623; Epistolario Cavour (wie Anm. 
19), Bd. 3, S. 79 f. 
Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 151f. 
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dem Kauf des Gutes Leri begonnen hatte. Der Kauf war nicht Anlage 
vorhandenen liquiden Vermögens gewesen, nicht Sicherung des Fami
lienvermögens mittels sicherer Anlage, sondern eine mit unternehme
rischem Geist durchgeführte Investition, die durch Kredite finanziert 
wurde, erst in der Zukunft Gewinne abwerfen sollte und langfristig 
das Familienvermögen vermehren sollte.268 Die Landwirtschaft war 
also für Michele Cavour und für seinen Sohn Camillo ein Feld, auf 
dem nach ökonomisch-rationalen Gesichtspunkten gehandelt wurde. 
Dabei stand nicht kurzfristiger Gewinn im Vordergrund, sondern die 
langfristige Kapitalwertsteigerung, wie Camillo auch seiner Mutter er
klärt.269 

Gleichzeitig hatte der adlige Grundbesitzer aber, wie auch schon 
am Beispiel Massimo d'Azeghos in Azeglio gezeigt, traditionelle 
Pflichten gegenüber den Bewohnern und Bearbeitern seines Bodens. 
Es muß also auch gefragt werden, inwiefern sich Cavour in seinem 
Handeln als Agrarunternehmer von einer bestimmten Vorstellung 
über die Rolle des adligen Grundbesitzers leiten ließ. Er war theore
tisch überzeugt davon, daß der Adel die Aufgabe habe, die Stabilität 
der Gesellschaft durch die Kontrolle, die er über die Bevölkerung aus
übe, zu sichern.270 

Sein konkretes Handeln als Verwalter des Gutes Leri führte aber 
zu einer Abnahme der fest auf dem Gut beschäftigten und dort auch 
ansässigen Bauern und einer Zunahme der Tagelöhner und damit 
auch zu einer teilweisen Auflösung der traditionellen Bindungen.271 

Die Ersetzung der ansässigen Arbeitskräfte durch Tagelöhner machte 
die Bauern zur gehorsamen Verfügungsmasse, über die man allein 
nach ökonomischen Gesichtspunkten verfügen konnte. Als er gegen
über Jean-Édouard Naville die Möglichkeiten der Errichtung einer 
Zuckerraffinerie in Leri diskutierte, legte er dar, daß die Beschaffung 
billiger Arbeitskräfte im Winter im Reisanbaugebiet der Provinz Ver
celli kein Problem sei. Die vielen zur Reisernte notwendigen Tagelöh
ner seien dann ohne Arbeit, so daß man den Lohn drücken könne.272 

268 Vgl. ibid., Bd. 1, S. 141-146. 
269 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 178f. 
270 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 227. 
271 Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 137f. 
272 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 251. 
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Er traute den traditionellen Mechanismen der sozialen Kontrolle 
keine effektive Wirkung mehr zu, wie er seinem Onkel Jean-Jacques 
de Sellon schreibt: „Les liens féodaux sont détruits, les Souvenirs, 
les traditions n'ont plus d'empire"; man müsse deshalb sein ganzes 
Augenmerk auf die „charité", die Wohltätigkeit, lenken, da nur sie die 
Verbindung zwischen den armen und den reichen Klassen in der Ge
sellschaft stärken könne.273 Gemäß dieser Maxime finanzierte Cavour 
den Schulbesuch des Sohnes eines seiner Arbeiter aus Leri. Er 
schickte ihn auf die Schule nach Novara und gab einem dortigen Be
kannten den Auftrag, dem Schüler auf Cavours Kosten alles Notwen
dige zu besorgen.274 Aber auch auf traditionelle Formen der Kontrolle 
verzichtete Camillo Cavour nicht, auch wenn er sie angesichts der 
wirtschaftlichen Entwicklung, die er ja selbst auf seinem Gut voran
trieb, für immer uneffektiver hielt. Die Überwachung der ansässigen 
Bauern erstreckte sich auf deren Familienleben. Er verbot einem 
Unterverwalter in Grinzane eine Liebesaffäre mit einer anderen Dorf
bewohnerin. Und er verbannte die Söhne desselben wegen ihrer „in-
solence vis-à-vis les ouvriers et les autres habitans" aus dem Dorf.275 

