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ITALIA LIBERALE UND ITALIA CATTOLICA 

Historisch-semantische Ursprünge eines ideologischen Antagonismus 
im frühen italienischen Risorgimento 

von 

JÖRN LEONHARD 

1. Historischer Bedeutungswandel als Paradigma der Wahrnehmung vergan
gener Wirklichkeit. - 2. Vormoderne Bedeutungsaspekte des Wortfeldes libe-
rale/liberalità bis zum 18. Jahrhundert. - 3. Semantischer Wandel seit 1770: 
Französische Impulse und Adaption in Italien bis 1820. - 4. Positive Identifika
tion und katholische Abgrenzung: liberale als politisches Attribut bis 1830. - 5. 
Konservative Kritik, nationale Frage und neoguelfismo: liberalismo im politi
schen Diskurs bis zur Revolution von 1848/49. - 6. Vom partito moderato zum 
Syllabus errorum: Der Antagonismus von liberale und cattolico seit 1848. 

1. Der beschleunigte politisch-konstitutionelle und soziale Wan
del im Verlauf der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte unmittel
bare Auswirkungen auf die zeitgenössische Wahrnehmung politischer 
Sprache und der Veränderung von Begriffsinhalten. Dies stellte, unab
hängig von allen kontextabhängigen Unterschieden im Detail, ein ge
meineuropäisches Phänomen dar. So registrierten französische Zeit
genossen nach der Revolution und dem Napoleonischen Empire 1815 
den nicht minder tiefgreifenden Umbruch der die zwiespältigen Erfah
rungen abbildenden Sprache: 

La langue éprouva le méme bouleversement que les lois, le gouveme-
ment et les institutions monarchiques. Les nouvelles idées amenèrent 
une foule de nouveaux mots. Les mots anciens perdirent leur accep-
tion, etfurent conduits jusqu'à un sens tout-à-fait oppose. Il en resulta 
une langue qui étoit l'inverse du bon sens.l 

1 Du Langage révolutionnaire (1814/1815), in: Tableau politique et littéraire de 
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Mit der Diversifizierung von Ideen und Interessen seit dem letzten 
Drittel des 18. Jahrhunderts stand auch das überkommene Verständ
nis der societas civilis sive res publica als Identität von Gesellschaft 
und Staat zur Disposition.2 Auf der Ebene der politischen Sprache 
hieß dies, im offenen Kampf um Begriffe tradierte Defmitions- und 
Deutungsmonopole herauszufordern. Daraus ergab sich bereits bald 
ein Nebeneinander von wachsendem Bedürfnis nach begrifflicher 
Orientierung und semantischer Verbindlichkeit einerseits und einer 
wachsenden Verwirrung und Unklarheit der politisch-sozialen Spra
che andererseits. So begründete George Cornwall Lewis 1832 die Not
wendigkeit der explanations and distinctions von politischen Begrif
fen mit ihrer zunehmenden Ungenauigkeit. Ihm ging es dabei nicht 
mehr um eine verbindliche Begriffsdefinition, sondern zunächst um 
den Erweis der semantischen Pluralisierung selbst: 

The fottowing researches... relate, not to the truth of any particular 
propositions, but to the meaning of certain terms used in politicai 
reasoning; which being often employed with different senses in the 
premises and conclusion, have given rise to countless inconclusive 
arguments, and have thus caused fallacies ofargument in the proper 
meaning of the word. 

Lewis' Ziel lag damit nicht mehr in einer Homogenisierung der Bedeu
tungsreichweite politischer Begriffe, sondern in der Schärfung des 

la France en 1814 et 1815, extrait des meilleurs écrits de cette heureuse epo
que, Bd. 2, Paris 1820, S. 311-7, hier S. 311. 

2 Vgl. M. Riedel, Gesellschaft, bürgerliche, in: O. Brunner/W. Conze/R. Ko
sel leck (Hg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur poli
tisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 2, Stuttgart 1975, S. 719-800, hier 
S. 737ff.; zur Genese und Entwicklung der begriffshistorischen Methode vgl. 
C. Dipper, Die „Geschichtlichen Grundbegriffe". Von der Begriffsgeschichte 
zur Theorie der historischen Zeiten, HZ 270 (2000) S. 281-308; zum unter
schiedlichen Bedeutungswandel von der societas civilis zur bürgerlichen Ge
sellschaft in England gegenüber Frankreich und Deutschland vgl, W. Conze, 
Staat und Gesellschaft in der frührevolutionären Epoche Deutschlands, in: 
H. H. Hofmann (Hg.), Die Entstehung des modernen souveränen Staates, 
Köln 1967, S. 297-320, hier S. 298ff. 
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sprachlichen Herrschaftswissens über die Vielzahl von Bedeutungen, 
in denen sich der Pluralismus der Meinungen niederschlug.3 In 
Deutschland konstatierte Carl von Rotteck im Staatslexikon von 1837 
eine/osi babylonische Sprachverwirrung, welche in Folge des blind 
leidenschaftlichen Parteienkampfs eintrat, und Alfred Rutenberg be
klagte 1842 die Sprachmengerei und Begriffsverwirrung... in 
Deutschland... gerade auf dem Gebiete der Politik.4 Diese Beobach
tungen reflektierten eine tiefgreifend veränderte Wirkungsmacht von 
politisch-sozialer Sprache und der ihr zugrundeliegenden neuen Leit
begriffe. Die Herausgeber eines italienischen Nuovo Vocabolario Filo-
sofoco-Democratico von 1849 bemühten sich um eine Erklärung die
ses Phänomens und erkannten den wesentlichen Grund für die 
Sprachverwirrung in ganz Europa in der Veränderung des Verhältnis
ses zwischen überkommenen Deutungsmustern und neuen Ideenin
halten sowie in der Überlagerung von ambivalenten Begriffsgehalten, 
in denen sich Vergangenheit und Gegenwart gleichsam ineinander 
verschränkten: 

Or questa perniciosa confusione di lingue è quella, che da qualche 
tempo si è con sorpresa universale scoperta in quasi tutte le lingue 
deWEuropa. Egli è certo che le voci sono le medesime, ed è certo altresì 
che moltissime voci e vocaboli, e dei più importanti, non corrispon
dono più a quelle idee che esprimevano per lo passato; anzi un gran
dissimo numero spiegano ora idee contradditorie, incerte, confuse, e 
stravolte di ciò che facevano in passato} 

3 G. C. Lewis, Remarks on the use and abuse of some politicai terms, London 
1832, S. V, XX und VI. 

4 C. v. Rotteck, Demokratisches Prinzip, in: Ders./C. Th. Welcker (Hg.), 
Staats-Lexicon oder Encyclopädie der Staatswissenschaften, in Verbindung 
mit vielen der angesehensten Publicisten Deutschlands, Bd. 4, Altona 1837, 
S. 252-63, hier S. 252f sowie A. Rutenberg, Radicai, Radicalismus, in: ebd., 
Bd. 13, 1842, S. 408-20, hier S. 408. 

5 Nuovo Vocabolario Filosofico-Democratico indispensabile per chiunque 
brama intendere la nuova lingua rivoluzionaria. Terza edizione fatta su quella 
di Firenze del 1849. Riveduta e disposta per ordine alfabetico, Neapel 1850, 
S. 9. Die erste Ausgabe des Wörterbuchs erschien 1799 in zwei Bänden in 
Venedig und trug wesentlich zum Export des neuen politischen Wortschatzes 
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Aus der Sicht der konservativen Autoren des Nuovo Vocabolario war 
es vor allem die enorme Wirkxmgsmacht der politischen Sprache, auf 
die man reagieren mußte, um nicht die politisch-soziale Interpreta
tionshoheit zu verlieren. Die begriffliche Verschleierung ideologischer 
Ziele war Teil der Instrumentalisierung und Mobilisierung der Öffent
lichkeit geworden und stellte damit einen insgesamt destabilisieren
den Faktor dar: 

Dietro a tal fatale confusione di voci e d'idee è venuto un universale 
sconvolgimento sociale. Molti popoli ingannati da falsi vocaboli, e mal 
intesi, hanno corso dietro a tutto ciò che in realtà detestavano, e trova
rono Schiavitù, Oppressione, Angustie, e Miserie, dove credevano tro
vare il Porto della Libertà, del comando, e della Felicità.^ 

Die Herausgeber eines anderen Dizionario Politico aus der Phase der 
Revolution von 1848/49 begründeten die Notwendigkeit ihres Werkes 
mit dem gegenüber dem Absolutismus der Vergangenheit veränderten 
Anspruch auf politische Partizipation, neue Aktionsformen, Institutio
nen sowie freien öffentlichen Diskurs. Der Anspruch, Politik als Wis
senschaft zu erfassen, firmierte zugleich als Motiv für eine überpartei
liche Bestimmung ihrer Begriffe: 

La politica è la scienza di ben governare. Nelle monarchie assolute, 
egli basta che la conosca il principe e la conoscano i pochi ch'egli 
adopera a consigliarlo e a servirlo nelle cose di Stato... Ma nelle mo
narchie costituzionali e nelle repubbliche democratiche, le assemblee 
deliberanti, le elezioni e la libertà della stampa chiamano ogni indivi
duo a prender parte od almeno interesse ed amore alle faccende dello 
Stato ... Laonde la presente utilità ed opportunità di un Dizionario 
politico non richiede altre prove,.. Chi conosce il valore delle voci di 
una scienza, già possiede buona parte di essa. Avverta però bene il 
lettore che questo è un Dizionario, e non un'Enciclopedia, né tanto 
meno un Catechismo ad uso di una fazione.7 

der französischen Revolution in Italien bei. Eine zweite Ausgabe erschien 
1849 in Florenz. Es ist signifikant, daß die konservativen Autoren das Wissen 
um die Begriffsdefinition des politischen Gegners als unerläßlich einschätz
ten, um ihm adäquat begegnen zu können. 

6 Ebd., S.9f. 
7 Dizionario Politico nuovamente compilato. Ad uso della gioventù italiana, 

Torino 1849, o.S. 
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Diese wenigen Zeugnisse beleuchten den weiteren Zusammenhang 
der Frage, wo aus historisch-semantischer Sicht die Ursprünge des 
politischen und soziokulturellen Gegensatzes zwischen der Italia li
berale und der Italia cattolica im frühen 19. Jahrhundert liegen. Diese 
Problematik wird im folgenden anhand der historischen Semantik von 
liberale und liberalismo und der katholischen Kritik an diesem Deu
tungsmuster bis 1850 untersucht.8 Dieser Ansatz trägt auch der Tatsa
che Rechnung, daß dezidiert historisch-semantische Untersuchungen 
in der italienischen Historiographie zum frühen Risorgimento noch 
immer eher eine Ausnahme darstellen. Hier sind begriffsgeschicht
liche Studien in den letzten Jahren, nicht zuletzt angeregt durch die 
vergleichende europäische Bürgertumsforschung, zunehmend stärker 
ins Blickfeld gelangt, obgleich sich das Interesse italienischer Histori
ker an der begriffsgeschichtlichen Methode früh abzeichnete und bis 

Vgl. zum europäischen Kontext M. Ferrar i , Liberal da aggettivo a sostantivo 
(ed ,ismo'), Il Pensiero Politico. Rivista di Storia delle Idee Politiche e Sociali 
23 (1990) S. 459-469; J. Leonhard, ì tAn odious buiintelligiblephrase..." -
Liberal im politischen Diskurs Deutschlands und Englands bis 1830/32, Jahr
buch zur Liberalismus-Forschung 8 (1996) S. 11-41 sowie Ders., „1789 fait 
la ligne de démarcation": Von den napoleonischen idées liberales zum ideolo
gischen Richtungsbegriff libéralisme in Frankreich bis 1850, ebd. 11 (1999) 
S. 67-105; zur politischen Ideengeschichte des frühen italienischen Liberalis
mus vgl. L. Salvatorell i , Il pensiero politico italiano dal 1700 al 1870, Torino 
1949; W. Maturi, Partiti politici e correnti di pensiero nel Risorgimento, in: 
L. Bulferett i (Hg.), Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell'Unità 
d'Italia, Bd. 1, Milano 1961, S. 39-129; C. Ghisalbert i , Istituzioni e idee in 
Italia e in Germania tra due rivoluzioni (1789-1848), in: U. Corsini/R. Lill 
(Hg.), Istituzioni e ideologie in Italia e in Germania tra le rivoluzioni, Bologna 
1987, S. 25-57; A. Ara, Le correnti conservatrici in Italia, in: ebd., S. 95-125 
sowie S. La Salvia, Il moderatismo in Italia, in: ebd., S. 169-310; vgl. ferner 
G, Talamo, I liberali e i moderati dalla restaurazione all'Unità, in: Bibliogra
fia dell'età del Risorgimento in onore di Alberto M. Ghisalberti, Bd. 1, Florenz 
1971, S. 136-244; K. G. Greenfield, Economia e liberalismo nel Risorgi
mento. Il movimento nazionale in Lombardia dal 1814 al 1848, Bari 1964; M. 
Meriggi, Liberalismo o libertà dei ceti? Costituzionalismo lombardo agli al
bori della Restaurazione, Studi storici (1981), S. 315-343; Z. Ciuffoletti, I 
moderati toscani e la tradizione leopoldina, in: Ders./L. Rombai (Hg.), La 
Toscana dei Lorena: riforme, territorio, società, Firenze 1989, S. 121-138. 
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heute anhält.9 Eine systematische, europäisch vergleichende Begriffs
geschichte von Liberalismus fehlt bisher,10 

2. In seinem 1851 erschienenen Buch Del rinnovamento civile 
d'Italia ging Vincenzo Gioberti auf den Ursprung von liberale ein. 
Dabei stellte er es in den Bedeutungszusammenhang der positiven 
moralischen Kraft der libertà, die in denjenigen Sprachen, welche aus 
dem Lateinischen entstanden seien, eine tief verwurzelte Charakterei
genschaft darstelle. Gerade in diesem Sinne könne die italienische 
Nation eine besondere Stellung für sich beanspruchen. Von dem der-

Vgl. B. Migliorini, Profili di Parole (1968), Neudruck Florenz 1970, S. 122-
4; (X Dipper, Politischer Reformismus und begrifflicher Wandel. Eine Unter
suchung des historisch-politischen Wortschatzes der Mailänder Aufklärung 
(1764-1796), Tübingen 1976; G, Kuck, Italienische Wege des Sozialismus. 
Sozialismus- und Kommunismuskonzepte im Risorgimento (1765-1857), 
Frankfurt a.M. 1991; E. Leso, Lingua e Rivoluzione. Ricerche sul Vocabolario 
Politico Italiano del Triennio Rivoluzionario 1796-1799, Venezia 1991; 
A. D'Orsi, Guida alla Storia del Pensiero Politico, Florenz 1995, S. 53ff.; 
M. Meriggi, Italienisches und deutsches Bürgertum im Vergleich, in: 
J. Kocka (Hg.), Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen 
Vergleich, Bd. 1, München 1988, S. 141-59, hier S. 142ff.; R. Romanelli , 
Borghesia/Bürgertum/Bourgeoisie. Itinerari europei di un concetto, in: 
J. Kocka (Hg.), Borghesie europee dell'Ottocento. Edizione italiana hg. von 
A. Mario Banti, Venezia 1989, S. 69-94; R. Gherardi/G. Gozzi (Hg.), I 
concetti fondamentali delle scienze sociali e dello Stato in Italia e in Germa
nia tra Otto e Novecento, Bologna 1992 sowie Dies. (Hg.), Saperi della bor
ghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento, Bologna 1995; zur Rezeption 
der deutschen Begriffsgeschichte vgl M. Gribaudi , A proposito di linguistica 
e storia, Quaderni storici 46 (1981) S. 236-266; P Schiera, Considerazioni 
sulla Begriffsgeschichte, a partire dai,Geschichtliche Grundbegriffe4 di Brun
ner, Gonze e Koselleck, Società e storia 72 (1996) S. 403-411; G. Corni, 
Storia sociale e jBegriffsgeschichte4. Riflessioni a margine, in: ebd. 80 (1998) 
S. 343-348 sowie Mario Mazza, I geschichtliche Grundbegriffe4. Note per 
una discussione su ,Begriffsgeschichte', ,Neue Sozialgeschichte4 e storicismo, 
ebd., S. 349-369, 
Hierzu erscheint im kommenden Jahr die Dissertation des Verfassers, eine 
Vierländerstudie zur komparativen historischen Semantik von Liberalismus 
in Frankreich, Deutschland, Italien und England im 19. Jahrhundert: J. Leon-
hard, Liberalismus - Zur historischen Semantik eines europäischen Deu
tungsmusters, Veröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts Lon
don, München 2001. 
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art aufgewerteten Freiheitsbegriff der italienischen Nation leitete Gio
berti auch liberalità und liberale ab: 

