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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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als sein Titel verspricht. Chronologisch weist es auf den letzten Seiten über 
das Jahr des italienischen Kriegseintritts (Mai 1915) hinaus; inhaltlich behan
delt die Autorin neben der italienischen immer auch die südslawische (vor 
allem: slowenische) Sozialdemokratie; zudem liefert sie einen gewichtigen 
Beitrag zur Geschichte des Austromarxismus, dessen italienischsprachige 
Komponente von der Forschung bislang vernachlässigt wurde. Sieht man von 
einigen Ausnahmen (Elio Apih, Camillo Daneo, Claus Gatterer) und von C. 
selbst ab - die Vf. setzte sich schon früher intensiv mit der Arbeitergeschichte 
ihrer Heimatstadt Triest auseinander - dann umgingen die Historiker die Or
ganisationsgeschichte der italophonen Sozialdemokraten ebenso wie die theo
retischen Arbeiten, die vor allem der Triestiner Sozialist Angelo Vivante zum 
Themenkreis „Marxismus und nationale Frage" beisteuerte. Vivante war einer 
der wenigen jüdischen Intellektuellen in der Hafenstadt, die sich nicht dem 
freimaurerisch beeinflußten, irredentistisch ausgerichteten Nationalliberalis
mus verbunden fühlten. Er galt als „slawophü", weil er als einziger austromar-
xistischer Theoretiker das demokratische Element im Nationalismus der Slo
wenen und Kroaten hervorhob, während er den italienischen Irredentismus 
als obsolete, nicht mehr fortschrittliche Denkrichtung ablehnte. Die leidige 
Frage nach Triests territorialer Zugehörigkeit, die problematischen Beziehun
gen zwischen Italienern und Slawen an der nordöstlichen Adria, die wirt
schaftlichen und sozialen Probleme des Küstenlandes waren die beherrschen
den Themen seines Hauptwerks, das 1912 mit dem Titel Irredentismo adria
tico erschien. Von Mussolini im Avanti! und in der Utopia erwähnt; von 
Gramsci in den Gefängnisheften angesprochen, wurde Vivantes Buch in den 
folgenden Jahrzehnten in einige Fremdsprachen übersetzt - darunter war lei
der nie das Deutsche. Der jüdische Sozialist hoffte, mit seinem Text eine Ar
beiterbewegung theoretisch wappnen zu können, die in den zwei Jahrzehnten 
zuvor einen erstaunlichen organisatorischen Aufschwung hatte verzeichnen 
können. So war Triest Schauplatz eines aufsehenerregenden Generalstreiks 
und eines Gipfeltreffens der italienischen und österreichischen Sozialisten, 
die Cooperative operaie der Hafenstadt arbeiteten mit größter Effizienz; das 
Ineinander aus pluriethnischen Sport-, Jugend-, Frauen- und Freizeitorganisa
tionen war für viele die Alternative zur italienisch-nationalliberalen und zur 
nationalslowenischen Vereinskultur. Der charismatische Wortführer des Trie
stiner Proletariats und eigentliche Leader des adriatischen Sozialismus Valen
tino Pittoni behauptete sich in einer höchst komplizierten Kräftekonstellation 
zwischen Irredentisten und kaisertreuen Beamten, italienischen und sloweni
schen Arbeitern, subversiven Gruppen und österreichischer Statthalterschaft. 
Arturo Labriola, ein Kriegsbefürworter von 1914/15, prägte im Hinblick auf 
Pittoni das spöttische Wort vom socialismo asburgico. Die Vf. wirft gegen 

QFIAB 79 (1999) 



19. UND 20. JAHRHUNDERT 725 

Schluß einen nostalgischen Blick auf den adriatischen Sozialismus, der in 
vielerlei Hinsicht erfolgreicher war als der PSI im Königreich Italien, der aber 
zugleich weit entfernt blieb von der konsolidierten Position, die die SPD im 
deutschen Kaiserreich errungen hatte. Als Italien in den Großen Krieg eintrat, 
verfiel Angelo Vivante in tiefe Depression. Sein Sturz aus dem Fenster einer 
psychiatrischen Klinik erinnert an den Tod des deutschen Sozialisten Paul 
Levi. - Im August 1919 schössen Carabinieri auf einen sozialistischen Umzug, 
an dem 1600 Kinder und Jugendliche teilnahmen. Polizei und bewaffnete 
Gruppen der nationalistischen Rechten überfielen die Parteibüros. Ein Redak
teur des Lavoratore schrieb - und mit diesen Sätzen endet C.'s schönes Buch: 
„Genosse Pittoni zu Hause krank, die Parteileitung und die Gewerkschaftsfüh
rer im Gefängnis; wir sitzen hier allein, einsamer als je zuvor. Wir denken an 
euch alle in Besorgnis, Arbeiter und Genossen, die ihr für eine bessere Zu
kunft kämpft. Und wir hören eure tragische Frage Was tun? Hier sind wir 
allein, so allein wie nie zuvor, und suchen nach einer Antwort." 

Rolf Wörsdörfer 

Giovanna Vicarelli, Alle radici della politica sanitaria in Italia. Società 
e salute da Crispi al fascismo, Bologna (il Mulino) 1997, 424 S., ISBN 88-15-
05763-3, 50.000 Lit. - Nach einem Einleitungskapitel über die verschiedenen, 
zumeist soziologischen Erklärungsmodelle zur Entstehung des Wohlfahrts
staates und unter Herausstellung des soziokulturellen Aspektes, der als Leitfa
den für die Untersuchung der - mit Krankheit und Tod gegenüber den ande
ren sozialpolitischen Bereichen gleichsam eine anthropologische Dimension 
berührenden - Gesundheitspolitik dienen soll, setzt die Vf. mit einer Be
schreibung der mangelhaften hygienischen Verhältnisse in den ersten beiden 
Jahrzehnten des Einheitsstaates ein. Während der Staat ihnen zunächst gar 
nicht mit organischen gesetzgeberischen Maßnahmen zu begegnen wußte, 
hätten sich innerhalb der medizinischen Wissenschaften mit der Pathologie 
und der Bakteriologie Vorstellungen von einer Präventiv- und Sozialmedizin 
herausgebildet, die von der Ärzteschaft zur eigenen Legitimierung und gesell
schaftlichen Aufwertung genutzt worden seien. Aus diesen Gründen, aber 
auch aufgrund eines allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Klimawech
sels seien Crispi Ende der 1880er Jahre die großen Reformvorhaben gelungen 
(QFIAB 73 [1993] S. 820f.), die mit dem neuen Gesetz über die öffentliche 
Gesundheit und Hygiene vom Dezember 1888 und dem Gesetz über die milden 
Stiftungen von 1890 auch den Gesundheitssektor berührten. Allerdings han
delte es sich dabei im wesentlichen um Verwaltungsreformen, die an der 
grundsätzlichen staatlichen Zurückhaltung nichts änderten. Tatsächlich führ
ten weder der zu Beginn des 20. Jh. staatlicherseits eingeleitete Kampf gegen 
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