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NIEDERGANG UND ENDE DER RISORGIMENTALEN 

IDEOLOGIE1 

von 

SERGIO ROMANO 

Zur Vermeidung jeglichen Mißverständnisses sei vorausge
schickt, daß die „risorgimentale Ideologie" im vorliegenden Zusam
menhang nicht als Synonym für das Risorgimento selbst verwandt 
wird, sondern den ethisch-politischen „Kodex" der nationalen Füh
rungsschicht nach Errichtung des Einheitsstaates meint und sich auf 
das politische „Credo" derjenigen bezieht, die sich mit dem Einheits
staat identifizieren und ein offensichtliches Interesse daran haben, 
dessen reibungsloses Funktionieren sicherzustellen. Um zu verstehen, 
wie diese Ideologie sich ausgebildet hat, ist es nicht nötig, bis auf die 
historischen und kulturellen Wurzeln des Risorgimento zurückzuge
hen und den Vorfahren das zuzuschreiben, was oftmals die Nachkom
men erdacht und erfunden haben. Man muß ihren Ursprung vielmehr 
in der Entstehungsphase des Staates suchen, als sie für dessen Exi
stenz und Verwaltung unabdingbar wurde. 

Die kurze Zeitspanne zwischen der alten und neuen Ordnung, in 
deren Verlauf die spezifischen Kennzeichen des italienischen Staates 
festgelegt und die Weichen für seine weitere Entwicklung gestellt 
wurden, erstreckte sich vom Januar bis zum Oktober 1861. Im Fe
bruar proklamierten Abgeordnetenkammer und Senat das Königreich 
und riefen Viktor Emanuel II. zum „König von Italien" aus. Im März 

1 Vortrag am Deutschen Historischen Institutut in Rom am 9. Juni 1994. Die 
italienische Fassung erschien in: Sergio Romano, Finis Italiae. Declino e 
morte dell'ideologia risorgimentale. Perché gli italiani si disprezzano, Milano 
1994, S. 7-41. Übersetzung: Dr. Gerhard Kuck. 
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legte der Innenminister Minghetti dem Parlament vier Gesetzesent
würfe zur Dezentralisierung der Verwaltung vor, die nach dem Vorbild 
der englischen Gemeindeverfassungen ausgearbeitet worden waren. 
Getreu ihrer liberalen Ideologie und ihrer an England orientierten po
litischen Kultur boten die Vertreter der Destra storica den neuen Pro
vinzen des Königreiches eine politische Ordnung und ein Verwal
tungssystem an, das die lokalen Traditionen, die regionalen Identitä
ten und den verwurzelten Lokalpatriotismus respektierte und ihnen 
neues Gewicht verlieh. Bei der Zentralregierung wären nach diesem 
großangelegten Plan nur einige einheitsstaatliche Funktionen, d. h. die 
Außenpolitik, die Verteidigung sowie das Post- und Verkehrswesen 
geblieben. 

Das große Projekt zur Regionalisierung des Einheitsstaates hielt 
sich bis zum Herbst. Am 9. Oktober jedoch änderte sich die Lage, als 
Bettino Ricasoli, seit dem Tode Cavours im Juni Ministerpräsident, 
per Dekret Urbano Rattazzis Gesetz vom Oktober 1859 auf das ganze 
Land ausdehnte. Mit diesem Gesetz war seinerzeit die stark zentrali-
stische Verwaltungsordnung der piemontesischen Provinzen auf die 
Lombardei übertragen worden. Die Institution des Präfekten ent
stand, über den die Zentralregierung in den Provinzen eingreifen 
konnte. In einem radikalen Kurswechsel wurde das englische Modell 
aufgegeben und das französische Modell übernommen. Der dezentra
lisierte Staat, wie ihn Minghetti in den Märzdekreten skizziert hatte, 
ging zugrunde, bevor er überhaupt hatte entstehen können, und an 
seine Stelle trat die napoleonische Ordnung. Was war zwischen dem 
März und Oktober 1861 geschehen? Warum schlug das Land in einer 
plötzlichen Kehrtwendung einen völlig anderen Weg ein als den, den 
die siegreiche Partei für die Zukunft geplant hatte? 