La libertà assoluta non può il male; e anco la limitata vi s'induce 
difficilmente quando non è guasta dalla cattiva disciplina. Perciò 
nelle lingue che traggono dal latino libertà non suona solo una facoltà 
mera, ma un abito; cioè il complesso delle morali e civili virtù; come 
il Giordani la definisce. E nel modo che la libertà è la potenza di fare 
il bene, similmente la liberalità è Vinclinazione a comunicarlo; onde 
viene il nome di liberale, comune a quelli che amano il vivere libero 
e a quelli che largheggiando, ne appianano agli altri il godimento. 
Che se in noi la libertà e la liberalità differiscono, la parentela delle 
due voci ne fa risalire alla fonte comune ed archetipa delle doti che 
rappresentano; cioè all'azione creatrice; la quale è libertà e liberalità 
infinita, modello e principio di ogni libertà e liberalità creata; atteso 
che creare è far liberamente e comunicare all'effetto una parte delle 
proprie perfezioni. Laonde negli uomini il poter di fare il male e Uà-
buso deWarbitrio non si chiamano propriamente libertà, ma licenza, 
con antifrasi dedotta dall'abuso medesimo.11 

Der für Gioberti bestimmende Bedeutungszusammenhang von libe
rale beruhte auf einer aus der römischen Antike abgeleiteten semanti
schen Tradition. Ausgehend vom sozialen Qualifikationsmerkmal de
rer, die sich den arti e studi liberali widmen konnten, zog er eine 
Kontinuitätslinie von der Antike über das Mittelalter bis zur Ver
wendimg von liberale bei Niccolò Machiavelli. Dabei hob er den 
Unterschied zwischen der Orientierung von liberale am ethisch-ver
pflichtenden libertà-Begriff im Gegensatz zu einer bloß materiellen 
Großzügigkeit im Sinne des danaro hervor. Machiavelli, so Gioberti, 
habe in seiner Verwendung von liberale eindeutig auf den höherwerti
gen libertà-Begriff rekurriert: 

La buona lingua italiana non ripudia, come alcuni stimano, la voce 
liberale eziandio nel primo dei sensi accennati. Le arti e gli studi 
liberali sono quelli che convengono agli uomini liberi... Quando il 
Machiavelli ,sperava tempi più liberali e non tanto sospettosi ../e 
quando diceva che ,le antiche cose accendono i liberali animi a sequi-

11 V. Giobert i , Del Rinnovamento civile d'Italia, Bd 1, Paris 1851, S. 134 f. 
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tarle...' mirava alla libertà e non al danaro, e voleva parlar di tempi 
e dì animi liberi e degni dì essere.12 

Gioberti machte deutlich, wie sich im Adjektiv liberale sowie im 
Tugendbegriff der liberalità zwei Bedeutungsebenen überlagerten. 
Diese Konstellation machte eine semantisch eindeutige Bestimmung 
schwierig, denn sowohl die uneigennützige Großzügigkeit im konkre
ten Geschenk als auch die Anbindung an den antiken Freiheitsbegriff 
konnten mit liberale ausgedrückt werden. Für ihn überwog dabei die 
positive Konnotation von liberale, für die er implizit eine semantische 
Kontinuität von der Antike und Machiavelli bis in die eigene Gegen
wart voraussetzte, um die italienische Nation als Fluchtpunkt dieser 
historischen Entwicklungslinie im 19. Jahrhundert hervorzuheben: 

E allorché la voce .liberale' suona benigno, amorevole, cortese ...la 
parola non viene talmente da liberalità' nel senso di larghezza, che 
non partecipi ancora per indiretto deWaltro significato. Per una si
mile analogia generoso si dice del pari di chi sia munifico e di chi 
sia ricco di spiriti liberi e magnanimi.13 

Giobertis Hinweise lassen bei eingehender Analyse Rückschlüsse auf 
die Entwicklung des Wortfeldes in der frühen Neuzeit zu, so vor allem 
bei Machiavelli und seinen Zeitgenossen im 16. Jahrhundert. Einer
seits überwog für den Gebrauch des Acüektivs zunächst die fortwir
kende Tradition der am antiken Tugendbegriff liberalitas orientierten 
liberalità. Die Prägekraft des römisch-antiken Begriffes erhielt sich 
in Italien mithin nahezu ungebrochen: Dico come sarebbe bene esser 
tenuto liberale; non di manco, la liberalità, usata in modo che tu 
sia tenuto, ti offende; perché, se ella si usa virtuosamente e come le 
si debbe usare, la nonfia conosciuta, e non ti cascherà la infamia 
del suo contrario. Machiavelli unterstrich den Widerspruch zwischen 
bloß materiell konkretisierter Pracht und der ethisch übergeordneten 
Qualität von liberale als Auszeichnung des persönlichen Charakters. 
Diese Antonymie folgte dem antiken Bestimmungsmuster in der Ent
gegensetzung von ethischer liberalitas und bloßer largitio: 

12 Ebd., S. 134, Anm. 2. Die Zitate Machiavellis sind nachgewiesen in: Niccolò 
Machiavelli, Opere, hg. von G. Mazzoni/M. Casella, Firenze 1929, S. 499 
sowie Niccolò Machiavelli, Lettere, hg. von F. Gaeta, Milano 1961, S. 232. 

13 Giobert i (wie Anm. 11), S. 1341, Anm. 2. 
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A volersi mantenere infra li uomini el nome del liberale, è necessario 
non lasciare indietro alcuna qualità di suntuosità; talmente che, sem
pre, uno principe così fatto consumerà in simili opere tutte le sue 
facuità; e sarà necessitato alla fine, se si vorrà mantenere el nome del 
liberale, gravare e7 populi estraordinariamente.14 

Keinesfalls stand das Substantiv liberali im 16. Jahrhundert bereits 
für eine identifizierbare politische Gruppierung, die sich durch ge
meinsame ideologische Prämissen von ihren Gegnern unterscheiden 
ließ, obgleich der politische Diskurs Italiens zumal seit der Renais
sance die Differenzierung von politischen Parteien und Fraktionen 
kannte.15 Eine semantische Verbindung von liberale zu diesen Grup
pen läßt sich aber nicht nachweisen: Die deutlich negative Konnota
tion von fazioni etwa bei Machiavelli hätte einem positiven Verständ
nis von liberale als Attribut des gerechten und großzügigen politi
schen Führers, der gerade keiner fazione verpflichtet war, entgegen 
gestanden.16 Als gängige Parteibezeichnungen fungierten neben dem 
mittelalterlichen Antagonismus zwischen der Parte di Guelfo und der 
Parte del Ghibellino bei Machiavelli und Guicciardini im Rekurs auf 
die römische Geschichte insbesondere la plebe e il senato oder i No
bili e la Plebe,17 Nachweisen läßt sich aber libertini als allgemeine 
Bezeichnung für die Parteigänger politischer Freiheit. So bezeichnete 
Machiavelli die Sienesen um 1525 in seinen Briefen als libertini.18 

Guicciardini definierte die libertini zunächst allgemein im Hinblick 
auf libertà, aber auch dies reflektierte eine politische Organisation 
und Zielrichtung: Per fare professione di desiderare la libertà, si 

14 Niccolò Machiavelli, Il Principe e i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio 
(1532), hg. von S. Bertelli , Milano 1960, S. 66. 

15 Vgl K. von Beyme, Partei, Faktion, in: Brunner et al. (wie Anm. 2), Bd. 4, 
S. 677-733, hier S. 682f., dort auch die folgenden Belege. 

16 Niccolò Machiavelli, Istorie Fiorentine, 1532, in: Ders., Opere, hg. von S. Ber
telli und I. Zetti, Bd, 3, Milano 1968, S. 257. 

17 Niccolò Machiavelli, Discorsi, 1531, in: Ders., Opere, Bd. 1, Milano 1968, 
S. 105 sowie Francesco Guicciardini, Considerazioni intorno ai discorsi del 
Machiavelli, in: Ders., Opere inedite, hg. von R und L. Guicciardini , Bd. 1, 
Firenze 1857, S. 13; vgl. Beyme (wie Anm. 15), S. 681-683. 

18 Vgl. S. Battaglia, Grande Dizionario della lingua italiana, Bd. 9, Torino 1975, 
S. 28 f. sowie Brief Francesco Vettoris an Niccolò Machiavelli vom 7. August 
1526, in: Machiavelli, Lettere (wie Anm. 12), S. 479. 
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chiamavano volgarmente i libertini.19 Noch bei Carlo Botta ließ sich 
der Begriff in der Mitte des 19. Jahrhunderts als politische Gruppen
bezeichnung nutzen, wobei er ausdrücklich den antiken Ursprung her
vorhob: / libertini, che così chiameremo con vocabolo antico coloro 
che amano o fanno professione di amar la libertà,... fecero sì che 
VAssemblea decretò che i dibattimenti fossero pubblici.20 Bemerkens
wert erscheint, daß libertini das Bedeutungselement einer potentiell 
politischen und sozialen Rebellion enthielt. Diese Nuancierung, die 
seit der italienischen Renaissance und dem in ihr aufbrechenden An
tagonismus zwischen politischen Interessengruppen innerhalb der 
oberitalienischen Stadtrepubliken bedeutsam wurde, fehlte bei libe
rali zunächst und machte diesen politisch mithin unbelasteten Begriff 
offen für neue semantische Bestimmungsimpulse, die seit dem Aus
gang des 18. Jahrhunderts von Frankreich ausgingen. 

3. Wie für Deutschland kam auch für Italien der Französischen 
Revolution und der napoleonischen Herrschaft grundlegende Bedeu
timg für die Übertragung der neuartigen politisch-konstitutionellen 
Richtung von liberal zu.21 Auch hier ließ sich die neue politische Be
deutung von liberale zuerst im Kontext der Französischen Revolution 
nachweisen. So griff man 1797 in Venedig in revolutionärem Tonfall 
auf den direkt aus dem Französischen übernommenen Ausdruck go
verno liberale democratico zurück.22 In der politischen Publizistik um 

19 Francesco Guicciardini, Storia d'Italia, hg. von C. Panigada, Bd. 4, Bari 1929, 
S. 282. 

20 Carlo Botta, Storia della guerra dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America, 
Bd. 1, Firenze 1856, S. 117. 

21 Vgl. J. Leonhard, Von den idées liberales zu den liberalen Ideen: Historisch
semantischer Kulturtransfer zwischen Übersetzung, Adaption und Integra
tion, in: M. Schalenberg (Hg.), Kulturtransfer im 19. Jahrhundert. Mit einer 
Einleitung von E. Francois und einem Nachwort von M. Werner, Berlin 
1998, S. 13-45; zur napoleonischen Phase vgl. C. Zag hi, Napoleone e l'Italia, 
Napoli 1966; C. Capra, L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia, 1796-
1815, Torino 1978; R Villani, Italia napoleonica, Napoli 1978 sowie M. 
Broers , Italy and the Modem State: The Experience of Napoleonic Rule, in: 
F. Furet/M. Ozouf (Hg.), The French Revolution and the Creation of Modem 
Politicai Culture, Voi. III: The Transformation of Politicai Culture, 1789-1848, 
Oxford 1989, S. 489-503. 

22 A. Alberti/R. Cessi (Hg.), Verbali delle sedute della Municipalità provvisoria 
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1815 erschien liberale dann als Ausdruck einer gegen ständisch-feu
dale und vor allem klerikale Privilegien gewandten fortschrittlichen 
Politik,23 die in der Tradition der durch die französische Herrschaft 
vermittelten Idee politischer Partizipation stand. In Verbindung mit 
illuminato stand liberale für ein zeitgemäßes, der Aufklärung entspre
chendes Reformkonzept, das sich sowohl gegen die altständischen 
Gewalten als auch gegen revolutionäre Anarchie wandte. Gian Dome
nico Romagnosi nahm 1815 das Schlagwort der principi liberali zur 
Kennzeichnung einer konstitutionellen Monarchie auf, in der politi
sche Stabilität durch eine rappresentanza legislativa gesichert wer
den sollte: 

Prescindendo dal discredito, nel quale cadrebbe la legislatura non illu
minata da una classe d'uomini convenevolmente preparati, io debbo 
far avvertire ai gravi dispiaceri ed ai serj inconvenienti, a' quali 
andrebbe incontro il più illuminato ed il più liberale dei principi, 
avendo a che fare con una massa d'uomini, che non sente che passioni 
volgari, pregiudizi feudali o clericali, o smanie licenziose e di anar
chia. Augurando io alla mia Patria Vottimo dei governi, con quelVim-
menso fervore da cui sono compreso, io riguarderei, come una vera 
calamità pubblica la subita attivazione della rappresentanza legisla
tiva.24 

Auch die costituzione liberale stand bei italienischen Autoren zu
nächst eindeutig im Kontext der 1814 gewährten französischen 
Charte Constitutionnelle.25 Wie sehr das politische Ac^ektiv liberale 

di Venezia 1797, Bd. 1, Teil 1, Bologna 1928, S. 420; vgl. Leso (wie Anm. 9), 
S. 620. 
Vgl. den Ausdruck liberali speranze bei Lodovico da Brème in einem Brief an 
Federico Confalonieri vom 16. Mai 1814, in: Federico Gonfalonieri, Memorie e 
lettere, hg. von G. Casati, Bd. 2: Lettere, Milano 1890, S. 300. 
[G. D. Romagnosi,] Della Costituzione di una monarchia nazionale rappre
sentativa, Bd. 1, Filadelfia [i.e. Lugano] 1815, S. 166; zu Romagnosi vgl. R. 
Ghiringhelli et al. (Hg.), Per conoscere Romagnosi, Milano 1982 sowie A, 
Tarantino, Natura delle cose e società civile: Rosmini e Romagnosi, Roma 
1983. 
Vgl. Proemio o Professione di Fede, in: Antologia Napoleonica ossiano prose 
e rime dettate in onore di Napoleone dai migliori ingegni dell'età nostra, o. O. 
o.J. [ca. 1810], S. 421-4, hier S. 423; zur Frage der Verfassungsentwicklung 
vgl. C. Ghisalberti, Le costituzioni giacobine del triennio 1797-99, Milano 
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andererseits von ganz unterschiedlichen Akteuren zur Legitimierung 
der eigenen Politik eingesetzt werden konnte, wurde in der durch den 
Niedergang der napoleonischen Herrschaft ausgelösten Umbruchssi
tuation seit 1812 deutlich. Auf Sizilien, wo die vom Festland vertriebe
nen Bourbonen unter englischem Schutz weiterregieren konnten, 
setzte sich der englische Oberkommandierende und Gesandte Lord 
Bentinck für die Gewährung einer Verfassung durch Ferdinand IV. ein. 
Obgleich Ferdinand die Verfassung bereits vier Jahre später wieder
rief, blieben die von Bentinck in seiner Proklamation von 1814 hervor
gehobenen principi liberali ein gegen die absolutistischen Bestre
bungen der Bourbonen einsetzbares Schlagwort, das zumal für die 
sizilianische Oberschicht Autonomiestreben und antineapolitanische 
Orientierung bündelte. Für Bentinck repräsentierten die principi li
berali 1814 in erster Linie eine ideologische Frontlinie gegen die napo
leonische Herrschaft, die auch von anderen europäischen Staaten mit
getragen wurde. Aus englischer Sicht markierte vor allem Spanien 
den Weg aus der napoleonischen Fremdherrschaft: 

Italiani! La Gran Bretagna ha sbarcato le sue truppe su i vostri lidi; 
essa vi porge la mano per liberarvi dal ferreo giogo di Buonaparte. Il 
Portogallo, la Spagna, la Sicilia, VOlanda attestano i principi liberali 
e disinteressati che animano questa potenza. La Spagna, per la sua 
ferma risoluzione, per il suo valore e per gli sforzi della sua alleata, 
è riuscita nella più bella impresa. I francesi sono stati scacciati dal 
suo territorio, la sua indipendenza è assicurata, la sua civile libertà 
è stabilita.2^ 

Im Juni 1818 beschrieb Silvio Pellico den über die Grenzen Frank
reichs hinausreichenden Erfolg der soeben erschienenen Considéra-
tions sur les principattx événements de la Revolution frangaise der 
Madame de Staél. Dabei wies er auf die doppelte Wirkung ihres Wer-

