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Vera Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda rinascita eco
nomica dell'Italia 1861-1981, Le vie della civiltà, Bologna (Il Mulino) 
1990, 536 S., ISBN 88-15-02799-8, Lit. 48.000. - Die italienische Wirt
schaftsgeschichte des 19. und 20. Jh. hat seit den fünfziger Jahren eine lan
ge Saison großer Gresamtinterpretationen durchlebt - von Gerschenkron 
und Romeo zu Saraceno, Graziani, Cafagna und Mori bis hin zu den jünge
ren Bonelli und Toniolo - , die dann gegen Mitte der siebziger Jahre deut
lich abebbte. Im Gegenzug wuchs die Zahl der Einzelstudien auch jüngerer 
Wirtschaftshistoriker an, erfuhren die Suche nach neuen Quellen, die Ana
lyse von Teilaspekten und Sektoren, die Hinwendung zur Mikrostruktur, 
zur Technologie- und Firmengeschichte neuen Auftrieb. Mit dem qualita
tiven Reifeprozeß und dem quantitativen Anwachsen dieser Studien mach
te sich im Laufe der achtziger Jahre das Fehlen einer zusammenfassenden 
Darstellung und Interpretation der jüngsten, häufig nur fragmentarisch 
nebeneinanderstehenden Forschungsergebnisse immer deutlicher bemerk
bar. Die erste Beobachtung zum vorliegenden Werk ist, daß Vera Zamagni 
diesem Mangel erfolgreich abgeholfen hat. Dem an einer - den neuesten 
Forschungsstand berücksichtigenden - Gesamtdarstellung der italieni
schen Wirtschaft Interessierten ist der Band unbedingt zu empfehlen, zu
mal die Autorin sich gerade dadurch motiviert fühlt, daß man im Ausland 
noch immer „große Schwierigkeiten damit hat, den Fall Italien angemes
sen in die vergleichenden Studien zur langfristigen Wirtschaftsentwicklung 
einzubeziehen" (S. 9). Ein solcher Mangel ist kaum noch mit der angebli
chen Bedeutungslosigkeit des latecomers zu rechtfertigen, zeigen doch die 
Statistiken, daß „Italien den Mythos Großbritannien nunmehr eingeholt" 
(S. 454) und sich den führenden Industrienationen weitgehend angenähert 
hat. Im Buch wird, im Vergleich zu den Standardwerken früherer Jahre, an 
vielen Stellen deutlich, welche Bereicherung unsere Erkenntnis durch 
neuere Arbeiten erfahren hat. So erlaubten vertiefende Fallstudien die 
Überwindung allzu summarischer Urteile über die kulturellen und politi
schen Triebkräfte der Industrialisierung und die Formierung einer moder
nen Bourgeoisie im 19. Jh. (S. 135-143). So deutet sich im Lichte vorur
teilsloser Untersuchungen der Zwischenkriegszeit (S. 307-381) ein Über
denken von Brüchen und Kontinuitäten im (zwischen 1930 und 1960 
vollzogenen) eigentlichen Übergang von einer agrarisch zu einer industriell 
bestimmten Wirtschaft an (S. 403-422). Die Autorin sieht die ökonomi
sche Entwicklung des Landes untrennbar mit der Verschiebung der inter
nationalen Gewichte verflochten: Es gebe keine zur Entwicklung berufe
nen oder zur Stagnation verdammten Länder. Italien, als Ganzes gesehen, 
habe sich im europäischen Maßstab von der Peripherie zum Zentrum hin 
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bewegt, doch habe sich dieses im Weltmaßstab für lange Zeit von Europa 
weg auf die USA verlagert. Sollte Europa einen Teil des alten Protagonis-
mus zurückgewinnen, so könnte „Italien lediglich daran teilhaben", denn 
nur über die „Zusammenarbeit und Harmonisierung der Ziele und Mittel" 
sei dies möglich. In jedem Falle aber handle es sich um einen „Weg ohne 
Ende", denn „das Zentrum liegt in keinem Punkt für immer fest": Die 
Möglichkeiten des Fortschritts seien überall unbegrenzt, nicht aber die der 
Vermehrung der materiellen Güter, weshalb auch und gerade in Italien 
nicht bloßes Wachstum, sondern die „immer umfassendere Verwirklichung 
des Menschen" (S. 455) stärker in das Blickfeld der wirtschaftlichen Ent
wicklung treten müsse. R. P. 

Marco Doria, Ansaldo. L'impresa e lo stato, Collana Ciriec di storie 
d'impresa, Milano (Franco Angeli) 1989, 408 S„ ISBN 88-204-3613-2, Lit. 
48.000. - Die Arbeit, in der Reihe des Centro italiano di ricerche e d'in
formazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico interesse 
(Ciriec) erschienen, ist ein Beweis dafür, daß die Anwendung des Rasters 
der Firmengeschichtsschreibung auch auf einen für die „Besonderheit Ita
liens" so exemplarischen Fall wie die Genueser Stahl-, Werft- und Metall
baugesellschaft Ansaldo Bedeutsames für das Verständnis der zeitgenössi
schen Wirtschaftsgeschichte des Landes zutage zu fördern vermag. Das 
Unternehmensarchiv der 1852 gegründeten, meist im Fahrwasser öffentli
cher Maßnahmen sich voranbewegenden und seit den zwanziger Jahren 
des 20. Jh. praktisch staatlich kontrollierten Firma war eines der ersten, 
das Materialien für eine ganze Anzahl wichtiger Einzelstudien bereitstell
te: Zu den Anfängen der italienischen Stahlindustrie, zur sozialen Struktur 
des Unternehmens (seiner Arbeiterklasse, seines Managements), zu einigen 
Knotenpunkten im Verhältnis von Wirtschaft und Politik (1. Weltkrieg, 
Faschismus etc.) und zu anderem mehr. Zu nennen wären hier Arbeiten 
von Paride Rugafiori, Ferdinando Fasce, Anna Maria Falcherò und von 
Doria selbst. Der vorliegende Band stellt den Versuch dar, die Lebenswirk
lichkeit des Unternehmens in ihren verschiedenen Aspekten über die Jahr
zehnte hinweg darzustellen: unternehmerische Strategien und staatliche 
Politik, Marktanteile und -beziehungen, technologische und organisatori
sche Entwicklungen, soziale Konflikte und Bewegungen in den Betrieben 
vor dem Hintergrund ihrer Zeit und ihrer örtlichen Bedingungen. Dieser 
rundum gelungene Versuch ist nicht nur auf vielen Jahren Arbeit im Ar
chiv der Firma und auf der sorgfältigen Überprüfung zahlreicher weiterer 
Quellen aufgebaut; er ruht ebenso auf dem Fundament eines sicheren 
Grundwissens über die nationalen und internationalen Entwicklungen und 


