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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 


