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politischer Freund des Führers der sinistra, Agostino De Pretis', gelingt es 
eine Zeit lang, ein neues Netzwerk, eine neue Wahlkampfmaschine einzurich
ten. Dabei spielen nicht mehr die staatlichen und offiziellen Würdenträger die 
Hauptrolle, sondern einflußreiche Honoratioren, Advokaten, Apotheker, die 
als „grandi elettori" „Freunde" und damit Wähler gegen Pöstchen, öffentliche 
Zuweisungen usw. sammeln und so Wahlen entscheiden. Im vierten Kapitel 
zeigt der Autor am Beispiel des Republikaners Roberto Mirabelli, wie die „mo
dernen" organisierten Programmparteien Probleme damit haben, den Wählern 
ihre „Treue" durch Gegenleistungen aus Rom zu vergelten. Dies gelingt in der 
Emilia-Romagna besser. Die dortigen „linken" Kooperativen eignen sich eher 
für eine entpersonalisierte Interessenvertretung. In der Ära Giolitti kommt es 
schließlich zu komplexen Interessenverflechtungen zwischen Unternehmern, 
die auf öffentliche Aufträge (appalti) angewiesen sind, Advokaten als „power 
broker" und den auf der nationalen Ebene agierenden Politikern. Das Buch 
endet mit einem erhellenden Kapitel über die Analysen zeitgenössischer Be
obachter. Auch diese erkannten bereits, wie es der „Peripherie" nach und 
nach gelang, ihr eigenes politisches System, das auf persönlichen Kontakten 
beruhte, dem zentralisierenden Nationalstaat entgegenzusetzen. Auch dies 
wirft alle früheren Thesen über den Haufen, die den Süden immer nur als 
„Opfer" der Geschichte sahen. Arpäd v. Klimó 

Gino Capponi. Storia e progresso nell'Italia dell'Ottocento, Convegno di 
studio, Firenze 21-22-23 gennaio 1993, a cura di Paolo Bagnoli, Firenze 
(Olschki) 1994, 288 S., ISBN XXX, Lit. 60.000. - Der Marchese Gino Capponi 
(1792-1876) gilt als einer der führenden moderaten Liberalen der Toskana im 
Risorgimento. Die 15 Tagungsbeiträge versuchen seine vielseitige Persönlich
keit, sein politisches Denken sowie seine Wirkung in der nationalen Bewe
gung auszuleuchten. Die Mehrzahl der Beiträge beschäftigt sich mit der intel
lektuell besonders fruchtbaren Schaffensperiode Capponis in der Restaura
tionszeit, wobei besonders die kulturellen Aspekte seiner Biographie betont 
werden. Paolo Bagnoli (S. 263-276) zeichnet die Beschäftigung der italieni
schen Geschichtsschreibung mit dem florentinischen Patrizier nach, die zu
nächst mit von seinen politischen Freunden verfaßten „hagiographischen" 
Biographien beginnt und noch bei Croce und Gentile die Bewunderung des 
großen „europäischen Intellektuellen" und seiner weitreichenden kulturellen 
Wirkung erkennen läßt. Giovanni Invitto (S. 47-74) beschäftigt sich mit den 
intellektuellen Interessen und der Lektüre des jungen Capponi, ohne aller
dings die eher typische „aristokratische" Sozialisation des Marchese in die 
Elite der toskanischen Großgrundbesitzer in den Blick zu nehmen. Das letz
tere gerade auch für den „Intellektuellen" Capponi von großer Bedeutung war, 
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zeigt der beeindruckende Beitrag von liana Elda Funaro (S. 75-110), welche 
die Bildungsreisen des jungen Adligen insbesondere nach Großbritannien, 
Deutschland und Frankreich nachzeichnet. Deutlich wird, daß die durch in
tensive Lektüre begleiteten, mehrjährigen Reisen den analytischen Blick für 
die soziale und politische Verfassung Europas eröffneten und zugleich die 
Möglichkeit boten, ein dichtes Netzwerk von personellen Kontakten und Kor
respondenzpartnern zu schaffen, die es Capponi erlaubten, auch nach seiner 
Erblindung Anfang der 1840er Jahre Tuchfühlung zu den revolutionären Pro
zessen in der europäischen Staatenwelt zu bewahren. Eugenio Garin (S. 5 -
17) betont in diesem Zusammenhang anhand der pädagogischen Schriften 
Capponis starke Prägung durch die Aufklärungsphilosophie (insbesondere 
Rousseaus) und die leopoldinische Tradition des „aufgeklärten Despotismus", 
während Giorgio Spini (S. 31-46) die europäischen Wurzeln eines „liberalen" 
