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mit viel Aufmerksamkeit und Zuneigung geschriebene Biographie gewidmet. 
Der kaum mehr als dreißigjährige Spithöver empfand Rom rasch als seine 
Wahlheimat. „Es geht mir wohl", schrieb er im Februar 1844. „Hier bin ich 
nicht mehr in der Fremde. Denn wie der Papst der Vater aller rechtgläubigen 
Katholiken ist, so ist auch Rom die Vaterstadt eines jeden rechten Christen" 
(S. 137). Die Biographie Spithövers bietet mit einem Aufstieg aus ärmsten 
Verhältnissen hin zu einer hohen gesellschaftlichen Stellung fast ein Modell 
bürgerlichen Erfolgs. Als Buchbinder, Buchhändler, Verleger, Antiquar, Kunst
händler, „benefattore" und Mäzen kam Spithöver rasch zu Reichtum und ge
sellschaftlichem Ansehen. Eindrucksvoll ist der Umfang seiner Aktivitäten 
und Initiativen, die sich weitgehend im Umfeld der deutschen katholischen 
Institutionen in Rom entfalteten. Die Autorin nennt ihn „einen der bedeutend
sten Deutschrömer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts". Die Heirat mit 
einer Jugendliebe blieb ihm verwehrt. Er überließ so die Buchhandlung im 
August 1870 einem Neffen und widmete sich fortan weitgespannten, aus tiefer 
Religiosität gespeisten karitativen Tätigkeiten, die ihm den Namen „Vater der 
Armen Roms" eintrugen. Seine dauerhafteste Hinterlassenschaft war die 
Gründung eines - noch heute bestehenden - Krankenhauses in seinem Ge
burtsort Sendenhorst, dessen Bau er nicht nur weitgehend finanzierte, son
dern das er auch mit einem Stifterkapital von 300000 Goldmark ausstattete. 
Der Autorin ist zu danken für ein anschaulich geschildertes Lebensbild, des
sen Bausteine aus vielfach entlegenen Quellen zusammengetragen werden 
mußten. J. R 

Guido Zucconi, L'invenzione del passato. Camillo Boito e l'architettura 
neomedievale, Venezia (Marsilio) 1997, 306 S., ISBN 88-317-6584-1, Ut. 
52.000. - Camillo Boito (1836-1914) war einer der maßgeblichen neogothi-
schen Architekten Italiens im 19. Jh., zugleich wirkte er über Jahrzehnte als 
Professor an der Brera sowie am Politechnikum in Mailand und engagierte 
sich sehr stark in der Denkmalpflege. Vorbild für seine frühen Entwürfe und 
Restaurationsarbeiten war vor allem Viollet-le Due, als in dessen Schatten 
stehend sein Werk meist gesehen wird. Zucconi beabsichtigt mit dem vorlie
genden Buch nicht eine Biographie Boitos, sondern will dessen Werk im Zu
sammenhang mit dem neomedievalismo italiano analysieren. Anhand einzel
ner Projekte werden seine Pläne und Projekte im Laufe der zweiten Hälfte 
des 19. Jh. vorgestellt. Der Illustration der architettura neomedievale dienen 
zahlreiche Abbildungen im Mittelteil des Buches mit Zeichnungen, Entwürfen 
und Photographien aus dem Werk Boitos und seiner Zeitgenossen. Für den 
Historiker sind besonders die theoretischen Überlegungen Boitos interessant. 
So wurde das Mittelalter mit seinen Kathedralen und Burgen von ihm und 
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seinen Kollegen mystifiziert. Aus dieser Epoche heraus versuchten sie Lehren 
für Architektur und Gesellschaft des 19. Jh. zu gewinnen. Zentral war dabei 
für Boito nach der vollzogenen politischen Einigung, seinen Beitrag zu dem 
in letzter Zeit häufig beschriebenen Prozeß der inneren Nationsbildung zu 
liefern. Zucconi spielt dann auch folgerichtig in seinem Buchtitel ,L'invenzione 
del passato' auf die schon fast sprichwörtlich gewordene Formulierung von 
Eric J. Hobsbawm „invention of tradition" an, ohne sich aber in irgendeiner 
Form mit Hobsbawms Thesen auseinanderzusetzen oder sie auch nur zu zitie
ren. Boito wollte mit seinen Entwürfen zu einer Homogenisierung der zeitge
nössischen italienischen Architektur seine Antwort auf die politischen Versu
che der inneren Nationalstaatsbildung liefern. Dem Problem einer einheitli
chen Hochsprache stellte er das Problem eines einheitlichen Stils an die Seite. 
Die Wurzeln des italienischen Volkes spiegelten sich seiner Meinung nach in 
der nationalen Architektur des Mittelalters, die er vor allem in der Lombardei 
zu finden glaubte. Wichtig war ihm darüber hinaus die Abgrenzung gegenüber 
ausländischen Einflüssen (S. 153 ff.). Auf seiner Suche nach einer italieni
schen Identität beabsichtigte er dann auch noch, die verschiedenen regiona
len Traditionen des Mittelalters in einer nationalen Kunst zu vereinigen 
(S. 221). Alles in allem sollten der entwurzelten und desorientierten Bevölke
rung im Zeitalter von Technik und Fortschritt Orientierungshilfen geboten 
werden. Ab 1890 sank dann Boitos Stern, kritische Studien widerlegen seine 
Theorien; Boitos großer Plan, aus der mittelalterlichen Architektur eine zeit
genössische für Gesamtitalien zu schaffen, scheiterte. G. C. 

Birgit Pauls, Giuseppe Verdi und das Risorgimento. Ein politischer My
thos im Prozeß der Nationenbildung, Politische Ideen 4, Berlin (Akademie 
Verlag) 1996, 353 S., ISBN 3-05-003013-5, DM 84. - Aus einer „menschlich und 
künstlerisch verzweifelten Situation befreite ihn (Verdi) erst die Komposition 
des ,Nabucco4 (1842), der mit seinem Freiheitspathos Verdis Durchbruch in 
Mailand und im Ausland brachte. In historischen Stoffen formulierte patrioti
sche Thematik, gebündelt besonders in den Chören, machte Verdi zum Reprä
sentanten der nationalen italienischen Oper und des Risorgimento" (so Mey
ers Enzyklopädisches Lexikon 1979). So oder ähnlich wird auch heute das 
Verhältnis Verdis zur Politik seiner Zeit gesehen. Es gilt als der „maestro della 
rivoluzione italiana", als volkstümlicher Heros des Risorgimento, als Inkarna
tion des italienischen Volksgeistes, als Repräsentant der „italianità" und als 
der Nationalkomponist, den Mazzini schon in seinen frühen Schriften herbei
gesehnt und vorausgesagt hatte. In den drei von M. Isnenghi herausgegebenen 
Bänden „I luoghi della memoria" (Bibliograph. Inf. 42.467, 43.351, 43.352) ist 
Verdi kein eigener Artikel eingeräumt worden. Er wird aber ausführlich zitiert 
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