1959; G. Sabini, I primi espellenti costituzionali in Italia, 1797-1815, Torino 
1911; F. Sofia, Ancora ,dal modello francese al caso italiano': gli appunti di 
P. L. Roederer per la costituzione cisalpina (1801), Clio (1986) S. 389-444 
sowie C. R, Ricott i , Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo, Clio 
(1991) S. 365-451. 
Proclama di Bentinck vom 14. März 1814, in: D. Mack Smith (Hg.), Il Risorgi
mento Italiano. Storia e Testi, Roma 1987, S. 20. 
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kes hin, das die Notwendigkeit von Verfassungsstaat und politischer 
Partizipation für alle Staaten Europas herausstellte und die Herr
schaftspraxis Napoleons als korrupte Müitärdespotie entlarvte. Die 
noch zahlreichen Anhänger Napoleons, die sich als wahre Repräsen
tanten der idées liberales verstanden, demaskierte sie als bloße An
hänger einer Militärdespotie. Pellico übernahm diese Einschätzung, 
als er die Anhänger Napoleons als falsi liberali bezeichnete. Die Di
stanzierung der in der napoleonischen Herrschaftspropaganda so häu
fig hervorgehobenen idées liberales und idées constitutionelles von 
ihrem Urheber, ihre Transpersonalisierung zugunsten allgemeiner po
litischer Prinzipien, war für Pellico folgerichtig der Ansatz zur Posi
tionsbestimmung der veri liberali. Diese bekannten sich zu den idee 
costituzionali und lehnten gleichzeitig die Tyrannei und Korruption 
des napoleonischen Herrschaftssystems ab. Ihnen, so Pellico, gehörte 
nach dem notwendigen Zusammenbruch der rückwärtsgewandten 
istituzioni barbare und der Überwindung des adligen und klerikalen 
Widerstands die Zukunft: 

Lopera di M.e di Stael [sie] ... farà un gran bene in Europa per la 
riputazione europea che ha quella donna. Essa gioverà in due impor
tantissime guise, pel trionfo delle idee costituzionali e per lo smasche
ramento del napoleonismo. Molte ingiurie erano già state dette al 
leone caduto; ma nessun libro conteneva ancora svelato maestrevol
mente il carattere di quel sublime tiranno e del suo infame sistema 
di corruzione. I napoleonisti, cioè i falsi liberali, fremono quanto gli 
ultra delle Considérations. Ma i veri liberali dilucidano le loro idee e 
si rinforzano ... Crederei piuttosto che per ignoranza dei parrucconi 
il buono non sia cacciato via. Intanto questo non si semina invano; 
io credo fermamente ai frutti che deve produrre. Le istituzioni bar
bare sono le sole che più non generano. Quelle che rimangono crollano 
più o meno presto ma per sempre. Chi crede di sostenerle resta schiac
ciato sotto di esse.27 

Pellicos Briefe belegen, daß das politische Wortfeld um 1818/19 be
reits geläufig war, sei es bei der Beschreibung von Gesinnungsgenos-

27 Brief Silvio Pellicos an seinen Bruder Luigi vom 27. Juni 1818, in: Silvio Pel
lico, Lettere Milanesi (1815-'21), hg. von M. Scotti, zitiert nach Giornale 
storico della letteratura italiana, Supplemento No. 28, Torino 1963, S. 144; vgl. 
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sen durch die Adjektive liberale und libéralissime oder den überper-
sönlichen Ausdruck principi liberali, sei es in der Aufnahme von 
ultraliberali, was bereits auf unterschiedliche Gruppen innerhalb der 
bestehenden Opposition, auch zwischen adligen und bürgerlichen Zir
keln, schließen ließ.28 Aufschlußreich ist vor allem die in Pellicos 
Briefen faßbare Ablehnung der neuen politischen Bedeutung durch 
adlige Publizisten, die im Conciliatore das dominierende Sprachrohr 
einer gefährlichen Bewegung sahen.29 Vor allem aber erkannten die 
österreichische Regierung und ihr Gouverneur Graf Strassoldo in Pel
licos Wirken und dem Conciliatore eindeutig revolutionäre Absichten, 
die Pellico selbst hingegen einem giusto e moderatamente liberale 
governo entgegenstellte: Il Conte Strassoldo ...si lagna altamente 
dell'audacia con cui... Silvio Pellico scrive nel Conciliatore. Questo 
scrittore tende a spargere i principi più sovvertitori d'ogni giusto e 
moderatamente liberale governo, e siccome v'è una Censura che lo 
frena.30 Hinter anscheinend unpolitischen Bezeichnungen literari
scher Strömungen vor dem Hintergrund der für den Conciliatore wie 
für andere Organe geltenden scharfen Zensurbedingungen standen 
längst politische Botschaften, wie eine aufschlußreiche Äußerung 
Pellicos in einem Brief vom August 1819 bewies: Le persecuzioni da 
noi sofferte, i ritardi posti all'uscita del Conciliatore dalla doppia 
Censura, la voce continua che fossimo per essere soppressi, apersero 
gli occhi anche ai più ciechi e Romantico' fu riconosciuto per sino
nimo di ,liberale\ né più osarono dirsi classicisti', fuorché gli ,ul-
tra' e le spie.31 Politisch überwog der Antagonismus zwischen zwei 
ideologischen Lagern, wobei insbesondere die Identifizierung von ul-

C. F. Savio, Silvio Pellico. Liberale e credente, Bologna 1972 sowie M. Sti
vai, Un lettore del Risorgimento: Silvio Pellico, Pisa 1996. 

28 Vgl. Brief Silvio Pellicos an seinen Bruder Luigi vom 3. September 1819, in: 
Scott i (wie Anm. 27), S. 179. 

29 Vgl. Brief Silvio Pellicos an seinen Bruder Luigi vom 23. Dezember 1818, in: 
ebd., S. 157: Varie lettere di Torino a Breme dicono che tutto ciò è mosso dal 
Conte Napione per vendicarsi delle beffe che ci siamo presi nel Conciliatore 
del suo discorso dove pretende che i Barbari del 5° secolo erano meno bar
bari dei liberali d'oggidì. 

30 Brief Silvio Pellicos an seinen Bruder Luigi vom 29. Oktober 1819, in: ebd., 
S. 185. 

31 Brief Silvio Pellicos an seinen Bruder Luigi vom Mai 1819, in: ebd., S. 171. 
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tra und spie in der antihabsburgischen Konnotation hervortrat. Ent
sprechend häufig wurde der Gegensatz zwischen der Gruppenbe
zeichnung liberali und der Sacra alleanza betont.32 

Zugleich erschien es notwendig, die liberali gegen den Vorwurf 
der radikalen französischen Revolution in Schutz zu nehmen. Gerade 
die moderni liberali unterschieden sich, so der VAmico della Costi
tuzione im September 1820, grundlegend von denen der französi
schen Revolution. Es gehe eben nicht mehr um den Sturz der Monar
chie, sondern um deren konstitutionelle Fortentwicklung im Rahmen 
eines zeitgemäßen Verfassungsstaats. Hinter den liberali moderni 
stand für die Autoren des LAmico die Tradition unveräußerlicher Na
turrechte und die Gemeinschaft der sie anerkennenden zivilisierten 
Völker.33 Durch den Gegensatz zwischen politischer Mäßigimg und 
der bewaffneten Drohung, die sich als restaurativ und absolutistisch 
gesinnte Macht zu erkennen gab, kehrte man den Vorwurf revolu
tionärer Gewalt gegenüber den liberali geradezu um. Damit erschie
nen sie um 1820 als Bannerträger politischen Fortschritts und gesell
schaftlicher Stabilität: 

si è dimostrato da noi, che i moderni liberali non sono simili affatto 
a quelli del 1790, 92, 93\ e 99; che non hanno a' loro cenni bande di 
cospiratori contro tutti i governi, e di assassini contro i Re. Che nes
sun brodo di Napoli si è manipolato contro una testa coronata, nessun 
pugnale, nessuna archibuggiata si è preparata contro alcun de1 mo
narchi ...E qual lotta mai fu più ineguale di questa? Da una banda 
rispetto, moderazione, virtù, dall'altra insulti, minacele, ed armati. 
Da una banda diritti incontestabili e legittimità ereditata dalla na
tura, e rispettata da tutte le genti civilizzate; dall'altra sola confi
denza nelle sue forze, e solo diritto della spada, senza mostra di voler 
riconoscerne altro... Noi non ojfendiam chicchesia, noi non siam 
conquistatori, non perturbatori deUa casa del vicino, non violatori di 

Degli interessi attuali dell'Europa. Discorso di un milanese, che non ha 
trenfanni, Milano 1819, Il Conciliatore, Nr. 118, 17. Oktober 1819, S. 478. 
Daraus erklärte sich auch die Kritik, daß man in Europa die Konstitutionali-
sierung Frankreichs und bestimmter deutscher Staaten gutheiße, während 
das gleiche Recht für Spanien und Neapel eine Gefährdung des europäischen 
Friedens darstelle; vgl. Della indipendenza delle due Sicilie, L'Amico della 
Costituzione, Nr. 61, 25. September 1820, S. 4, 
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alcun diritto sociale, non sediziosi, non insultatori della riputazione 
di nazione alcuna.34 

Zugleich hoben die Autoren des L'Amico hervor, daß sie auch keinen 
Konflikt mit der katholischen Kirche provozieren wollten, sofern diese 
die Universalansprüche des mittelalterlichen Papsttums aufgebe. Viel
mehr erkannten sie die katholische Kirche als politische und soziale 
Ordnungsinstanz durchaus an, indem sie sie in den Dienst der idee 
liberali stellten. Gegenüber dem Widerstand gegen Gott und die legi
time staatliche Ordnung betonten sie den Dienst für patria und Sou
verän. Die Kirche blieb also in diese Projektion politisch-gesellschaft
licher Harmonie integriert: Ein Widerspruch zwischen den ministri 
della migliore delle religioni und den idee liberali ließ sich verhin
dern, wenn die Diener der Kirche zu deren konsequenter Verbreitung 
beitrugen. Gerade die Angehörigen des Klerus, so der UAmico, 

han dimostrato, che il Vangelo di pace, di benevolenza, e di amore 
universale, è il vero degno di fare alleanza colla libertà... Ma così 
degni cittadini, questi ministri della migliore delle religioni, possono 
sicuramente servire la Patria, e il Sovrano in tutte le parti del loro 
ministero, anche in quelle in cui Vocchio del pubblico li avverte, ma 
Vorecchio non giunge. Essi debbono diffondere col mezzo delle loro pa
role le idee liberali, i puri principi dell'amor di Patria, Vattaccamento 
alla Costituzione. Il pergamo, la sedia di penitenza, le parrocchie, le 
Chiese tutte debbono risuonare di queste grandi verità, simili finora 
ai pomi esperidi, conosciute da tutti, ma vietate alla mano de'popoli 
dall'idra triplicite della viltà, dell'interesse, e della ingiustizia.35 

Dies reflektierte sehr deutlich die dominante Position der Kirche in 
der Gesellschaft, in der sie einen enormen Einfluß auf die öffentliche 
Meinung ausüben konnte. Die Vorstellung, die idee liberali von den 
Kanzeln der Kirchen verkünden zu lassen und damit den Wirkungszu
sammenhang von katholischer Glaubenslehre und fortschrittlichen 
Prinzipien zu unterstreichen, beruhte auf der Stilisierung der Wertbe
griffe idee liberali, Patria und Costituzione zu natürlichen Prinzi
pien, deren Umsetzung dem Volk nicht länger verwehrt werden dürfe. 

34 Ebd. 
35 Primo mezzo per istabilire lo spirito pubblico. Politica Religiosa, ebd., Nr. 63, 

27. September 1820. 
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Die idee liberali fungierten dabei als Synonym des politisch-gesell
schaftlichen bonum commune, an dessen Konkretion die Kirche be
teiligt sein sollte. So sehr solche Projektionen die konkrete Macht
frage durch eine Harmonie der Institutionen in diesem Sinne noch zu 
umgehen versuchten, so deutlich zeichnete sich dahinter das Problem 
ab, wie das Verhältnis zwischen innerer und äußerer Nationsbildung 
und politischer Souveränität im italienischen Kontext zu bestimmen 
war. Bei einer intransingenten Haltung des Papstes als Kirchenober
haupt und weltlicher Herrscher des Kirchenstaates mußte dies 
zwangsläufig auf einen Konflikt hinauslaufen. Das Spektrum von Posi
tionen ließ sich seit den 1820er Jahren sehr deutlich in der Auseinan
dersetzung um das politische Deutungsmuster liberale/liberalismo 
veranschaulichen, wobei dessen Semantik gleichsam die poütischen 
Konfliktlinien antizipierte. 

4, Einen ersten Vorgeschmack auf kommende Konflikte lieferte 
die Entwicklung der Oppositionsbewegung in Piemont zu Beginn der 
1820er Jahre. Den programmatischen Orientierungspunkt bildete hier 
der Rückgriff auf il bene di liberali istituzioni und liberali leggi,36 

was an die fortschrittlichen Institutionen und Gesetze aus der napo
leonischen Phase anknüpfte. Zugleich betonte Graf Santorre di Santa-
rosa als führender Repräsentant der Bewegung unmißverständlich 
den Gegensatz zur Unterdrückung und Zersplitterung der italieni
schen Nation, die im Angesicht der anderen europäischen Staaten zu 
einem Volk von unterdrückten Sklaven, von Iloti d'Europa, geworden 
sei. Neben dem nationalpolitisch-antihabsburgischen Akzent grun
dierte vor allem der Rekurs auf das antik-republikanische Freiheits
ideal und die Umkehrung der mittelalterlichen Fremdherrschaft über 
Italien den Bedeutungsgehalt von liberale: 

Noi Italiani con ben diversa fortuna, usciti i primi dai tristi ordini 
di signoria feudale, rivendicata colle armi dagl'Imperatori Tedeschi, 
se non tutta la libertà gran parte della libertà e tutto l'onore; primi a 
rinnovare la vita e la civile modestia delle antiche Repubbliche; primi 

Santorre Annibale Di Santarosa, Delle speranze degli Italiani (1820). Opera 
edita per la prima volta con prefazione e documenti inediti da A. Colombo, 
Milano 1920, S. 8 und 31. 
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ed eccellenti inventori e cultori di scienze e d'arti, il nostro brutto 
difetto di concordia ci fece ludibrio di forestieri... Ora nel solenne 
riordinamento dell'Europa incivilita gli Italiani furono cacciati in 
bocca di un altro imperatore tedesco, in cui sa il mondo se v'abbia 
grandezza di fatti o d'animo che scemi Vonta di servirgli: e siamo 
costituiti in faccia a tutti ipopoli, Roti d'Europa?1 

Die Wendung gegen die österreichische Fremdherrschaft in Lom-
bardo-Venezien und den Einfluß Metternichs in ganz Italien domi
nierte Santarosas Verständnis der causa liberale, die er als gesamteu
ropäisches Phänomen deutete. Für ihn verhieß die absolute Monar
chie weder in Frankreich noch in seiner Heimat eine Zukunft: 

Ora facendo gran divisione si vede la causa liberale esser quella degli 
uomini che non vogliono vivere ad arbitrio d'uomo. La causa si com
batte in Francia ma non sul campo medio, sul terreno costituzionale; 
e la perdita è impossibile: e se si volesse tentare la vittoria per la 
monarchia assoluta si potrebbe perdere per la monarchia, o almeno 
per il casato dei Borboni. 

