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722 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Macht des Papsttums - sind dabei mehr als nur historischer Hintergrund. Für 
Kertzer ist der „Fall Mortara" ein Beispiel für die gegenseitige Verschränkung 
und Bedingtheit politischer Geschichte mit den individuellen Schicksalen der 
einfachen Menschen: In der „Affäre" verdichtet sich der Kampf zwischen zwei 
Weltanschauungen, zwischen reaktionären und modernen, restaurativen und 
liberalen Ideen und Kräften. Für kurze Zeit war der „Fall Mortara" ein politi
sches und publizistisches Ereignis von europäischer Tragweite. Neben der 
Familie Mortara und dem Papst waren sein Staatssekretär Antonelli, außer
dem Cavour, Garibaldi, Viktor Emanuel IL, Napoleon III., mehrere Diplomaten 
europäischer Mächte sowie die jüdische Bankiersfamilie Rothschild in den 
Fall involviert. Der ideologische Stellvertreterkrieg wurde vor allem über die 
Medien ausgetragen: hier liberale und jüdische Zeitungen aus ganz Europa, 
dort die ultramontane Presse Italiens und Frankreichs. Das Buch hat viele 
Qualitäten: Es bietet nicht nur neue Erkenntnisse zum Verhältnis Staat-Kirche 
im Risorgimento, es ist auch ein instruktiver Beitrag zum christlichen Antiju-
daismus im päpstlichen Kirchenstaat, zur jüdischen Geschichte Italiens und 
zum europäischen Informations- und Pressewesen in der Mitte des 19. Jh. Für 
die Darstellung der Affäre hat Kertzer einen Weg abseits der traditionellen 
Geschichtsforschung gewählt. Er nimmt den Begriff Geschichtsschreibung 
wörtlich: Er „schreibt" eine „Geschichte". Er wertet seine Quellen - Zeitungs
artikel, Augenzeugenberichte, Briefwechsel, notarielle Erklärungen und Ver
hörprotokolle - nicht nur unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus, son
dern macht sich vor allem auch deren dramatisches Potential zu eigen. Die 
Geschichte, die in manchen Teilen an Natalie Zemon Davis' „Geschichte des 
Martin Guerre" erinnert, liest sich phasenweise wie ein historischer Thriller. 
In diesem Sinne ist die Studie Kertzers ein wirklich gelungenes Beispiel für 
eine Form von historischer Forschung, die den wissenschaftlichen Anspruch 
von Geschichtsschreibung mit der narrativen Dimension von Geschichte zu 
verbinden vermag. Michael Sawall 

Bruno Tobia, L'Altare della Patria, L'identità italiana, voi. 7, Bologna (il 
Mulino) 1998, 136 S., ISBN 88-15-06716-7, Lit. 18.000. - In der von Ernesto 
Galli della Loggia herausgegebenen Reihe „L'identità italiana" erscheint diese 
Geschichte des jedem heutigen Rombesucher vertrauten Nationaldenkmals 
Vittoriano. Der an der Universität Rom lehrende Autor ist mit den Themati
ken des italienischen Nationalbewußtseins schon durch frühere Beiträge ver
traut (vgl. QFIAB 71 [1991] S. 931 f.). Auf der Basis der reichhaltigen kunst-, 
Urbanistik- und politikgeschichtlichen Literatur zu diesem Thema zeichnet der 
Autor ein eindrückliches Bild der Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des 
Nationalmonuments. Geplant unmittelbar nach dem frühen Tod König Viktor 
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Emanuels IL 1878 als Dank der Nation an den pater patriae wuchs das Pro
jekt im Laufe von zwei Wettbewerben (1880 und 1882) schrittweise zu dem 
größten und aufwendigsten Nationaldenkmal Europas im 19. Jahrhundert 
heran. Das laizistisch und antiklerikal geprägte Monument sollte die größten 
antiken und päpstlichen Bauleistungen übertreffen. Die Grundsteinlegung für 
das Ende siegreiche Projekt von Giuseppe Sacconi fand am 22. März 1885 
statt. Nach zahlreichen Programm- und Planänderungen wurde das Monu
ment 1911 offiziell eingeweiht als Höhepunkt der Fünfzigjahrsfeierlichkeiten 
des italienischen Einheitstaates. Die beiden der unità und der libertà gewid
meten Quadrigen konnten erst 1925 installiert werden. Schon vier Jahre vor
her hatte man das Vittoriano gewählt als Platz für das Grabmal des „unbe
kannten Soldaten". Am 4. November 1921 wurden die sterblichen Reste eines 
nach einem komplizierten Verfahren ausgewählten unbekannten italienischen 
„Frontkämpfers" bestattet. Die Funktionen des Denkmals veränderten sich so 
von einem monarchisch-personalen zu einem „national-popolaren" Denkmal, 
einem „Altar des Vaterlandes" und einem Symbol des siegreich durchstande-
nen „Großen Krieges". In der Zeit des Faschismus wurde das „Vittoriano" zum 
Schauplatz von Zeremonien, Ansprachen und Kranzniederlegungen im Laufe 
des jährlichen Festkalenders von Staat und Partei. Mit der Einrichtung einer 
„Opferkapelle" unterhalb des Reiterstandbildes vollzog sich gleichzeitig eine 
„Christianisierung" des Monuments. Seines „Altarcharakters" wegen eignete 
sich das Vittoriano nicht für die Inszenierung großer Massenerlebnisse. Der 
Balkon des Palazzo Venezia mit seinen von der Rhetorik Mussolinis be
herrschten „adunate oceaniche" trat so in eine ideelle Konkurrenz zum Vitto
riano. Tobia hat anhand der Wochenschauen der Zeit untersucht, bei welchen 
Anlässen und von welchen Akteuren das Vittoriano „benutzt" wurde. Zwi
schen 1928 und 1943 stieg Mussolini vierzehnmal die Stufen der Anlage hinauf, 
König Viktor Emanuel III. achtmal. Nach 1945 wurde das Monument unver
meidlich von der Krise des Nationalbewußtseins miterfaßt. Als Symbol risor-
gimentaler Traditionen traf es jetzt vielfach auf Ablehnung, Verachtung oder 
Gleichgültigkeit. Seit einem Bombenattentat im Dezember 1969 für das Publi
kum geschlossen, diente es seitdem nicht einmal mehr als Aussichtsplatz auf 
das historische Stadtzentrum, sondern nur noch als Kulisse und Verkehrs
scheide. Als „Luxuspissoir" oder „Schreibmaschine" verhöhnt oder belächelt 
und von Abrißplänen begleitet, wirkt dieser Bau heute als „Metapher" für die 
Parabel des italienischen Einheitsstaates. J. P. 

Marina Cattaruzza, Socialismo adriatico. La socialdemocrazia di lin
gua italiana nei territori costieri della Monarchia asburgica: 1888-1915, Man-
duria-Bari-Roma (Lacaita) 1998, 192 S., 25.000 Lit. - Dies Buch hält mehr 
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