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Dass Otto von Bismarck in Deutschland und Camillo Benso di Cavour in Italien maßgeblich zur 

Einigung ihrer »verspäteten Nationen« beigetragen haben, steht außer Frage. Gab es aber über diese 

geschichtsmächtige Leistung hinaus weitere Gemeinsamkeiten, vielleicht sogar solche, die ihre 

Wirkmächtigkeit ermöglichten? Schenkt man einer nunmehr in deutscher Übersetzung vorliegenden 

schmalen Studie Gian Enrico Rusconis Glauben, so wird diese Frage eindeutig mit »Ja« zu 

beantworten sein: Trotz prinzipiell gegensätzlicher politischer Wertvorstellungen, nämlich liberaler bei 

Cavour und konservativer bei Bismarck, entwickelten beide Staatsmänner seines Erachtens einen 

»sehr ähnlichen Führungsstil und äußerst riskante Methoden, mit denen sie die [sic!] Entstehung der 

Nationalstaaten in Italien und Deutschland ihren Stempel aufdrückten« (S. 8). 

Nach einer kompakten Einführung über die beiden Hauptakteure und den Kontext der 

Nationalstaatsbildung seit den frühen 1850er Jahren analysiert der Politikwissenschaftler von der 

Universität Turin und frühere langjährige Direktor des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in 

Trient zunächst Cavours Aktionen und Bismarcks Reaktionen im Zuge der Einigung Italiens von 1859 

bis 1861, sodann die deutsche Einigung unter besonderer Berücksichtigung des preußisch-

österreichischen Krieges von 1866 und fasst seine Ergebnisse in einer konzisen Bilanz zusammen. Im 

Zentrum des Interesses stehen dabei die Führungsstile der beiden Staatsmänner im Spannungsfeld 

von Liberalismus, Cäsarismus und den Zwängen einer als »Realpolitik« titulierten neuen Epoche 

internationaler Beziehungen (Ludwig August von Rochau). 

Als entschiedener Verfechter des piemontesischen Verfassungsliberalismus verteidigte Cavour den 

Machtanspruch des Parlaments im Ringen um die italienische Einigung gegen die 

außerparlamentarische demokratische Bewegung des »Zuges der Tausend« Garibaldis. Wenngleich 

sein Führungsstil im Parlament und durch das Parlament bisweilen »diktatorische« (S. 131) bzw. 

»scheinbar cäsaristische Züge« annahm (S. 155), kann er nach Rusconi jedoch nicht mit dem 

Bonapartismus Napoleons III. auf einen Nenner gebracht werden. Aufgrund des Zusammenspiels der 

Kräfte – der zentralen Rolle des Parlaments unter seiner Führung auf der einen und der gleichzeitigen 

Berufung auf die öffentliche Meinung auf der anderen Seite – sei Cavours Führungsstil mehr als eine 

Variante des Cäsarismus gewesen, nämlich »Cavourismus« (S. 33).

Bismarck hingegen habe vom Volk und dessen Bedeutung für politische Entscheidungsprozesse 

vollkommen andere Vorstellungen besessen als der Piemonteser. Zutiefst davon überzeugt, dass die 

großen Fragen der Zeit nicht »durch Reden und Majoritätsbeschlüsse«, sondern »durch Eisen und 

Blut« entschieden würden, wie er in seiner berühmten Rede vom 29. September 1862 betonte, 
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beanspruchte er für die Monarchie gegenüber dem Parlament »Souveränitätsprärogativen«, die von 

ihm »›cäsaristisch‹ gehandhabt wurden« (S. 17). Wenngleich die Gegnerschaft zu Wien Berlin und 

Turin verband, warnte Bismarck dennoch davor, im Deutschen Bund die Rolle Piemonts zu 

übernehmen, ließ sich dessen Politik doch von liberalen Prinzipien leiten, die für ihn inakzeptabel 

waren. Als sich die Waage aber nach dem Ausbruch des italienischen Einigungskrieges zugunsten 

Turins neigte, begrüßte der Realpolitiker 1860 die Einigung Italiens als vorteilhaft für die Macht 

Preußens. Sechs Jahre später schloss Bismarck sogar ein Bündnis mit Italien, um sich im Krieg gegen 

Österreich den Rücken nach Süden freizuhalten. 

In zeitgenössischen Veröffentlichungen wurde der preußische Ministerpräsident daraufhin auch von 

liberaler Seite zum »deutschen Cavour« erhoben (Rudolf Ihering), wobei die Liberalen den bereits 

verstorbenen Piemonteser vor allem deshalb als leuchtendes Vorbild betrachteten, weil er das Streben 

nach nationaler Einheit mit liberalem Parlamentarismus verbunden hatte. Obwohl Bismarck gar nicht 

daran dachte, Einheit und Freiheit auf seine Fahnen zu schreiben, leuchtete sein Stern nach dem 

siegreichen Krieg von 1866 bei einem großen Teil der Liberalen noch heller. Indem man sich nun 

sogar auf eine enge Zusammenarbeit mit ihm einließ, mutierte die »deutsche« Verfassungsordnung 

Rusconi zufolge seit 1867 zu einer »Zwischenform zwischen einer parlamentarischen Monarchie nach 

englischem Muster und einer Form der Autokratie«. Aus seiner Sicht entstand damit ein neues 

System: »der Bismarckismus als erste Form des deutschen ›Sonderwegs‹« (S. 117).

Trotz unterschiedlicher intellektueller und kultureller Hintergründe – so lautet Rusconis Gesamtbefund 

– ergibt der Vergleich der beiden Staatsmänner einige markante Ähnlichkeiten: Zum einen besaßen 

sie »das gleiche Gespür für das Unwägbare politischer Entwicklungen« (S. 133). Zum anderen 

entwickelten sie zwar eigene, aber dem Cäsarismus verwandte Politikstile, für die Rusconi in 

Anlehnung an die hochkonservativen preußischen Politiker Leopold und Ludwig von Gerlach das 

Begriffspaar »Cavourismus« und »Bismarckismus« benutzt (S. 130). Die Rolle des Liberalismus bei 

Cavour im Risorgimento gilt es demnach ebenso zu relativieren wie die autokratische Strategie 

Bismarcks in seiner Auseinandersetzung mit den Liberalen. Rusconis großer Essay bietet damit keine 

grundlegend neuen Einsichten, wohl aber manche Anregung zum Nachdenken über elementare 

Grundprobleme der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
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