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Zeugnis einer von bestimmter katholisch-antikapitalistischer Seite kommen
den Deutschlandkritik. J. P. 

Angelo Bolaffi, Die schrecklichen Deutschen. Eine merkwürdige Lie
beserklärung, Berlin (Siedler) 1995, 201 S., ISBN 3-88680-522-0, DM 38. - Die 
italienische Originalausgabe „Il sogno tedesco. La nuova Germania e la co
scienza europea" (Roma 1993) wurde in dieser Zeitschrift schon angezeigt 
(vgl. QFIAB 73 [1993] S. 869 f.). Der von einem ungenannten Übersetzer (oder 
Übersetzerin) vorzüglich übertragene Text bietet gegenüber der Erstfassung 
keinerlei Veränderungen. Der radikal veränderte Titel zeigt an, daß der Rezep
tionsboden in der deutschen Kultur ein völlig anderer sein wird als in der 
italienischen. Hier hilft der Autor einem deutschen Leser - etwa mit einem 
neuen Vorwort - nicht weiter. „Der Fall der Mauer hat... verheerende Konse
quenzen für die Identität der europäischen Linken gehabt" (S. 48). Dazu Bo
laffi 1993: „La caduta del muro ha segnato nella mia biografia spirituale e 
politica una profonda, dolorosa ma liberatrice cesura. Un trauma". Über die
sen eigenen Positionswechsel schweigt sich der Autor aus. J. P. 

Paolo Toniolo, Emilio Podestà, I cartulari del notaio Giacomo di 
Santa Savina (1283-1289). Storia e vita del Borgo di Ovada alla fine del secolo 
XIII, Memorie dell'Accademia urbense, Nuova serie fonti 1, Ovada (Accade
mia Urbense) 1991, 536 S., 111., keine ISBN. - Der Genueser Notar Jacobus de 
Santa Savina kam als noch junger Mann in das kurz vor 1280 unter genuesi
sche Herrschaft gelangte Städtchen, das auf halbem Weg zwischen Alessan
dria und Genua hegt. Dort amtierte er von Februar 1282 bis Dezember 1289 
als Notar der curia des Podestà. In seinen Registern, die fragmentarisch im 
Staatsarchiv von Genua überliefert sind, hielt er aber alle vor ihm verhandel
ten Akte fest. Im vorliegenden Band sind 429 Vorgänge ediert, die er während 
seines Aufenthaltes in Ovada registrierte und die das wirtschaftliche und so
ziale Leben dieser Kommune dokumentieren. Ende 1303 verlegte Jacobus sei
nen Lebensschwerpunkt wieder nach Genua zurück, wo er schon bald zum 
bevorzugten Notar von Brancaleone Doria wurde. Zwischen 1321 und 1324 
übte er wiederum das Amt des Notars des Podestà aus, diesmal in Sassello. 
Er starb als Siebzigjähriger 1328. Der sorgfältigen Edition ist eine Einleitung 
vorangestellt. Ein gemischter Sach- und Namensindex bildet den Abschluß. 

A.M. 