Katholizismus des toskanischen Adligen nachzeichnet. Auf die intellektuelle 
Wirksamkeit Capponis verweisen nicht nur sein Interesse an der italienischen 
Nationalsprache (dazu Giovanni Nencioni, S. 19-30), sondern auch die Im
pulse - nicht zuletzt mäzenatischer Art - für die toskanische „Kultur", die 
Cosimo Ceccuti (S. 111-124) anhand des Engagement für die führende, früh-
liberale Zeitschrift „Antologia" verdeutlicht, die der Marchese in enger Zusam
menarbeit mit dem aus Genf stammenden Verleger Vieusseux, einem Organi
satoren vielfältiger kultureller Unternehmungen, in Florenz im Jahr 1821 ini
tiierte. Ihr Briefwechsel, wie Aglßja Paoletti (S. 125-140) anhand unveröf
fentlichter Dokumente zeigt, ist über Jahrzehnte geprägt durch den 
freundschaftlichen Austausch von Reflexionen über den politischen und kul
turellen Wandel der Toskana und Italiens. Ihr Verhältnis kann von daher si
cher - exemplarisch - auch als Anzeichen der Öffnung der sozialen Verkehrs
kreise des (liberalen) toskanischen Adels für gebildete Bürgerhche angesehen 
werden, denn Capponi war über den engeren Kreis des Adels hinaus in viel-
zähligen auch Bürgerlichen offenen Vereinen tätig, wie Elisabetta Benucci 
(S. 209-222) darstellt. Auch Silvia Franchinis Beitrag (S. 165-195) verweist 
auf den Wandel des adligen Selbstverständnisses, das sich meritokratischen 
Prinzipien öffnete. Denn eine von Capponi 1820 initiierte Mädchenschule 
(Istituto della SS. Annunziata) in staatlicher Trägerschaft sollte nicht nur eine 
von klerikalen Zwängen befreite Möglichkeit der schulischen Büdung und Er
ziehung von Mädchen der adligen Familien schaffen, sondern sich auch den 
Töchtern von Aufsteigern aus Wirtschaft und vor allem der Staatsverwaltung 
öffnen. Das „Privatleben" des Marchese, wie Maurizio Bossi (S. 157-164) ein
sichtig macht, wurde in den späteren Lebensjahrzehnten jedoch zunehmend 
durch „aristokratische" Distanz und den Rückzug auf die traditionellen Werte 
der Adelsfamilien geprägt. Dem politischen Denken des Marchese wendet 
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sich ein Beitrag von Thomas Kroll (S. 243-262) über die Verfassungsvorstel
lungen Capponis zu, während Robertino Ghiringhelli (S. 141-155) die na
tionale „Ideologie" des Marchese im Briefwechsel mit Cesare Balbo analysiert 
und verdeutlicht, daß das Nationskonzept der gemäßigten Liberalen stets 
auch im Zusammenhang lokaler Strukturen der Führungsschichten in den vor-
unitarischen Staaten betrachtet werden muß und bei Capponi durch kultu
relle und moralische Kategorien (insbesondere jene der paternalistischen Er
ziehung und Kontrolle der Unterschichten) bestimmt blieb. Auf die sozialen 
Grenzen der liberalen Vorstellungen Capponis verweist auch ein interessanter 
Beitrag von Carlo Pazzagli (S. 223-242), der die wirtschaftstheoretischen 
Grundlagen der agronomischen Schriften Capponis analysiert. Deutlich wird 
eine zunehmende „empirische" Orientierung an konkreten Problemen der 
Landwirtschaft und der toskanischen Gesellschaft, die ihn - mit der in den 
1830er Jahren kritisch bewerteten Industrialisierung in England und Frank
reich - von einer anfänglichen Orientierung an den „abstrakten" klassischen 
Schriften von Smith, Riccardo und Say zum Antiindustrialismus eines Sis-
mondi führen. Nicht die selbstregulierenden Kräfte des Marktes erschienen 
ihm als Palladium gegen die revolutionären Potentiale der Industrialisierung, 
sondern die sozialen Frieden garantierenden, paternalistischen Strukturen des 
toskanischen Halbpachtsystems. Wenig überzeugend erscheint von daher der 
Beitrag von Romano Paolo Coppini (S. 199-207), der das traditionelle Bild 
eines risikoreichen, kapitalistischen Unternehmungen feindlich gesonnenen 
Capponi zu revidieren versucht, das durch die traditionelle philanthropische, 
reservierte Haltung des Marchese gegenüber den toskanischen Sparkassen 
begründet wurde. Capponi habe durchaus in Betracht gezogen, das Kapital 
der Sparkassen - vermittelt durch staatliche oder öffentliche „sichere" Auf
