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Auszeichnung annehmen können. Die aus der Vielfalt lokaler und regiona
ler Situationen sich herauskristallisierenden und 1922 auf Dauer im „Libro 
d'oro della nobilita italiana" fixierten Positionen des italienischen Adels 
lassen sich mit folgenden Daten umschreiben: Zu Beginn des 20. Jh. gab es 
6000-7000 Adelsfamilien. Die allein dem König zustehenden Nobilitierun-
gen wurden in den ersten Jahrzehnten nach 1861 sparsam gehandhabt und 
betrugen nicht mehr als 4-5 pro Jahr. Weit üppiger gingen dann die Ver
antwortlichen mit diesem Instrument in den beiden Jahrzehnten des fa
schistischen Regimes um, als die Zahl der Nobilitierungen auf jährlich 15 
stieg. Weder Cardoza noch Rumi können quantitative Daten nennen über 
die Verteilung dieser Nobilitierungen. An prominenter und vielleicht erster 
Stelle stehen die Militärs, vor allem in Kriegs- und unmittelbaren Nach
kriegszeiten. Die Liste ist lang und reicht von Diaz, Cadorna, Badoglio, 
Cavallero bis zu Baistrocchi und Graziani. Die Anzahl der geadelten Poli
tiker scheint eher gering gewesen zu sein. Zahlreicher schon die Gruppe der 
hohen Verwaltungsbeamten und Diplomaten. Noch markierter dann die 
dichte Reihe von prominenten Vertretern des Wirtschafts- und Finanzle
bens, die von Crespi, Caproni, Borletti, De Stefani, Ettore Conti, Marzot-
to, Cini bis zu Puricelli und Feltrinelli reicht. Nach 1922 jedoch barg der 
Wunsch nach Nobilitierung auch eine deutliche politische Entscheidung. 
Er war in gewissem Sinne eine Option gegen den Faschismus, wie die Bei
spiele Grandi, Federzoni oder Volpi zeigen. Von den intransigenten Faschi
sten hat sich niemand nobilitieren lassen. J. P. 

Alberto Mario Banti, Terra e denaro. Una borghesia padana del
l'Ottocento, mit einem Vorwort von Raffaele Romanelli, Storia e scienze 
sociali, Venezia (Marsilio Editore: ISBN 88-317-5191-3) 1989, 333 S., 
Lit. 45000. - Im Mittelpunkt des Buches steht die Bourgeoisie der nord
italienischen Stadt Piacenza in der zweiten Hälfte des 19. Jh. Doch interes
sieren den Autor nicht die lokalgeschichtlichen Besonderheiten an sich. Sie 
gehen vielmehr zusammen mit der psychologischen Analyse des Gruppen
verhaltens und der Beschreibung der moralischen Spannungen zwischen 
Tradition und Erneuerungsbereitschaft eine originelle, aber keineswegs 
künstlich wirkende Verbindung ein mit statistischen Untersuchungen der 
Besitzverhältnisse (Land, Immobilien, Aktien, Ersparnisse usw.), der de
mographischen Veränderungen, der Familienstrukturen, der Produktions
kosten, der Getreidepreise etc. Ausgangspunkt ist die aktuelle Debatte um 
Begriffe wie „Rationalität" und „Modernisierung". Ziel der Untersuchung 
ist die kritische Überprüfung verfestigter Standardmeinungen über die ita
lienische Bourgeoisie und ihre „unerfüllten historischen Aufgaben", über 
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ihr Verhältnis zum Landbesitz, zum Risiko, zur Innovation. Dazu ist B. im 
besten Sinne „jedes Mittel recht": Ein beeindruckender Berg von aus den 
Archiven mühsam herausgefilterten Basisdaten wird zu Familienstamm
bäumen, Heiratsdiagrammen, Graphiken über Gruppenbeziehungen, Ver
einswesen, Düngereinkauf, Berufsgliederung, Erfolgstabellen bei politi
schen Wahlen usw. usw. verarbeitet. Der Grundbaustein ist der einzelne 
Bürger, das einzelne Sparkonto, der einzelne Acker. Die Bindemasse sind 
die materiellen und informellen Beziehungen zwischen Objekten und Sub
jekten, zwischen den Subjekten und ihren Ideen. B. macht in einem für die 
italienische Geschichtsschreibung ungewöhnlichen Maß sozialwissen
schaftliche Anleihen, und zwar nicht oberflächlich, sondern mit sorgfältig 
auf jede Fragestellung abgestimmter methodischer Spezifik. Aus seiner 
Arbeit gehen einige der Standard-Paradigmen lädiert hervor, so z. B. das 
der eindeutigen Innovationsfeindlichkeit von Landbesitz, Agrarrendite 
und postfeudalen (korporativen) Verhaltensmodellen. Doch an die Stelle 
alter setzt der Autor bewußt keine neuen Paradigmen, es sei denn das der 
langsamen und über unzählige „mikrosoziale" Verschiebungen im Leben 
der Individuen, Gruppen und ihrer „Rationalität" stattfindenden Produk
tion von Veränderung. Die Momentaufnahme ist dabei nicht so sehr von 
der eindeutigen Konfrontation zwischen Alt und Neu als vielmehr von in
nerer Zweideutigkeit geprägt. R. P. 

Mario Isnenghi, Le guerre degli italiani. Parole, immagini, ricordi 
1848-1945, Milano (Mondadori) 1989, 381 S„ Lit. 29000. - Der letzte 
Krieg Italiens endete vor fast einem halben Jahrhundert. Aus einer langen 
Friedensperspektive sieht das Land heute das Jahrhundert vor 1945 als 
eine Zeit der Kriege: Kriege der nationalen Einigung, der kolonialen Er
oberung, der imperialen Ausdehnung und - am Ende - der nationalen Be
freiung. Von den ersten 45 Jahren dieses Jahrhunderts befand sich Italien 
fast die Hälfte im Krieg. Ein Gang durch die Buchhandlungen und ein 
Blick auf die Auslagen der Zeitungskioske zeigt: der Krieg ist nach wie vor 
ein zentrales Element in der kollektiven und der individuellen Erfahrung 
der Generationen. Die Italiener hatten und haben ein gebrochenes Verhält
nis zum Krieg. Die nationale Einigung verdankte man nicht so sehr den 
eigenen Kraftanstrengungen als vielmehr den günstigen europäischen 
Bündniskonstellationen. Franzosen und Preußen halfen, damit der Ein
heitsstaat Wirklichkeit wurde. Die Geschichte der Kriege Italiens nach 
1860 ist mit den Namen schmerzlicher Niederlagen verbunden: Lissa, Cu-
stozza, Caporetto, Matapan, Taranto, Griechenland 1940/1941,8. Septem-


