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John Komios, Die Habsburgermonarchie als Zollunion. Die Wirt
schaftsentwicklung Österreich-Ungarns im 19. Jahrhundert, Wien (Öster
reichischer Bundesverlag) 1986, 244 S., Abb., Tab., öS 690. - Bisher ging
die Forschung davon aus, daß die Reformen um die Mitte des 19. Jahrhun
derts in Österreich - die Bauernbefreiung und die Zollunion zwischen Un
garn und Österreich - die Voraussetzungen schufen für den wirtschaftli
chen Aufschwung der Habsburgermonarchie. Komlos weist jedoch mit
Hilfe der quantifizierenden Methoden der "New Economic History" nach,
daß die bis 1850 bestehenden Handelsbeschränkungen zwischen der öster
reichischen und der ungarischen Reichshälfte zwar lästig waren, aber kein
Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung darstellten. Die Gewinne,
die durch die Zollunion entstanden, betrugen nach Berechnungen des Au
tors nur 1,5 % des Bruttosozialproduktes. Für die wirtschaftliche Entfal
tung der Donaumonarchie stellte auch die Bauernbefreiung keine Initial
zündung dar, sondern eher das 1781 von Josef ll. erlassene Gesetz, das den
abhängigen Bauern erlaubte fortzuziehen, ohne dafür dem Grundherrn
eine Abgabe zu zahlen. Damit war die rechtliche Voraussetzung für die Mo
bilität der Arbeitskräfte gegeben. Komlos kommt zu dem Ergebnis, daß
insgesamt die ungarische Reichshälfte von der österreichischen profitierte
und nicht umgekehrt. So konnte die ungarische Landwirtschaft mit der be
ginnenden Industrialisierung in Österreich zwischen 1825 und 1830 und der
dadurch bedingten erhöhten Nachfrage nach Brotgetreide bessere Absatz
möglichkeiten erreichen. Diese Nachfrage erachtet Komlos für die Ent
wicklung der Landwirtschaft wichtiger als die Aufhebung der alten Feu
dalordnung während der Revolution von 1848/1849. Ebenso erlangte die
ungarische Industrie ab den 70er Jahren durch österreichisches Kapital ei
nen Aufschwung, während dieses Kapital der österreichischen Wirtschaft
fehlte, um die Folgen der Großen Drepression von 1873-1896 zu dämpfen.
Das Problem der Studie liegt in ihrem quantifizierenden Ansatz: dieser ist
nur schwer für den "normalen" Historiker nachvollziehbar, zumal, wie
Komlos im Anhang C nachweist, andersgeartete quantifizierende Ansätze
auch zu anderen Ergebnissen führen können. F.-J. K.

Gabriella Turnaturi, Gente perbene. Cent'anni di buone maniere,
Milano (Sugarco Edizioni) 1988, 294 S., L. 25.000. - In Italien erschienen
zwischen 1860 und 1980 über zweihundert "Benimm"-Bücher, z. T. in ho
hen Auflagen und mit langer Lebensdauer. Von Melchiorre Gioia, Nuovo
Galateo, Lugano 1802 (sozusagen der italienische "Knigge") erschienen bis
ins 20. Jahrhundert hinein immer wieder neu überarbeitete und die gewan
delten Bedürfnisse der Zeit widerspiegelnde Fassungen. Ähnliche Best-
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und Longseller schrieben der Marchese Co10mbi (La gente per bene. Leg
gi di convenienza sociale, Torino 1877, 18. AufI. Milano 1892) oder Emilia
Nevers (Galateo della borghesia, Torino 1883, 8. AufI. 1916). In einer Ge
sellschaft, die anfangs noch 80 % Analphabeten umfaßte, war diese Litera
turgattung schon in Hunderttausenderauflagen verbreitet. Norbert Elias
hat in seinem "Prozeß der Zivilisation" zeigen können, mit welch seismo
graphischer Zuverlässigkeit derartige Benimmbücher den Wandel gesell
schaftlicher Umgangs- und Verhaltensformen signalisieren. In Zeiten star
ker politischer und gesellschaftlicher Veränderungen und hoher sozialer
Mobilität wächst das Bedürfnis nach Normen, Regeln, Statusbestätigun
gen, Verhaltenskodizes. "Fatta l'Italia, dobbiamo fare gli italiani", hieß es
nach 1861 bei M. D'Azeglio. Bei der Aufgabe, die einzelstaatlichen Tradi
tionen miteinander zu verschmelzen, ging es nicht nur um Verwaltung,
Recht, Heer, Diplomatie usw., sondern auch um Mentalitäts- und Verhal
tensformen. Die ersten Jahrzehnte des neuen Einheitsstaates wurden so
zur goldenen Zeit der Benimmbücher, die dem durch den gemeinsamen
neuen Staatsverband und die rasch wachsenden Kommunikationsmöglich
keiten zusammenwachsenden italienischen Bürgertum Sicherheit im Um
gang, Identitätsbewußtsein und einen Orientierungsrahmen bieten woll
ten. Die Verhaltensformen und Vorschriften für den "vero signore" und die
"vera signora" stammten aus der Welt der Aristokratie und des Großbür
gertums, richteten sich aber in aller Regel an das mittlere und kleinere
Bürgertum. Körper und Körperlichkeit (Gesten, Kleidung, Eß-Sitten, Hy
giene, Sexualität), Familie und das Verhältnis der Generationen, Beruf, ge
sellschaftlicher Umgang und Freizeit wurden z. T. auf das genaueste gere
gelt. Aus den "galatei" ergeben sich die Konturen bestimmter Altersklas
sen, Berufe und Personengruppen, z. B. des "jungen Mädchens", der
"Lehrerin" oder der älteren "Junggesellin" (zitella). Für die Autorin heben
sich drei deutlich unterscheidbare "Epochen" in der Wirkungsgeschichte
dieser Benimmbücher ab. Das liberale Italien mit seiner Wohlanständig
keit und seiner "viktorianischen" Prüderie unterscheidet sich deutlich von
den zwanziger und dreißiger Jahren, als der Faschismus mit seinem Ideal
des "uomo nuovo" neue Lebensstile propagiert und teilweise realisiert. Die
Trennung zwischen privatem und öffentlichem Leben wird z. T. aufgeho
ben. Die Orientierung auf großbürgerliche und aristokratische Lebensstile
weicht den kleinbürgerlich getönten Idealen eines "stile fascista". Mit der
Auflockerung der Moralvorstellungen treten Ehebruch, die (oder der) Ge
liebte und die Dreierbeziehung als Varianten eines geduldeten Verhaltens
auf. Auch Sport, Freizeit und Politik bereichern den Fächer der zu kodifi
zierenden Verhaltensformen. Nach 1945 setzt eine dritte Epoche ein. In der