Cavour war gestorben, der Kampf gegen das Brigantentum hatte 
begonnen, die prekären Grundlagen des Einheitsstaates und dessen 
ungefestigte internationale Stellung wurden sichtbar. Nachdem wie 
durch ein Wunder Ziele erreicht worden waren, die sich niemand ge
setzt hatte, mußte sich die Regierung plötzlich mit der Feindseligkeit 
des Klerus und der Gleichgültigkeit eines großen Teiles der öffentli
chen Meinung in den annektierten Gebieten, mit dem Mißtrauen eini
ger Großmächte, dem ökonomischen und gesellschaftlichen Abstand 
zwischen Nord und Süd sowie dem Zustand der öffentlichen Ordnung 
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in den südlichen Provinzen auseinandersetzen. Auf die dem neuen 
Staat drohenden Gefahren antwortete die Regierung mit der Errich
tung der Präfekturen. In den ersten Monaten hatte niemand die Kom
plexität und Bedeutung der Probleme erkannt, die eine solche über
stürzte, aber notwendige Entscheidung notwendig machten. An der 
schnellen Aufeinanderfolge von zwei so grundsätzlich verschiedenen 
Strategien des Verwaltungsaufbaus zeigt sich, daß die nationale Ein
heit nicht das Ergebnis eines im voraus entwickelten Planes war. Ab
gesehen von den radikalen Gruppierungen Garibaldis und Mazzinis 
hatte in den unmittelbar vorangegangenen Jahren niemand das plötzli
che Ende der italienischen Einzelstaaten erwartet. Und kein piemon-
tesischer Minister verfügte Ende 1860 über einen fertigen verwal
tungspolitischen Plan zur Vereinigung des Landes. Zur Einheit kam es 
zwischen dem September und November 1860, weil die italienischen 
Einzelstaaten, und insbesondere das Königreich beider Sizilien, weit
aus schwächer waren, als man sich in Turin vorgestellt hatte. Sie fie
len in sich selbst zusammen, sobald deutlich wurde, daß Österreich 
sie nicht verteidigen konnte und England zwar Abstand und Neutrali
tät vortäuschte, hinterrücks aber ihren Untergang vorantrieb. Nicht 
der von außen ausgeübte Druck der „Unitaristen" war entscheidend, 
da sie insgesamt nur eine kleine Minderheit darstellten. Auf Sizilien 
war der antike Groll des insularen Patriotismus gegenüber der Herr
schaft Neapels ausschlaggebend, in den anderen Staaten lag der 
Grund in der raschen Auflösung der Verwaltungs-, Militär- und Gesell
schaftsstrukturen, die ihre Existenz sichergestellt hatten. Entschei
dend war mit anderen Worten die völlige Kehrtwendung in der Hal
tung eines Teiles der Führungsschichten, d.h. der Staatsbeamten, des 
Militärs, der Angehörigen von freien Berufen, die die Reihen der risor-
gimentalen Partei stärkten. Wie anders läßt sich das Ergebnis des Ple
biszits (1312366 Ja-Stimmen gegenüber 10302 Nein-Stimmen auf dem 
Festland, 432053 gegen 667 auf Sizilien) erklären, mit denen die Un
tertanen von Franz IL Untertanen von Viktor Emanuel IL werden 
wollten? Sogar in der Toskana und in der Emilia, wo die Nationalbe
wegung auf so einflußreiche Führer wie Ricasoli und Farini zählen 
konnte, drückten sich in solchen Resultaten eher Loyalitätsbindungen 
feudaler Art gegenüber den lokalen Führern aus, als daß es sich um 
ein Bekenntnis zur savoyischen Monarchie handelte. Ricasoli bei-
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spielsweise organisierte die Beteiligung des Volkes an der Abstim
mung auf folgende Weise: „Die Gutsverwalter an der Spitze der ihnen 
Anvertrauten, der einflußreichste Landbesitzer an der Spitze der An
gehörigen seiner Heimatpfarrei, der angesehenste Bürger an der 
Spitze der Bewohner einer Straße, eines Stadtteils usw. [...] stellen 
die Wahlberechtigten nach Gruppen oder in mehr oder weniger gro
ßen, auf jeden Fall aber disziplinierten, geordnet voranschreitenden 
Reihen auf und führen sie zu den Urnen der Nation. Vorneweg weht 
die italienische Fahne: jeder wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne, 
zieht sich daraufhin zurück, und an einer bestimmten Stelle löst sich 
die Gruppe mit jener Ruhe und Würde auf, die von dem Bewußtsein 
herrührt, eine hohe Pflicht erfüllt zu haben". 

Wenn das die neuen Bataillone des Einheitsstaats waren, hätte 
die neue Führungsschicht bei der Machtübernahme auch den hartnäk-
kigen bourbonischen Verteidigern Messinas, Civitella del Trontos und 
Gaetas respektvolle Ehre erweisen und ihre Namen dem „Register" 
erinnerungswürdiger Helden beifügen müssen. Diese kämpften, wie 
die Schweizer 1792 in den Tuilerien, weil sie ihrem König Treue ge
schworen hatten und verdienten deshalb das Vergessen nicht, zu der 
sie die Legende des Risorgimento verurteilt hat. 

Niemand jedoch kann sich den Luxus erlauben, Geschichte zu 
schreiben, die nicht die eigenen Bedürfnisse berücksichtigt bzw. nicht 
der Verwirklichung der eigenen Ziele dient. Anstatt die Einheit als ein 

l Zusammenwirken von glücklichen Umständen und opportunistischer 
| Zustimmung darzustellen, war die neue nationale Führungsschicht ge-
! zwungen, in ihr das Ergebnis eines großen Einheitsstrebens und eines 
! starken kollektiven Willens zu sehen. So verschwieg man die Rolle 
der englischen Schiffe, die vor dem Hafen von Marsala lagen, wie 
auch den Opportunismus und das doppelte Spiel der lokalen Füh
rungsschichten, so übersah oder vergaß man den Heroismus derjeni
gen, die sich den Piemontesen und Garibaldinern ein letztes Mal in 
den Weg warfen. Die Regierung konnte mit ihrer Fiktion allerdings 
nicht so weit gehen, daß sie Verwaltungsstrukturen aufbaute, die die 
mangelnde Einheit des Landes erbarmungslos offen gelegt hätten. Ita
lien wurde von oben regiert, weil jede andere Regierungsform seine 
Existenz in Frage gestellt hätte. Auf das Brigantentum, bei dem es 
sich zum größten Teil um eine Protestbewegung ländlicher Unter-
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schichten und nur zu einem geringen Teil um einen Widerstand -
oftmals ausländischer - Legitimisten handelte, reagierte die Regie
rung mit der Entsendung eines Expeditionskorps, das zum Zeitpunkt 
der größten Kräftekonzentration 500000 Mann stark war - ebenso 
hoch war die Zahl der amerikanischen Soldaten in Vietnam auf dem 
Höhepunkt ihrer Präsenz. Dem in einem Großteil des Landes vorhan
denen verwaltungspolitischen Vakuum begegnete sie, indem sie die 
Institutionen und Gesetze des piemontesischen Staates einführte, d. h. 
dessen Gesetzbücher und Verwaltungsgerichtsbarkeit, dessen Bil-
dungs- und Ausbildungssystem sowie Gesundheitswesen, dessen 
Steuerwesen und Zolltarife. Und auf die plötzlichen Protest- und Un
zufriedenheitsausbrüche in Stadt und Land reagierte sie mit dem Bela
gerungszustand, auf den sie von der Einheit bis zur Jahrhundert
wende systematisch zurückgriff. Kommen die Historiker auf die sizi-
lianischen fasci oder die Unterdrückung der Mailänder Aufstände von 
1898 zu sprechen, scheinen sie zu übersehen, daß das Verhalten der 
„reaktionären" Generäle Morra di Lavriano auf Sizilien und Bava Bec-
caris in Mailand von dem verdeckten Bewußtsein geprägt war, wie 
unvorhersehbar und ungefestigt die vor etwas über dreißig Jahren 
erfolgte Gründimg des Einheitsstaates gewesen war. 