Den negativen Orientierungspunkt stellte hierbei eindeutig Habsburg 
dar: Austria, la grande nemica d'Italia è la grande nemica delle opi
nioni liberali.38 Diese Zeugnisse aus dem Kontext der Aufstandsbe
wegung von 1821 lassen den Zusammenhang zwischen konstitutionel
ler Fortentwicklung und nationaler Einheit Italiens für die Semantik 
der causa liberale konstitutiv erscheinen. Die von Santarosa hervor
gehobenen rapporti delle idee liberali colle opinioni Italiane richte
ten sich gegen die Unterdrückung der nationalen Freiheit des italieni
schen Volkes und die Fremdbestimmung durch Österreich, das auf 
diesem Weg eine doppelte Gegnerschaft symbolisierte. Das von Met
termeli repräsentierte System ließ in den Augen der kritischen Öffent
lichkeit insofern nur die Alternative zwischen nationaler Unterdrük-
kung auf der Basis einzelstaatlicher absoluter Herrschaftsgebilde und 
einem nationalen Parlament zu: o Napoli sarà oppressa dagli Au
striaci, o avremo Parlamento. Dovrebbero anche intendere o avremo 
Parlamento e saremo Principi indipendenti. 0 saremo assoluti in 

37 Ebd., S. 8 f. 
38 Ebd., S. 84. 

QFTAB 80 (2000) 



ITALIA LIBERALE UND ITALIA CATTOLICA 513 

casa, ma vasalli delV Austria o odiosi ai sudditi, e gravitori di 
essi,39 Vor diesem Hintergrund wandte er sich ausdrücklich an die 
Fürsten der italienischen Einzelstaaten, die er als Motor der nationa
len Einigung ansah. Für den gemäßigt-konstitutionellen Reformer 
Santarosa bildete 1821 die nationale Einheit Italiens und die Füh
rungsrolle Piemonts den Zielhorizont. Dabei übersah er auch nicht 
die Hypothek der territorialen Zersplitterung und vor allem die offen
kundige Gefahr einer Spaltung der liberali: 

Ma temo la discordia, la funesta discordia. È da temersi quell'amore 
alla propria provincia, alla propria città. Quell'essere municipali 
nelle città grandi come se i municipi potessero aver dignità dove la 
patria è bassa! e la gelosia d'uomo ad uomo. E le assolute opinioni 
fra gli uomini liberali, e i savi scostarsi dai liberali accagionandoli 
di avventati e i liberali dai moderati gridandoli servili uomini.40 

Jetzt, also zu Beginn der 1820er Jahre und im Kontext der sich in 
einigen Staaten Oberitaliens formierenden nationalen Oppositionsbe
wegungen, setzte die gezielte Kritik am politischen Richtungsbegriff 
der idee liberali ein. Diese katholisch-restaurativ motivierte Position 
war Teil der sich nach dem vorläufigen Scheitern der konstitutionel
len und nationalpolitischen Bewegungen 1820/21 und der repressiven 
Verschärfung der Innenpolitik vertiefenden ideologischen Frontlinien. 
Aufschlußreich für diese Position war Carlo Ilarione Petitti, der für 
die Ereignisse von 1820/21 die liberali verantwortlich machte. Ihre 
Entstehung datierte er auf die Zäsur von 1814/15 in Frankreich. Wie 
in annähernd allen anderen Ländern sei diese Partei auch in Piemont 
aus der Gruppe derjenigen entstanden, die von der napoleonischen 
Herrschaft profitiert hätten und nun auf Wiedererlangung alter Posi
tionen drängten: Dopo gli avvenimenti del 1814, che ricondussero il 
Piemonte sotto il dominio dell'augusta casa di Savoia, si formò an
che in esso, come negli altri paesi, un partito che, disgustato dal 
cambiamento, pensò unicamente ai mezzi di riavere Vinfluenza che 
aveva perduta. Petitti hob hervor, daß die liberali als politische Hand
lungsgruppe von der publizistischen Präsenz der idee liberali profi-

39 Ebd., S. 86 und 88. 
40 Ebd., S. 99f. 
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tierten. In deren diskursiver Wirkung erkannte er eine grundlegende 
Gefahr für die Gegenwart, indem dieser Begriff revolutionäre Ziele 
tarnte. Diese Abgrenzung spiegelte zugleich den gesamteuropäischen 
Erfahrungs- und Erwartungshorizont der idee liberali wieder. Dieser 
reichte von den zahlreichen Geheimgesellschaften und der Befreiung 
von der napoleonischen Fremdherrschaft in Deutschland bis zum Ein
treten für den Verfassungsstaat mit repräsentativen Institutionen: 

Questo partito, composto di tutti coloro che con tanto zelo servirono 
il sovrano il meno liberale che abbia esistito ma, si prevalse deäo 
slancio imprudentissimamente dato alle idee liberali e, prendendole 
per maschera, approfittò delle società segrete istesse, organizzate per 
la liberazione della Germania dal dominio francese, e pose mente a 
propagare il pensiero della necessità di un governo rappresentativo 
in ogni contrada. 

Den Ursprung der moderni liberali erkannte Petitti in der Anhänger
schaft Napoleons. Dies unterstrich zunächst den bereits für die Zeitge
nossen deutlichen Zusammenhang zwischen den idee liberali und der 
Herrschaftsideologie Napoleons, was das Erbe der Französischen Re
volution einschloß. Petittis negative Einschätzung resultierte aus der 
Diskrepanz zwischen der gegenwärtigen grundsätzlichen Oppositions
haltung der liberali gegenüber Staat und Regierung auf der einen und 
ihrer unkritischen Verehrung des MUitärdespoten Napoleon auf der 
anderen Seite. Für ihn erschienen sie daher keinesfalls als glaubwür
dige Anwälte einer freiheitlichen politischen Verfassung. So sehr er 
ihnen eine Sympathie mit den Interessen des Volkes zugestand, so 
deutlich überwog aus seiner Sicht bei ihnen reines Machtkalkül und 
das Ziel einer Regierung nach eigenen Interessen: 

Notisi che la più gran parte dei moderni liberali, tanto in Italia che 
in Francia, si trova essere composta dei più umili servi di Napoleone 
Bonaparte. L'attuale loro indipendenza da un governo legittimo male 
si confà però con questi ampollosi indirizzi, con cui, al tempo dell'im
pero francese, essi figuravano Bonaparte un uomo diverso quasi dagli 
altri, colle più vili adulazioni. Ma allora queWuomo delegava loro 
parte del potere dispotico che aveva assunto, e siccome sempre sospi
rano pel medesimo, ecco perchè, mossi da un tenero interesse per i 
popoli, ardentemente bramano poterli di bel nuovo governare.*1 

41 Carlo Ilarione Pettiti Di Roreto, Relazione storico-critica della rivoluzione del 
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Vor dem Hintergrund der politischen Entwicklungen in den italieni
schen Einzelstaaten war es kein Zufall, daß 1821 in Turin bereits die 
dritte Auflage einer systematischen Auseinandersetzung mit den idee 
liberali aus katholisch-restaurativer Perspektive erschien.42 Wie in 
Frankreich spielte auch in Italien die polemische Kritik und weltan
schauliche Distanzierung eine für die Etablierung des Richtungsbe
griffes fundamentale Rolle. Erst der Schlagwortcharakter von libe
rale, also die Verdichtung von komplexen Inhalten in einem affektge
ladenen Begriff, lieferte für die restaurative Publizistik die Vorausset
zung für die Ausbildung eigener Argumentationsmuster. Die von 
Paolo Vergani vorgelegte Monographie von annähernd 200 Seiten un
terstrich implizit bereits die publizistische Präsenz und ideologische 
Relevanz des Begriffes, denn Verganis Schrift setzte einen Kreis von 
politisch informierten Adressaten voraus, für die idee liberali jeden
falls kein Fremdwort mehr darstellte. 

Bereits der programmatische Titel Le Idee Liberali. Ultimo rifu
gio dei nemici della religione e del trono wies auf die grundsätzliche 
Richtung der Kritik, hin. Die idee liberali erschienen als sprachlicher 
Zufluchtsort aller Feinde der katholischen Religion und der traditio
nellen, dynastisch fundierten und göttlich legitimierten Monarchie. 
Den Ausgangspunkt für Verganis Argumentation bildete die Französi
sche Revolution und die Herrschaft Napoleons.43 Dabei erschien die 
eigene Gegenwart als Fortsetzung der tiefgreifenden Auseinanderset-

Piemonte nel 1821 (1821/1822), in: Ders., Opere scelte, hg. von G. M. Bravo, 
Bd. 1, Torino 1969, S. 9-40, hier S. 9f. 

42 R Vergani, Le Idee Liberali. Ultimo rifugio dei nemici della religione e del 
trono, Torino 31821; zur katholischen Restauration vgl. M. Pet rocchi , La 
Restaurazione, il cardinale Consalvi e la riforma del 1816, Firenze 1941; D. 
Demarco, Il tramonto dello Stato pontificio. Il papato di Gregorio XVI, To
rino 1949; A. Aquarone, La Restaurazione nello Stato pontificio e i suoi 
indirizzi legislativi, Archivio della Società romana di Storia patria ser. 3,9 
(1955) S. 119-188; G. Verucci, Per una storia del cattolicesimo intransigente 
in Italia dal 1815 al 1848, Atti del'IX Convegno storico toscano (Aprile 1958), 
Rassegna Storica Toscana 4 (1958) S. 251-285; S. Fontana, La controrivolu
zione cattolica in Italia (1820-1830), Brescia 1968 sowie D. Cecchi, Cammi-
nistrazione pontifica nella seconda Restaurazione (1814-1823), Macerata 
1978. 

43 Vgl. R Vergani, Discorso storico-politico sull'autorità del romano pontefice, 
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zung mit der Revolution von 1789. Über die Wiedereinsetzung der ri
spettivi antichi legittimi Sovrani hinaus wirkten deren Prinzipien in 
der Öffentlichkeit fort, und Vergani hob hervor, daß zumal die nach 
1789 Geborenen durch die Ideen von den natürüchen Rechten aller 
Menschen und der Volkssouveränität geprägt worden seien. Noch 
stärker schienen diejenigen auf diese Prinzipien eingeschworen, die 
von den Revolutionsregimen selbst und von der Herrschaft Napoleons 
profitiert hätten. Dies schloß auch die jeder traditionellen Legitimi-
tätsvorstellung widersprechende Neuverteilung von Territorien und 
Souveränen nach 1815 ein. Für diese Gruppen bündelten aus der Sicht 
Verganis die idee liberali die Erwartungen an die eigene Gegenwart, 
indem sie sowohl den Ideenvorrat der Revolutionsepoche als auch 
die eigenen gesellschaftlichen Interessen verkörperten. Daher er
kannte er in den durch den Einschnitt von 1815 Entmachteten und 
Bedrohten die politischen und gesellschaftlichen Multiplikatoren des 
neuen Deutimgsmusters. Signifikant für den Bedeutungsgehalt der 
neuen Begriffe war nicht zuletzt die Anbindung der Idee ed Istitu
zioni liberali an die negativ konnotierten Ausdrücke libertini und 
increduli. Damit knüpfte die Stigmatisierung des neuen politischen 
Wortfeldes an der Vorstellung zügelloser, moralisch disqualifizierter 
Freigeister und eines Atheismus an, der a priori jede kirchlich-reli
giöse Einbindung verwarf: 

Queste due classi di persone, come altresì i libertini e gl'increduli, 
sono assai interessati a propagare le enunciate erronee massime, 
giacché soltanto per mezzo delia loro diffusione possono lusingarsi 
di vedere rinascere gli anzidetti governi rivoluzionar}, ai quali per 
avarizia, per ambizione, per immoralità erano essi cotanto attaccati: 
e una prova indubitabile di ciò, è il trasporto che oggi si mostra alle 
così dette Idee ed Istituzioni liberali.44 

Die von Vergani herausgestellten Motive - avarizia, ambizione, im
moralità - disqualifizierten die Anhänger der neuen Begriffe, indem 
sie sie als historische Verlierer kennzeichneten, deren Unzufrieden
heit sich mit Eigeninteresse, purem Egoismus oder moralischer Ver-

Genova [1815] sowie Ders., Analisi ragionata del Congresso di Vienna, Ge
nova 1818. 
Ders., Idee Liberali (wie Anm. 42), S. 2f. 
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fehlung verband. Den idee ed istituzioni liberali fehle eine genaue 
und konkrete Definition, und gerade daher sei es den oben bezeichne
ten Gruppen gelungen, aus ihnen eine vielzitierte und in der Öffent
lichkeit verbreitete ideologische Formel zu machen.45 Den Bedeu
tungsgehalt der Begriffe sah Vergani durch die Ideen der Französi
schen Revolution und die an sie anschließende Phase der Revolu
tionskriege bestimmt. Für die katholisch-restaurative Kritik bot die 
Revolution von 1789 in Italien ein jederzeit aktualisierbares Argumen
tationsmuster. Aus ihrer Sicht repräsentierte der zeitgenössische Ruf 
nach Meinungs- und Pressefreiheit, Verfassungsstaat und umfassen
der Toleranz vor allem die Abkehr von den Prinzipien der katholisch
christlichen Tradition. Signifikant dafür war für Vergani insbesondere 
das Recht zur Ehescheidung. Alle diese Forderungen heßen sich auf 
die Zäsur der Französische Revolution zurückführen: 

Sotto questa denominazione d'idee e d'istituzioni liberali, eglino in
tendono la maggior parte delle massime che diedero origine alla rivo
luzione di Francia, e che per venti e più anni riempirono il mondo 
di orrori e di stragi; e principalmente poi sotto la denominazione 
medesima vengono caratterizzati i seguenti principi, ci°è-' il regime 
costituzionale, ossia la rappresentanza nazionale; i pretesi delitti di 
opinione; la tolleranza indefinita in materia di religione; la legge im-
morale del divorzio; la libertà indefinita della stampa. 

Für den italienischen Autor spielte darüber hinaus auch der spanische 
Kontext eine wichtige Rolle. So hob er hervor, quanti fautori queste 
erronee massime ritrovarono in Ispagna. Mit Blick auf die dort ge
prägte Gruppenbezeichnung liberales konstatierte er, daß hier auch 
der eigentliche Ursprung der politischen Bezeichnung liberali hege: 
Eglino erano in sì gran numero, che arrivarono a formare una spe
cie di setta, che allora, e anche al presente è contraddistinta colla 
denominazione di liberali. Hervorgegangen aus dem Kampf gegen 
die französisch-napoleonische Fremdherrschaft seien sie in den Cor-

Vgl. ebd., S. 3f.: Questo vocabolo considerato in se stesso è affatto vuoto di 
senso, non presentando alcuna nozione determinata; ma ne ha uno gran
dissimo, e assai funesto nello spirito di quelli che l'usano con tanta fre
quenza ne' ragionamenti, e nelle stampe. 
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tes für eine repräsentative Verfassung eingetreten.46 An der Prägung 
der idee liberali durch Napoleon bestand für Vergani hingegen kein 
Zweifel Deren Adaption datierte er auf den März 1815, als es dem 
Despoten um die Integration der oppositionellen Fraktionen in Paris 
gegangen sei. Dabei habe er auf die idee liberali als bereits etabliertes 
und positiv konnotiertes Attribut politischer und gesellschaftlicher 
Fortschrittlichkeit zurückgegriffen, um die eigene despotische Herr
schaft zu verschleiern: 

Un'altra prova dell'attuale grandissima diffusione degli erronei prin-
cipj, che pretendonsi abbellire con questo specioso nome d'idee libe
rali, si è che Buonaparte ha invocato egli pure questo nome, allorché 
nel mese di marzo dello scorso anno 1815... Con siffatto corteggio 
egli vedea bene, che non poteva imporre alla parte sana della nazione; 
ma egli sapea che il nome d'idee liberali era allora generalmente ac
cetto all'Europa; nell'atto stesso perciò, in cui era determinato, e per 
così dire astretto ad introdurre un dispotismo più pesante di quello a 
cui si era abbandonato prima della sua caduta, proclamò, che il suo 
nuovo governo sarebbe stato il regno delle idee liberali.47 

Für den katholischen Kritiker Vergani stellte jenes regno delle idee 
liberali lediglich eine geschickte sprachliche Tarnung dar, die auf der 
unbestimmten Definition und der gefährlichen Unverbindlichkeit des 
politischen Vokabulars beruhte, was dessen politische Instrumentali
sierung besonders erleichterte. Die diskursive Wirkungsmacht des Be
griffs, des insignificante, ma imponente nome d'idee e d'istituzioni 
liberali, stellte für Vergani eine krisenhafte Herausforderung für das 
tradierte Deutungsmonopol der katholischen Kirche dar. Die politi
sche Sprache bezog ihre Wirkungsmacht in der postrevolutionären 
Phase gerade aus der in Frage gestellten Verbindlichkeit und Eindeu
tigkeit der Begriffe. Erst deren Ambivalenz eröffnete den Kampf um 
die Deutungsmacht. Auch das Ziel des Autors ergab sich aus dieser 
Beobachtung: Es ging ihm um die Vergegenwärtigung der Revolu
tionsprinzipien, die er hinter den idee ed istituzioni liberali erblickte. 
Daher begriff er seine systematische Zurückweisung der Prämissen 
der liberali nicht zuletzt als gezielte Revolutionsprophylaxe: di rico-

46 Ebd., s. 4f. 
47 EbdM S. 6f. 

QFIAB 80 (2000) 



ITALIA LIBERALE UND ITALIA CATTOLICA 519 

prire agli occhi de1 semplici la naturale deformità delle massime che 
diedero luogo agli anzidetti mostruosi governi Vergani differen
zierte zwischen den Vertretern der idee liberali und dem Begriff 
selbst sehr genau. Während er letzterem eine spezifische semantische 
Unbestimmtheit beschied, lag das eigentüch revolutionäre Gefähren-
potential in der negativen Motivation derjenigen, die von der Revolu
tion selbst und von ihren Folgen profitiert hätten oder ihre Interessen 
in der postrevolutionären Ordnung nach 1815 nicht mehr erfolgreich 
vertreten könnten: A tale effetto, come ad un ultimo rifugio, ricor
rono alle idee liberali, cercando di riprodurre sotto questo nuovo 
nome quel medesimo sistema, che per le sue funeste conseguenze era 
agli uomini onesti divenuto cotanto odioso.48 

In seiner Schrift konzentrierte sich Vergani auf die systemati
sche Darstellung und Widerlegung der Anschauungen der liberali, wo
bei er zunächst auf die Grundlagen des moderno filosofismo ein
ging.49 Die Gliederung seines Buches reflektierte dabei sehr genau 
den konkreten poütisch-gesellschaftlichen Bedeutungungsgehalt aus 
der Sicht des Kritikers. Dies betraf zunächst das governo costituzio
nale und die rappresentanza nazionale, die pretesi delitti di opi
nione sowie die tolleranza vor allem im Hinblick auf die christliche 
Religion.50 Der Bezug auf 1789 blieb dabei der stets dominierende 
Orientierungspunkt. Die Vergangenheit der Revolutionserfahrung und 
die Präsenz der idee liberali fielen gleichsam zusammen: 

Le massime che da qualche anno cotanto si esaltano sotto lo specioso 
nome d'idee e d'istituzioni liberali sono quelle stesse, che e nell'ordine 
morale, e nell'ordine politico produssero tutti i mali che dopo il 1789 
hanno nel mondo il più inaudito si crudelmente afflitta e desolata la 
Francia. Io mi lusingo di averlo evidentemente provato nel corso di 
quest'opera: ma nel tempo stesso analizzando sotto tutti i loro punti 
di vista le massime medesime, io ho fatto vedere pure all'ultima evi
denza, che elleno non potrebbero generalizzarsi in qualunque altro 
Stato, senza che avessero luogo le stesse terribili conseguenze.51 

48 Ebd., S. 7f. 
49 Vgl. ebd., Kapitel I, S. Uff. 
50 Vgl. ebd. Kapitel II, S. 22ff., Kapitel III, S. 59ff. und Kapitel IV, S, 67ff. 
51 Ebd., S. 170. 
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Für die Übertragung der aus dem französischen Kontext stammenden 
Interpretationsmuster auf die publizistische Kritik an den liberali in 
Italien waren in den 1820er Jahren nicht zuletzt zahlreiche direkte 
Übersetzungen aus dem Französischen verantwortlich.52 Auch die ita
lienische Übersetzung der in Frankreich erschienenen Schrift Carl 
Ludwig von Hallers über die Dénominations de partis dokumentierte 
das erheblich gestiegene Interesse an Orientierung über die neuen 
politischen Begriffe.53 Gerade weil Haller deren weit über Frankreich 
hinausgehende Relevanz und die Differenzierungen des pohtischen 
Vokabulars behandelt hatte, stieß seine Schrift auch hier, zumal bei 
katholischen Kritikern, auf erhebliches Interesse. 

