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tat Catania erschienenen Studie auf und kann als deren revidierte und er
weiterte Neuauflage gelten. Der Verf. gehört zu den Gründungsmitgliedern 
des Istituto meridionale di storia e scienze sociali (IMES), von dem seit ei
niger Zeit wichtige Impulse bei der Erforschung Süditaliens ausgehen. Sein 
Buch - das sei hier noch einmal wiederholt (vgl. QFIAB 66 [1986] S. 528f.) 
-*• handelt von jenem „anderen Süditalien", das im Gegensatz zum Landes-
innern mit seinen Getreide-Weide-Latifundien gewisse dynamische Aspek
te aufwies: die in den Küstenebenen und einigen Flußtälern angesiedelten 
Südfruchtkulturen, an die sich in den Hafenstädten ein kapitalistisch orga
nisierter Exporthandel und eine zeitweise blühende Derivatproduktion an
schlössen. L. unternimmt den Versuch, eine „storia totale" dieser Welt zu 
schreiben, von der der ökonomische und soziale Aufschwung des Südens 
hätte ausgehen sollen, bevor die Entwicklungspläne der „Cassa per il Mez
zogiorno" entstanden. Er weist auch nach, daß sich die Orangen- und Zi
tronenhaine stets nur komplementär zur Latifundienwirtschaft verhielten, 
also nie eine reale ökonomische Alternative bildeten. R. W. 

Raimondo Catanzaro (Hg.), Società, politica e cultura nel Mezzo
giorno. Atti del convegno „Il sud e i sud. La questione meridionale oggi", 
Milano (Angeli) 1989,160 S., Lit. 16.000. - „Der Mezzogiorno in den acht
ziger Jahren", so oder so ähnlich könnte der Untertitel für dieses Bändchen 
lauten. C. hat die Materialien einer vom „Centro di Scienza politica della 
Fondazione Feltrinelli" vom 5. bis zum 7. Dezemeber 1985 in Neapel orga
nisierten Tagung zusammengestellt. In der Einleitung weist der Herausge
ber darauf hin, wie kontrovers die Südfrage auch weiterhin diskutiert wird. 
Sähen die „Optimisten" nur den Fortschritt, die bedeutenden ökonomi
schen und sozialen Wandlungen der letzten zwanzig oder dreißig Jahre, so 
deuteten die „Pessimisten" immer wieder auf die „aspetti negativi e di im
barbarimento presenti in alcune regioni e in certe sfere di comportamento" 
(S. 7). Solche Sätze werden leider viel zu oft für den Augenblick geschrie
ben und später nicht wieder hervorgeholt. Sonst müßte man wohl Anfang 
der neunziger Jahre von mehr als nur „einigen Regionen" und „gewissen 
Verhaltenssphären" sprechen. Wie dem auch sei, die Namen des Herausge
bers und der Autoren stehen sonst eher für Qualität. Politik- und Sozial
wissenschaftler, Kulturanthropologinnen, die im letzen Jahrzehnt mit zum 
Teil vielbeachteten Forschungsbeiträgen angetreten sind, hier kommen sie 
noch einmal mit knappen Synthesen zu Wort (siehe auch QFIAB 66 [1986] 
S. 525; 67 [1987] S. 607; 68 [1988] S. 667). Amalia Signorelli zum Beispiel 
warnt davor, aus dem Mezzogiorno ein Museum zu machen; vor dem Hin
tergrund eigener theoretischer Arbeiten und Field-research-Unternehmun-



920 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

gen in Kampanien schreibt sie, die Ethnographie habe im Süden „materia
le magari anche consistente sulla religiosità popolare, sulla mafia, sulla me
dicina polare" gesammelt, ohne daß es anthropologische Studien über die 
Veränderungen der letzten Jahrzehnte gebe, über „processi come la scola
rizzazione di massa e la massmedizzazione, il plurilinguismo da emigrazio
ne e il pluridialettismo da pendolarità" (S. 30). Das Bändchen hätte seinen 
Zweck schon erfüllt, wenn solche Fragen in Zukunft größere Berücksichti
gimg fänden. R. W. 

Giuseppe II d'Asburgo, Cortelazzara. Relazione a Maria Teresa sui 
Reali di Napoli. A cura di Elisabeth Garms-Cornides. Traduzione di 
Ulrich Garms e Nicoletta Zapponi, Cocumella 9, Sorrento (Franco Di 
Mauro Editore) 1992, 111 S., ISBN 88-85263-46-1, Lit. 10.000. - Vorgelegt 
wird - erstmals vollständig in einer vorzüglichen italienischen Überset
zung - eine in Eile und auf Französisch abgefaßte „Relation de Naples", in 
der Kaiser Joseph IL im Frühjahr 1769 seiner Mutter Maria Theresia über 
einen neuntägigen Aufenthalt am Hof von Neapel, der „Corte lazzara", be
richtet hat; sein Besuch galt dem jungen, im Vorjahr unter politischem 
Vorzeichen getrauten Königspaar: seiner kaum 16jährigen Schwester Ma
ria Carolina und Ferdinand IV, von Bourbon (den der Bericht in zutreffen
dem Deutsch einen „recht guten Narren" nennt, was im Italienischen wohl 
eher mit „bonaccione di un balordo" denn mit „matto carino" wiederzuge
ben wäre). Es handelt sich um eine lebens- und eindrucksvolle, großenteils 
faszinierende, streckenweise anrührende, stellenweise auch anrüchige Be
schreibung des neapolitanischen Hof-Staates, der Hofgesellschaft und ih
rer (Un-)Sitten, vor allem jedoch um eine lebhafte Schilderung des Königs
paares; darüber hinaus legt der Text ein sprechendes Zeugnis ab von der 
scharfen Beobachtungsgabe und dem Witz des jungen Monarchen (Joseph 
II. war damals 28 Jahre alt), dessen „aufklärerische" moralische und 
staatsethische Wertvorstellungen immer wieder zwischen den Zeilen 
durchscheinen. Die kenntnisreiche Einleitung der Herausgeberin verdeut
licht dem Leser den historischen Rahmen, in dem die „Relation" entstan
den ist; bibliographische und biographische Notizen runden das ebenso 
preziose wie wohlfeile Büchlein ab. G. L. 

Paolo Varvaro, Una città fascista. Potere e società a Napoli, Paler
mo (Sellerio) 1990, 240 S„ Lit. 22.000. - In der lokalhistorischen Studie 
fragt der Vf. inwieweit der Faschismus in der neapolitanischen Gesellschaft 
wirklich hat Fuß fassen können. Anhand von Archivalien aus dem Zentra
len Staatsarchiv in Rom, den Staats- und Kommunalarchiven vor Ort, 