Gerade deshalb, weil der Einheitsstaat Ergebnis unerwarteter 
glücklicher Umstände war, bedurfte er sofort einer starken dominie
renden Ideologie. Das per Zufall entstandene Werk beeinflußte seine 
unfreiwilligen Schöpfer und bestimmte deren politische Strategie. Zur 
Stärkung ihrer eigenen Macht und zu ihrer moralischen Legitimierung 
mußte die Führungsschicht fest an die Notwendigkeit ihrer eigenen 
Existenz glauben und das Mandat ausfüllen, mit dem sie sich plötzlich 
betraut sah. In Umkehrung der logischen Ordnung der Dinge mußte 
sie die Voraussetzung der staatlichen Einheit im nachhinein herstel
len: Fare gli italiani - die Italiener schaffen. Unter diesen Vorausset
zungen verfolgte die Führungselite zwei Ziele: die innere Vereinheitli
chung des Landes und die Vollendung der staatlichen Einheit. Die 
innerstaatliche Vereinigung betrieb sie mit der Modernisierung der 
Häfen und dem Bau neuer Eisenbahnlinien, mit der Einrichtung eines 
nationalen telegraphischen Dienstes und der Vergrößerung des Stra
ßennetzes, durch den Aufbau nationaler Streitkräfte und einer einheit
lichen Verwaltung. Die territoriale Einheit vervollständigte sie, indem 
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sie sich die großen europäischen Krisen und das speziffsehe Gewicht 
der bescheidenen militärischen Macht des Landes zunutze machte. 
Durch den österreichisch-preußischen Konflikt von 1866 gewann sie 
Venetien, der französisch-preußische Konflikt von 1870 brachte ihr 
Rom. Beide Ereignisse schienen zu beweisen, daß Italien aufgrund 
seiner Dimensionen und seiner geographischen Lage in besonderer 
Weise fähig war, mit relativ geringem Aufwand ansehnliche Resultate 
zu erzielen. Man brauchte nur den Bündnispartner mit Umsicht auszu
suchen oder die Entscheidung bis auf den letzten Moment hinauszu
zögern. Zu groß, um sich an die Ränder des europäischen Konzerts 
zurückzuziehen, zu schwach, um in ihm als Hauptdarsteller zu wir
ken, mußte Italien, indem es sein „naturgegebenes" Kapital, d. h. Terri
torium, geographische Lage und Fähigkeit zur Störaktion, zu nutzen 
versuchte, auf sich selbst vertrauen - fare da sé. " In jenen Jahren 
kommt der Begriff des „ausschlaggebenden Gewichtes" oder des 
„Züngleins an der Waage" auf, der in der italienischen Außenpolitik 
bis heute periodisch wiederkehrt. Die italienische Diplomatie besteht 
seitdem zu einem großen Teil darin, den Großmächten gegenüber ab
wechselnd die Rolle eines ärgerlichen Gegners bzw. eines bescheide
nen Bündnispartners einzunehmen, was der Natur der italienischen 
Macht am ehesten entspricht. 

Bei der risorgimentalen Ideologie handelt es sich also im vorlie-
/\ genden Zusammenhang nicht um die ideelle und ethische Vorge

schichte des Einheitsstaates. Sie stellt vielmehr die Summe der Über
zeugungen und Gewißheiten, der Ziele und Methoden dar, durch die 
die Führungsschicht sich selbst das Recht zum Regieren erteilte. 
Diese Führungsschicht fand sich plötzlich an der Spitze eines völlig 
unerwartet entstandenen Staates wieder, so daß sie nicht umhin kam 
zu erklären, daß er notwendig sei, eine historische Berechtigung be
sitze und eine ethische Aufgabe erfülle. Aber sie hatte auch möglichst 
schnell nachzuholen, was der Vereinigung nach allen Regeln der Logik 
hätte vorausgehen und deren Grundlage hätte sein müssen. Sie mußte 
die Italiener schaffen - fare gli italiani. 

Damit wohnen wir von Anfang an einer Art Spaltung der risorgi
mentalen Ideologie und innerhalb der Führungsschicht der Entste
hung zweier Parteien bei. Die erste will die Italiener mit „Feuer und 
Schwert" schaffen, durch tätiges Handeln, im Schmelztiegel der 
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Kriege und Schlachten. Frühere Beispiele und zeitgleiche Vorgänge in 
anderen europäischen Nationalstaaten bestärkten sie in dieser Über
zeugung. Nichts hatte aus ihrem Blickwinkel so sehr zur Geburt der 
französischen Nation beigetragen wie die großen Expansions- und Er
oberungskriege von Ludwig XIV. bis Napoleon. Nichts hatte in ihren 
Augen an der Herausbildung Deutschlands so sehr mitgewirkt wie die 
große antifranzösische Erhebung von 1813 und die beiden Kriege der 
1860er Jahre. Nichts war für die Entstehung des Heiligen Russischen 
Reiches so entscheidend gewesen wie Poltawa und der „vaterländische 
Krieg" von 1812. Nach dieser Auffassung gab es keine europäische Na
tion, die ihre Identität gewonnen und ihr Territorium abgesteckt hätte, 
ohne um ihre Existenz kämpfen zu müssen. Die romantische Umdeu-
tung der italienischen Geschichte konnte zwar dazu dienen, die Ansprü
che der Führungselite zu unterstützen, die wirkliche Geschichte ver
mochte sie jedoch nicht zu ersetzen. Das Land benötigte zu seiner Exi
stenz, ob es wollte oder nicht, Kriege und Blutvergießen. 

