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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-
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ber 1943. Noch der Sieg über die sich auflösenden österreichischen Armeen 
Ende Oktober 1918 wirkt in seiner angeblich kriegsentscheidenden Bedeu
tung eher künstlich überbetont. Kein Moltke, kein Foch, kein MacArthur 
ziert die Annalen der Nation. Der berühmteste italienische Soldat und zu
gleich der beliebteste Italiener überhaupt ist mit Giuseppe Garibaldi ein 
„Irregulärer", ein „Freischärler", genialer Praktiker und Propagandist des 
,kleinen Krieges*. Weit stärker als in anderen europäischen Ländern gab 
und gibt es in Italien antimilitärische Traditionen. Kriegsbegeisterung und 
Militarismuskritik haben beide die Nationalgeschichte begleitet. Der Fu
turismus und dann der Faschismus glorifizierten den Krieg als „Hygiene 
der Welt" und als „Gesundbrunnen der Nation". Die Kampf- und Kriegs
parolen Mussolinis - von „Glauben, gehorchen, kämpfen" bis zu „Lieber 
ein Tag als Löwe denn ein Leben als Schaf" - schmückten nach 1922 die 
Häuserwände und die Spruchbänder. Der Faschismus wurde aus dem 
Krieg heraus geboren und ging im Krieg unter. Aus der Kriegsmythologie 
machte er eine seiner zentralen Botschaften. Die Realität und die Rhetorik 
des Krieges haben lange Phasen der Nationalgeschichte auf das intensivste 
geprägt. Ihre Sedimentierungen sind in der Realität des heutigen Italien 
noch an vielen Stellen sichtbar. - Der von der Literaturwissenschaft her 
kommende, in Turin lehrende Zeithistoriker M. Isnenghi hat dem Thema 
des Krieges in allen seinen Erscheinungsformen und Auswirkungen eine 
jahrzehntelange Aufmerksamkeit gewidmet. Seine erste bahnbrechende, 
inzwischen in dritter Auflage vorliegende Untersuchung galt dem „Mythos 
des großen Krieges", d. h. den Widerspiegelungen des Ersten Weltkrieges 
in der Kultur Italiens. Auf zahlreichen Detailstudien aufbauend, legt I. 
jetzt eine Gesamtgeschichte des Krieges im Bewußtsein der Italiener vor. 
Er hat sein Material nach folgenden Themen geordnet: 1. Il discorso di 
guerra. - 2. Proclami, detti, parole d'ordine. - 3. Il canto. - 4. Immagini 
di guerra. - 5. La stampa. - 6. Letteratura. - 7. Scritti e voci di popolo. -
8. L'arredo urbano. Mit leichter, ironisch distanzierter Hand ordnet er ein 
immenses Material, das von der Kriegspublizistik der Tagespresse, den 
Aufrufen und Reden der Politiker und Militärs, den Briefen und Erzählun
gen der Soldaten, der Heimkehrer und der Kriegsgefangenen bis hin zu den 
Frontzeitungen, den Flugblättern und den - Protest, Ohnmacht wie Zu
stimmung ausdrückenden - Liedern der Soldaten reicht. Der vielleicht in-
novativste Teil des Werks behandelt die Kriegsthematik im Raum der 
Stadt: Straßennamen, Denkmäler, Erinnerungstafeln, Bilder, Museen, Ge
denkstätten. Dem Röntgenblick des aufmerksamen Betrachters fallen 
Einzelheiten auf, an denen jeder andere Zeitgenosse unachtsam vorbeige
gangen wäre. Dieses Buch erlaubt die unterschiedlichsten Lektüren und 
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zieht die verschiedensten Leser an. Bei diesem Cicerone durch die Land
schaft der italienischen Volksseele kommt der nostalgische Militärhistori
ker ebenso auf seine Kosten wie der linke Antimilitarist. J. P. 

Martin Senner, Die Donaufürstentümer als Tauschobjekt für die 
österreichischen Besitzungen in Italien (1853-1866), Quellen und Studien 
zur Geschichte des östlichen Europa 27, Stuttgart (Steiner) 1988, 313 S., 
8 Abb., DM 70. - Überlegungen zu einer „Östverschiebung" der Habsbur
germonarchie reichen bis ins 18. Jh. zurück, wobei Österreich für seinen 
Rückzug von der Apenninenhalbinsel türkisches Gebiet erhalten sollte. 
Nach 1815 bekam eine solche Machtverschiebung eine zusätzliche Legiti
mation dadurch, daß die Donaumonarchie auf diese Weise eine „Barriere" 
für das nach dem Erwerb von Konstantinopel strebende Rußland gewor
den wäre. Cesare Balbo verband in den 40er Jahren dieses Ziel erstmals 
mit den Donaufürstentümern Moldau und Walachei, die durch ihre eigen
tümliche staatsrechtliche Stellung innerhalb des Osmanischen Reiches für 
ein solches Projekt geradezu prädestiniert schienen. Nach Auffassung von 
Balbo waren für die Durchführung eines solchen Tauschprojektes drei Vor
aussetzungen notwendig: die österreichische Stellung auf der italienischen 
Halbinsel mußte deutlich unhaltbar geworden sein, die Situation im Orient 
mußte sich zugespitzt haben und eine Koalition Großbritanniens, Frank
reichs und Österreichs mußte gegen das Zarenreich gerichtet sein. Die Er
füllung dieser Voraussetzungen traf 1853 mit dem Mailänder Aufstand und 
der Orientkrise ein. Dies veranlaßte Kaiser Napoleon IIL, auf die alte 
Tauschidee zurückzugreifen und Österreich, das mit der Leiningenmission 
offensichtlich Interesse an Erwerbungen in Südosteuropa zeigte, für die 
Aufgabe seiner Machtposition auf der Apenninenhalbinsel den Erwerb 
oder die indirekte Herrschaft (durch einen Erzherzog oder einen von 
Österreich abhängigen Fürsten) über die Donaufürstentümer anzubieten. 
Wahrend der Kaiser von der Habsburgermonarchie aber nur die Lombar
dei für diesen Fall forderte, erwartete Lord Palmerston, der ebenfalls von 
der Idee des Tauschplans begeistert war, daß Kaiser Franz Joseph auch 
auf Venetien verzichten würde. Cavour konzentrierte sich während des 
Krimkrieges zunächst auf den Erwerb der österreichischen Sekundogeni-
turen Modena und Parma und schlug vor, daß deren Herrscher als Aus
gleich für ihren Verzicht auf ihre bisherigen Gebiete Fürsten der Moldau 
und der Walachei werden sollten. In den folgenden Jahren, vor allem nach 
der österreichischen Niederlage von 1859, wurden immer wieder neue, z. T. 
sehr abenteuerliche Tauschpläne von den Kanzleien der beiden Westmäch
te ausgearbeitet. So wurden als Objekte für Österreichs zukünftige Expan-