Cavour war also trotz des unternehmerischen Geistes, mit dem er 
seine Güter nach ökonomischen Gesichtspunkten führte, und trotz 
der Skepsis, die er gegenüber den traditionellen Bindungen zwischen 
Grundbesitzern und Landbewohnern hatte, mehr als ein Arbeitgeber 
für die auf seinen Gütern ansässige Bevölkerung. Er übte auch Herr
schaft aus. Diese Herrschaftspraktiken, deren Nutzen für die soziale 
Ordnung Cavour gering schätzte, konnte dem Agrarunternehmer öko
nomische Vorteile bieten. So war der fortgesetzte Brauch der Bezah
lung der festen Arbeitskräfte in Naturalien statt in Geldzahlungen 
nicht nur bestimmt durch ein konservatives Festhalten der Grundbe
sitzer an überkommenen Traditionen. Der Brauch ermöglichte dem 
kapitalistischen Unternehmer die Maximierung des ihm zu Investitio
nen zur Verfügung stehenden liquiden Kapitals, indem er die Auszah
lung von Geld an die Arbeiter begrenzte.276 Daß Cavours Macht bis 

273 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 253. 
274 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 225, 258 und 269. 
275 Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 92; Epistolario Cavour (wie Anm. 

19), Bd. 1, S. 151; auch: Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 374. 
276 Vgl. G. Craintz, La cascina padana: ragioni funzionali e svolgimenti, in: Sto-
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in die Familien der Verwalter und Arbeiter reichte, hatte auch eine 
ökonomische Bedeutung. Er konnte so die Frauen und Familien der 
auf dem Gut ansässigen und fest entlohnten Arbeiter - nicht der Ta
gelöhner - zu Arbeitsleistungen zwingen.277 

Camillo Cavour nahm also anders als Massimo d'Azeglio seine 
Rolle als adliger Grundbesitzer mit dem Recht zur Machtausübung 
ernst. Massimo d'Azeglio vollzog zwar in Azeglio seine Pflicht, war 
aber letztendlich an dieser Rolle nicht interessiert. Er befreite sich 
durch Verkauf der piemontesischen Güter davon.278 Camillo Cavour 
erkannte die Grenzen dieser Machtausübung, aber auch die Chancen, 
die darin lagen. Und er blieb auch darin geprägt von der Rolle, die er 
als Adliger zu spielen glaubte. Als er zum ersten Male den Eindruck 
hatte, daß es ihm gelungen sei, diesem Bild zu entsprechen, nachdem 
er einem Unterverwalter „une lavade du tète dans le genre de Celles 
que papa administre si énergiquement" gegeben hatte, vermerkt er 
das nicht ohne Stolz im Tagebuch. Und auch die Familienmitglieder 
zollen ihm für diese Nachahmung des väterlichen Vorbildes Beifall.279 

3. Adliges Selbstverständnis 

Schon mehrmals wurde im Laufe des Artikels hervorgehoben, 
daß sich zahlreiche Verhaltensweisen und Einstellungen Massimo 
d'Azeglios und vor allem Camillo Cavours sowie ihres sozialen Um
felds nur unter Rekurs auf spezifische Werte, Mentalitäten und Ein
stellungen, auf ein adliges Selbstverständnis verstehen lassen. Walter 
Barberis hat in seiner Studie über den piemontesischen Adel in der 
frühen Neuzeit280 dargestellt, wie sich dieser in der Zeit des Aufbaus 

ria dell'Agricoltura italiana in età contemporanea, a cura di P. Bevilacqua, 
Venezia 1989, Bd. 1, S. 37-75, hier S. 62 f. 

277 Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 58. 
278 Siehe weiter oben. 
279 Vgl Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 93 f. 
280 W. Barberis, Le armi del Principe. La tradizione militare sabauda, Torino 

1988; außerdem sind sehr nützlich S. Loriga, L'identità militare come 
aspirazione sociale: nobili di provincia e nobili di corte nel Piemonte della 
seconda metà del Settecento, Quaderni storici 25 (1990) S. 445-471, G. Ricu
perati , Gli strumenti dell'Assolutismo Sabaudo. Segreterie di Stato e Consi-
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des frühmodernen, auf den Fürsten bezogenen Staates neu konstitu
ierte und neu definiert wurde durch die Besetzung von militärischen, 
administrativen und Hofämtern. 

Die Grenzen gegenüber sozialen Aufsteigern wurden durch die 
Hervorhebung von Titeln und Ämtern, die der Fürst verlieh, gezogen. 
Damit bekam der Dienst eine zentrale Bedeutung für den piemontesi-
schen Adel. Der Dienst wurde ein soziales Distinktionsmerkmal. Die 
Nähe zum Fürsten konnte soziales Prestige verleihen. Daraus entwik-
kelte sich allmählich eine spezielle Mentalität, in der der Dienst 
schließlich nicht mehr als Mittel zum Zweck der sozialen Bestätigung 
gesehen wurde, sondern selbst mit dem sozialen Rang gleichgesetzt 
wurde. Der Dienst wurde Pflicht. Die Pflicht selbst wurde soziales 
Distinktionsmerkmal. Der Adlige hat Pflichten im Gegensatz zum ein
fachen Volk, und das hebt ihn von den anderen sozialen Schichten 
ab. Die klassische Formulierung für diese Selbstsicht hat Massimo 
d'Azeglio seinem Vater in den Mund gelegt. Er läßt den Vater in der 
Autobiographie ,1 miei Ricordi* sagen: „Sarai nobile, se sarai vir
tuoso."281 Die Tante Victoire de Clermont-Tonnerre ermahnt in einem 
Brief von 1828 Camillo Cavour und seinen Bruder Gustavo, daß die 
„distinction" ihnen Pflichten auferlege.282 