Die zweite Partei stellte die Zweckmäßigkeit von Kriegen zwar 
nicht in Frage, wog jedoch genauer Kosten und Gefahren ab. Sie war 
sich bewußt, daß es sich bei dem Krieg von 1859 vor allem um einen 
französischen Krieg gehandelt hatte, daß Garibaldis Expedition nach 
Sizilien allein noch nichts über die kriegerischen Fähigkeiten des ita
lienischen Volkes aussagte, daß der Krieg von 1866 in Böhmen, nicht 
an der Adria und in Venetien entschieden worden war. Vor allem aber 
wußte sie aus unmittelbarer Erfahrung, daß Kriege sehr viel Geld ko
sten und für lange Zeit den Staatshaushalt belasten. Um „die Italiener 
zu schaffen", bedurfte es aus ihrer Sicht also einer anderen, stufen
weise vorgehenden, dafür aber weniger risikoreichen Methode: Verei
nigung des Territoriums und der Institutionen, Verbesserung der Er
ziehung der Bürger, Knüpfimg von Banden des wirtschaftlichen Zu
sammenlebens und der kulturellen Gemeinschaft unter ihnen. Man 
wäre fast geneigt, diese beiden Familien der risorgimentalen Ideologie 
nach den traditionellen Bezeichnungen für die politischen Lager zu 
unterscheiden, daß es sich bei der erstgenannten um die Historische 
Rechte, bei der zweitgenannten um die Linke handelt. Aber für eine 
solche Aussage gibt es keinen guten Grund. Für die erste Generation 
nach Errichtung des Einheitsstaates ist vielmehr das Gegenteü wahr: 
die Linke gab sich aktivistisch, aggressiv, nationalistisch, während die 



434 SERGIO ROMANO 

Rechte vorsichtig blieb und sich gegenüber raschen Aktionen und mi-
htärischen Abenteuern abgeneigt zeigte. Später zog sich diese Spal
tung quer durch die ganze politische Gesellschaft Italiens; in beiden 
Lagern fanden sich nebeneinander Progressisten und Konservative. 
Möglich war sogar, daß ein und derselbe Politiker, Crispi z. B. oder 
Giolitti, Sonnino oder sogar Mussolini, die Seite wechselten, insofern 
sie im Verlaufe ihres politischen Lebens ihre Strategien änderten. 
Schematisch vereinfachend läßt sich sagen, daß Crispi, Salandra, Son
nino und Mussolini versuchten, die Italiener mittels Krieg „zu schaf
fen", während Spaventa, Sella, Minghetti, Depretis, Giolitti und andere 
weniger bedeutende Politiker zur Erreichung dieses Ziels auf Refor
men und den Aufbau von Infrastrukturen, auf Schulbildimg und öko
nomischen Fortschritt setzten. Es war wahrscheinlich Emilio Visconti 
Venosta, der zwischen 1863 und 1901 als siebenmaliger Außenmini
ster für die zweitgenannte „Familie" die wirksamste und kohärenteste 
Außenpolitik entwickelte. 

In der Geschichte kommt es oftmals vor, daß sich die großen 
politischen Strategien aus einem kleinen, zuweilen zufällig eingetrete
nen Ereignis ergeben. Die Niederlage von Adua drängte die Partei des 
„Feuer und Schwert" für viele Jahre ins Abseits, doch der Lybische 
Krieg, den Giolitti vergeblich auf eine „historische Fatalität" herabzu
stufen suchte, verstärkte den Wunsch nach Blut und Prüfungen, der 
einen Teil der nationalen Eliten weiterhin beseelte. Es ist zwar ab
surd, den italienisch-türkischen Krieg als eine der Ursachen des Er
sten Weltkrieges zu bezeichnen, doch legitimerweise läßt sich sagen, 
daß er zur Herausbildung der interventionistischen Kräfte im Früh
jahr 1915 einen großen Teil beigetragen hat. Im Mai dieses Jahres 
traten wir also in den Krieg ein, um „die Italiener zu schaffen". 

Daß es sich dabei um das wesentlichste „Kriegsziel" des italieni
schen Staates handelte, zeigt sich an der bedenkenlosen Unbeküm
mertheit, mit der die nationalen Eliten die beiden vorhandenen Bünd
nismöglichkeiten gegeneinander abwogen. Die italienische Regierung 
zielte auf Expansion in allen Richtungen, d. h. war bereit, sich sowohl 
gegen das östliche als auch gegen das westliche Mittelmeer auszudeh
nen, denn für sie stellte der Krieg vor allem ein Mittel dar, die natio
nale Einheit zu „schmieden". Um jedoch in ihn eintreten zu können, 
mußte sich eine der beiden risorgimentalen „Familien" der anderen 
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durch einen Handstreich entledigen. Aus einer parlamentarischen 
Monarchie wurde im Frühjahr 1915 plötzlich, für einige Wochen, ein 
Deutsches Reich und Salandra eine Art Kanzler. Aber es handelte sich 
dabei nicht um einen Staatsstreich. Was hier aufeinanderstieß, waren 
die beiden „Familien" der risorgimentalen Ideologie, und der König 
entschied den Kampf in der Weise, daß er mit dem ganzen Gewicht 
seines Amtes das Lager der Interventionisten unterstützte. 