19. - 20. JAHRHUNDERT 481

zweiten Nachkriegszeit werden nochmals ca. 50 "galatei" geschrieben, die
den Übergang zur großstädtischen, egalisierten Wohlstandsgesellschaft wi
derspiegeln. Fernsehen, Auto, Urlaub, Konsum verändern die Sozialbezie
hungen tiefgreifend. Den tiefsten Einschnitt bildet das "Sessantotto". Hat
ten vorher, wenn auch jeweils in unterschiedlichen Versionen, das "Wohl
verhalten", die "Form", der "schöne Schein", das Dekor im Vordergrund
gestanden, so gelten seit 1968 in den nun erscheinenden "anti-galatei" der
Bruch mit der Konvention und den etablierten Autoritäten, die Suche
nach "Authentizität" und nach Originalität als das neue Verhaltensideal.
Die "galatei" heben sich damit selbst auf. ,,11 tentativo di formazione e di
educazione della borghesia italiana sembra per ora terminata" (S.246).
Die Autorin schließt mit einem pessimistischen Fazit: ,,11 passaggio da ma
nuali di buone maniere a manuali dell'arrampicatore, a manuali deI farsi
notare, stravolge completamente 10 spirito dei galatei (tradizionali)". "Con
la fine dell'ambiguitä. trionfano rozzezze e volgarita e nell'illusione che tutti
possano permettersi tutto ... si preclude anche ogni comprensione deI pro
prio agire ... contribuendo all'allevamento di una turba allegra, incoscien
te e inconsapevole" (S. 246f.). G. Turnaturi hat ein bemerkenswertes Buch
geschrieben, das man bei jeder künftigen Darstellung der Geschichte der
italienischen Familie wird heranziehen müssen. J. P.

Silvio Lanaro, L'Italia nuova. Identitä. e sviluppo 1861-1988, Tori
no (Einaudi) 1988, 257 S., Lit.16.000. - Der Autor trat vor einem Jahr
zehnt mit einem Aufsehen erregenden Werk hervor: Nazione e lavoro. Sag
gio sulla cultura borghese in Italia, Venezia 1979, 3. Auflage 1988, in dem
er eine enge kausale Beziehung zwischen der Entwicklung des Kapitalis
mus in Italien und der Durchsetzung des Faschismus herstellte. Das vorlie
gende Werk bildet gewissermaßen, wenn auch mit veränderter Fragestel
lung, eine Fortführung des ursprünglichen Ansatzes. Ausgangspunkt ist
diesmal nicht das faschistische, sondern das zeitgenössische Italien, das der
Autor eingangs mit einer Serie von Momentaufnahmen in seinen Wider
sprüchen und Paradoxien beleuchtet: Fünfte Industriemacht der westli
chen Welt und das Land mit der nach Dänemark zweithöchsten Lebens
qualität in Europa. Aber gleichzeitig ein Land, in dem nach Schätzungen
des Censis-Instituts 12 % des Bruttoinlandprodukts von der Kriminalität
"erwirtschaftet" werden, in dem fast 40 % der Bevölkerung keinen Volks
schulabschluß besitzen und 12-14 Mio. Italiener praktisch Analphabeten
sind. Italien ist heute das Land mit der höchsten Staatsverschuldung und
gleichzeitig der höchsten privaten Sparrate in Europa. L. glaubt, daß der
Röntgen-Blick des Historikers diese "volti aspramente confliggenti


