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niel lo über Questione romana oder von A. R o v e r i über Movimento socia
lista. - An welchen Käufer- und Leserkreis haben Hg. und Verlag gedacht ? 
Der relativ niedrige Preis und die Aufmachung als Paperback zeigen, daß 
man nicht so sehr auf ein wissenschaftlich-akademisches, sondern eher auf 
ein allgemein zeitgeschichtlich interessiertes Publikum zielt, und hier vor 
allem auf die Studentenschaft, die Schule, die Erwachsenenbildung und die 
Gewerkschaften. Diesen Intentionen dient auch die Zweiteilung der Artikel 
in Basisinformationen und Überblick über die gängigen Interpretationen des 
jeweils abgehandelten Problems. Dieser ,,discorso centrale sull'itinerario 
interpretativo" soll nach den Vorstellungen der Hg. dem kritischen Leser 
ermöglichen, sich schrittweise ein eigenes Urteil zu bilden. Für den gleichen 
Zweck gedacht sind auch die umfangreichen Bibliographien im Anschluß an 
jeden Artikel. Hier wiederholt sich eine für das italienische Schulbuch ins
gesamt charakteristische Erscheinung. Nicht die Sache selbst, sondern die 
historiographische Debatte über diesen Gegenstand wird bevorzugt. Manche 
Autoren setzen überhaupt die Sache als bekannt voraus und beginnen gleich 
mit der Geschichte der Interpretationen. Dieser Doppelansatz hat die merk
würdige Folge, daß dieses ausdrücklich nicht für die Spezialisten geschrie
bene Werk eben diesen mehr Raum zugesteht als irgendein vergleichbares 
Unternehmen sonst. Die Enzyklopädie wird so vielfach zu einer mono
graphisch aufgegliederten Geschichte der Geschichtsschreibung. Ein Blick 
in das Register zeigt, daß etwa G. Rochat häufiger genannt ist (23 mal) als 
Viktor Emanuel I I I (5 mal), G. Procacci häufiger (33 mal) als A. Salandra 
(17 mal), P. Scoppola häufiger (19 mal) als Pius IX (17 mal). Hier wird, so 
scheint mir, das Problematisieren selbst wieder problematisch. Im Eifer des 
Enthüllens und Entschleierns verflüchtigt sich am Ende der Gegenstand 
selbst. Trotz dieser und anderer Einwände sei betont, daß das Unternehmen 
Tranfaglias ein bedeutendes Zeugnis ablegt von der Vitalität der gegen
wärtigen italienischen Zeitgeschichtsforschung. J. P. 

Rosario Romeo, Cavour e il suo tempo <1842-1854>, 2 Teilbde., 
Roma-Bari (Laterza) 1977, XV, 909 S., Lit. 18.000. - 1969 veröffentlichte 
Romeo den ersten Band seiner großangelegten Cavour-Biographie. Auf 824 
Seiten behandelte er darin die Zeit von 1810 bis 1842. Nun läßt Romeo, 
Professor für moderne Geschichte an der Universität Rom, einen zweiten, 
nicht minder umfangreichen Band folgen. Ein dritter Teil soll in einigen 
Jahren erscheinen. Mit dem zweiten Band, der bis in die Zeit vor dem Aus
bruch des Krimkrieges reicht, stößt Romeo in die entscheidende Phase von 
Cavours politischer Tätigkeit vor. Schon vor dem Revolutionsjahr 1848 
profiliert sich Cavour als liberaler Publizist, unter anderem mit Artikeln über 
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die englischen Zollreformen und die italienischen Eisenbahnen. Nicht weni
ger bedeutend ist seine theoretische und praktische Tätigkeit auf dem Gebiet 
der Landwirtschaft. Cavours wirklicher Einstieg in die große Politik erfolgt 
jedoch erst 1848. Die Leitung der Zeitschrift „Risorgimento" und der Ein
tritt ins piemontesische Parlament geben ihm die Möglichkeit, seine um
fassenden Fähigkeiten, besonders auf finanziellem und ökonomischem Ge
biet, unter Beweis zu stellen. Durch seine entschiedene Abwehr reaktionärer 
Maßnahmen nach der weithin gescheiterten Revolution von 1848 erweist er 
sich als einer der maßgebenden liberalen Führer. Als Landwirtschafts-, 
Handels- und Finanzminister und dann als Ministerpräsident gelingt es ihm 
durch eine Reihe von Reformen, Piemont in den Augen der italienischen 
Öffentlichkeit zu einem Modell des zivilen Fortschritts zu machen, was für 
den Verlauf der italienischen Einigung entscheidend werden sollte. - Romeos 
Cavour-Biographie, die sowohl Apologie wie Polemik vermeidet und damit 
auch keiner risorgimentalen Heldenverehrung verfällt, darf schon jetzt als 
Standard-Werk gelten. Zum ersten Mal konnte der Vf. alle wichtigeren 
Archive benützen. Insofern vermag er auch Cavours Bild in manchen Punk
ten aufzufüllen und abzurunden. Einen besonderen Wert erhält die vor
liegende Studie jedoch dadurch, daß sich Romeo nicht auf die Person von 
Cavour beschränkt, sondern den sozialen und politischen Fragen der Zeit 
großen Raum gibt. Ganz besonders geht er den wirtschaftlichen Problemen 
nach und wendet dabei in erheblichem Ausmaß auch statistische, quantita
tive Methoden an. - Cavour gehörte zu den „Moderati", zu denen, die aus 
Angst vor revolutionären Umwälzungen nur schrittweise und eng umgrenzte 
Reformen durchführen wollten. Er setzte sich damit in Gegensatz zu den 
demokratischen und radikalen Tendenzen des Liberalismus. Romeo verbirgt 
nicht, daß Cavour auch darin seine volle Sympathie genießt. Gerade hier 
dürften aber nicht nur der aktuelle Bezug, sondern auch die Grenzen von 
Romeos großem Werk sichtbar werden. A. B. H. 

Carlo P i s c h e d d a e Giuseppe T a l a m o (Hg.), Tutti gli scritti di Camillo 
Cavour, 3 Bde., Torino (Centro Studi Piemontesi) 1976, XXVI, Vi l i , XII , 
1639 S. - Es mag verwundern, daß mehr als hundert Jahre nach Cavours Tod 
zum ersten Mal eine Gesamtausgabe seiner Schriften erscheint. Das Projekt, 
das im ganzen vier Bände umfassen soll, wird jedoch verständlicher, wenn 
man beachtet, was die beiden Herausgeber Pischedda und Talamo mit dem 
Ausdruck „scritti" meinen. Sie verstehen darunter alle Aufzeichnungen und 
Artikel Cavours, die sich an einen größeren Kreis von Interessierten wand
ten, und schließen damit alle Tagebuchnotizen und alle Briefe von der 
Sammlung aus. Für sie bestand von jeher regeres Interesse, und deshalb lie-