Von der ersten Audienz an, die am 30. Oktober 1922 stattfand, 
präsentierte sich Mussolini dem König als der radikalste und unnach
giebigste Vertreter der aktivistischen Komponente des Risorgimento. 
Die Worte „Ich überbringe Euch das Italien von Vittorio Veneto**, die 
er seinen Äußerungen nach an Viktor Emanuel gerichtet hatte, sollten 
andeuten, daß er die Italiener eben mit Feuer und Schwert schaffen 
wollte. Tatsächlich schlug er wie einige seiner Vorgänger unterschied
liche, den jeweiligen Umständen angepaßte Wege ein, und zuweilen 
zögerte er nicht, eine umsichtige Politik nach Art der Destra storica 
zu betreiben, auch wenn er dabei rhetorisch hochmütig und anma
ßend auftrat. Doch der Aufstieg Hitlers, der Erfolg des Abessinien-
krieges und die nachgiebige Haltung der Westmächte gegenüber den 
Handstreichen des Führers - vom Einmarsch in die Rheinlande bis 
zur Aufteilung der Tschechoslowakei - mußten ihn davon überzeu
gen, daß sich das Schicksal des Landes an einem Scheideweg befand: 
Italien mußte sich entweder ins Getümmel werfen, um die Italiener 
zu schaffen, oder sich heraushalten und auf das Ziel verzichten. Der 
Gedanke, daß Italien neutral bleiben könnte, kam ihm nie in den Sinn. 
Nach der Logik des aktivistischen Ansatzes handelte es sich dabei im 
übrigen um eine völlig unrealistische Hypothese. Die drei wichtigsten 
europäischen Beispiele der Schweiz, Belgiens und Schwedens zeigten, 
daß die Neutralität nur dann Respekt erheischt und zu den erwünsch
ten Wirkungen führt, wenn Kohäsion und Standfestigkeit sie beglei
ten, ihr gemeinsame Werte und Grundsätze zugrunde liegen und sie 
von einem starken und gefürchteten Heer gestützt wird - alles Vor
aussetzungen, die dem „Italien Vittorio Venetos** fehlten. Zum großen 
Teil aus diesem Grund funktionierte die Neutralität gut in der Schweiz 
und in Schweden, schlecht in Belgien. Als Paradoxon ließe sich for
mulieren, daß Italien erst an dem Tage hätte neutral bleiben können, 
an dem endlich die Italiener geschaffen waren. 
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Wir wissen, was zwischen 1940 und 1943 geschah, und dank 
des Buches von Claudio Pavone ist nunmehr gesichert, daß Italien 
zwischen 1943 und 1945 von einem Bürgerkrieg heimgesucht wurde. 
Der Ausdruck ist sehr treffend. In der Tat handelte es sich weniger 
um einen Krieg zwischen Faschisten und Antifaschisten als vielmehr 
um einen tödlichen Zusammenstoß zwischen den beiden „Familien" 
der risorgimentalen Ideologie. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie sich 
im Parlament bekämpft, sich gegenseitig in Acht und Bann getan, und 
eine von ihnen, der Faschismus, hatte die andere mit polizeilichen 
Maßnahmen verfolgt. Aber während der letzten beiden Jahre des 
Zweiten Weltkrieges griffen die Enkelkinder des Risorgimento zu den 
Waffen und töteten sich gegenseitig. Es handelte sich dabei um den 
tragischsten Aspekt in der Gesamtentwicklung: Das Risorgimento 
teilte sich in zwei feindliche Lager, ein unüberbrückbarer Kontrast 
zwischen den beiden Zweigen ein- und derselben „Familie" zerriß das 
noch nicht fertige Italien. Bekanntestes Opfer dieses internen Konflik
tes war Giovanni Gentile, der besser als alle anderen dessen „familiä
ren" Charakter sah und der sein Möglichstes tat, um sich zwischen 
die Kämpfenden zu stellen. Gentile wurde zweifellos von Angehörigen 
des florentinischen G.A.P.2 vor seiner Villa in Salviatino getötet, aber 
er hätte auch unter den Schüssen des radikalen Faschismus fallen 
können. So starb Antigone, als sie den Gesetzen der Gewalt mit den 
Gesetzen des Mitleids entgegenzutreten versuchte. 

Bekanntlich siegte jene risorgimentale „Familie", welche die Ita
liener mittels Bildimg und Erziehung sowie durch wirtschaftlichen 
Fortschritt schaffen wollte. Der Kampf schlug unter den Bedingun
gen, unter denen er stattfand - ein besiegtes und nach langer Diktatur 
geteiltes Land, die Schrecken eines Weltkrieges, ein erbarmungsloses 
Ringen zwischen „Todfeinden" - , unausweichlich in einen Bruder
krieg um und beraubte die risorgimentale Ideologie eines ihrer Glie
der. Mehr noch. Die überlegene risorgimentale Partei errang einen 
Pyrrhussieg, weil in ihrem Lager mit den Kommunisten und in gerin
gerem Maße den Katholiken während des Kampfes zwei Kräfte die 
Oberhand behielten, die nicht in die Tradition des Risorgimento ge-

2 Gruppi di Azione Patriottica (kommunistische Einsatztruppen, gebildet zum 
Partisanenkampf in den Städten). 
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hörten, sondern andere ideelle Überlieferungen besaßen und andere 
Ziele verfolgten. So zeichnete sich bereits zu Beginn des republikani
schen Staates ein Kontrast ab zwischell denjenigen, die den Gedanken 
an das Risorgimento lebendig zu erhalten versuchten, und derjenigen, 
die - ausdrücklich wie die Kommunisten oder stillschweigend wie 
die Katholiken - dessen ethischen Wert negieren, dessen Heucheleien 
aufdecken, dessen Mißerfolge herausstellen und schließlich die Erin
nerung daran auslöschen wollten. Im Zentrum der Debatte stand oft
mals die Resistenza, die die „Risorgimentalisten" wie z. B. Saragat als 
letzten „Unabhängigkeitskrieg" interpretierten und die Kommunisten 
hingegen zum Kampf um die soziale Befreiung, zur Volkserhebung, 
zum Revolutionsversprechen erhöhten. Den Wissenschaftlern, die 
eine Geschichte der Idee des Risorgimento während der ersten Gene
ration des republikanischen Staates schreiben möchten, schlage ich 
einige Themenbereiche vor: die Schulgeschichtsbücher, die Hundert
jahrfeiern zur Gründung des Einheitsstaates, die Diskussionen, die 
Rosario Romeos Buch Risorgimento e capitalismo und Mack Smiths 
Arbeit über die Geschichte Italiens hervorgerufen haben, die Reden 
Saragats als Staatspräsident, das allmähliche Verschwinden des 20. 
Septembers aus den Annalen der nationalen Feiertage und schließlich 
die Debatte über Europa. Europa war in der Tat in den Jahren unmit
telbar nach dem Zweiten Weltkrieg vorherrschendes Motiv der Kräfte, 
die die Schwäche der risorgimentalen Ideologie am klarsten sahen. 
Einaudi gehörte zu den ersten, die erkannten, daß der verlorene Krieg 
nicht nur die Partei des „Feuer und Schwert", sondern den ganzen 
Nationalstaat tödlich getroffen hatte. Bereits während seiner Exil
jahre in der Schweiz gelangte er zu dem Schluß, daß Italien, um zu 
überleben, einer neuen Ideologie bedürfe und daß nur die „Idee Euro
pas" - so der Titel der Vorlesungen, die Chabod in jenen Monaten in 
Mailand hielt - dem besiegten Land eine neue Existenzgrundlage ge
ben könne. Deshalb billigte er im Gegensatz zu Croce ohne Zögern 
die Ratifizierung des Friedensvertrages; er wollte eine katastrophale 
Vergangenheit abgeschlossen sehen und vermeiden, daß sich das 
Land unnötigerweise in die Betrachtimg der eigenen Frustrationen 
vertiefe. 