Die Adligen glaubten also selbst, daß die Überlegenheit ihres 
Standes ihnen Pflichten auferlege und daß die Erfüllung dieser Pflich
ten die Überlegenheit bestärke. Die Vorfahren erscheinen als Vorbild 
für diese Pflichterfüllung, die angeblich bis zur Selbstaufopferung rei-

glio delle Finanze nel XVIII secolo, in: Dal trono all'albero della libertà. Tras
formazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dal
l'antico regime all'età rivoluzionaria. Atti del convegno Torino 11-13 settem
bre 1989, Saggi dell'Ufficio centrale per i Beni Archivistici 15, Roma 1991, 
S. 37-107, sowie die kleine Veröffentlichung, G. P. Romagnani, Nobili e fun
zionari, Torino 1992; einen quantitativen Ansatz vertritt E. Stumpo, I ceti 
dirigenti in Italia nell'età moderna. Due modelli diversi, nobiltà piemontese e 
patriziato toscano, in: I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contempora
nea. Atti del convegno (Dividale del Friuli 10. -12. settembre 1983, Istituto di 
Storia dell'Università di Udine, Serie monografica di Storia moderna e con
temporanea 8, a cura di A. Tagliaferri, Udine 1984, S. 151-197, der aller
dings in seinen Schlußfolgerungen nicht immer überzeugt. 
Massimo d'Azeglio, Ricordi (wie Anm. 38) S. 16. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 64 f. 
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chen kann. Massimo d'Azeglio stellt in seiner Autobiographie seine 
Eltern als Vorbilder heraus, da ihr Adel in der Selbstaufopferung be
standen habe, wie es sich für echte Helden gehöre; denn: „io chiamo 
eroi quelli che sacrificano sé agli altri; non già quelli che sacrificano 
gli altri a sé."283 Die Mutter Cavours schreibt an den neui\jährigen 
Camillo, daß er sich seinen Vater zum Vorbild nehmen solle, „qui s'oc-
cupe sans cesse des autres avant songer à lui-mème".284 

Massimo d'Azeglio und Camillo Cavour werden also in einem 
Selbstverständnis erzogen, das ihre soziale Stellung eng an die Pflicht 
anbindet. Die Selbstaufopferung, die Beherrschung und Zurückhal
tung der eigenen Wünsche sind Teil ihres Adlig-seins. Ihr Stand zwang 
sie, Verantwortung zu übernehmen und ihre Tage nicht nutzlos ver
streichen zu lassen. „La seule chose", schrieb Camillo Cavour an sei
nen Vater, „que je ne pourrais envisager sans fremir, ce serait une vie 
parfaitement oisive ou uniquement spéculative."285 Massimo d'Aze
glio, der sich mit seiner Idee, Künstler zu werden, von dem piemonte-
sischen Adel absetzte, gab vor, auch in dieser Tätigkeit von dem Wert 
der Pflichterfüllung, der „operosità", wie es Ruggero di Sahnour, ein 
Freund Camillo Cavours, ausdrückte,286 geprägt zu sein. An einen 
Freund schreibt er: „Non vedo l'ora [...] di pensare poi seriamente a 
lavorare, e far vedere che se non mi rendo degno di papà non è al
meno per pigrizia e negligenza."287 Es ist kein Zufall, daß beide das 
Nichtstun in Zusammenhang mit ihren Vätern verurteilten. Die Väter 
waren die Träger des Wertes der „operosità". Sie dienten als Vorbild 
und formulierten diesen Anspruch. Auch in seiner Autobiographie zi
tiert d'Azeglio seinen Vater als Vermittler dieser Einstellung: „Dio 
guardi se anche bambini ci coglieva colle mani in mano!"288 

Aber es gab innerhalb der verschiedenen möglichen Tätigkeiten 
eine klare Rangordnung. Die nobelste Betätigung war die in öffentli
chen Ämtern, in der Nähe des Fürsten. An vielen Stellen der Briefe 
und der Tagebuchnotizen Camillo Cavours kommt zum Ausdruck, daß 