Marco Meriggi, Milano Borghese. Circoli ed élites nell'Ottocento, Ve
nezia (Marsilio) 1992, 222 S., ISBN 88-317-5564-1, Ut. 32.000. - Seit dem 
18. Jh. und mit zunehmender Intensität nach 1800 kam es in Europa, angeregt 
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durch die Philosophie der Aufklärung und die Emanzipationsbestrebungen 
des Bürgertums, zu ersten Vereinsgründungen. Die frühen Assoziationen un
terschieden sich grundlegend von alteren sozialen Organisationsformen, wie 
den Korporationen, die das ganze Leben ihrer Mitglieder regelten, wobei Ge
burt, Stand und Beruf die Zugehörigkeit bestimmten. In den neu entstandenen 
Gesellschaften begegneten sich hingegen zumeist Personen verschiedener 
Stände. Die alte Abgrenzung wurde aber durch Bildungsdifferenzierung und 
neue Statuskriterien - wie Besitz und Beruf - ersetzt, so daß sich in den 
Sozietäten exklusiv die städtischen Eliten trafen. Die Programme der frühen 
italienischen Vereine zielten, wie die anderer westeuropäischer Länder auch, 
mit unterschiedlichen Schwerpunkten darauf ab, die Bildung zu fördern, dem 
Gemeinwohl und/oder der Wissenschaft zu dienen. Die Protagonisten der Ver
einsbewegung rekrutierten sich in Mailand aus dem Großbürgertum sowie 
aus dem städtischen Adel, der sich jedoch meist in exklusiven, der geselligen 
Unterhaltung dienenden Kasinogesellschaften traf. Marco Meriggi, ausgewie
sener Kenner der Geschichte Mailands und der Lombardei, untersucht nun 
erstmals das Vereinsleben einer italienischen Stadt für das gesamte 19. Jh., 
wobei er die methodischen Ansätze der deutschen Bürgertumsforschung und 
Fragestellungen der französischen Vereinsforschung von Maurice Agulhon 
aufgreift. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt eindeutig auf der ersten Jahr
hunderthälfte, wohingegen die Jahre nach der 48er Revolution und der natio
nalen Einigung - also der Zeitraum, in dem sich die Vereine von elitären 
Zirkeln zu Massenbewegungen entwickelt haben - eher skizzenhaft behandelt 
werden. Nachdem die ersten Jahre der französischen Herrschaft von demo
kratischen Diskussionsforen bestimmt waren, beherrschten seit der Wende 
zum 19. Jh. staatliche Initiative und Kontrolle die Vereinslandschaft. Diese 
eher repressive Gesellschaftspolitik Napoleons wird auch dafür verantwort
lich gemacht, daß sich das italienische Vereinswesen im europäischen Ver
gleich nur langsam und spät entfaltete (S. 96). Dem ist entgegenzuhalten, daß 
ja in Frankreich und großen Teilen Deutschlands dieselbe Vereinspolitik und 
ähnliche Assoziationsstrukturen gewirkt haben, wobei sich in diesen Ländern 
das Vereinswesen nach 1815 aber sehr lebhaft entwickelte. Die Gründe für 
die relative Verspätung Italiens dürften wohl eher in andersgelagerten gesell
schaftlichen Strukturen zu suchen sein. Während der ersten Jahre der öster
reichischen Herrschaft kam wenig Leben in die mailändischen Vereine, da die 
Oberschicht sich weiterhin in adeligen Kasinos und elitären Notabeingesell
schaften versammelte. Erst in den späten 30er Jahren veränderte sich die 
Situation aufgrund der Initiative neuer bürgerlicher Gruppierungen grundle
gend. Den großen Aufschwung nahm die Vereinsbewegung aber erst nach 
1860. Waren die frühen Gesellschaften schon immer direkt oder indirekt in 
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politische und gesellschaftliche Belange involviert, werden sie nun Teil des 
politischen Lebens. Meriggi untersucht deshalb auch für alle Phasen den wich
tigen Zusammenhang zwischen Kommunalpolitik und Vereinsmitgliedschaft 
sowie das Vorhandensein demokratischer Strukturen. Er schließt seine Ana
lyse mit einem Kapitel über die Frauen in den Gesellschaften ab. Ihre Mitglied
schaft beschränkte sich im wesentlichen auf die karitativen, meist katholi
schen Hilfsorganisationen, wobei auch dann noch die wenigen männlichen 
Mitglieder die Vereinsleitung übernahmen. Kunst, Politik und Technik blieben 
reme Männersache. Eine kritische Anmerkung an dieser insgesamt für die 
italienische Forschung wegweisenden, auf eingehenden Archivrecherchen be
ruhenden Arbeit sei doch noch erlaubt. Es ist nicht ganz einsichtig, warum 
Meriggi die Freimauerloge der napoleonischen Zeit als nicht öffentliche, halb
staatliche Vereinigung bewußt ausklammert (S. 50), den rein adeligen, strikt 
exklusiven Kasinos, deren Mitglieder wohl nicht ohne weiteres zu den bürger
lichen Eliten zu zählen sind, aber eine ausführliche Darstellung widmet. G. C. 

Franco Della Peruta, Milano nel Risorgimento. Dall'età napoleonica 
alle Cinque giornate, Milano (La Storia) 1992, 263 S., ISBN 88-86156-01-4, 
Iit. 38.000. - Als am Nachmittag des 17. März 1848 die Nachricht von der 
revolutionären Erhebimg Wiens sowie der Flucht des reaktionären Staats
kanzlers Mettemich eintraf, brach in der lombardischen Hauptstadt ein fünf 
Tage andauernder Aufstand los, an dessen Ende der völlig unerwartete Tri
umph der militärisch kaum gerüsteten Mailänder über die abziehenden Trup
pen Radetzkys stand. Franco Della Peruta, Professor für Geschichte des Ri
sorgimento an der Università degli Studi von Mailand, läßt seiner spannenden 
Rekonstruktion dieser revolutionären Ereignisse eine eingehende Ursachen
analyse vorangehen. Ausgangspunkt ist das Mailand der französischen Zeit, in 
der die Stadt aufgrund ihrer Residenzfunktion erblühte. Wesentliche Impulse 
gingen von den zahlreichen französischen Reformen aus, wobei das Bürger
tum im besonderen Maße sowohl in wirtschaftlicher als auch in gesellschaftli
cher und politischer Hinsicht profitierte. Nachdem die Lombardei und Vene-
tien im Zuge der auf dem Wiener Kongreß 1815 erfolgten territorialen Neuord
nung dem Habsburger Reich zugeteilt worden waren, verlor Mailand seinen 
Hauptstadtstatus, konnte sich aber als kulturelles Zentrum Italiens bis zum 
Jahr 1848 behaupten. Obwohl sich die Österreicher in zahlreichen Reform-
und Modernisierungsmaßnahmen engagierten, blieben sie den städtischen 
Oberschichten verhaßt. Die Gründe für die starke Ablehnung lagen in der 
Abhängigkeit von Wien, der österreichischen Zentralisations- und Vereinheit
lichungspolitik sowie in dem von anderen Nationalitäten des Vielvölkerstaates 
besetzten Beamtenapparat und der spitzelnden Polizei. Darüber hinaus glaub-


