
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 71 
 

1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



930 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

banche miste selbst führen sollte. Damit ist schon gesagt, daß die „sieben 
Jahre Krieg" um Stahlquoten, Bankaktien und politischen Einfluß nicht 
irgendein marginales Scharmützel waren, sondern am Lebensnerv des ita
lienischen industriellen Systems rührten. Sehr gut dokumentierend, rekon
struiert die Autorin die entscheidenden Schachzüge der Gegenspieler mit 
einem sicheren Blick für finanztechnische Zusammenhänge, der es erlaubt, 
Bilanzen und Zahlenspiele auf Fiktion und Wirklichkeit hin abzuklopfen, 
ohne dem Selbstbildnis oder der Selbsttäuschung der Protagonisten aufzu
sitzen. - Nach dem Kriege, so F., „besaß jedes der Finanz- und Industrie-
Jmperien' einen »Umstellungsplan1 auf Friedenswirtschaft, der die Nieder
lage der gegnerischen Gruppen und die eigene Vormachtstellung in der ita
lienischen Wirtschaft beinhaltete. Darüber hinaus entwickelte jede dieser 
Gruppen genaue Vorstellungen über die wirtschaftliche Expansion und 
setzte diese in einen insistenten Druck auf die italienischen Delegierten bei 
den Friedensverhandlungen um, damit Italien mal dieses, mal jenes Ein-
flußgebiet zugestanden bekomme" (S. 134). Wie immer allerdings die 
Ideen zur Lösung der Nachkriegskrise - welche die Industriellen ohnehin 
ganz selbstverständlich von der Politik erwarteten - im einzelnen ausse
hen mochten, das autoritäre Grundmuster war jeder der zum Teil in erbit
terter Konkurrenz einander entgegentretenden Varianten eigen. So schätz
te man etwa in einem Memorandum der Ansaldo von Anfang 1921 (die Ge-
nueser Firma war zeitweise mit Nitti, dann mit Giolitti und generell mit 
den Nationalisten um Alfredo Rocco verbündet) die politische Lage wie 
folgt ein: „Das gegenwärtige Wahlsystem scheint gerade so beschaffen, als 
solle es die Verwaltung des Landes in die Hände der Bankenplutokratie le
gen. Die große Macht, die die Banca Commerciale mit Hilfe der Finanzie
rung ihrer in sämtliche Listen und Listenverbindungen infiltrierten Kandi
daten erreichen wird, und der beherrschende Einfluß, den sie auf den Fa
schistenchef Mussolini ausübt, werden ihr eine nie dagewesene Position 
verleihen. Auf diese Weise wird die Banca Commerciale ihren Plan zur Zer
störung der nationalen Industrien umsetzen können, um ein totales Mono
pol über die italienische Wirtschaft und eine unangreifbare politische Vor
machtstellung zu erreichen" (S. 210). R. P. 

Alberto Aquarone, I problemi dell'Italia unita dal Risorgimento a 
Giolitti. Con introduzione e a cura di Romano Paolo Coppini e con post
fazione di Giovanni Spadolini , Quaderni di storia 78, Firenze (Le Mon-
nier) 1989, XXX, 273 S., Lit. 28.000. - Nach dem frühen Tod des Autors 
(1985) sammeln Freunde und Kollegen seine breit verstreute und vielfach 
schwer zugängliche schriftliche Hinterlassenschaft. Nach einem ersten 
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Sammelband mit Rezensionen zur Geschichte Italiens im 20. Jh. (vgl. 
QFIAB 68, S. 608) erscheint jetzt eine weitere Sammlung mit Texten zur 
Geschichte Italiens vor 1915 (Inhaltsangaben in: Bibliographische Infor
mationen Nr. 18.362), die zumeist in der Tageszeitung „La Voce Repubbli
cana" erschienen sind. Aquarones Buchrezensionen zeichneten sich durch 
einige Charakteristika aus, die sie über den Tag hinaus zu einer lohnenden 
Lektüre machen: 1. Sie waren „großen" Beiträgen gewidmet. Die von ihm 
ausgewählten Titel dürften in keiner Italien-Bibliothek fehlen. Das gilt 
etwa für die Arbeiten von G. Spadolini, R. Romeo, G. Candeloro, 0. Barié, 
B. Vigezzi, R. Ruf filli, E. Decleva und manche andere mehr. - 2. Aquarone 
las die Bücher wirklich, die er rezensierte. Das zeigen manche von großem 
Spürsinn zeugende Zitate, die er wie kleine Juwelen in seine Texte einbau
te. - 3. Er verstand es, das jeweilige Einzelthema in den historischen Ge
samtzusammenhang einzufügen und das Räsonnement des Autors über 
dessen eigene Schlußfolgerungen hinaus fortzuführen. Selbst wo er, mit 
Sachverstand und Fairness, kritisierte, suchte er die wirklichen histori
schen Probleme aufzuzeigen und skizzierte mögliche Forschungswege. Die 
jeweils 3-4 Druckseiten langen Texte bieten genug Raum, um neben dem 
Inhaltsreferat auch weiterführende Gedanken zu entwickeln. So lesen sich 
noch heute etliche dieser Texte, etwa die wiederholten Kommentare zur 
„Storia d'Italia" des Einaudi-Verlages oder die Rezension des ersten Ban
des der Cavour-Biographie von R. Romeo, mit großem Gewinn. J. P. 

Bruno Tobia, Una patria per gli italiani. Spazi, itinerari, monumen
ti nell'Italia unita (1870-1900), Bari Roma (Laterza) 1991, XII, 246 S., 
ISBN 88-420-3791-5, Lit. 35.000. - Das „nation-building" in Italien nach 
1860 war im faktischen wie im immateriellen Bereich ein langwieriger, zum 
Teil bis in die Gegenwart reichender Prozeß. „Fatta l'Italia, dobbiamo fare 
gli italiani", hieß es 1871 bei Massimo D'Azeglio. Die Schaffung dieses neu
en Italieners ist Gegenstand der vorliegenden Darstellung. Aus dem brei
ten Umfeld möglicher Untersuchungsthemen - Nationalerziehung, politi
sche Leitbilder, symbolische Repräsentation, geschichtliche Traditionsfin-
dung usw. - hat der an der Universität Rom lehrende Autor einige 
Probleme ausgewählt, die ihm vom Forschungsstand und von der Materi
albasis her am erreichbarsten erschienen. So behandelt er die Entstehung 
der Denkmäler für Viktor Emanuel IL, Cavour und Garibaldi, Entwurf 
und Bau des Nationaldenkmals Vittoriano in Rom, die Nationalausstel
lung in Turin 1884, die 70 000 Teilnehmer umfassende „patriotische Wall
fahrt" an das Grab Viktor Emanuels IL im Pantheon in Rom im Januar 
1884, die urbanistischen Neu- und Umbaupläne in Mailand und Rom nach 


