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fern sich hier für Gesamtitalien exemplarische soziale und politische Ent
wicklungen abzeichnen. Sie betont zugleich, daß die Sozialstruktur der 
Romagna durch eine „entschiedene Traditionalität" gekennzeichnet gewe
sen sei, was den Einfluß der katholischen Kirche gesichert und die Entste
hung eines starken Apparates von Fürsorgeinstitutionen ermöglicht habe 
(S. 15). Wendepunkt ist für T. Crispis Reformgesetz von 1890, das u.a. der 
neuen Auffassung von der sozialen Funktion und der erzieherischen Rolle 
der Fürsorge in verstärktem Maße gerecht geworden sei (S. 27). In der Tat 
hatten in der Romagna im Verlauf der zweiten Hälfte des 19. Jh. die Kin
derheime in beträchtlichem Maße zugenommen, während die Einrichtung 
von Armenhäusern auf Reintegration zielte (S. 55) und die Krankenhäuser 
als Ort der ärztlichen Versorgung mit steigendem Finanzbedarf eine zen
trale Bedeutung erlangten (S. 58-74). Auch Teile der katholischen Bewe
gung in der Romagna öffneten sich den modernen Entwicklungen. Eine be
sondere Rolle spielten dabei, wie die Autorin vor allem am Beispiel der ka
tholischen Hochburg Faenza aufzeigt, die Erziehungsinstitutionen für 
bedürftige Kinder und die Frauenbildung, die bei aller Traditionalität 
auch moderne Erziehungselemente wie Hygiene und Gesundheit oder die 
Berufsausbildung berücksichtigten (S. 111). Eine entschiedene Erneuerung 
mit dem Ziel einer „gesellschaftlichen Neuverfügung" der Mittel (S. 139) 
gelang allerdings erst den laizistischen Parteien in den von ihnen eroberten 
Stadt- und Gemeinderäten. Als Teil dieses Prozesses behandelt die Autorin 
auch die Arbeiter- und Unterstützungsvereine und Kooperativen, von de
nen vor allem diejenigen sozialistischer Ausrichtung den „modernen" ge
sellschaftlichen Entwicklungen entsprochen hätten (S. 155). Schließlich 
spricht sie die unverwirklichten Projekte einer Munizipalisierung des ärzt
lichen Dienstes an, die die kostenlose ärztliche Versorgung der gesamten 
Bevölkerung hätte sicherstellen sollen (S. 164-173). Insgesamt wird an der 
vorliegenden Studie die Bedeutung der Fürsorgeinstitutionen für die ver
schiedenen politischen Kräfte im liberalen Italien klar. Etwas störend 
wirkt nur die durchgängige Auffassung, daß die katholischen und gemäßig
ten Kräfte bloß dem Eigeninteresse dienende Absichten verfolgten, wäh
rend allein die laizistisch-sozialistischen Kräfte die realen Bedürfnisse des 
Volkes im Auge gehabt hätten. Gerhard Kuck 

Laura Barile, Elite e divulgazione nell'editoria italiana dall'unità al 
fascismo, Testi, Saggi, Strumenti 7, Bologna (CLUEB) 1991, 143 S., 
Lit. 20,000. - In den ersten drei Aufsätzen der Sammlung zeichnet B. nach, 
wie sich die in breitenwirksamen Handbüchern, belletristischer Literatur 
und Zeitungsartikeln und -illustrationen behandelten Themen zwischen 
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der Einigung Italiens und dem 1. Weltkrieg veränderten. So begann der 
Verleger Hoepli mit technischen und naturwissenschaftlichen Handbü
chern in Zusammenarbeit mit dem positivistisch geprägten Politecnico in 
Mailand und der dort entsprechenden Großindustrie. In den folgenden 
Jahren spiegelten sich die neuen gesellschaftlichen Probleme in den für die 
technischen Experten geschriebenen Handbüchern wider: Streiks, Sozial
medizin, öffentliche Moral, Psychologie und schließlich Eugenik. Wie der 
Mailänder Verleger Sonzogno seine Zeitung „Il Secolo" mit populären Rei
hen und modernen Werbetechniken zu einer industriell geprägten Großfir
ma ausbaute, zeigt der zweite Aufsatz. Nach dem Weltkrieg konnte der 
Verlag die demokratisch-populistische Linie gegenüber der sozialistischen 
Konkurrenz nicht mehr durchhalten und orientierte sich nun am von der 
„vittoria mutilata" frustrierten Kleinbürgertum. Als Beispiel eines bürger
lichen Blattes präsentiert B. die „Illustrazione Italiana", die wöchentlich 
bei Emilio Treves erschien. Zwischen 1910 und 1918 steuerte das Blatt 
einen dezidiert nationalistischen Kurs, wobei das Bild Frankreichs und 
Amerikas sich je nach Bündnislage änderte. Etwas isoliert stehen am Ende 
die literarhistorisch interessanten Beobachtungen zur Rolle Ezra Pounds 
1930-1931 im provinziellen Genueser „L'Indice": Er versuchte in diesem 
bibliographischen Blatt die avantgardistische angelsächsische Literatur 
italienischen Lesern bekannt zu machen. - Entgegen dem Titel klärt die 
Bologneser Literaturwissenschaftlerin das Verhältnis zwischen Elite und 
Leser nicht durchgehend. Für den Historiker wirft sie interessante Schlag
lichter auf Themen, an denen sich der Mentalitätswandel und z. T. auch die 
soziale Struktur meinungsbildender Schichten ablesen lassen. Dies gelingt 
am überzeugendsten im Kapitel über Hoeplis „manuali", wo sich B. an den 
mentalitätsgeschichtlichen Ansätzen Dubys, Le Goffs und Foucaults 
orientiert. F. S. 

Pasquale Vi 11 ari , Discorsi parlamentari. Presentazione di Giovanni 
Spadol ini , Roma (Senato della Repubblica, Secretariato Generale - Ser
vizio Studi) 1992, XXI 723 S. - Pasquale Villari (1827-1917), bedeuten
der „Meridionalist", Hegelianer, Historiker, Pädagoge, Kathedersozialist, 
Politiker, kurze Zeit auch Unterrichtsminister, gehörte 1873-1876 und 
1880-1884 der Abgeordnetenkammer, seit 1884 dem italienischen Senat 
an, dessen langjähriger Vizepräsident er bis 1913 war. Die Veröffentlichung 
seiner parlamentarischen Reden schließt eine Lücke in der Neupublikation 
seiner Werke. Es kann nicht verwundern, daß auch in seinen Reden die 
Themen wiederkehren, die ihm stets wichtig erschienen und die er auch in 
seinen Beiträgen in der „Nuova Antologia" behandelt hat, so allen voran 