Massimo d'Azeglio, Ricordi (wie Anm. 38) S. 8. 
Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 8. 
Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 115. 
Vgl. Cognasso, Nobiltà e borghesia (wie Anm. 4) S. 240. 
Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 86. 
Massimo d'Azeglio, Ricordi (wie Anm. 38) S. 54. 
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er diese Einstellung teilte.289 Und schließlich krönte er seine Karriere 
ja auch mit der Übernahme von Regierungsämtern, ebenso wie Mas
simo d'Azeglio in der zweiten Hälfte seines Lebens in das soziale Um
feld seiner Herkunft zurückkehrte, um dort politisch tätig zu sein.290 

Aber auch seine Tätigkeit als Maler und Schriftsteller rechtfer
tigte er vor der Vorstellung, er sei zum Dienst verpflichtet. Er stellte 
seine Arbeit als Künstler und Schriftsteller, die ja auch dem Einkom
menserwerb diente, als Dienst an einem politischen Ideal dar. Er be
trachtete die Literatur, wie er an seinen Schwiegervater Alessandro 
Manzoni schrieb, als Mittel, dem „bene universale" zu dienen.291 Mas
simo d'Azeglio rechtfertigte sich vor den Werten, die seiner sozialen 
Herkunft eigentümlich waren. Dazu konnte er auf Vorstellungen über 
die Kirnst zurückgreifen, die auch außerhalb des engen Kreises des 
piemontesischen Adels in seiner Zeit in Umlauf waren. Unter den ver
schiedenen durch den Zeitgeist angebotenen Kunstauffassungen fand 
sich auch eine, die sich in Einklang bringen ließ mit den Forderungen, 
die die durch die Eltern vermittelte Mentalität an sein Handeln stellte. 
Es war die Kunstauffassung der Aufklärung, der er sich bedienen 
konnte; denn die Aufklärung betrachtete Kunst als Erziehungsmittel, 
das den Menschen zum besseren Handeln befähigen sollte, genauso 
wie es d'Azeglio in seinen „Ricordi"292 beschreibt. In der Zeit der fran
zösischen Revolution wurde diese Vorstellung dann weiterentwickelt 
zum Konzept der Kunst als Nationalerziehung. Diese sollte nicht nur 
„sittliche Bildung" leisten, sondern auch Wissen über die nationale 
Geschichte verbreiten, wie auch d'Azeglio die „fatti gloriosi"293 der 
italienischen Geschichte bekanntmachen wollte.294 

Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 121, Bd. 3, S.407f., Bd. 4, 
S. 350; Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 162 u.a. 
Auch Massimo d'Azeglio unterstreicht im Jahre 1847 sowohl gegenüber sei
nem Verleger Le Monnier als auch gegenüber seinem Standesgenossen Ca
millo Cavour, daß die politische Tätigkeit höher zu bewerten sei als die litera
rische oder künstlerische, vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 3, 
S. 413 u. 509. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 83. 
Vgl. Massimo d'Azeglio, Ricordi (wie Anm. 38) S. 423. 
Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 1, S. 83. 
Vgl. F. Büttner, Bildungsideen und bildende Kunst in Deutschland um 1800, 
in: Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, hg. von R. Koselleck, Industrielle 
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Die Vorstellung der Pflicht zur Tätigkeit vor den Augen der Öf
fentlichkeit, der Wert der „operosità", wurde also von Camillo Cavour 
und Massimo d'Azeglio übernommen. Er war Antriebskraft im Leben, 
aber auch das Maß, an dem sie sich maßen. Dieser Wert, der der 
überkommenen Mentalität entnommen ist, ging eine Verbindung mit 
Neuem ein. Cavour und d'Azeglio entwickelten beide einen eigenen 
Begriff von der „operosità", der ja ursprünglich auf den Fürstendienst 
bezogen und damit auch an den Gehorsam gegenüber dem Fürsten 
gebunden war. 

Den Gehorsam, den die Mutter Cavours ihrem Sohn als Wert 
vermitteln wollte, nahm dieser nicht an.295 Für ihn war nicht allein 
die Ausübimg eines Amtes in der Nähe des Königs wichtig, sondern 
auch, ob dieses Amt mit seinen persönlichen Überzeugungen verein
bar war.296 Weil nicht mehr allein die Nähe zum Monarchen als Wert
maßstab zählte, empfand er auch eine „certaine répugance à voir mon 
pére après dix ans continuer à faire la basse polke", eine Abneigung 
also gegen das vom Vater ausgeübte Polizeiamt, wie er seinem Bruder 
schrieb.297 Der Wert der „operosità" verband sich mit seiner Überzeu
gung vom Fortschritt der Gesellschaft.298 Die Treue zu seinen persön
lichen Überzeugungen ist ihm genauso wichtig wie die Pflicht zum 
Dienst. Aber dieses Pflichtgefühl, so schrieb Camillo Cavour nach 
dem Tode des Onkels d'Auzers an Jean-Jacques Sellon, sei der älteren 
und der jungen Generation der Familie gemeinsam. D'Auzers Treue 
zum Monarchen entspringe dem selben Beweggrund wie Camillos ei
genes Engagement für die Werte eines vernünftigen Fortschritts.299 

