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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, 
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dem kampanischen Institut für die Resistenza-Geschichte sowie den Archi
ven des Banco di Napoli und des PCI arbeitet er heraus, wie sich die politi
sche und gesellschaftliche Macht hier in anomaler Weise entwickelt hat. 
Der lokale Machtblock blieb heterogen und veränderte sich nicht grund
sätzlich in faschistischem Sinne. Unter solchen Bedingungen vollzog sich 
der Übergang zu einer stärker duch industrielle Produktion geprägten 
Wirtschaft. An Bedeutung gewannen Eliten, die sich als „managerial" ver
standen und im Laufe der Zeit Führungsposten in verschiedenen Bereichen 
besetzten. An verschiedenen Feldern wie Wirtschaftsentwicklung, Ver
kehrswege und Stadtgestalt zeigt Vf. die Folgen dieses Machtgeflechtes 
ohne Zentrum. Dabei profitierte die aufsteigende Industriebourgeoisie im 
Gegensatz zum ebenfalls wachsenden Kleinbürgertum der Angestellten 
von der Entwicklung. Die gesellschaftliche Uneinheitlichkeit spiegelte sich 
auch in der Architektursprache. Einziger unzweideutig faschistischer Bau
komplex der 1930er Jahre war die Mostra d'Oltremare, die im Zusammen
hang der Neubauentwicklung nach Westen entstand. Wie wenig es dem Fa
schismus gelang, die neapolitanische Gesellschaft wirklich zu durchdrin
gen, zeigt Vf. auch an den Vereinen, parastaatlichen Einrichtungen und 
Universitäten. - Vf. arbeitet oft prosopographisch: gerade deshalb wäre 
ein Register sehr hilfreich gewesen. Ein gezieltes Arbeiten mit dem materi
alreichen Buch wird auch dadurch erschwert, daß man die in den Anmer
kungen nur kurz zitierten Titel im unübersichtlich gedruckten Literatur
verzeichnis nur mühsam findet. F. S. 

Enrico Spinelli, Arturo Didier, L'Archivio di San Pietro di Sala 
Consilina. Frammenti di codici e documenti dei secoli XI-XVIE, Iter 
Campanum 2, Salerno (Pietro Laveglia) 1990, 132 S.f Lit. 20.000. - Es 
handelt sich um den zweiten Band der von Giovanni Vitolo betreuten Rei
he, die sich die Aufarbeitung der Landesgeschichte Kampaniens zum Ziel 
setzt. Der Bischof von Teggiano und die Kommunalverwaltung von Sala 
Consilina haben wieder - wie beim ersten Band der Reihe, der das Vallo di 
Diano betraf - energisch bei der Schaffung der Arbeitsgrundlagen für die 
Historiker mitgeholfen: Organisation einer Kommunalbibliothek mit gu
ter historischer Sektion und Maßnahmen zur Unterbringung und Organi
sation von einschlägigen Archiven (notarile und comunale). Als Frucht ge
meinsamen Bemühens haben die beiden Vf. das gehaltvolle Bändchen ein
gebracht. Es begnügt sich nicht mit der Inventarisierung des Bestandes, 
sondern versucht das oft sehr disperate Material (Fragmente vom 11. bis 
15. Jh.) historisch paläographisch einzuordnen. Die eigentlichen Urkunden 
des Archivs sind relativ spät datiert: 1457-1783. 30 Faksimiletafeln geben 