Bis etwa 1830 verbreitete sich das Deutungsmuster liberale vor 
allem in der norditalienischen Publizistik, wozu gerade auch die ka
tholische und restaurative Publizistik beitrug. Die aus der Aufklärung 
stammende Religionskritik und Gottlosigkeit der Filosofia liberale, 
der moralisti liberali und des sistema liberale entwickelte sich zum 
vorherrschenden Bestimmungstopos, in den schließlich noch der tifo 
costituzionale einging.54 Der politische Freiheitskampf war aber im 
italienischen Kontext im Gegensatz zur historisch-semantischen Ent
wicklung in anderen Ländern Europas mit dem Kampf gegen den tra
dierten römischen Katholizismus in seinem weltlichen und geistlichen 
Führungsanspruch verbunden, Daxaus resultierte eine besondere 
weltanschauliche Aufladung des sistema liberale und der aus ihr her
vorgegangenen filosofia costituzionale: 

Vgl. Sulla situazione politica dell'Italia. Articolo tratto dalla rivista francese 
no. XII (novembre 1829) e tradotto in Italiano da P. Mirri, Antico Capo Batta
glione, Brüssel 1830. 
Ch.-L. de Haller, De quelques dénominations de partis, pour servir à l'intelli
gence des journaux et de plusieurs autres écrits modernes, Genève 1822; C. 
L. de Haller, Di alcune Denominazioni di Partito. Memoria del Signor Carlo 
Luigi Haller per servire airinterpretazione de' giornali e di altri scritti mo
derni, Milano 1822; auch eine weitere Ausgabe konnte ermittelt werden, die 
1823 in Rom verlegt wurde. 
Del tifo costituzionale ovvero d'inquietudine politica che attaccò le Cosmo
poli sulla fine del secolo XVIII e de' suoi rimedi su l'esperienza clinica del 
secolo decimonono. Riflessioni dell'A. d. A., Imola 1823, S. 47 und 74 f. 
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Potrebbero dire, che lasciando star com'elVè la cultura dell'uomo nelle 
nostre città, la filosofia liberale non intende che riformarle dalla ti
rannia degl'imperanti e delle leggi ripressive, e specialmente da quella 
di una religione piena di vincoli, e di annegazione di sé medesimo, 
in che appunto essi filosofano che consista nostra miseria, quando 
noi pretendiamo che non resti altra via per aspirare a qualunque 
felicità... Lasciamo dunque un momento, che il sistema liberale si 
consideri in quest'altro aspetto, non di un taglio alla radice delle città, 
ma di un innesto, che i nostri riformatori vogliano farvi con ridurle 
ad altre forme, a nuove costituzioni, a costumi differenti, a combi
nare in somma il gran problema dell'uomo libero, e consociato. Questo 
è certamente, e in sostanza tutto il succo della moderna predica filoso
fia costituzionale. 

Auch die Differenzierung zwischen den liberali irreligiosi und den 
moderati liberali orientierte sich primär an der Haltung gegenüber 
Religion und Kirche; die più moderati seien diejenigen, che propende
rebbero a un liberalismo, che non intaccasse la religione.56 

5. Die Reaktionen auf die französische Julirevolution in Italien 
demonstrierten das Fortwirken der von den einzelstaatlichen Regie
rungen und der katholischen Kirche überwunden geglaubten Opposi
tionsbewegungen. Insbesondere der Kirchenstaat sowie die Herzogtü
mer Modena und Parma wurden nun von Aufständen erschüttert. Wie 
in Bologna konstituierten sich in zahlreichen mittelitalienischen Städ
ten neue Regierungen, wobei der nationalen Zielsetzung der Bewe
gungen ein besonderes Gewicht zukam. Die österreichische Interven
tion, ausgelöst durch ein Hilfeersuchen des neuen Papstes Gregor 
XVI. an Metternich, beendete die Aufstandswelle und leitete in eine 
erneute Repressionsphase über. Im Kirchenstaat zeichnete sich unter 
dem Eindruck der Ereignisse eine „Tendenz zur autoritären Defen
sive" ab, die in der ersten großen Enzyklika Miravi Vos des neuen 
Papstes und der Blockade weitergehender Reformen ihren Nieder
schlag fand. In seiner Enzyklika verurteilte Gregor XVI. Rationalismus 
und religiösen Indifferentismus, aber auch explizit die Forderungen 
der Aufstandsbewegung, so vor allem die Gewissens- und Meinungs-

Ebd, S. 75, 56 und 96. 
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freiheit sowie die Auflehnung gegen jede Autorität.56 Diese Ereignisse 
bildeten den Hintergrund für eine neue Phase der Begriffsbestim
mung, Das Vorwort der 1831 veröffentlichten Collezione completa de
gli opuscoli liberali pubblicati nelle legazioni pontificie wandte sich 
an die liberali... a voi magnanimi che versaste con serena fronte il 
sangue vostro sotto la scure Sacerdotale fra le esecrande mura delVa-
vara Babilonia per la santissima causa della libertà.57 Mit dem nun 
explizit angestrebten Ende der weltlichen Herrschaft des Papstes im 
Kirchenstaat verbanden die liberali zugleich einen nationalpoliti
schen Fortschritt für ganz Italien, einen momento sospirato della ri
generazione Italiana58 Insofern gingen die mit den istituzioni giu
ste, e liberali verbundenen konstitutionellen Forderungen, die man 
zunächst in den Stadtregierungen umzusetzen suchte, mit nationalpo
litischen Zielen eine enge Verbindung ein.59 Der Widerstand der römi
schen Kurie, Vodio implacabile che la Romana Corte ha giurato ad 
ogni idea liberale, resultierte aus einem grundsätzlichen weltan
schaulichen Antagonismus und aus dem weltlichen Herrschaftsan
spruch des Papsttums, der der staatlichen Einigung der Nation entge
genzustehen schien.60 

Auf der Gegenseite intensivierte die kathoüsch-restaurative 
Publizistik unter dem Eindruck der Aufstände im Kirchenstaat ihre 
Polemik gegen die liberali,^1 In deutlicher Parallele zu Frankreich, 
wenngleich in einer charakteristischen Phasenverschiebung von etwa 

R. Lill, Geschichte Italiens in der Neuzeit, Darmstadt 41988, S. 110 sowie 
P. Zama, La rivolta in Romagna fra il 1831 e il 1845. I giudizi dell'Azeglio, 
Mazzini, Farini, Capponi, Montanelli ed altri, Faenza 1978. 
Dedica del raccogliatore ai liberali, in: Collezione completa degli opuscoli 
liberali pubblicati nelle legazioni pontificie dall'epoca dell'invasione austriaca 
accaduta nel marzo 1831, 3 Bde., Ginevra 1831, hier Bd. 1, S. I-III, hier S. I. 
Ai Romani appello dei Romagnuoli a Macon (1831), in: ebd., Bd. 1, S. 37-47, 
hier S. 46. 
Alcune verità al signor conte Camillo Grassi, Prolegato di Bologna, riferibili 
anche ai prolegati delle Romagne (1831), in: ebd., Bd. 1, S. 73-98, hier S. 85. 
Pro-Memoria dichiarante le giuste querele delle Provincie insorte contro il 
governo papale. I loro voti e le loro domande umiliate ai ministri delle cinque 
grandi potenze (1831), in: ebd., Bd. 1, S. 117-146, hier S. 139. 
Vgl Un'Oretta di conversazione tra sei illustri matrone della buona antichità, 
o.O. 1832, S. 32 f. 
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fünfzehn Jahren, setzte sich der Bewegungsbegriff liberalismo zu
nächst in der polemischen Kritik durch, da er hier die Möghchkeit 
bot, alle negativen Konnotationen schlagwortartig zu verdichten. Eine 
herausragende Stellung in der Ausprägung dieses semantischen An
tagonismus nahm Antonio Capece Minutalo di Canosa ein. Als extre
mer Wortführer der Gegenrevolution hatte er bereits um 1815 die kon
stitutionellen Konzessionen der Bourbonen scharf verurteilt. In Nea
pel hatte er 1816 kurze Zeit als Polizeiminister amtiert und war 
schnell zum Sprachrohr reaktionärer Adelskreise geworden. Sein 
Übereifer hatte schließlich selbst die Österreicher veranlaßt, auf seine 
Abberufung zu drängen. Wichtig wurde vor allem seine Förderung der 
katholisch-restaurativen Publizistik in Neapel.62 Die costituzione libe
rale symbolisierte für Canosa und seine reaktionären Gesinnungsge
nossen Graf Monaldo Leopardi und Cosimo Andrea Sanminiatelli ein 
Nachgeben gegenüber den Prinzipien der Revolution. Sie formulierten 
demgegenüber das Ideal einer statischen Gesellschaft, die in hierar
chischen Ständen organisiert und auf den Souverän hingeordnet sein 
sollte. Canosa wandte sich vor allem gegen eine unvollkommene Re
stauration, die die gefährliche Wurzel der Französischen Revolution 
nicht gänzlich beseitige und polemisierte gegen das abstrakte Ideal 
der neuen politischen libertà in der Tradition von 1789.63 Den Erfah
rungsraum dieser restaurativen Theorien bildete die überschaubare 
norditalienische Stadtkommune. So kritisierte vor allem Monaldo 
Leopardi die staatliche Zentralisierung nach napoleonischem Vorbild, 
die einem despotischen Herrscher besonders entgegenkomme, weil 

62 Vgl. G. Sabbatucci/V. Vidotto (Hg.), Storia d'Italia, Bd. 1: Le premesse del
l'unità dalla fine del settecento al 1861, Bari 1994, S. 266ff.; zum Kontext vgl. 
G. Manni, La polemica cattolica nel Ducato di Modena (1815-1861), Modena 
1968; S, Spreafico, Dalla polis religiosa alla ecclesia cristiana. La chiesa di 
Reggio Emilia tra antichi e nuovi regimi, Bd. I: L'agonia dei poteri temporali, 
Bologna 1979; S, da Campagnola, Cattolici intransigenti a Modena all'inizio 
della Restaurazione, Modena 1984 sowie W. Maturi, Il principe di Canosa, 
Firenze 1944. 

63 Vgl. [A. C. Minutolo,] I piffari de montagna. Ossia cenno estemporaneo di un 
cittadino imparziale sulla congiura del principe di Canosa e sopra i carbonari, 
Dublino 1820, zitiert nach N. Del Corno, Gli scritti sani. Dottrina e propa
ganda della reazione italiana dalla Restaurazione all'Unità, Milano 1992, S. 64. 
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damit jede lokale Autonomie untergraben werde.64 In der sich nach 
1830 intensivierenden Polemik markierte dieser Zirkel einen der profi
liertesten Gegenpole zu liberali und liberalismo. Die zahlreichen Arti
kel der Voce della Ragione und der Voce della Verità trugen auf die
sem Wege maßgeblich zur Diffusion des neuen Bewegungsbegriffes 
bei. Sie folgten dabei einem durchgängigen Bestimmungsmuster:65 

Programmatisch setzte man den gottlosen und revolutionären liberali 
die gesuiti als Verkörperung des wahren Katholizismus entgegen. Den 
Ursprung von liberale/liberali bildete wiederum 1789, wobei liberale 
das Attribut giacobino ersetzte.66 Die Revolutionäre der Gegenwart 
schienen ihre Intentionen mit einem neuen Etikett lediglich zu tarnen: 

Liberali. R nome. Questo nome non è punto francese, perchè nel dizio
nario deWAcademia non ha il nuovo significato che si vuole attribuir
gli^ è questo un barbarismo non intelligibile, che è stato sostituito 
al terribile nome di giacobino, il quale non verrebbe più tanto bene 
applicato, ora che i rivolutionarii sono divenuti persone di buona 
compagnia dopo essere stati purificati affatto gratuitamente dalla 
nuova liberalità di cui avevano tanto bisogno. 

Diesem Bestimmungsmuster folgte auch die Charakterisierung der 
operazioni der liberali. Der Zusammenhang von katholischer Reli
gion, Kirche, Obrigkeit und Monarchie firmierte als Legitimationsrah
men für den Erhalt des politischen und gesellschaftlichen Status quo: 

Ho detto che al vocabolo giacobino si è sostituito quello di liberale; ed 
è questa, io credo, la miglior maniera di definire la parola liberale 
attesa l'oscurità del barbarismo. Dalle operazioni dei liberali non si 
può fare a meno di non conoscere Videntità, perchè che cosa fanno 

Vgl. ML Leopardi , Sulle riforme del Papa. Una parola ai sudditi del Papa, 
o.O. 1832, o.S., zitiert nach Del Corno (wie Anm. 63), S. 163. 
Vgl. die Sammlung von Briefen und Dokumenten in La Gazzetta La Voce della 
Verità condannata a morte ignominiosa senza appello con sentenza proferita 
a Parigi nell'aprile 1835 da Ser Cotale Niccolò Tommaseo e compagni per 
strage commessa dell'Antologia e per attentati contro la liberalesca settaria 
sovrana canaglia, Filadelfia 1835, S. 17, 38 f, 62 f, 105 und 170; vgl. Monitore 
Bolognese, Nr. 10, 12. März 1831 sowie ebd., Nr. 12, 18. März 1831. 
Gesuiti - Oberali, La Voce della Ragione 1 (1832), S. 178-87; vgl. Cenni al 
popolo intorno alla religione ed umanità del liberalismo nelle nostre Provin
cie. Catechismo e dialogo fra padre e figlio, o.O. 1833, S. 19ff. 
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essi? Tutto quello che hanno fatto i giacobini... I liberali mentiscono, 
calunniano, fanno degl'intrighi, ingannano, provocano petizioni 
scandalose, con i loro giornali ed i loro libriccini nei quali la religione 
è continuamente attaccata, i sacerdoti vilipesi, le autorità disprez
zate, ed i re insultati.67 

Für Canosa verkörperten die Schlagworte bugiardo liberalismo, set
tario-liberali und canaglia liberale die Fortsetzung der gottlosen 
Französischen Revolution,68 die er in eine negative Kontinuitätslinie 
zur Englischen Revolution und zur Abwendung Heinrichs VIII. von 
Rom stellte: 

E siccome le rivoluzioni settario-democratiche sono sempre le stesse, 
e la filantropia liberale ha sempre prodotti i medesimi spaventevoli 
risultamenti, così quanto avvenne nell'anarchica rivoluzione di Fran
cia non era che una copia di quello che era successo in Inghilterra, in 
seguito dell'apostasia di Enrico Vili. 