Für Massimo d'Azeglio war der Dienst für den Fürsten ebenso 
wenig der einzige Maßstab der „operosità". Aus seinen Aussagen über 
die Literatur und Kirnst kann man herauslesen, das sein Bezugspunkt 
die Nation war. Und so drückte er es 1845 gegenüber seinem Neffen 

Welt, Schriftenreihe des Arbeitskreises für moderne Sozialgeschichte 41, 
Stuttgart 1990, Bd. 2, S. 259-285, hier S. 263f. und 266f. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 38. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 115. 
Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 3, S. 238. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 74, S. 76f.; vgl auch ibid., 
Bd. 1, S. 67. 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 20. 
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Emanuele d'Azeglio aus, der die Laufbahn eines Diplomaten der Sardi-
sehen Staaten eingeschlagen hatte: „Il solo uniforme di ministro del 
Re de Sardegna, non ti darà gran peso in Europa." Der Neffe solle 
seinem Tatendrang noch ein weiteres Ziel geben; er solle daran den
ken, daß er Italiener sei, „ e che al tempo presente non è più permesso 
dimenticare il proprio paese".300 

Die „operosità" blieb ein Wert. Aber sie ging in beiden hier be
handelten Persönlichkeiten charakteristische Verbindungen mit 
neuen Vorstellungen ein, die neueren kulturellen Entwicklungen ent
sprangen und die Camillo Cavour und Massimo d'Azeglio teilweise 
in Gegensatz zur älteren Generation brachten. Sie war für beide Per
sonen handlungsbestimmend, stellte eine Antriebskraft im eigenen 
Leben dar. Camillo Cavour litt in der Zeit seiner jugendlichen Krise 
um 1834 darunter, daß er kein Betätigungsfeld für seinen Taten
drang301 fand und maß die ihm angebotenen Möglichkeiten vor allem 
daran, ob er damit das „bien de mon pays" voranbringen könne und 
sie ihm „honneurs", „gioire" und „estime de mes semblables"302 ein
bringen würden. Genau dieses Gemisch aus Engagement für das Ge
meinwohl und der Suche nach Ruhm trieb ihn in den folgenden Jah
ren zu seiner frenetischen Tätigkeit als Unternehmer in den unter
schiedlichsten Bereichen. 

Insofern handelt es sich bei der hier beschriebenen Einstellung 
um eine Mentalität,303 um jene innere Formung, die in der Sozialisa-

Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), Bd. 2, S. 368. Man kann diesen Ein
stellungswandel von der Generation der Eltern hin zu der Einstellung Camillo 
Cavours und Massimo d'Azeglios im Lichte der Theorie Norbert Elias' lesen, 
der den strukturellen Wandel der europäischen Gesellschaften als Zunahme 
von „Integrationsebenen" beschreibt, d.h. der sozialen Gebilde (Familie, 
Stand, später eben auch Staat und Nation), in die sich der einzelne Mensch 
einbezogen fühlt. Dadurch wird der einzelne Mensch immer öfter in Entschei
dungssituationen zwischen verschiedenen Loyalitäten gedrängt, die ihn letzt
endlich auf sich selbst zurückwerfen und ihn damit zum Individuum machen. 
Seine persönlichen Überzeugungen werden damit zum einzigen festen Be
zugspunkt. Vgl. Elias, Gesellschaft der Individuen (wie Anm. 12) S. 269ff. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 106 u. 158. 
Vgl. Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 129. 
Zum Mentalitätsbegriff, vgl. V. Seilin, Mentalitäten in der Sozialgeschichte, 
in: Sozialgeschichte in Deutschland - Entwicklungen und Perspektiven im 
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tion vermittelt wird und die uns beschränkte Handlungsmöglichkeiten 
vorspiegelt und unser Handeln dadurch sozial determiniert und in be
stimmte Kanäle leitet. Sellin unterscheidet von diesem Begriff der 
Mentalität, die er als „praktische Sinngewißheit der sozialen Wirklich
keit" bezeichnet, den Begriff der „Ideologie". Die „Ideologie" ist nicht 
direkt handlungsbestimmend, sondern ist eine bewußte Konstruktion, 
die dazu dient, das eigene Handeln vor anderen Mentalitäten zu recht
fertigen. Sie ist „Verteidigungsideologie" gegenüber anderen Ansprü
chen.304 Camillo Cavour und Massimo d'Azeglio entwickelten beide 
ihre Mentalität auch zu einer „Verteidigungsideologie" fort. Denn sie 
mußten sich in der wandelnden Gesellschaft mit der Herausforderung 
bürgerlicher Gruppen auseinandersetzen. Ihre Argumentationen neh
men scheinbar auf den bürgerlichen Leistungsbegriff Bezug, der 
durch bürgerliche Ansprüche an sie herangetragen wird; aber sie ver
teidigen eigentlich einen geburtsständischen Vorrang. 

