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RISORGIMENTO 781 

Alberto M. Banti, La nazione del Risorgimento. Parentela, sanità e 
onore alle origini dell'Italia unita, Torino (Einaudi) 2000, XIII, 214 S., ISBN 88-
06-15276-9, Iit. 36.000. - Im Zentrum der Studie Bantis steht das Problem, 
warum junge italienische Männer und Frauen im frühen 19. Jh. zu nationalen 
„Patrioten" wurden und welche Vorstellungswelt diesem Engagement für die 
(nach Ansicht Bantis noch nicht wirklich existierende und durch gesellschaft
liche Erfahrungen konkret greifbare) „Nation des Risorgimento" zugrundelag. 
In lockerer methodischer Anlehnung an diskurstheoretische bzw. kulturge
schichtliche Ansätze, die für die Erforschimg des Risorgimento bislang kaum 
systematisch herangezogen wurden, formuliert Banti die These, daß sich die 
politische „Begeisterung", der „Fanatismus", die „Opferbereitschaft" und die 
„Hingabe" der Patrioten an die nationale Sache weniger auf sozioökonomi-
sche Motive, sondern vielmehr auf die vor allem emotional mobilisierende 
Wirkung der „nationalen Idee" zurückführen lasse, die in der Restaurations
epoche eine bis dahin unbekannte „kommunikative Kraft" entfaltet habe. Auf 
der Grundlage der Analyse der Memoiren bzw. Autobiographien von 33 Pro
tagonisten des Risorgimento, die höchst unterschiedlichen sozialen und geo
graphischen Kontexten entstammten, stellt der Autor heraus, daß das Risorgi
mento als Rebellion einer jungen Generation gegen die politische Ordnung 
der Apenninhalbinsel nach 1814 zu fassen sei. Mobilisiert wurde diese Genera
tion nach Ansicht Bantis durch die Lektüre einer Reihe von literarischen und 
lyrischen Texten (etwa von Berchet, Giusti oder Guerrazzi), die einen „risorgi-
mentalen Kanon" bildeten, der das nationale Denken, gewissermaßen als 
„pensiero unico", in seinen Grundelementen präfiguriert habe. Diese von einer 
schmalen, aber äußerst kreativen Gruppe von Intellektuellen entworfene na
tionale Vorstellungswelt habe eine Reihe von „Mythen" präsentiert, die derma
ßen ergreifend gewesen seien, daß die jungen (zumeist der Oberschicht ent
stammenden) Patrioten dafür ihr Leben hingaben oder das Exil und das Ge
fängnis in Kauf nahmen. Die zentralen Elemente der nationalen Mythologie 
des „risorgimentalen Kanons", also die Familie bzw. die Verwandtschaft als 
generationenübergreifende soziale Klammer, traditionelle Ehrbegriffe, rassi
stisch-naturalistische Konzepte der Gemeinschaft und nicht zuletzt aus dem 
Katholizismus hervorgegangene christologische Modelle und Märtyrerkulte, 
konnten nach Banti gerade deshalb so mobilisierend wirken, weil sie sich mit 
traditionellen Werten verbinden ließen und sie durchaus in einer Kontinuität 
zur „vornationalen" Vorstellungswelt der italienischen Gesellschaft standen. 
Die anregende und durch die geschickte Verwendung von Quellenzitaten über
aus anschauliche Studie Bantis bringt Bewegung in die weitgehend stagnie
rende Risorgimento-Forschung, und zugleich stellt sie einen methodisch inno
vativen Beitrag zur Geschichte der „nationalen Identität" dar, die sich bislang 
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vor allem auf die Jahre nach der Bildung des Einheitsstaates konzentriert hat. 
Gleichwohl stellt sich die Frage, ob Banti mit seiner durchaus zu begrüßenden 
diskurstheoretischen bzw. kulturgeschichtlichen Erweiterung der Nationalis
musforschung nicht allzu voreilig auf die Berücksichtigung der Ergebnisse 
der sozialhistorischen Forschung zu den italienischen Eliten des 19. Jh. ver
zichtet hat. So ließen sich mit dem auch von Banti genutzten Konzept der 
„Generation" - etwa im Anschluß an Mannheims Studien zur „konservativen" 
Generation der deutschen Romantik - zahlreiche soziale Bedingungsfaktoren 
für das nationale Engagement der jungen Patrioten der Restaurationsepoche 
deutlicher herausarbeiten. Zudem mißt Banti, indem er die verbindenden Ele
mente der nationalen Mythologie und ihre ideelle Ausstrahlungskraft in den 
Vordergrund stellt, der Tatsache ein zu geringes Gewicht bei, daß selbst die 
Verfasser des „risorgimentalen Kanons" häufig in entgegengesetzten politi
schen Lagern standen und daß sie - trotz der gemeinsamen nationalen Mytho
logie - politische Programme entwarfen, die den materiellen und ideellen 
Interessen höchst unterschiedlicher und konjugierender gesellschaftlicher 
Gruppen entsprachen. Schließlich ist daraufhinzuweisen, daß sich die Grund
elemente der nationalen Mythologie nicht nur im Denken der nationalen Pa
trioten wiederfinden lassen. Sie prägten, wenn auch in andersartiger Gewich
tung, ebenso die Vorstellungswelt der konservativen und „reaktionären" Geg
ner der nationalen Bewegung. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß 
Bantis Studie durch die Verwendung „kulturgeschichtlicher" Methoden einen 
erheblichen Erkenntnisgewinn bietet, weil sie die kognitiven und emotionalen 
Hintergründe der individuellen, nationalen Bewußtseinsbildung deutlich 
macht. Allerdings birgt sein Verzicht auf eine umfassende sozialhistorische 
Kontextualisierung der Ergebnisse und die damit einhergehende Überbeto
nung der Wirkungsmacht der „nationalen Idee" auch die Gefahr eines Rück
falls in die traditionellen Interpretationsmodelle der ethisch-moralischen Ge
schichtsschreibung zum Risorgimento. T. K. 

Giorgio Rumi, Gioberti, L'identità italiana 16, Bologna (Il Mulino) 1999, 
111 S., ISBN 88-15-07345-0, Ut 18.000. - Vincenzo Gioberti (1801-1852) ge
hört nicht zum Pantheon der „padri della patria" der Risorgimento-Ge-
schichte. Er hat aber mit seinen im Exil entstandenen Werken „Del primato 
morale e civile degli Italiani" (1843) und „Del rinnovamento civile deiritalia" 
(1851) einen großen Einfluß auf die Heranbildung des italienischen National
bewußtseins ausgeübt. Wie Carlo Cattaneo gehörte er zu den „Verlierern" der 
politischen Entwicklung. Sein Programm einer Aussöhnung zwischen libera
ler Nationalbewegung auf der einen und Katholizismus und Papsttum auf der 
anderen Seite ließ sich nicht realisieren. In der Präsenz des Papsttums auf 
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