Ich nehme an, daß der Untersuchungszeitraum von Forschungen 
künftiger Historiker zum Ende des Risorgimento mit den 1960er Jahren 
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abschließen wird. Danach werden sie wahrscheinlich nur bescheide
nere Themen finden, d. h. den trikoloren Sozialismus, den Kult um Ga
ribaldi und die Pilgerfahrten von Bettino Craxi nach Caprera, Giovanni 
Spadoliiüs Leidenschaft für das Risorgimento, die müden Diskussio
nen, die Vittorio Messori und Kardinal Biffi mit ihren antirisorgimenta-
len Invektiven ausgelöst haben. Die Agonie der risorgimentalen Ideolo
gie zieht sich in die Länge, aber derjenigen, die für eine Periodisierung 
der Geschichte der Italiener die Angabe eines Todesdatums fordern, 

X schlage ich das Jahr 1976 vor. In diesem Jahr gaben 73,1% der Italiener 
ihre Stimme den Christdemokraten bzw. den Kommunisten. Wenn man 
von dem restlichen Prozentsatz die Stimmen für die Democrazia prole-
taria, die Südtiroler Volkspartei und die Union Valdötaine abzieht, 
bleiben den beiden alten Familien der risorgimentalen Ideologie 24,9%; 
6,1% fallen dabei auf den Movimento sociale italiano, während der 
Rest sich auf die Sozialisten (deren Wende spät erfolgte, halbherzig 
war und instrumentalen Charakter hatte), Sozialdemokraten, Liberale, 
Republikaner und Radikale verteilte. In dem Jahr, in dem Giulio An-
dreotti Ministerpräsident, Amintore Fanfani Senatspräsident und Pie
tro Ingrao Präsident der Abgeordnetenkammer wurden, stellten die 
philorisorgimentalen Italiener eine Minderheit dar, die in ihrem eige
nen Land unter ähnlichen intellektuellen Bedingungen lebten wie die 
Orleanisten und Bonapartisten nach Errichtung der Dritten Republik. 

Selbstverständlich läßt sich einwenden, daß das Auftauchen 
neuer Kräfte nicht unbedingt das Ende der risorgimentalen Ideale 
nach sich zieht. Warum soll man nicht anerkennen, daß auch die kom
munistische und die christdemokratische Partei die Erbschaft des Ri
sorgimento angenommen und versucht haben, die „Italiener zu schaf
fen"? Warum soll man nicht anerkennen, daß die Katholiken von An
fang an und die Kommunisten seit der ersten Hälfte der 1970er Jahre 
glühende Anhänger Europas waren? Ihre Erinnerungen und Traditio
nen unterschieden sich voneinander, doch versuchten sie über die 
Solidarität, die soziale Gerechtigkeit und die Europaidee zu verwirkli
chen, was den risorgimentalen Parteien der früheren Generationen 
nicht gelungen war. Die Cassa per il Mezzogiorno und die Industrie
ansiedlungen in den süditalienischen Provinzen stellten zweifellos ei
nen Versuch dar, das Land zu einigen, weil dadxurch allen Italienern 
die Möglichkeit des gleichen Zugangs zu Arbeit, Bildung und sozialem 
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Aufstieg geboten wurde. Doch das schlechte Ergebnis dieser Politik 
liegt offen zutage. Die Zuschreibung der Verantwortlichkeiten bleibt 
künftigen Historikern vorbehalten, aber man braucht nicht ihre Ant
wort abzuwarten, um festzustellen, daß die Praxis der democrazia 
consociativa - Ressourcenzuweisung gegen Konsens, Gefälligkeiten 
gegen Wahlstimmen - die Unterschiede zwischen den beiden Landes
teilen verschärft hat und daß die Strategie der Cassa per il Mezzo-
giorno insgesamt gescheitert ist. Zu einem Zeitpunkt, da ein Teil des 
nationalen Territoriums sich noch der juristischen, polizeilichen und 
steuerlichen Kontrolle des Einheitsstaates entzieht, ist die Distanz 
zwischen Nord und Süd paradoxerweise viel größer als in jener Peri
ode, in der Italien, wie Croce schrieb, „zweigeteilt" war. Die glückli
chen Jahre zwischen 1850 und 1860, in denen die napoletanischen 
und sizilianischen Intellektuellen in Turin brüderlich mit ihren pie-
montesischen, ligurischen, lombardischen und venetianischen Freun
den zur Vorbereitimg einer gemeinsamen Zukunft zusammenarbeite
ten, erscheinen uns heute entsetzlich weit entfernt. Man muß bis auf 
den Kampf gegen das Brigantentum, auf die palermitanischen Unru
hen vom September 1866 und auf die sizilianischen fasci zurückge
hen, um auf die Distanz zu stoßen, die das heutige Verhältnis zwi
schen den beiden Teilen der Halbinsel kennzeichnet. 

Dieser Zustand ist im Laufe der Zeit immer stärker hervorgetre
ten, kann aber symbolisch an zwei Naturkatastrophen, d.h. an den 
Erdbeben von 1976 in Friaul und von 1980 in Süditalien, festgemacht 
werden. Während die Parlamentswahlen von 1976 den überraschen
den Niedergang der politischen Kräfte des Risorgimento markieren, 
beginnt im Rahmen der Geschichte des Einheitsstaates in jenen zwi
schen den beiden Ereignissen liegenden Jahren das Land moralisch 
in seine beiden Teile auseinanderzufallen. Dank des Fernsehens sahen 
die Italiener zum erstenmal „live" die unterschiedlichen Auswirkun
gen gleichartiger Naturereignisse in den jeweiligen Regionen: im Nor
den mobilisierte sich die Zivilgesellschaft, der Süden verharrte im 
passiven, stumpfen Warten auf den staatlichen Eingriff; die nördliche 
Region war ungeduldig bestrebt, die Schäden zu beheben und die ge
wöhnliche Arbeit wiederaufzunehmen, im Süden setzte der schädli
che Mechanismus eines plan- und perspektivlosen ^Assistenziaüsmusw 