Für die polemische Kritik war die historische Stellung zu Katholizis
mus und Papsttum richtungweisend. Für die negative Konnotation 
von liberale übernahmen cattolicismo und papa die Funktion histo
risch verankerter und positiver Deutungsmuster, die sich jederzeit ak
tualisieren ließen. Den konstitutionellen Erwartungshorizont des libe
ralismo in der costituzione liberale deutete Canosa als Einfallstor für 
die über die Anarchie noch hinausgehende neue Despotie im Namen 
eines abstrakten Freiheitsideals. Es sei unübersehbar, che il libera
lismo moderno, sotto Vipocrita moderata richiesta della costitu
zione^ vuole la licenza; che non contento della Democrazia anela 

Gesuiti - Liberali (wie Anm. 66), S. 179 und 181; vgL ferner Dissertazione 
medico-filosofica sul liberalismo, La Voce della Ragione 1 (1832) S. 105-111; 
La credulità de' Liberali, ebd. 1 (1832), S. 244-251; I Liberali. Traduzione 
dall'originale francese, ebd. 1 (1832), S. 287-294; Dove condurrebbero l'Italia 
i progetti dei liberali?, ebd. 5 (1833), S. 3-11; Esame della filosofia del libera
lismo, ebd. 8 (1834), S, 302-311; Le Idee Liberali, ebd. 10 (1834), S. 317 sowie 
Una speranza fallita per i dilettanti del liberalismo. Circolare del Regio go
verno di Napoli, ebd. 11 (1824), S, 190-192. 
[A. C. Minutolo di Canosa,] I miracoli della paura. Ragionamento di An
tonio Capece Minutolo principe di Canosa, dedicato ai suoi amici, Modena 
1831, S. 5f., 9 und 11; vgl. Ders., Epistola ad un Carciere [Roma 1834], S. 2, 
10f., 13 und 15. 
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VAnarchia, per cui unico rimedio è quello di un giusto ma ferreo 
dispotismo.m Die aus Canosas Perspektive entscheidende Trennlinie 
markierte die Haltung der liberali zu Religion und Kirche. Dieses Kri
terium erlaubte es ihm, wie auch den meisten Vertretern der katho-
lisch-restaurativen Publizistik, liberali und liberalismo ohne weiter
gehende Differenzierung mit dem feindlichen Lager von Freimaurern, 
Kirchenkritikern, Protestanten und oppositionellen Untergrundzir
keln zu assoziieren. Zwischen diesen gänzlich heterogenen konfessio
nellen und politischen Gruppen, zu denen der Autor insbesondere die 
Giovine Italia Mazzinis zählte, machte Canosa keine Unterschiede: i 
Massoni, i Liberali, i Carbonari con tutta la settaria canaglia 
odiano i Gesuiti, tutti gli zelanti Sacerdoti regolari, ed odiano spe
cialmente le Missioni,70 

Der beherrschende Einfluß der katholischen Kirche gerade in 
der Publizistik verhinderte in den 1830er Jahren eine Identifikation 
mit liberale und liberalismo gerade bei derjenigen, die wie Niccolò 
Tommaseo oder Raffaello Lambruschini eine Mittelposition zwischen 
den Anhängern Giuseppe Mazzinis und den reaktionär-militanten Ka
tholiken einnahmen. Tommaseo galt zwar als Vertreter der bereits von 
Zeitgenossen so bezeichneten liberali e cattolici, mied selbst jedoch 
den positiven Rekurs auf liberalismo?1 Er unterschied vielmehr zwi
schen den retrogradi einerseits, die er in Canosa, Leopardi, Sammi-
niatelli und in der Voce della Verità erkannte, und den liberatori ande
rerseits. Sein Ideal bestand in einer Verbindung von Freiheit und Ord
nung, ohne einem der extremen Pole der zeitgenössischen Kräfte an
heimzufallen. An den liberatori kritisierte er, che delVamor patrio 

Minutolo di Canosa, Miracoli (wie Anni. 68), S. 48. 
A. C. Minutolo di Canosa, Introduzione, in: Discorso sull'albero della li
bertà francese. Tradotto dal tedesco da L. R, o.O. [ca. 1833/34], S. 1-9, hier 
S. 3 und 8. 
Zitiert nach H. Jedin (Hg.), Handbuch der Kirchengeschichte, Bd. 6: Die Kir
che in der Gegenwart, 1. Halbbd.: Die Kirche zwischen Revolution und Re
stauration, Freiburg i.Br. 1971, S. 389 sowie A. C. Jemolo , Il cattolicesimo 
liberale dal 1815 al 1848, Atti dell'XI Convegno storico toscano (Aprile 1958), 
Rassegna Storica Toscana 4 (1958) S. 239-250; der Einfluß dieser Gruppe 
darf indes nicht überschätzt werden, vgl. Giuseppe Montanelli , Memorie 
sull'Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850, Bd. 1, Torino 1853, 
S.43. 
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vorrebbero fare un privilegio, aWItalia interdire il diritto di procu
rar né* modi che più convenienti le sembrino libertà,72 Sein Bemü
hen, von keinem der beiden Lager vereinnahmt zu werden, schlug 
sich in einer regelrechten Abstinenz nieder, die Begriffe liberale und 
liberalismo zu verwenden. Auch Raffaello Lambruschini hob um 1830 
seine Unparteilichkeit und Unabhängigkeit gegenüber den Etiketten 
liberale und cattolico hervor: 

Io dispiacerò a molti; sembrerò forse un fanatico a chi mi credeva 
liberale, e un eretico a chi mi teneva per un cattolico fervente. Ma io 
mi sottoporrò volentieri a perdere la buona opinione de9 miei mede
simi amici per beneficare gli uomini, e per manifestare verità ch'io 
credo uscite dalla bocca di Dio.73 

Als katholischer Zweig der Oppositionsbewegung, der sich in den 
1830er Jahren mit den Namen Manzoni, Rosmini-Serbati, Tommaseo 
und Lambruschini verband, verfolgten die cattolici e liberali ganz im 
Sinne von Lamennais einen Ausgleich zwischen den Prinzipien von 
Autorität und Freiheit. Religiöse und politische Reform sollten mitein
ander verbunden werden, was die Polarisierung zwischen dem mili-
tant-restaurativen Teil der römischen Kurie und den liberali e catto
lici noch vertiefte. Dieser katholisch geprägte Teil der Oppositionsbe
wegung wurde in Italien zu einer zumindest zeitweise bedeutenden 
Kraft. Im Gegensatz zur katholisch-restaurativen Publizistik der frü
hen 1830er Jahre betonten die liberali cattolici die politischen Lei
stungen des Papsttums und die herausragende Stellung der römischen 
Kirche für das historische und politische Selbstverständnis der italie
nischen Nation seit dem Mittelalter. Die Identifikation mit einem re
formbereiten Papsttum sollte nun auch die Grundlage für die staatli
che Einigung der italienischen Nation bilden. In diesem Kontext wirk
ten insbesondere die Schriften des katholischen Geistlichen Vincenzo 

72 Vgl. [N. Tommaseo,] Dell'Italia. Libri Cinque, Bd. 1, [Paris] 1835, S. 40, 147 
und 149; zu Tommaseo vgl. G. Debenedet t i , Niccolò Tommaseo, Milano 
1973. 

73 Raffaello Lambruschini, Dell'autorità e delle libertà. Pensieri di un solitario, 
hg, von A, Gambaro, Firenze 1932, S. 16, vgl. auch S. 14; vgl. A. Omodeo, 
Raffaele Lambruschini e la riforma cattolica, in: Ders., Difesa del Risorgi
mento, Torino 1951, S. 63-73. 
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Gioberti, dessen Programm - nach der propäpstlichen Haltung im 
hohen und späten Mittelalter als neoguelfismo bezeichnet - in den 
1840er Jahren eine Annäherung von liberale und cattolico anstrebte. 
Gioberti ging davon aus, daß allein die katholische Kirche als univer
sale Institution die gesellschaftliche Ordnung und einen maßvollen 
politischen Fortschritt garantiere. Die Mission der italienischen Na
tion, hierin dem säkularisierten Programm der Giovine Italia Mazzi-
nis durchaus ähnlich, bestand für Gioberti in der Versöhnung von Kir
che und Fortschritt.74 Die politischen Ziele - La sicurezza e la prospe
rità d'Italia - sollten in einer alleanza italica verwirklicht werden, 
die für Gioberti ohne den primato civile del Papa in Italia undenkbar 
war. Konkret bedeutete dies eine Föderation der mittelitalienischen 
Staaten unter dem Vorsitz des Papstes bei gleichzeitiger Anerkennung 
der Vorreiterrolle Piemonts. Der Stärkung des päpstlichen Primats 
ordnete er auch die Zielsetzung der uomini moderati unter, die Gio
berti in erster Linie im bürgerlichen Mittelstand erkannte.75 Der par-

Vgl. Sabbatucci /Vidotto (wie Anm. 62), Bd. 1, S. 294ff. sowie Lill (wie 
Anm. 56), S. 118ff.; vgl. zum katholischen Teil der Oppositionsbewegung 
F. Evain, Antonio Rosmini-Serbati (1797-1855) und der Rosminianismus im 
19. Jahrhundert, in: E. Coreth et al. (Hg.)> Christliche Philosophie im katholi
schen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 1, Graz 1987; E Traniello, 
Società religiosa e società civile in Rosmini, Bologna 1966; C, Ghisalber t i , 
Rosmini e il costituzionalismo risorgimentale, Clio (1985) S. 421-436; 
R Herde, Guelfen und Neoguelfen, Wiesbaden 1986 sowie C. Brezzi, Movi
mento Guelfo, in: Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860-
1980, Bd. 1/2, Torino 1981, S. 333-335; zu Mazzini und der Giovine Italia vgl. 
F. della Peruta , I democratici e la rivoluzione italiana. Dibattiti ideali e 
contrasti politici all'indomani del 1848, Milano 1958; Ders., Mazzini e i rivolu
zionari italiani. Il ,partito d'azione' 1830-1845, Milano 1974; Ders., Democra
zia e socialismo nel Risorgimento, Torino 1975; S. Mastel lone, Giuseppe 
Mazzini e la »Giovine Italia', Pisa 1960 sowie C. M. Lovett, The democratic 
movement in Italy 1830-1876, Cambridge/Mass. 1982. 
Vincenzo Gioberti, Del primato morale e civile degli italiani (1843). Introdu
zione e note di G. Balsamo-Crivelli , Bd. 1, Torino 1925, S. 110f.; zu Gio
berti vgl noch immer W. Cesar ini Sforza, Appunti sulla politica di Gioberti, 
Rassegna Storica del Risorgimento 2 (1915) S. 729-750; Ders., Socialismo 
giobertiano, Rivista italiana di sociologia 19 (1915) S. 568-579; A. Anzilotti , 
Gioberti, Firenze 1922 sowie A. Omodeo, Vincenzo Gioberti e la sua evolu
zione politica, in: Ders., Difesa (wie Anm. 73). 
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tito moderato symbolisierte dabei die Verbindung zwischen den Kräf
ten der päpstlichen Tradition und der politischen Fortschrittsidee.76 

Die konkrete Forderung einer Verfassung mit parlamentarischer Re
präsentation verband sich dagegen für ihn nicht mit den Zielen der 
moderati. Hierin unterschied sich Giobertis Konnotation deutlich von 
Cesare Balbo oder Massimo D'Azeglio, aber auch von anderen Vertre
tern der liberali e cattolici.71 

Der Pontifikatswechsel von 1846 eröffnete dem neoguelfismo mit 
dem neuen Papst Pius IX. die Aussicht auf Durchsetzung seiner Ziele, 
da der neue Papst mit seinen ersten Regierungsmaßnahmen Hoffnun
gen auf Reformen im Kirchenstaat weckte. Gleichzeitig verwarf er je
doch in seiner ersten Enzyklika Qui pluribus ausdrücklich raziona
lismo und liberalismo sowie den in diesem kirchlichen Dokument 
ebenfalls erwähnten communismo78 Vor dem Hintergrund der aufge
stauten und durch Giobertis neoguelfismo noch verstärkten Erwartun
gen unterschätzte man diese Widersprüche. In Mittel- und Oberitalien 
konturierten die Schlagworte Pio nono und unità d'Italia den national-
politischen Erwartungshorizont der moderati um Gioberti, der, hierin 
wiederum Balbo und D'Azeglio ähnlich, zugleich auf die Kooperation 
mit den italienischen Fürsten setzte, vor allem mit dem Haus Savoyen. 
Im Februar 1848 betonte er, daß ora i principi italiani sono costitu
zionali.79 Die neoguelfische Hoffnung auf Pio nono wurde ab 1846 ein 
wesentlicher Bestandteil des Bestimmungsmusters von liberale und li
beralt Besonders anschaulich wurde dies in einem Flugblatt, das im 
Oktober 1847 in Pistoia erschien. Sein anonymer Verfasser nahm den 
Begriff liberali vor allem gegen den Vorwurf in Schutz, eine religions
feindliche Sekte zu bezeichnen. Solche antirevolutionäre Bestimmung 

Gioberti , Primato (wie Anm. 75), Bd. 1, S. 257 und 259. 
Vgl. Lill (wie Anm. 56), S. 120ff.; R. Marshall , Massimo D'Azeglio. An artist 
in politics, 1798-1866, London 1966 sowie M. Brignoli, Massimo D'Azeglio. 
Una biografia politica, Milano 1988. 
Vgl. Sabbatucci /Vidotto (wie Anm. 62), Bd. 1, S. 316ff. und Lill (wie 
Anm. 56), S. 125; zu Pius IX. vgl. R. Aubert , Le pontificat de Pie IX (1846-
1878), Paris 1952; E. E. Y. Hales, Pio Nono, London 1954 sowie G. Martina, 
Pio IX: 1846-1850, Roma 1974. 
[V. Gioberti,] Lettera di Vincenzo Gioberti sui fatti di Francia [26. Februar 
1848], Paris 1848, S. 3. 
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wurde durch die Konzentration aller Reformhoffriungen auf den neuen 
Papst flankiert. Pio nono selbst erschien als Principe liberale und da
mit als nationalitalienische Integrationsfigur. Die Tatsache, daß der 
neue Papst einige liberali in eine neue Regierung berufen habe, schien 
die Hoffnung zu nähren, den Antagonismus zwischen cattolico und libe
rale überwinden zu können, obgleich das Flugblatt indirekt auch Wider
stände gegen den neuen Kurs reflektierte: 

I liberali non sono una setta; non hanno smania di commandare; non 
tirano ad ingrassare a spese degli altri; son buoni cristiani come voi; 
amano la religione ed i buoni preti; e sono affezionati al Governo ... 
II Papa, Pio IX... ha fatte in poco tempo molte riforme a vantaggio 
de' sudditi, che sotto Gregorio XVI se la passavano molto male. - Però, 
Pio IX, è, e si vanta di essere un Principe liberale, ed ha chiamati i 
liberali agl'impieghi ed alle prime cariche dello Stato, per consigliarsi 
con loro; giacché si è accorto che amano il popolo e gli fanno del bene, 
mentre quelli che dicono male dei liberali, cercano di opprimerlo, e 
lasciarlo neWignoranza e nella miseria. Ora, pensando a Pio IX, vi 
persuaderete che i liberali non possono esser nemici della religione e 
dei preti, perche se fossero tali il Papa non li proteggerebbe, non gli 
sarebbe amico, e non li terrebbe intorno. 

