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gen vorkommen. Zum andern möchte der Rezensent bei aller Sympathie für 
die ehrliche Art, Dinge beim Namen zu nennen, dort gewisse Bedenken 
anmelden, wo der Vf. (hier wie schon früher) von Kirchenhistorikern for
dert, sie sollten endlich die historisch-kritische Methode auch auf die „Zen
traldogmen" anwenden. Von kirchlicher Seite muß er da mindestens mit 
dem Einwand rechnen, er vereinfache doch wohl zu sehr. Auch kann man 
sich fragen: Ist es wirklich so schlimm, wenn ein scheinbar „liberaler", in 
Wirklichkeit aber noch immer „systemimmanenter" oder kirchentreuer Hi
storiker wie F. X. Kraus oder H. Schrörs, der aufgrund seiner Forschungen 
zu Ergebnissen kommt, die dem Dogma widersprechen, statt mit seiner 
Glaubensüberzeugung zu brechen, von den Dogmatikern erwartet, sie 
möchten seine Ergebnisse mit dem Dogma in Einklang bringen? Die Proble
me, die hier angesprochen werden, berühren die historische Wissenschaft 
nur noch am Rande und sind von ihr allein aus nicht zu lösen. 0. W. 

Helmut Kaelble, Soziale Mobilität und Chancengleichheit im 19. und 
20. Jahrhundert. Deutschland im internationalen Vergleich, Göttingen 
(Vandenhoeck u. Ruprecht) 1983, 322 S. m. 46 Tabellen und 3 Schaubildern, 
DM 72. - Il volume raccoglie il frutto di un lavoro di ben dieci anni di 
ricerche (proprie e altrui) su due fenomeni caratteristici del processo di 
modernizzazione e industrializzazione nell'Europa occidentale e negli Stati 
Uniti. Escludendo le implicazioni etniche, religiose e - in gran parte - le 
discriminazioni tra i sessi, Fa. studia la parità delle chances nei maggiori 
paesi europei in termini di permeabilità fra i ceti sociali. Un primo capitolo 
invita ad una riflessione metodologica diretta ad offrire allo studioso un 
valido strumentario atto ad integrare, in una analisi storica delle cause, i 
fattori a breve o lunga scadenza che possono aver inciso sulla mobilità socia
le, e di periodizzare lo sviluppo di quest'ultima nel corso dei secoli. Dalle 
conclusioni del secondo capitolo, dedicato interamente alla mobilità sociale in 
Germania fra il 1850 e il I960, va sottolineato come il (leggero) aumento della 
mobilità verticale verificatosi in quel periodo, non abbia portato automatica
mente ad una migliore distribuzione delle chances tra i vari ceti sociali. Così, 
significativamente, l'accesso agli istituti di formazione secondaria e superio
re, vero e proprio banco di prova per l'ingresso alle classi dirigenti, rimase 
ancora ristretto: „... né la crescita economica, né le decisioni politiche tra il 
tardo Impero e l'inizio della Repubblica Federale, portarono a cambiamenti a 
lunga scadenza nella distribuzione delle possibilità di istruzione. La disugua
glianza delle chances di istruzione superiore non cambiò in quel periodo né 
sostanzialmente né durevolmente" (pp. 148—149). Un terzo capitolo infine, 
mette a confronto su piano internazionale tre aspetti fondamentali della 
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parità delle chances: ascesa dalla classe operaia (nonché discesa alla medesi
ma!), accesso all'istruzione superiore, e reclutamento sociale di gruppi im
prenditoriali e manageriali. Nell'aver reso accessibile e analizzato (del resto, 
in un linguaggio inconsuetamente „leggibile") una infinità di dati sulla mobili
tà sociale nei maggiori paesi dell'Europa occidentale e negli Stati Uniti, il 
presente studio costituisce un contributo prezioso alla storia sociale ed eco
nomica dell'otto-e novecento. J. Ch. 

AA, VV., Storia della società italiana, voi. 16: Il pensiero e la cultura 
nell'Italia unita, Milano (Teti) 1982, 415 S., Lit, 22,000; voi. 21: La disgrega
zione dello stato liberale, Milano (Teti) 1982, 557 S., Lit. 27.000. - Als 1981 
die ersten drei der auf 25 Bde. angelegten, interdisziplinär und mit sozialge
schichtlichem Aspekt ausgerichteten „Storia della società italiana" von prä
historischer Zeit bis in die Gegenwart erschienen, hob E. Santarelli zu 
Recht die Bedeutung und Einmaligkeit dieses von (im weitesten Sinn) mar
xistisch inspirierten Historikern und Wissenschaftlern anderer Fachrich
tungen in Angriff genommenen Unternehmens hervor (l'Unità vom 
13.8.1981, s. Storia e Critica 11, S. 18). Ungeachtet des weitgespannten 
zeitlichen Bogens entfällt der Löwenanteil des ehrgeizigen „work in pro
gress" auf die dem 19. und 20. Jh. gewidmete fünfte Abteilung (12 Bde.!), 
die mit den hier anzuzeigenden Bden. 16 und 21 zur Hälfte vorliegt. Charak
teristikum dieser neuen Geschichte Italiens, für die sechs Direktoren (G. 
Cherubini, F. Della Peruta, E. Lepore, G. Mori, G. Procacci und R. Villari) 
verantwortlich zeichnen, ist die Gruppierung von in sich abgeschlossenen 
Beiträgen verschiedener Autoren (sieben in Bd. 16, fünfzehn in Bd. 21), die 
jeweils ausgewählte Aspekte in diachronischen Problemanalysen durch
leuchten. Die so zweifellos gewonnene Vertiefung bestimmter Fragestellun
gen durch kompetente Spezialisten geht allerdings zu Lasten einer homoge
nen, die Einzelergebnisse in einen größeren Zusammenhang integrierenden 
Darstellung, wie etwa ein Vergleich von Bd. 16 mit dem von A. Aso rRosa 
für die Einaudi hg. Storia d'Italia verfaßten Bd. IV,2: La cultura, Torino 
1975, verdeutlicht. Wer sich einen synthetischen Überblick über die italieni
sche Geschichte des 19. und 20. Jh.s verschaffen will, wird daher auch in 
Zukunft eher auf die einschlägigen Bde. der Storia d'Italia oder auf G. 
Candeloros Storia dell'Italia moderna (bisher 9 Bde.) zurückgreifen. J. Ch. 

Michel Dumoulin, Gilbert Trausch (Hg.), Le ròle politique de l'im-
migration italienne dans les pays de l'Europe du Nord-Ouest (1861-1945), 
Bruxelles 1984, zugleich: Risorgimento 4 (1983), S. 1-151. - Das als Son
derband gestaltete Heft 1/2 der Brüsseler Zeitschrift enthält die Beiträge 


