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Thorvaldsen, nel cimitero acattolico di Roma). Niente di più attraente che 
confrontare questi tre resoconti sull'Italia ed estrapolarne gli elementi tipici 
dell'epoca! (cfr. la postfazione di Andreas Beyer). Tuttavia vale la pena osser
vare più da vicino anche solo il terzo di questi resoconti. Il viaggio, intrapreso 
a partire dal maggio 1830, portò August Goethe prima a Milano e Venezia, poi, 
attraversando città lombarde e toscane, a Napoli e infine a Roma, dove morì 
a soli 10 giorni dal suo arrivo (la morte fu descritta al padre dal testimone 
August Kestner, figlio dell'amica di Goethe degli anni giovanili, dei giorni del 
„Werther")- H diario, accuratamente elaborato durante il viaggio - come evi
denzia lo stesso autore - e di cui il padre intendeva forse pubblicare almeno 
alcune parti, come accennò a Zelter, tenta di bilanciare esperienza personale 
e informazioni oggettive. Il lettore viene informato della produzione agraria 
(August era consigliere della camera delle finanze di Weimar), dei materiali 
edili dell'architettura milanese, del grado di liberalità politica in Toscana 
(quali giornali si possono trovare nei caffè), degli utili dei fornitori di ghiaccio 
per le bibite a Napoli; trova giudizi sulle pitture del Palazzo ducale di Venezia 
o del Camposanto a Pisa, su teatro e gastronomia e sul vino (bevuto in quan
tità anche troppo abbondante), impressioni della vita popolare, ecc. In genere 
il resoconto è piuttosto informativo, e non di rado presenta anche una propria 
freschezza (per un quarantenne tuttavia a volte in un linguaggio di „Sturm 
und Drang" artificioso). Da Pompei riferisce con orgoglio al padre lo scavo 
della „Casa di Goethe" (a cui però presto si cambiò il nome); gli episodi di 
cui si vanta a Paestum sono di gusto studentesco. Naturalmente si fa riferi
mento al viaggio del padre, alle opere del padre (le cui risposte al figlio in 
Italia sono pubblicate nel presente volume): a Livorno ne legge le poesie, a 
Firenze cita „Goetz von Berlichingen", a Napoli conferma il giudizio positivo 
del padre sui Lazzaroni; lo „star bene cannibalesco" (p. 141) si riferisce natu
ralmente alla „Cantina di Auerbach" nel Faust I. Questo è infatti ovviamente 
il problema vero e proprio, in effetti irrisolvibile: come scrivere, da figlio, 
dall'Italia all'autore del „Viaggio in Italia"? A. E. 

Franz Blaser, Libertà e repubblica Der Tessiner Radikale Giacomo 
Luvini-Perseghini im Revolutionsjahr 1848, Bern u.a. (Peter Lang) 1999, 
204 S., ISBN 3-906761-81-9, DM 58. - Mit seiner personengeschichtlich ange
legten Studie über den aus Lugano stammenden Patrizier und führenden radi
kalen Tessiner Politiker Giacomo Luvini-Perseghini liefert Franz Blaser eine 
Reihe von neuen Erkenntnissen zu den politischen Beziehungen der Schwei
zer Eidgenossenschaft und der provisorischen Regierung im aufständischen 
Mailand des Jahres 1848, die sowohl für die Schweizer als auch für die Ge
schichte des italienischen Risorgimento aufschlußreich sind. Luvini-Perse-
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ghini wurde nach dem Mailänder Aufstand vom 18. März 1848 als eidgenössi
scher Sondergesandter in die lombardische Kapitale delegiert. Die von ihm 
dort vom April bis Juni 1848 verfaßten, informativen und auch politisch ausge
wogenen Berichte bilden den Kern des von Blaser verwendeten Quellenbe
standes. Die detaillierte Analyse dieser Berichte wird methodisch vorbildhaft 
(und auch unter stilistischen Gesichtspunken überzeugend) mit der Darstel
lung der Schweizer Außen- und Innenpolitik wie auch mit der politischen 
Biographie Luvini-Perseghinis verbunden. Seinen republikanischen Grund
überzeugungen entsprechend setzte sich Luvini-Perseghini in Mailand nicht in 
erster Linie (und dies tatsächlich auch nur mit mäßigem Erfolg) für die von 
den Industriekantonen geforderten Handelserleichterungen ein, sondern vor 
allem für die Unterstützung der republikanischen Bewegung der Lombardei. 
So forderte der Sondergesandte während der ersten Wochen seines Mailänder 
Aufenthaltes ein militärisches Engagement der Eidgenossenschaft, welches 
die Vereinigung der aufständischen Lombardei mit dem piemontesischen Kö
nigreich verhindern sollte. Diese Bemühungen stellte der Tessiner Radikale 
allerdings bald ein, und zwar nicht nur deshalb, weil die Eidgenossen (aus 
durchaus einsichtigen Gründen) auf der Schweizer Neutralität verharrten, 
sondern weil sich sehr rasch zeigte, daß sich eine „Fusion" der Lombardei 
mit dem Königreich Piemont aufgrund der politischen Mehrheiten in Mailand 
selbst nicht verhindern ließ. Im weiteren gelingt es Blaser nachzuweisen, daß 
die Berichte des dank guter Kontakte zu den Mailänder Demokraten und Re
publikanern bestens informierten Luvini-Perseghini auf die Schweizer Außen
politik und auch auf die politische Richtung der Freisinnigen keine nachhalti
gen Wirkungen hatten, denn im Kern wurde die Neutralität der Eidgenossen
schaft nicht in Frage gestellt. Für die politische Karriere Luvini-Perseghini 
blieb das republikanische Engagement während der Revolution von 1848 al
lerdings nicht ohne Folgen. Überzeugend verwirft Blaser die historiographi-
sche These, daß Luvini-Perseghini in den Bundesratswahlen vom 16. Novem
ber 1848 der Einzug in die Schweizer Regierung verwehrt wurde, weil er wäh
rend des Sonderbundkrieges vom Ende 1847 die sechste Division komman
diert hatte, die eine militärische Niederlage (Fuga di Airolo) hinnehmen 
mußte. Ausschlaggebend war wohl vielmehr die Tatsache, daß die „radikale" 
Position des Luganer Patriziers nicht mehr gefragt war, weil die Schweizer 
Freisinnigen nach ihrem Erfolg im Sonderbundskrieg zunehmend die Regie
rungsverantwortung übernahmen und sie sich deshalb im Revolutionsjahr 
1848 in ihren politischen Forderungen deutlich mäßigten. T. K. 
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