Massimo d'Azeglio schrieb 1847 für die Zeitschrift »Antologia Ita
liana* einen Artikel, der ausdrücklich das Ziel hatte, Mißverständnisse 
zwischen Adel und Bürgertum auszuräumen. Massimo räumt hier ein, 
daß die Privilegien des Adels ungerecht wären, daß er aber durch die 
Erfüllung seiner Pflicht den Privilegien gerecht werden könnte.305 

Auch Camillo Cavour setzte sich mit Vertretern des Bürgertums aus
einander und mußte seine Selbstsicht gegen ihre Ansprüche und Vor
würfe verteidigen. So schrieb Cavour am 16. November 1847 an Giu-

internationalen Zusammenhang, hg. von W. Schieder u. V. Sellin, Göttingen 
1986/1987, Bd. 3, S. 101-118; P. Schöttler, Mentalitäten, Ideologien, Dis
kurse - Zur sozialgeschichtlichen Thematisierung der ,dritten Ebene', in: All
tagsgeschichte - Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebens
weisen, hg. von A. Lüdtke, Frankfurt/Main -New York 1989, S. 85-136; 
H. Wunder, Kulturgeschichte, Mentalitätengeschichte, Historische Anthro
pologie, in: Fischer-Lexikon Geschichte, hg. von R. von Dülmen, Frankfurt/ 
Main 1990, S. 65-86; vgl. auch G. Levi, Les usages de la biographie, Annales 
Econoirües Sociétés Civilisations 44 (1989) S. 1325-1336, der aufzeigt, daß 
das Normsystem nicht unbedingt mit der Mentalität übereinstimmt. 
Vgl V. Sellin, Mentalitäten (wie Anm. 303) S. 104-106. 
Vgl. M. d'Azeglio, Dei nobili in Italia e delle opinioni italiane. Risposta al 
Dott. Luigi Farini, zuächst erschienen in: Antologia italiana 2 (1847), jetzt in: 
ders., Scritti e discorsi politici, a cura di Marcus de Rubris, Firenze 1931, 
Bd. 1, S. 191-212, passim. 
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seppe Massari. Er hatte diesen zur Mitarbeit an der Zeitung ,11 Risorgi
mento4 eingeladen. Die Zeitung war hervorgegangen aus einer Initia
tive Cavours und seines Standesgenossen Cesare Balbo. Sie sollte 
Organ der liberal-konservativen Gruppen in Piemont werden. Obwohl 
nicht nur Adlige an der Zeitung beteiligt waren, schien es doch eine 
adlig dominierte Initiative mit nachgeordneter Beteiligung der ande
ren sozialen Gruppen zu sein. Daraus war eine öffentliche Polemik 
entstanden, die die Zeitimg als aristokratisches Organ diffamierte.306 

Cavour hatte versucht, den Nicht-Adligen Massari für die Mitarbeit an 
der Zeitung zu werben. Massari hatte in einem Brief vom 15. Novem
ber 1847 das Angebot Cavours abgelehnt und dabei auf diese Polemik 
angespielt.307 Cavour meinte daraufhin seinen Stand verteidigen zu 
müssen: „[...] io confido ch'essa [die Arbeit der Zeitung] sarà non 
dubbia prova che il patriziato piemontese, ch'io credo di poter dire il 
più bellicoso dei patriziati italiani, non la cede a nessuna classe, a 
nessun ceto in coraggio civile, in divozione vera alla patria, in amore 
sincero del progresso."308 

In beiden Aussagen wird deutlich, daß sich die beiden hier be
handelten Vertreter des Adels mit dem bürgerlichen Maße der Lei
stung und des Verdienstes messen lassen müssen. Aber letztendlich 
begründet die Leistung nicht ihre Stellung, sondern sie bestätigt eine 
dem Adel natürlich innewohnende Vorrangstellung, die ihm sowieso 
nicht zu nehmen ist. Genauso wie der Wert der „operosità" verstanden 
wurde: nicht als Begründung des sozialen Vorrangs sondern als sein 
natürlicher Ausdruck. 