Hinzu trat die nationale Zielsetzung der liberali, die sich aus neoguel-
fischer Sicht primär gegen die habsburgische Fremdherrschaft 
wandte: / liberali poi amano moltissimo la nostra patria, cioè Vlta-
lia; e la nostra terra nativa cioè la Toscana; e però come vi ho detto 
desiderano che nelle cose d'Italia, ed in quelle che fa e vuol fare in 
Toscana il nostro Sovrano, non si mescolino gli Austriaci.80 Als Geg
ner empfanden die Autoren des Flugblatts ganz im Sinne von Giober-
tis II Gesuita Moderno die Jesuiten als Verkörperung des reaktionär
militanten Flügels der Kurie, da sie im Verbund mit den Österreichern 
die nationale Einheit Italiens verhinderten: / liberali finalmente non 
voglion saper nulla de' Gesuiti, perchè i Gesuiti sono amici degli 
Austriaci, e quando sono entrati in un paese lo hanno messo sempre 

80 I Liberali; schiarimenti e consigli al popolo, Pistoia 1847, o. S., recto. Für die 
freundliche Bereitstellung einer Fotographie des Flugblatts danke ich dem 
Direktor der Biblioteca di Storia moderna e contemporanea in Rom, Dott. 
Francesco Prinzi. 
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a soqquadro. Eine revolutionäre Implikation ging von dieser Bestim
mung der liberali nicht aus.81 Vielmehr hoffte man ausdrücklich auf 
die Zusammenarbeit mit den Souveränen, mit Pio IX, quest'Angelo 
mandato da Dio, und aus toskanischer Perspektive mit Leopold IL 
Unruhen und Sozialrevolutionäre Agitationen galt es zu verhindern, 
um den Gegnern keinen Anlaß zu repressiven Maßnahmen zu liefern. 
Als Komplementärbegriffe zu liberali firmierten dementsprechend or
dine und tranquillità: 

Pensate che nel torbido non possono far buona pesca che i vostri ne
mici, che sono anche i nemici dei liberali, e d'Italia, - Però ordine e 
tranquillità: amore ai ricchi ed ai poveri; fratellanza con TUTTI La
sciate sfiatare i detrattori de' liberali, e i profeti di sventure, e riget
tate il danaro che sarebbe maledetto come quello di Giuda,82 

Die verbreiteten Hoffnungen auf Pio nono als Verkörperung einer 
staatlichen Einheit der italienischen Nation und politisch-administra
tiver Reformen im Kirchenstaat, die der Papst mit scheinbaren Zuge
ständnissen im Frül\jahr 1848 und Äußerungen hinsichtlich der Be
rechtigung des lombardo-venezianischen Aufstandes und des Krieges 
Piemonts gegen Habsburg zunächst genährt hatte, ließen selbst Met
termeli die apparizione d'un Papa liberalizzante befürchten. Auch 
in zahllosen anderen Schriften wurde bis in den Sommer 1848 die 
Erwartung auf Durchsetzung der liberali principii an der Seite des 
Papstes formuliert.83 Das neoguelfische Programm geriet jedoch bald 
in eine Krise, als Pius IX. Ende April 1848 einen förmlichen italieni
schen Nationalkrieg ablehnte und damit die hochgesteckten nationa
len Erwartungen enttäuschte. Vor dem Hintergrund der Radikalisie
rung der Revolution, die in Rom und Venedig zur Bildung kurzlebiger 
Republiken führte, entwickelte sich eine zunehmend unüberbrück
bare Kluft zwischen der dynamisierten Bewegung und dem in seiner 

Ebd., verso. 
Ebd., verso. 
Zitiert nach Documenti infami o carteggio segreto de' nemici d'Italia... con 
note, Bologna 1848, S. 6; vgl. ferner R. Marchet t i , Catechismo Costituzio
nale ad uso dei popoli pontifici Rom 21848, S. 4 und 26f. sowie P. A. Fioren
t ino, Commento all'ultima allocuzione di Pio IX. detta nel consistono segreto 
de' 29 aprile 1848, Roma 1848, S. 5. 
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Rolle als Principe liberale mißverstandenen Papst. Aus Sicht der mo
derati ließ sich zwar noch auf die Durchsetzung der istituzioni libe
rali an der Seite Pius' IX. hoffen, aber zugleich markierte die republi
kanische Radikalisierung eine Grenze für die Umsetzung der neoguel-
fischen Position; genau dies stand hinter der 1848 aufgeworfenen 
Frage: Il Sommo Pontefice, il quale siede moderatore ed iniziatore 
presente delle libertà e delVindipendenza d'Italia, può egli essere 
fautore delle nuove repubbliche?84 

In einem 1847 anonym erschienenen Rückblick auf die Entwick
lung der politischen Meinungen im Großherzogtum Toskana behan
delte der anonyme Verfasser die verschiedenen Fraktionen und Stra
tegien hinter liberalismo, aber auch die bereits von Zeitgenossen re
flektierten Bedeutungsverschiebungen. Wesentlich erschien dem 
Autor der seit den 1840er Jahren eingetretene Wandel der idea libe
rale. Jede politische Veränderung könne, so die neue Prämisse, nur 
von der politischen Öffentlichkeit ausgehen, und die italienischen Re
gierungen würden sich langfristig den von der opinione pubblica ver
tretenen vernünftigen Grundsätzen nicht mehr entziehen können: la 
vera rivoluzione Italiana doversi compiere nell'opinione pubblica, 
la quale una volta guadagnata ai sanj principi forzerebbe irresisti
bilmente i governi nazionali ad applicarli.85 Zum Motto der neu ent
standenen Oppositionsbewegung sei die resistenza morale geworden, 
die eine antirevolutionäre Reform auf der Grundlage der Kooperation 
mit den Regierungen suche. Die opinione liberale der Gegenwart um
fasse vor dem Hintergrund des neoguelfischen Programms Giobertis 
auch weite Teile des Klerus, die sich mit der doppelten Zielsetzung 
von konstitutioneller riforma und nationaler indipendenza identifi
zieren könnten; 

[G. Nagalli De' Grigioni] Sulle attuali politiche condizioni dell'Italia e sul 
modo di provvedere al governo futuro della Lombardia, della Venezia e dei 
Ducati di Parma, Piacenza e Modena. Lettera del consigliere G. Nagalli de' 
Grigioni ad un membro del governo provvisorio di Milano, Milano 1848, S. 11 
und 13; vgl. ferner M. Pincher le , Austria, Stato pontifìcio e opinione pub
blica lombardo-veneta in un documento dell'agosto 1847, Il Risorgimento 33 
(1981) S. 175-179. 
Sulle cose presenti d'Italia. Articoli del Giornale dei Débats commentati da 
un italiano, Parigi 1847, S. 12 f. 
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L'opinione liberale acquistava un carattere autorevole in questa tras
formazione, accostandosi a lei anche il Clero, molti membri del quale 
divenuti seguaci delle dottrine Giobertiane sentivano di dover concor
rere, in vantaggio delia Religione stessa, alla riforma delle istituzioni 
del proprio paese, e all'indipendenza d'Italia. 

Aus der Perspektive des Jahres 1847 schienen sich in der opinione 
liberale alle politischen und nationalen Erwartungen einer kritischen 
Öffentlichkeit zu verdichten. Dies reichte von der Solidarität mit der 
polnischen Freiheitsbewegung über die Rezeption der Ereignisse in 
Frankreich und den piemontesischen Widerstand gegen Habsburg bis 
hin zu den hochgesteckten Erwartungen, die sich mit Pius IX. verban
den: 

Vopinione liberale Toscana era scossa ora daWinsurrezione Polacca, 
ora dal libro di d'Azeglio sui fatti della Romagna, ora da articoli di 
giornali francesi, ora dalla dignitosa resistenza del Piemonte alle so
verchierie doganali dell'Austria, ora dall'entusiasmo che suscitava il 
nuovo Pontificato di Pio IX.Sß 

Der Stellenwert der nationalen Frage im italienischen Politikdiskurs 
am Vorabend des Revolutionsjahres 1848 kaiin kaum überschätzt wer
den. Die idea nazionale als zukunftsweisende Projektion dominierte 
nach Meinung des Autors die politische Öffentlichkeit bereits so weit
gehend, daß es ihm angemessen schien, bereits von einem gesamtita
lienischen partito nazionale zu sprechen: Possiamo adunque affer
mare senza timore d'inganno che nell'idea nazionale sono uniti 
quanti amano la loro patria dalle Alpi fino alVEtna; quindi il PAR
TITO NAZIONALE assorbisce tutti gli altri, e chiude in se stesso i 
germi dell'avvenire italiano.87 Dennoch schien sich bereits eine Spal
tung dieses partito nazionale in moderati und esaltati anzukündigen. 
Von den due specie di liberali verkörperten die moderati die resi
stenza morale, wahrend die esaltati als revolutionäre operatori di 
commozioni violente galten. Aus der nationalen Frage Italiens resul
tierte auch die wichtigste Herausforderung des liberalismo im Hin
blick auf das Verhalten gegenüber den Einzelregierungen. Die Alterna-

Ebd., S. 14 und 16. 
Ebd., S. 31. 
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tive bestand zwischen der Konfrontation mit den italienischen Für
sten einerseits, die diese, wie zuletzt 1830 im Falle des Kirchenstaates, 
erst an die Seite der ausländischen Mächte zwingen würde, und der 
Kooperation mit den Souveränen andererseits: 

Al risorgimento italiano, nell'opinione di tutti o più presto opiù tardi 
il conflitto armato è inevitabile. La discrepanza delle opinioni nasce 
solamente intorno all'attitudine da prendersi quanto ai governi na
zionali. Il problema liberale nelle sue attinenze con questi governi può 
essere così formulato. - Per giungere più facilmente a cacciare lo 
straniero d'Italia, è meglio avvicinarsi ai governi nazionali per trarli 
con noi, o costringerli a collegarsi sempre più collo straniero, insor
gendo contro loro? 

Während der vecchio liberalismo rivoluzionario jede Zusammenar
beit mit den italienischen Einzelregierungen ablehne und auf den Stra
tegien der politischen Untergrundbewegungen beharre, vertraute man 
auf der Gegenseite der evolutionären Überzeugungskraft der freien 
Meinimg: 

Dunque invece di nascondersi nelle segrete conventicole, i liberali de
vono mostrarsi; invece di dissimulare i loro lamenti, i loro desideri, 
e le loro speranze devono farne aperta professione; invece di aspettare 
il cambiamento da un fatto esteriore, devono operarlo gravitando in
cessantemente sulla pubblica opinione. Questa seconda soluzione del 
problema, ha dato origine a quella nuova forma di liberalismo che ora 
comparisce sulla scena in Italia.88 

Für diese Strategien, die sich beide noch dem Bewegungsbegriff libe
ralismo zuordnen ließen, gelangte der Autor zu einem neuen semanti
schen Antagonismus, der die inneroppositionelle Differenzierung ab
bildete: Gegenüber den traditionellen rivoluzionari waren es die 
trasformatori, die die Durchsetzung der nationalen Einheit Italiens 
von einer Kooperation mit den Einzelregierungen erwarteten. Die Ori
entierung vieler Ministerialbeamter schien diese Hoffnung noch zu 
beflügeln: il liberalismo trasformatore signoreggia l'azione governa
tiva; gli uomini che occupano le cariche dello Stato vanno a scuola 

88 Ebd., S.32ff. 
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dai Liberali, e o più presto o più tardi il loro ingresso nel governo 
officiale è inevitabile.89 

6. Die Herausbildung eines partito moderato am Vorabend der 
revolutionären Erschütterungen von 1848/49 reflektierte auch Cesare 
Balbo. Die konkrete politische Erwartung der parte moderata im 
Sinne Balbos bestand in der staatlichen Einigung der italienischen 
Nation unter piemontesischer Führung und der Ausarbeitung einer 
parlamentarischen Verfassungsordnung. Der Verfassungsstaat und 
das Ende der habsburgischen Fremdherrschaft in Oberitalien sollten 
dabei ausdrücklich zusammen mit dem neuen Papst Rus IX. und den
jenigen Fürsten erreicht werden, denen man eine fortschrittliche Poli
tik am ehesten zutraute, also mit dem Großherzog der Toskana, Leo
pold IL, sowie insbesondere mit Karl Albert von Piemont Im Novem
ber 1847 verknüpfte Balbo das Bekenntnis siamo liberali davvero, 
liberali compiuti mit der Hoffnung auf die opere unitrici di genero
sità, di liberalità, di carità e civiltà cristiana di Pio IX, di Leopoldo 
e Carlo Alberto.90 Insbesondere die antirevolutionäre Bedeutungsrich
tung des governo moderato und des partito moderato entsprach den 
zunächst vielversprechenden Maßnahmen und Initiativen des neuen 
Papstes Pius IX. Dabei wurde liberale implizit oder explizit mit mode
rato und moderazione verbunden, so bei Balbo selbst, der von einem 
partito liberale moderato sprach.91 Der Bewegungsbegriff libera
lismo verkörperte im März 1848 die Hoffnung auf eine Costituzione 

89 Ebd., S. 37 f. und 41. 
90 [C. Balbo,] Alcune prime parole sulla situazione nuova dei popoli Liguri e 

Piemontesi di Cesare Balbo, Torino 21847, S. 301; zu Balbo vgl. E. Pas se ri n 
d 'Ent rèves , La giovinezza di Cesare Balbo, Firenze 1940; Ders., Cesare 
Balbo, in: Dizionario Biografico degli Italiani, Bd. 5, Roma 1963 sowie G. B. 
Scaglia, Cesare Balbo. Il Risorgimento nella prospettiva storica del pro
gresso cristiano', Roma 1975, 

91 La Governo Moderato e il Partito Moderato, La Bilancia (Roma), Nr. 31, 20. 
August 1847 sowie Cesare Balbo, Longanimità e Moderazione, Il Contempo
raneo (Roma), Nr. 10, 6. März 1847; zur Einschätzung von Karl Albert vgl. A. 
Omodeo, La Leggenda di Carlo Alberto nella recente storiografia, in: Difesa 
del Risorgimento, Torino 1951 sowie N. Nada, Dallo Stato assoluto allo Stato 
costituzionale. Storia del Regno di Carlo Alberto dal 1831 al 1848, Torino 
1980. 
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im Kirchenstaat, mit deren Gewährung Pius IX. seine Rolle als Motor 
von Fortschritt und nationaler Einheit unter Beweis stellen sollte.92 

Dies unterstrich auch die direkte Verknüpfung von liberale und catto
lico, die im Ausruf gipfelte: il liberalismo italiano è eminentemente 
cattolico93 Der antirevolutionäre und im Laufe des Jahres 1848 immer 
stärker hervortretende antirepublikanische Gehalt von liberale resul
tierte zunächst aus dem Optimismus, daß der Siegeszug der opinione 
liberale keine Gewalt brauche, nachdem ihre Verbreitung nicht mehr 
behindert werde. Man setzte mithin auf die diskursive Durchsetzung 
des eigenen Programms: L'opinione liberale divenuta ormai gigante 
in Italia non abbisogna di violenza, di guerra perchè sia in aperto 
proclamata,94 

Die zweite Phase der revolutionären Ereignisse ab Herbst 1848 
brachte dann jedoch Krise und Niedergang der neoguelfischen Projek
tion von Pius IX. als Principe liberale und den Beginn der Radikalisie
rung der Revolution, so vor allem in Rom durch die Etablierung eines 
republikanischen Regimes nach der Flucht des Papstes im September 
1848. Diese Entwicklung wirkte sich unmittelbar auf die Bestimmung 
des Deutimgsmusters aus; ab Spätsommer 1848 überwogen die War
nungen non si esca mai dalle vie legali.95 Die Frage Chi deturpa il 
liberalismo reflektierte bereits die Polarisierung zwischen moderati 
und costituzionali auf der einen und repubblicani und radicali auf 
der anderen Seite sowie die damit verbundene Angst vor einer ana
rchistischen Revolution der Straße.96 

Als es schließlich im Herbst 1848 in Rom zu Aufständen kam 
und der im September von Pius IX. mit der Regierung beauftragte 
Graf Pellegrino Rossi ermordet wurde, flüchtete der Papst ins Exil 
nach Gaeta. Hier vollzog er unter dem Eindruck der Ereignisse in 
Rom eine reaktionär-restaurative Wendung. Die Verbindungen zu den 
liberali cattolici um Rosmini-Serbati und Gioberti wurden abgebro-

Benefizii delle Riforme, Il Labaro (Roma), Nr. 9, 1. März 1848; vgl L'Epoca, 
Giornale Quotidiano (Roma), Nr. 49, 12. Mai 1848. 
Il Labaro, Nr. 79, 12. September 1848. 
V, Pascoli , L'Italia Liberale, Il Contemporaneo Nr. 5, 8. Januar 1848; vgl. 
Dello Statuto Fondamentale Romano, ebd., Nr. 53, 18. März 1848. 
Consiglio ai liberali, ebd., Nr. 152, 19. September 1848. 
Chi deturpa il liberalismo?, Cassandrino (Roma), Nr. 29, 7. September 1848. 
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chen, ihre Schriften indiziert. Von nun an bildete die Abwehr des libe
ralismo das vornehmliche Ziel der römischen Kurie und der von ihr 
beherrschten Publizistik. Der spätere Syttabus errorum von 1864, das 
Verzeichnis der modernen „Irrtümer", führte ausdrücklich die doktri
nären Exzesse des liberalismo auf, indem er einen negativen Bedeu
tungszusammenhang zwischen allen modernen Ismen postulierte, 
was den panteismo, razionalismo und socialismo bis hin zum comu
nismo einschloß.97 Diese Wendung, die die Ausbildung des semanti
schen Antagonismus zwischen liberali und cattolici nach 1830 nun 
gleichsam ideologisch fortsetzte, bestimmte seit 1849 die katholisch-
restaurative Publizistik. Carlo Maria Curci gelangte in seinem Versuch 
von 1849, die poütisch-gesellschaftlichen Kräfte Italiens zu charakteri
sieren, noch zu einer semantischen Differenzbestimmung. Neben den 
demagoghi, die er mit den anarchisti, che sono tra noi quello che in 
Francia sono i rouges o i socialisti, gleichsetzte, definierte er die 
liberali als adoratori della libertà e della patria, che vogliono ordine, 
legalità, come nell'antica Roma o nella moderna Inghilterra, ma non 
credono aver bisogno di Chiesa o di sagrestia: e senza professarsene 
avversi, sono equivoci o indifferenti nel fatto della religione. Allein 
die cattolici seien aber in der Lage, libertà und patria mit dem Be
kenntnis zu katholischer Religion und römischer Kirche verbinden, 
col raffermare, mantenere e promuovere vivo ed operoso il principio 
religioso.98 Gegenüber solcher Differenzierung faßte Francesco Bruni 
ganz unter dem Eindruck der republikanischen Bewegungen in Rom 
und Venedig und vor dem Hintergrund der Exilierung des Papstes die 
eccessi del liberalismo moderno zusammen, wobei er ausdrücklich 
keine Differenzierung des heterogenen Lagers der Opposition mehr 
vornahm: 

Che poi anche ne' governi liberali, Costituzionali o Repubblicani si 
vada oggetto ad abusi che aggravano i popoli, lo provano tutto giorno 
gli avvenimenti che si vanno succedendo nei diversi stati. È vero che 
simili abusi procedono da quegli uomini che non sanno o non vo-

97 Vgl. Lill (wie Anni. 56), S. 137 sowie Jedin (wie Ama 71), Bd. 6/1, S. 750ff. 
98 [C. M. Curci,] La Demagogia Italiana ed il Papa Re. Pensieri di un retrogrado 

sulla novissima condizione d'Italia (Maggio 1849), Lugano 1849, S. XLVf. 
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gliono metter freno alle loro smodate passioni, ma poiché sotto qual
siasi forma deve il Governo trovarsi nelle mani degli uomini, e questi 
più o meno sentono l'influenza delle loro passioni, non può darsi 
forma alcuna di governo in cui più o meno non succedano gravi in
convenienti 

Bruni postulierte eine negative semantische Kontinuitätslinie von li
beralismo zu comunismo. Die verschiedenen Grade von liberalismo 
mündeten danach gleichsam naturgesetzlich in der sozialen Anarchie: 

La società umana tantopiù acquista di perfezione quantopiù si rasso
miglia alVunione delle bestie; e l'ultimo grado di perfezione socievole 
cui il progresso spinge Vuomo consiste nelVassomigliarsi perfetta
mente alle bestie più selvagge. - Vedete che ignominia che infamia 
per la natura umana!... E pure questa è la somma della civilizza
zione, questa è la perfezione del progresso che s'insegna e si promette 
da' moderni liberali." 