ein. Und mehr noch. Allen Italienern stand vor Augen, welch unter-
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schiedliche Folgen ein und dasselbe Naturereignis haben konnte. Tat
sächlich setzte in Friaul ein Modernisierungsprozeß ein, der aus die
sem Landesteil in wenigen Jahren eine der unternehmerisch erfolg
reichsten mitteleuropäischen Regionen machte, während der Süden 
einen Vormarsch der Kriminalität erlebte, der einen großen Teil des 
Landes der Gesetzesherrschaft entzog. Dieselben Gelder, mit denen in 
Friaul neue Infrastrukturen und neue Unternehmen aufgebaut werden 
konnten, finanzierten in Kampanien bestenfalls Scheininitiativen und 
schlimmstenfalls ein umfassendes „Zwischenhändlernetz", durch das 
die staatlichen Subventionen gegen Wahlstimmen, die die Parteien 
von ihrer Klientel forderten, gehandelt wurden. 

Zur horizontalen Spaltung zwischen nördlichen und südlichen 
Provinzen kommt eine andere, nicht minder gefährliche hinzu. Das 
doppelte, militärische und gesellschaftspolitische, Scheitern der risor-
gimentalen Ideologie hat aus Italien einen Staat ohne politisch-ethi
sche Grundlagen gemacht. Was nicht heißt, daß seine Einheit in Frage 
steht, denn die gemeinsamen Interessen überwiegen die Divergenzen. 
Was aber doch bedeutet, daß sich das Land im Laufe der letzten Jahre 
nach und nach in ein Gebilde großer Stammes- oder Berufskorpora
tionen verwandelt hat, deren jede sich vor allem um die eigenen Vor
rechte kümmert und um den eigenen Schutz bemüht: die Richter, die 
Banca d'Italia, die Journalisten, die Ordnungskräfte, die Bischofskon
ferenz und die von ihr abhängenden Organisationen, die Streitkräfte, 
die akademischen Nomenklaturen, die bürokratischen Apparate der 
Parteien und Gewerkschaften, die Klientel der organisierten Krimina
lität bis hin zu den kleineren Korporationen der Händler, Apotheker, 
Zeitungsverkäufer, Tabakwarenhändler und Taxifahrer. Nicht alle Kor
porationen haben dasselbe Gewicht. Der Grad ihrer Geschlossenheit 
und Bindekraft hängt von dem Maß ab, in dem ihre Mitglieder mitein
bezogen werden. Hoch ist er, wenn sich der Einzelne mit der eigenen 
Korporation vollkommen identifiziert und großen Nutzen aus ihrer 
Schutzwirkimg zieht. Niedrig bleibt er, wenn die Identifikation von 
zufälligen berufsgruppenspezifischen Interessen abhängt oder das 
Mitglied aus persönlichen oder familiären Gründen seine Loyalität un
ter verschiedene Korporationen aufteilt. Die Stammeskorporation ist 
inzwischen jedoch zum eigentlichen Vaterland der Italiener geworden, 
und über sie verhandeln sie mit dem Staat. 
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Die Bedeutung einer Korporation hängt im allgemeinen von der 
Weise ab, in der sie Forderungen vorzubringen, Reaktionen hervorzu
rufen und vor allem auf den Staat eine Form von Erpressimg auszu
üben vermag. Eines der nützlichsten Kriterien zur Beurteilung der Be
deutung einer Korporation ist im allgemeinen die Beerdigimg eines 
ihrer Mitglieder, d. h. der Moment, an dem sie den Mitgliedern konkret 
ihre Kreditwürdigkeit beweisen kann. Die Beerdigung wird in diesem 
Zusammenhang zu einem Mittel, um die eigene Bedeutung zu behaup
ten und möglichst zu vergrößern. Zum besseren Verständnis sei auf 
ein Beispiel aus jüngster Zeit verwiesen. Anfang 1994 starben in Bos
nien bei der Arbeit an einer Fernsehsendung drei Korrespondenten 
der des Triester Zweigbüros des staatlichen italienischen Fernsehens 
RAI. Am selben Tag wurden zwei Freiwillige der britischen Hilfsdien
ste von muslimischen Briganten gefangengenommen und kaltblütig 
ermordet. Dieses Ereignis blieb weitestgehend unbeachtet, während 
die Presse den Tod der Italiener als Ausdruck von Opferbereitschaft 
und Pflichtgefühl, als Beweis für die Kriegsschrecken, als Bekundung 
von Professionalität und Hingabe, als Friedensbeitrag, als Zeugnis, als 
Martyrium darstellte. Aufgrund der Bedeutung, über die im korporati
ven Gefüge der italienischen Republik der Berufsverband der Journa
listen verfügt, gewann er den Triester Bischof für den Ritus der 
Trauerfeierlichkeiten und bewog den Senatspräsidenten zur Teil
nahme; ferner erreichte er, daß beide in ihren Ansprachen die ein
dringliche, rhetorische Sprache anwandten, in der die Korporation 
das Ereignis kommentiert hatte. Niemandem kam es in den Sinn zu 
sagen, daß die Journalisten sich aufgrund einer persönlichen Ent
scheidung in Bosnien aufhielten und daß sie sich davon einen berufli
chen Nutzen versprachen, wie auch niemand darauf hinwies, daß sich 
hinter dem Schleier der Feierlichkeiten zwei höchst korporative Ziele 
verbergen mochten, d. h. für die staatliche Fernsehanstalt RAI die Auf
besserung des eigenen Bildes, das die Diskussionen über die Partei
lichkeit und Bestechlichkeit ihrer Journalisten in den vorausgegange
nen Monaten verdunkelt hatten, und für die gesamte Korporation die 
Erhöhung ihrer Bedeutung im Leben der Nation. Und da die Korpora
tionen um so stärker sind, je schwächer der Staat ist, sind die Trauer
feierlichkeiten dann besonders erfolgreich, wenn sie in einen Prozeß 
gegen den schlechten Staat umschlagen, insofern er letzthin für den 
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Tod des Mitgliedes oder für den vermeintlich von der Korporation 
erlittenen Schaden verantwortlich gemacht wird. Ich beziehe mich 
selbstverständlich auf das Werfen von Münzen und auf die gegen das 
Staatsoberhaupt und die Regierungsvertreter gerichteten Schmähun
gen während der Trauerfeierlichkeiten in Palermo. Aber auch im Fall 
des bosnischen Blutbades gaben viele Zeitungen deutlieh zu verste
hen, daß der Tod ihrer Kollegen auf die schlechte Außenpolitik der 
italienischen Regierung zurückzuführen sei. Es gibt in Italien keine 
öffentlichen Feiern mehr, in denen die nationale Gemeinschaft sich 
selbst festlich begeht. Es gibt korporative Feiern, in denen die Korpo
ration das Recht auf Selbstlob zelebriert und bei denen der Zentral
staat mit seiner Präsenz zu diesem Lob beiträgt. Am 4. November fin
det man seine Vertreter am „Vaterlandsaltar", um der Korporation der 
Streitkräfte zu schmeicheln, sie wohnen der Eröffnung des Justi20ah-
res bei, um den Richtern zu gefallen, Grußtelegramme zu den Treffen 
von Comunione e Liberazione werden verschickt, um einem be
stimmten Stamm der katholischen Familie zu huldigen, bei den letz
ten Parlamentswahlen blieben die Wahllokale auch am Montag geöff
net, um den einflußreichen Vertretern des italienischen Judentums 
entgegenzukommen. 

