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1944)" zu schätzen wissen, der auch eine Edition der Ministerratsprotokolle 
enthält. H. W. 

Piero Bevilacqua, Augusto Placanica (Hg.), Storia dltalia. Le 
regioni dalPUnitä a oggi: La Calabria, Torino (Einaudi) 1985, XV, 960 S., 
Lit. 85.000. — Die beiden an der Universität Salerno lehrenden Herausge
ber des Kalabrien-Bandes der Einaudi-Regionalgeschichte dürften mittler
weile keine Unbekannten mehr sein: Bevilacqua verdankt seinen wissen
schaftlichen Ruf vor allem einer 1980 erschienenen Arbeit zur Lage der 
kalabresischen Bauern unter dem Paschismus und in den ersten Nach
kriegsjahren, während Placanica zuletzt 1985 mit einem Buch über das kala-
bro-sizilianische Erdbeben von 1783 an die Öffentlichkeit getreten ist. Aus 
der Feder von Placanica und Bevilacqua stammt auch etwa die Hälfte der 
über 900 Seiten dieser neuen Geschichte Kalabriens; ersterer zeichnet für 
die Artikel „I caratteri originali" (S. 5-114) und „Calabria in idea" (S. 
587-650), während letzterer den Teil „Uomini, terre, economie" (S. 
117-362) bestreitet. Zwischendurch lohnt ein Blick auf die nach S. 362 
eingefügten Reproduktionen der Photographien, die der Neapolitaner Geo
loge Giuseppe de Lorenzo (1871—1957) für die parlamentarische Agrarun-
tersuchung von 1910 anfertigte. Die Themen der Bilder, die ebenso beredt 
sein können wie die Texte selbst, fallen mit den Jahrhundertproblemen 
Kalabriens zusammen: Erdbeben (1783, 1905, 1908), die Malaria, die Gewäs
serfrage, die landwirtschaftlichen Anbauzonen, die Lebensbedingungen der 
Bauern . . . Dem radikalen Strukturwandel, der aus der traditionell agrari
schen Region ein auf äußerst komplizierte Art und Weise „modernes", vom 
Überwiegen des tertiären Sektors geprägtes Kalabrien werden ließ, gehen 
Fortunata Piselli und Giovanni Arrighi im Abschnitt „Parentela, cliente-
la e comunitä" (S. 367-492) nach. Sie greifen auf eine frühere Veröffentli
chung des Soziologen Pino Arlacchi (vgl. QFIAB 64/1984, S. 565) zurück und 
vertiefen die dort bereits erkenntlichen Forschungsergebnisse, wobei sie 
neben gängigen sozialhistorischen Methoden und Konzepten auch der Kul
turanthropologie und Ethnologie entliehene Arbeitsweisen (Feldforschung, 
teilnehmende Beobachtung) einsetzen. So zeugt dieser Abschnitt noch am 
ehesten von der methodologischen Erneuerung, um die sich zahlreiche Hi
storikerinnen und Historiker der Mezzogiorno-Universitäten in den letzten 
Jahren bemühen. Rolf Wörsdörfer 

Achille Cappellano, Venosa 25 febbraio 1584 - Descrittione della 
cittä di Venosa, sito et qualitä di essa —, a cura di Raffaele Nigro, Venosa 
(Osanna) 1985, 109 S., Lit. 8000. - Nützliche Edition (mit Glossar und 
Register) der von A. Cappellano, Generalvikar des Bischofs von Venosa 


