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Die großen Familien Italiens, hg. von Volker Reinhardt, Stuttgart 
(Kröner) 1992, 626 S., ISBN 3-520-48501-X, DM 42. - Ein Nachschlagewerk zu 
den großen Familien Italiens gab es im deutschsprachigen Raum bisher nicht. 
Um so verdienstvoller ist es, daß der in Fribourg lehrende Historiker Volker 
Reinhardt sich der Aufgabe unterzogen hat, in einem Band neunundsiebzig 
der wichtigsten Familien Italiens vorzustellen, eine editorisch und inhaltlich 
nicht ganz einfach Aufgabe, denn Fachleute werden zwangsläufig vieles ver
missen, interessierte Laien oft überfordert sein. R. konnte deutsche und italie
nische Gelehrte für das Buch gewinnen, acht Artikel stammen aus seiner eige
nen Feder. Ein Glossar erläutert die wichtigsten Fachbegriffe, Namens- und 
Ortsregister erleichtern die Benutzung des Bandes. Jeder Artikel ist mit einer 
kurzen Bibliographie versehen. Entstanden ist ein Buch, das, ansprechend 
gestaltet, als Nachschlagewerk gerne benutzt werden wird. Die meisten der 
behandelten neunundsiebzig Familien stammen aus Mailand, Venedig, Flo
renz, Rom und Neapel, wobei, wie R. selbst schreibt, „die kulturelle Ausstrah
lungskraft der mediceischen und päpstlichen Metropole" einen „Überhang" 
zugunsten des florentinischen und römischen Adels ergab. Diese an Kunst 
und Kirche der frühen Neuzeit sich orientierende Entscheidung wird man bei 
dem großen zeitlichen Rahmen vom hohen Mittelalter bis zur Gegenwart, den 
das Buch abdeckt, bedauern. Sizilien und Turin sind jeweils nur mit einer 
Familie vertreten. Auch die Kriterien für die Auswahl der Familien innerhalb 
einer Region sind nicht immer erkennbar. So werden für Venedig Contarini, 
Corner, Dandolo, Foscari, Grimani, Gritti, Loredan, Manin, Mocenigo behan-
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delt, es fehlen aber die nach den Analysen von Georgelin in der frühen Neuzeit 
wichtigen Familien Morosini, Foscarini, Tiepolo und Zustinian und etwa auch 
die bekannten Barbarigo. Dieses ungelöste Auswahlproblem hat zur Folge, 
daß das Werk zu einer nachträglich rekonstruierten nationalen Galerie der 
großen Familien geworden ist, anstatt konsequent die Eliten der Länder Itali
ens vorzustellen und von der regionalen Sozial- und Machtgeschichte her zu 
argumentieren. R. hat mit 1800 eine Zäsur gesetzt. Alle ausgewählten Familien 
haben vorher ihren Aufstieg gemacht. Wie R. einleitend schreibt, wird in vie
len Artikeln zwar deutlich, daß „auch im demokratisch-kapitalistischen Zeital
ter nicht wenige der großen alten Familien den prestigeträchtigsten Kern der 
neuen Führungsgruppen" bildeten, aber die politischen, sozialen und wirt
schaftlichen Umbrüche des 19. Jahrhunderts sind ihm doch so groß, daß 
keine Familien, die erst jetzt an das licht der Öffentlichkeit traten, aufgenom
men wurden. Diese Vorgabe ist bedauerlich, denn es wäre interessant zu se
hen, wie im 19. und 20. Jahrhundert in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 
bürgerliche Dynastien entstehen und wodurch sie sich von den adligen Fami
lien des Ancien Regime unterscheiden. Die einzelnen Artikel fallen, wie 
könnte es anders sein, unterschiedlich aus. Besonders hervorzuheben ist, daß 
durchweg politik-, sozial-, kunst- und kirchengeschichtliche Gesichtspunkte 
gleichwertig behandelt werden. Gerade die Geschichte einzelner Familien, so 
wird es jedem Leser deutlich, läßt die Verschränkung dieser Dimensionen 
und etwa Kunstförderung und Bautätigkeit als wichtige Elemente des sozialen 
Aufstiegs und der Statussicherung sichtbar werden. - R. hat seinem Buch 
eine Einleitung vorangeschickt, in der er, theoretisch hochreflektiert, die 
Rolle des Adels in der Geschichte Italiens resümiert. R. behandelt die komple
xen Fragen nach Entstehung, Funktion und Strategien der Eliten im vormo
dernen Italien in dichter Thesenfolge. Nachdenkenswert vor allem sind seine 
(hier nicht in aller ihrer Differenziertheit zu wiederholenden) Ausfuhrungen 
zur „Tausch-Grundformel", nach der die adligen Familien ihre oft vierhundert 
Jahre und mehr währende gesellschaftlich und politisch herausragende Posi
tion mit dem Verzicht auf „die entscheidende Mitsprache auf der Ebene der 
Staatsaffaren" zugunsten des Monarchen erkauft haben, der sich seinerseits 
zunehmend von Fachleuten helfen und beraten ließ. Die Entstehung des mo
dernen Staates, so kann man folgern, gelang nur, weil die Struktur der Gesell
schaft weitgehend unangetastet blieb. Der politisch-administrative Wandel 
setzt die Stabilität der gesellschaftlichen Führungsgruppen voraus. Dieser 
„stillschweigende Pakt" der Eliten und der politischen Zentralgewalt wurde 
erst in der Revolution von 1789 aufgekündigt. Die langsame Geschichte der 
großen sozialen Netzwerke jedoch verliert auch im Zeitalter des beschleunig
ten politischen und sozialen Wandels nicht an Gewicht. Martin Papenheim 