Als Erbe der risorgimentalen Ideologie bleibt natürlich noch die 
Ideologie Europas. Doch der Vertrag von Maastricht, von der Regie
rung im Februar 1992 voller Enthusiasmus unterzeichnet, weist für 
Italien paradoxe Züge auf. Einerseits stellt er die Krönung der italieni
schen Europabewegung, den Triumph einer seit mehr als 40 Jahren 
konsequent verfolgten Politik dar. Andererseits zeigen der in ihm fest
gelegte Zeitplan sowie seine wirtschaftlichen und finanziellen Maß
stäbe, daß Italien die Bedingungen der Europäischen Union in keiner 
Weise erfüllen kann und ihnen völlig unvorbereitet gegenübersteht. 
Das internationale Vertragswerk, das der Existenz Italiens endlich ei
nen Sinn und einen notwendigen Grund verleiht, beweist zugleich 
auch die Fehler und Mängel des Landes. 

Das Ende der risorgimentalen Ideologie zieht nicht notwendiger
weise das Ende der risorgimentalen Riten nach sich. Die Politiker 
werden weiterhin die Stufen des Vittoriano3 hinaufsteigen, Lorbeer-

3 Viktor-Emanuel-Denkmal mit Grab des Unbekannten Soldaten in Rom. 
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kränze ablegen, die Beinhäuser des Ersten Weltkrieges und die von 
El Alamein besuchen, vergessene Gedenktage begehen und Märtyrern 
gedenken, von denen niemand mehr weiß, wann und wofür sie gestor
ben sind. So verhielt sich Julianus Apostata in der Periode, in der 
seine Mitbürger bereits aufgehört hatten, an die Götter des Olymps 
zu glauben. Das politische Establishment und die Verwaltungsspitzen 
sprechen schon deshalb die Sprache des Risorgimento, weil sie die 
ideologische Leere der Republik verschleiern wollen. Aber es ist 
kaum denkbar, daß sich der zukünftige italienische Staat auf Ideale 
gründet, die so tief von der Geschichte gebeutelt worden sind und die 
nur bei einer kleinen Minderheit Anklang finden. Gelingt es uns nicht, 
ihm einen neuen Geist einzuhauchen, wird er pragmatisch auf der 
Grundlage eines Gemeinschaftsvertrages zwischen Volksgruppen wie
dererstehen, die dieselbe Sprache sprechen, dasselbe Fernsehen se
hen, an derselben Fußballmeisterschaft teilnehmen und ein offen
sichtliches Interesse daran haben, die Zukunftsaussichten ihres ge
meinsamen Wohlstands nicht durch unbesonnene Gesten und emotio
nal geprägte Entscheidungen zu gefährden. Die Geschichte des 
risorgimentalen Italiens ist zu Ende. Die Geschichte der 1980er Jahre 
und der gegenwärtigen Krise gehört in ein anderes Buch, das, um die 
Zäsur zur Vergangenheit besser zu markieren, den Titel „Postrisorgi-
mentales Italien" erhalten könnte. Je weniger aber wir uns das Ende 
des Dritten Italien eingestehen wollen, um so länger wird es dauern, 
bis wir den Aufbau des Vierten Italien mit dem notwendigen Realis
mus in Angriff nehmen können. 

RIASSUNTO 

„Ideologia risorgimentale" è il codice etico-politico con cui le classi diri
genti intaliane hanno cercato di completare e consolidare un processo - l'uni
ficazione della penisola - che esse non avevano previsto e programmato. Ma 
all'interno di questa ideologia convivono, sin dai primi anni dello Stato unita
rio, due „famiglie". La prima vuole „fare gli italiani" con il nazionalismo e, 
se necessario, con la guerra; la seconda con le reforme politiche e sociali, 
l'educazione, lo sviluppo economico del Mezzogiorno, il processo civile. I due 
metodi si alternano e caratterizzano talora momenti diversi nella carriera poli
tica degli stessi uomini di governo. La famiglia „bellicosa" prevalse sia nel 
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1915 sia nel 1940. Ma la sconfìtta, alla fine della seconda guerra mondiale, 
provocò una sorta di guerra civile da cui ambedue le famiglie uscirono dura
mente colpite. Si affermarono da allora, nella storica politica e culturale del 
paese, due grandi correnti - quella cattolica e quella comunista - che non 
avevano tradizioni risorgimentali e nazionali. Comincia così il progressivo de
clino dello Stato unitario. Priva di ideali e memorie nazionali l'Italia è ormai 
un paese di corporazione e localismi, muncipali o regionali, tenuto insieme 
da considerazioni di convenienza economica. 