Auf diese Weise tragen sowohl Massimo d'Azeglio als auch Ca
millo Cavour zur Herausbildung einer spezifischen Standesideologie 
bei. Durch sie sollen ein fortdauernder sozialer Vorrang des Adels und 
seine Bemühungen, auch die weitere gesellschaftliche Entwicklung 
zu führen, abgestützt werden. Massimo d'Azeglios gesamte Autobio
graphie - die hier oft zitierten ,Riconü' - läßt sich als Versuch wer-

Vgl. Romeo, Cavour (wie Anm. 3), Bd. 2, S. 273f. Zur häufig polemischen 
öffentlichen Auseinandersetzung zwischen adligen und bürgerlichen Vertre
tern im Piemont vor 1848, vgl. vor allem Cardo za, L'associazione agraria 
subalpina (wie Anm. 5). 
Vgl. Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 379 f. 
Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 4, S. 382. 
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ten, aus den typischen Verhaltenskodizes des piemontesischen Adels 
eine für die gesamte Gesellschaft verbindliche Morallehre abzuleiten. 
Gerade durch die Propagierung seiner Kodizes als allgemeinverbind
lich versucht Massimo d'Azeglio seinem eigenen Stand als Hüter die
ser Werte einen Vorrang zuzusichern.309 

Im Gegensatz zu Camillo Cavour, der sein ganzes Leben im Haus 
seiner Familie und im Kreis seiner piemontesischen Standesgenossen 
verbracht hatte, hatte Massimo d'Azeglio aber im Laufe seines Lebens 
auch andere prägende soziale Eindrücke empfangen. In Mailand hatte 
er bewußt versucht, ein bürgerliches Lebensprojekt zu verwirklichen 
und hatte sich dort in einen anderen sozialen Zusammenhang, der 
nicht von der Mentalität seines Herkunftsstandes geprägt war, einge
ordnet. Die Mentalität des piemontesischen Adels war also nicht in 
seinem ganzen Leben handlungsbestimmend gewesen. In seiner Auto
biographie, die er in den späten 1860er Jahren in Turin schreibt, nach
dem er sich längst wieder in den sozialen Zusammenhang seiner Her
kunft eingeordnet hatte, ergibt sich aber das Bild eines Menschen, der 
stets nur dem Wert der „operosità" gemäß und seinen Pflichten als 
Adliger folgend gelebt hätte. Insofern sind die in der Autobiographie 
hochgehaltenen Werte im bezug auf sein eigenes Leben auch eine 
Verteidigungsideologie - im Sinne Sellins - , mit der er sich vor den 
Augen der eigenen Standesgenossen rechtfertigte.310 Im nachhinein 
stilisiert er seine Prägung durch das adlige Standesbewußtsein zum 
tiefsten Grund seiner Persönlichkeitsentwicklung; die anderen Mo-

M. D'Amelia, Figli, in: La famiglia italiana dall'Ottocento a oggi, a cura di 
P. Melograni, Bari-Roma 1988, S. 465-523, hat herausgearbeitet, daß sich 
eine große Zahl der im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts entstandenen Er
ziehungstraktate explizit auf die von d'Azeglio propagierten Werte bezieht. 
Vgl. ibid., S. 509-512. 
Man kann das gut aufzeigen an der Art, wie er in der Autobiographie das 
Ende seiner Ehe mit Luisa Blondel nur streift und seinen Einstieg in das 
öffentliche Leben als allein vom Pflichtgefühl diktiert beschreibt. Vgl. d'Aze
glio, Ricordi (wie Anm. 38) S. 414. In einem Brief vom Juni 1846, der also 
noch im Handlungsvollzug geschrieben ist, bezeichnet er aber das Ende sei
ner Ehe mit Luisa Blondel als einen der Beweggründe, weshalb er sein bür
gerliches Lebensprojekt aufgegeben habe und sich der standesgemäßen poli
tischen Betätigung zugewandt habe. Vgl. Epistolario d'Azeglio (wie Anm. 35), 
Bd. 3, S. 113. 
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tivationen und Lebensentscheidungen werden zu kurzfristigen Ab
weichungen abgestempelt: „Di fatti, quando aprendo gli occhi alla 
luce e le labbra al primo respiro, vi trovate collocato in un ambiente 
d'onestà, di lealtà, d'onore e venite crescendo in esso, e trapassando 
così via via dall'infanzia all'adolescenza e da questa alla gioventù e 
alla viriltà, ne rimanete talmente penetrati ed imbevuto, che malgrado 
errori, scappate e colpe, pure il fondo del carattere serba sempre per 
istinto il senso del dovere e dell'onore."311 