träge - für letztlich wiederum durch die grundbesitzenden Hauptaktionäre 
der toskanischen Banken getragene, private Aktiengesellschaften zur Verfü
gung zu stellen, die das Kapital für kapitalistische, profitorientierte Initiativen 
zu nutzen suchten. Er stützt sich dabei auf einen unveröffentlichten Brief des 
Jahres 1830, in dem sich Capponi engagiert in den Geschäften einer Brücken
baugesellschaft zeigt. Die Aktionärsliste der Gesellschaft weist jedoch viele 
Namen von ökonomisch äußerst traditionellen Familien auf, die allenfalls an 
infrastrukturellen Maßnahmen zugunsten der (adligen) toskanischen Grund
besitzer interessiert waren. Von einem solchen Engagement Capponis auf ei
nen kommerziellen Geist und eine Befürwortung unternehmerischer Aktivitä
ten von privaten Aktiengesellschaften zu schließen, erscheint wenig einsich
tig. Trotz der starken Betonung kultureller Aspekte der Biographie Capponis, 
deutet der Tagungsband auf eine allmähliche Revision der historiographi-
schen Interpretation des Marchese hin, mit der das traditionelle Bild eines 
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„großen" Liberalen in der nationalen Tradition des Risorgimento kritischer 
betrachtet wird. Zunehmend werden die politischen, sozialökonomischen und 
kulturellen Handlungsbedingungen des Adels im vorunitarischen Großherzog
tum der Toskana in Betracht gezogen und lassen auch das vielfältige Engage
ment Capponis im Zeitalter des Risorgimento in einem neuen Licht erschei
nen. Thomas Kroll 

Günther Heydemann, Konstitution gegen Revolution. Die britische 
Deutschland- und Italienpolitik 1815-1848, Veröffentlichungen des Deutschen 
Historischen Instituts London Bd. 36, Göttingen-Zürich (Vandenhoeck & 
Ruprecht) 1995, 404 S., ISBN 3-525-36321-4, DM 120. - Das europäische Frie
denssystem von 1815 war geprägt durch die britischen Sicherheitsvorstellun
gen der balance of power und richtete sich anfänglich gegen zukünftige fran
zösische Machtansprüche. Zu diesem Zweck waren in den beiden Regionen 
Europas, die während der napoleonischen Usurpation die Hauptkriegsschau
plätze gewesen waren, Italien und Deutschland, und die beide zu schwach 
waren, um alleine eine erneute Invasion Frankreichs abwehren zu können, 
Österreich im Süden und Preußen im Norden mit Sicherheitsfunktionen be
traut worden. Zusätzliche Pufferfunktionen erfüllten im Deutschen Bund das 
Königreich Hannover und südlich der Alpen das um die Republik Genua er
weiterte Königreich Piemont-Sardinien. Es zeigte sich bald, daß dieses Sicher
heitssystem auf Dauer erfolglos blieb, da dies die liberalen und nationalen 
Bewegungen in beiden Ländern nicht berücksichtigte. Um das System von 
1815 wenigstens in seinen äußeren Strukturen zu bewahren, war Großbritan
nien bereit, liberale Reformversuche zuzulassen, sofern sie nicht über eine 
konstitutionelle Monarchie, vergleichbar dem britischen System, hinausgin
gen. Allerdings verhielt sich die Tory-Regierung unter Lord Liverpool 1820/21 
neutral und damit inkonsequent, als österreichische Truppen zur Wiederher
stellung der alten Ordnung ins Königreich Neapel-Sizilien einmarschierten. 
Palmerston, der in den Krisen von 1830-1834 und 1847/48 die Außenpolitik 
zweier Whig-Regierungen verantwortete, war nicht mehr zur passiven Neutra
lität bereit. Er versuchte, nicht nur ein weiteres Eingreifen österreichischer 
Truppen in Italien zu verhindern - was zumindest 1830/32 nicht gelang, da 
Truppen der Habsburgermonarchie in den Kirchenstaat einrückten - , sondern 
er leitete auch eine aktive Italienpolitik ein. Durch diese Politik trieb er aber 
Österreich immer stärker in die Arme Rußlands. 1847 entsandte der britische 
Außenminister ein hochrangiges Mitglied des Kabinetts, Lord Minto, in die 
reformfreudigen Staaten der Apenninenhalbinsel, um die Regierungen von der 
Notwendigkeit von Reformen zu überzeugen. Auf diese Weise hoffte er, eine 
Revolution in Italien verhindern zu können. Die Mission Mintos war aber sehr 