Die weltanschauliche Aufladung des Gegensatzes zwischen cattoli-
cismo und liberalismo begründete eine enorme Wirksamkeit und Prä
gekraft weit über die Jahrhimdertmitte hinaus. Die bereits seit 1815 
entwickelten negativen Topoi, die im Kontext der neoguelfischen Be
wegung zumindest temporär zurückgetreten waren, verstärkten sich 
nach 1850 erneut.100 Dazu zählten die Polemik gegen den catechismo 

99 F. Bruni, Gli eccessi del liberalismo moderno, Napoli 1849, S. 7 und 43. 
loo Ygi [F Q Minutolo,] Lettera del duca Sanvalentino Francesco Capece Minu

talo ad un suo amico in Napoli, Napoli 1850, S. 10, 12, 21 f. und 46 sowie L. A. 
For leo , Catechismo politico-morale, Napoli 1850, S. 131; zum politischen 
Katholizismus in langfristiger Perspektive vgl. E. Passer in d 'Entrèves , Il 
cattolicesimo liberale in Europa e il movimento neoguelfo in Italia, in: Bulfe-
re t t i , Nuove questioni (wie Anm. 8) S. 565-606; E. E. Y. Hales, Revolution 
and Papacy 1769-1846, London 1960; G. De Rosa, Il movimento cattolico 
in Italia. Dalla restaurazione all'età giolittiana, Bari 1970; F. Traniello, Catto
licesimo e società moderna, in: L. Firpo (Hg.), Storia delle idee politiche, 
economiche e sociali, Bd. 5: L'età della rivoluzione industriale, Torino 1972, 
S. 551-652; O. Pellegrino Confessore, „Cattolici col Papa, liberali con lo 
statuto". Ricerche sui conservatori nazionali 1863-1915, Roma 1973; E Cata
lano, Storia dei partiti politici italiani dalla fine del 700 al fascismo, Torino 
31978; P. Scoppola, Dal neoguelfismo alla Democrazia Cristiana, Roma 
31979; B. Gariglio/E. Passer in d 'Ent rèves , Introduzione alla storia del 
movimento cattolico in Italia, Bologna 1979; E. Passer in d'Entrèves/K. 
Repgen (Hg.), Il cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania dal 1870 
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perverso dei Liberali und die Gleichsetzung der liberali mit den gia
cobini, mit Repubblicani e Framassoniy

ÌOÌ die Diffamierung der Iden
tifikationsattribute der Aufklärung mit den Elementen illuminato, 
progressista, liberale, umanitario sowie schließlich die Propagie
rung einer negativen antikatholischen Kontinuität del Luteranismo 
nel secolo XVI., del Giansenismo nel secolo XVII., del Filosofismo, e 
Liberalismo nel secolo XVIIL, i quali cospirarono insieme ad invi
lire, e ad inceppare la giurisdizione pontificia.102 Charakteristisch 
für die semantische Stigmatisierung war die Zusammenfassung aller 
ideologischen Ismen aus der Sicht der restaurativen Publizisten. Dazu 
zählten um 1848/49 vor allem radicalismo, socialismo und comu
nismo. Die neuen sozial-egalitär konnotierten Ismen stellte Pius IX. 
in seiner Enzyklika von 1849 ausdrücklich heraus.103 Der negative Be
deutungszusammenhang dieser modernen Bewegungsbegriffe ver
stärkte eine grundlegende weltanschauliche Dichotomie, nach der 
sich alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte nur noch dem Lager 
der cattolici oder ihrer versammelten Gegner zuordnen ließen.104 

al 1914, Bologna 1977; G. Verucci, L'Italia laica prima e dopo l'unità. 1848-
1876. Anticlericalismo, libero pensiero e ateismo nella società italiana, 
Roma-Bari 1981; G. Spadolini , Cattolicesimo e Risorgimento, Firenze 1986 
sowie K.-E. Lönne, Politischer Katholizismus im 19, und 20. Jahrhundert. 
Frankfurt/M. 1986. 
Dialoghi. Dialogho 1°: Tra curato di campagna e Jacone suo parocchiano. 
Dialogo 2°: Fra un liberale e un prete. Dialogo 3°: Fra un ciabattino ed un 
vecchio [Roma 1849], S. 4; vgl. ferner Quesiti Politico-Morali. Chi sono i veri 
Filantropi? Chi sono i veri Patriotti? Chi sono i veri Progressisti? E chi gli 
Oscurantisti e Retrogradi del secolo XIX? Con una appendicela nel fine, 
Palermo 1850, S. 60 f. 
D. A. Ceccarel l i , La Demagogia confutata in ordine alla sovranità temporale 
della Santa Sede, Rimini 1850, S. 81 und 170. 
Enciclica di Sua Santità il Sommo Pontefice Pio IX. agli arcivescovi e vescovi 
d'Italia, Ravenna [1849], S. 7 und 13; vgl. [C. M. Curci,] Sette Ubere Parole 
di un Italiano sulla Italia (März 1849), Bologna 31849? S. VI und 15 sowie [A. 
Rosmini Serbati,] La costituzione secondo la giustizia sociale. Con un'ap
pendice sull'unità d'Italia, Milano 1848, S. 60. 
Vgl. M. Leopardi , Il popolo liberale e progressista istruito sulla verità de' 
novissimi da D. Muso Duro curato del paese della libertà evangelica, o.O. 
1849, S. 29 sowie G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 
Bd. 59, Venezia 1852, S. 69 f. und Bd. 67, Venezia 1854, S. 135 ff. 
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Eine Überbrückung dieses Gegensatzes schien zumal nach 1848/49 
nicht mehr möglich. Die neoguelfische Position, die sich im zeitgenös
sisch verbreiteten Motto Pio è liberale per cuore, ed italiano per 
istinto einen politisch-fortschrittlichen und nationalen Erwartungsho
rizont geschaffen hatte, mündete nach der Revolution so in einen ver
tieften Antagonismus zwischen liberalismo und cattolicismo.105 

Der intransingente Katholizismus verstärkte seine Kritik in der 
Publizistik bereits 1849 durch die programmatische Gründung der 
Civiltà Cattolica, die einer vollständigen Restauration christlicher 
Grundsätze in der Familie wie in der Gesellschaft dienen sollte. Die 
Auseinandersetzung mit liberalismo wurde für die Civiltà cattolica 
dabei zu einem maßgeblichen ideologischen Orientierungspunkt.106 

Für den Prozeß der italienischen Nationalstaatsbildung entwickelte 
sich der Gegensatz zwischen der Italia liberale und der Italia catto
lica zu einer spezifischen Hypothek, die die Ausbildung distinkter so-
ziokultureller Milieus noch intensivierte.107 Denn im Gegensatz zur 

105Zitiert nach Gionata Vecconcini-Spartada [i.e. G. Tecca da Capi-
strano,], Abbici peT Liberali di buona fide dell'aiuto 1848 esposto in tre dia
loghi, Roma 1849, S, 89; vgl für die zweite Jahrhunderthälfte D. Cortes , Sag
gio sul cattolicismo, socialismo e liberalismo, Firenze 1851; L. Pincell i , La 
Verità Cattolica e il Cattolicismo liberale. I Fondamenti e Pericoli della fede 
ai nostri tempi aggiuntovi un trattato sul Cattolicismo liberale coi relativi 
documenti della S. Sede, Modena 1877; E. Veraci, Il Liberalismo ed i suoi 
errori considerato sotto il triplice aspetto dommatico, politico e morale. Sag
gio di un Cattolico contemporaneo. Fase. 1, Venezia 1879; T. Lotesor iere , 
L'attuale posizione dello Stato relativamente alla Chiesa è l'opera del libera
lismo massonico. Trattazione scientifica, Torino 1898 sowie [M. Mineo 
Janny,] Il Liberalismo. Principii, conseguenze, rimedii. Conferenze recitate 
a Comitati e Circoli Cattolici da Mons. Mario Mineo Janni (1887), Palermo 
41909. 

106 Vgl. Un Überale Cattolico?, Civiltà Cattolica. Serie prima 1 (1850), S. 537-543; 
Proposita intorno all'uso delle voci liberale e liberalismo, ebd. Serie prima 11 
(1852), S. 277-285; I liberali e le loro promesse, ebd. Serie quinta 10 (1864), 
S. 37-47; I cattolici Überali in Italia, ebd. Serie sesta 6 (1866), S. 24-37 sowie 
Segue l'autobiografìa del überaüsmo italiano, ebd. Serie settima 7 (1869), 
S. 513-526. 

107 Vgl. L. di Caste lplanio, Ü concilio ecumenico vaticano ed i cattoüci liberali, 
Torino 1870; Il Liberalismo cattolico. Pensieri di un soütario, Torino 1877; D. 
Alber tar io , Dei cattolici e del Liberalismo: Discorso, Milano 1877; G. M. 
Grassi , Clericali Überali conservatori nazionali; studi e dichiarazioni, Firenze 
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Stigmatisierung von liberali und liberalismo durch die römische Ku
rie entwickelte sich auf der Basis des in Piemont durch das Statuto 
Albertino begründeten parlamentarischen Verfassungsstaates nicht al
lein eine distinkte Semantik politischer Parteibegriffe, sondern vor 
allem eine identifikatorische Richtungsfunktion von liberale und libe
ralismo für die führenden Vertreter der bürgerlich-nationalen Samm
lungsbewegung.108 Dabei fällt im deutsch-italienischen Vergleich ein 
entscheidender Unterschied auf: Während bei Bismarck die Abgren
zung und Polemik gegenüber Liberalismus dominierte,109 repräsen
tierte liberalismo für Cavour ein zukunftsweisendes politisches Iden
tifikationsattribut, das das Programm des parlamentarischen Verfas-

1879; G, Lucinigo, Della monarchia e del papato in Italia; ovvero dei conser
vatori e liberali italiani, Milano 1884; L, Quart ini , Liberalismo, clericalismo 
e democrazia, Firenze 1886; Ilario [pseud.], Come possa correggersi la con
dotta del Clero Italiano verso le istituzioni liberali della nazione, Pisa 1888 
sowie II Liberalismo moderno di fronte alla Chiesa e alla civile società. Per 
un Romagnolo, Bologna 1897. 
Vgl. zu den positiven zeitgenössischen Rekursen auf liberale G. Falco (Hg.), 
Lo Statuto Albertino e la sua preparazione, Roma 1945, S. 90, 269f., 280 und 
297; C. Alfieri, Le idee liberali nel Parlamento Italiano, Firenze 1868; Ders., 
L'Italia liberale: Ricordi, considerazioni, avvedimenti di politica e di morale, 
Firenze 1872; S. Jacini , I conservatori e l'evoluzione naturale dei partiti poli
tici in Italia, Milano 1879; A. Jehan de Johannis , Sul programma di un 
nuovo partito liberale che si intitola da Camillo Cavour. Lettere aperte al 
Senatore Carlo Alfieri di Sostegno, Torino 1889 sowie G. B. Cuniglio, Della 
monarchia e dei partiti politici in Italia, Torino 1889; zum Statuto Albertino 
vgl. D. Schidor, Entwicklung und Bedeutung des Statuto Albertino in der 
italienischen Verfassungsgeschichte, Mainz 1977. 
Vgl. hier nur Bismarcks berühmte Äußerung im Verlauf der preußischen Ver
fassungskrise von 1861: Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, 
sondern auf seine Macht; Bayern, Württemberg, Baden mögen den Libera
lismus indulgieren, darum wird ihnen doch keiner Preußens Rolle anwei
sen; Preußen muß seine Kraft zusammenfassen und zusammenhalten auf 
den günstigen Augenblick, der schon einige Male verpaßt ist; Preußens 
Grenzen sind zu einem gesunden Staatsleben nicht günstig; nicht durch 
Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit ent
schieden - das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen - , sondern 
durch Eisen und Blut. Zitiert nach: Die politischen Reden des Fürsten Bis
marck. Historisch-kritische Gesamtausgabe, besorgt von H. Kohl, 14 Bde., 
Stuttgart 1892-1905, Neudruck Aalen 1969-1970, hier Bd. 2, S. 30. 
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sungs- und Nationalstaates konturierte. An diese Projekton der bür
gerlich-konstitutionellen Italia liberale knüpfte im 20. Jahrhundert 
auch Benedetto Croce mit seinen programmatischen Deutungen von 
liberalismo an.110 

RIASSUNTO 

Il contributo esamina le origini e le variazioni storico-semantiche del 
modello interpretativo politico del termine liberale/liberalismo in Italia agli 
inizi del XIX secolo. Partendo da aspetti semantici premoderni del campo 
linguistico nel XV e XVI secolo, che fecero ricorso soprattutto all'antico con
cetto di liberalità come virtù, si delineò a partire dall'ultimo terzo del XVIII 
secolo una politicizzazione di questo termine, soprattutto nel contesto degli 
impulsi semantici francesi negli anni attorno al 1790. Di fronte all'orizzonte 
costituzionale e politico-nazionale delle idee liberali si formò al più tardi a 
partire dal 1815 una critica cattolico-restaurativa, da cui prese le mosse negli 
anni Venti e Trenta dell'Ottocento un'intensa discussione sul nuovo modello 
interpretativo politico. Di fronte al tentativo di associare nella rappresenta
zione neoguelfa di Pio IX come principe liberale i poli semantici di liberale 
e cattolico in un programma politico-nazionale, durante la rivoluzione del 
1848/49 si impose nuovamente la fondamentale differenza semantica che di
venne in seguito un'ipoteca specifica del risorgimento italiano del XIX secolo. 

Vgl. C. Benso di Cavour, Sulla questione di Roma (1861), in: F. Riccolo 
(Hg.), Classici del liberalismo, Bd. 2; Firenze 1934, S. 3-16 sowie Camillo 
Benso di Cavour, Discorsi parlamentari, Bd. 1: 1848-1850, hg. von 
A. Omodeo, Firenze 1932, Rede vom 24. Januar 1850, S. 389; Bd. 2: 1850-
1851, hg. von A. Omodeo, Firenze 1932, Rede vom 7. März 1850, S. 75ff.; 
B. Croce, Liberismo e Liberalismo. Nota letta all'Academia di Scienze morali 
e politiche della Società Reale di Napoli dal Socio Benedetto Croce, Napoli 
1927 sowie Ders., Il presupposto filosofico della concezione liberale. Nota 
letta all'Academia di Scienze morali e politiche della Società Reale di Napoli 
dal Socio Benedetto Croce, Napoli 1927. 
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