Indem Massimo d'Azeglio sein eigenes Handeln vor den Augen 
der Standesgenossen verteidigt, liefert er gleichzeitig die ideologische 
Begründung für den Ansprach des Adels, auch die sich modernisie
rende Gesellschaft zu führen, so wie es Camillo Cavour in seinem 
Leben vorexerziert hatte. Indem Cavour als Adliger selbst den Impuls 
für die Modernisierung der gesellschaftlichen Institutionen312 und der 
wirtschaftlichen Strukturen gab, konnte er seinem Stand die Vorrang
stellung in diesen Institutionen zusichern. Er griff neue kulturelle, 
technische und ökonomische Entwicklungen, die er durch seine Be
obachtung und seine Reisen der fortgeschritteneren Länder Frank
reich und England kennengelernt hatte,313 auf, bevor sie in der pie-
montesischen Gesellschaft Fuß gefaßt hatten, und nutzte sie, um sei
nen angeborenen sozialen Vorrang zu verteidigen. Gleichzeitig nutzte 
er die Ressourcen, die ihm seine soziale Herkunft bot, um auch in 
neuen Institutionen erfolgreich zu agieren. Dieses Projekt, gesell
schaftlichen Wandel ohne Umsturz der Machtstrukturen zu verwirkli
chen, konnte vermutlieh nur in dem wirtschaftlieh und sozial „rück
ständigen" Piemont gelingen, in dem die Anstöße zur Veränderung 
nicht aus der Gesellschaft selbst kamen, sondern aus von außen her
angetragenen kulturellen Entwicklungen. 

Massimo d'Azeglio hatte zunächst einen anderen Weg gewählt. 
Er hatte aus der Rezeption neuerer kultureller Strömungen (wie die 
Vorstellung von der Unabhängigkeit des Individuums und die Idee der 

d'Azeglio, Ricordi (wie Anm. 38), S. 36. 
Sehr bezeichnend ist in diesem Zusammenhang Camillo Cavours Engagement 
im Vereinswesen. Vgl. Cardo za, L'associazione agraria subalpina (wie Anm. 
5) und ders. , Tra casta e classe (wie Anm. 5). 
Vgl. seine Reiseberichte, Diari Cavour (wie Anm. 20), Bd. 1, S. 14, 231, 274; 
Epistolario Cavour (wie Anm. 19), Bd. 2, S. 419 u. 424 und passim. 
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Gleichheit) ein neues Lebensideal entwickelt, das er fern ab von sei
nem Herkunftsmilieu zu verwirklichen suchte. Als er aber - auch be
dingt durch die Zufälle seiner persönlichen Biographie - in sein Her
kunftsmilieu zurückgekehrt war, wurden auch für ihn die Werte sei
nes Standes wieder handlungsbestimmend und sein vergangenes bür
gerliches Leben wurde nachträglich in eine den Vorrang des 
piemontesischen Adels feiernde Erzählung eingebettet. 

RIASSUNTO 

Partendo da un modello tipologico ideale di borghesia e nobiltà, si esa
minano Massimo d'Azeglio e Camillo Cavour quali rappresentanti di spicco 
dell'elite politica del Risorgimento, onde contribuire a rispondere alla que
stione sulla connotazione sociale dell'epoca. Benché le concezioni tipologiche 
ideali della nobiltà e della borghesia non siano in grado di cogliere esatta
mente il processo dinamico della trasformazione sociale, tuttavia servono a 
descrivere meglio le sovrapposizioni tra mentalità tradizionale, influenze deri
vanti dalla struttura socioeconomica e nuovi spunti culturali, che caratteriz
zano le biografie dei due rappresentanti delle famiglie nobili piemontesi, inse
rendole in un ambito teorico. Le biografie vengono esaminate partendo da tre 
diversi aspetti: la relazione con la propria famiglia, le questioni economico-
finanziarie e l'autoconsapevolezza sociale. Da ciò scaturisce un quadro assai 
differenziato delle due personalità. Quale caratteristica comune tra le due 
biografie va comunque notato che gli impulsi verso un cambiamento non pro
venivano dalla struttura socioeconomica della società piemontese dei primi 
dell'Ottocento, ancora fortemente statica, bensì da nuovi modelli culturali 
esterni. Nel contesto della società piemontese questi elementi moderni assun
sero sovente una funzione conservatrice sotto il profilo sociale. Per questa 
ricerca sono stati utilizzati come fonti i carteggi editi delle due personalità 
fino al 1847, i diari di Camillo Cavour e l'autobiografia di Massimo d'Azeglio. 
Per conoscere meglio la situazione patrimoniale della famiglia d'Azeglio, ci 
si è avvalsi inoltre di alcune fonti inedite dell'Archivio Opera Pia Tapparelli 
d'Azeglio. 
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