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734 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Bd. VI, 2. Teilbd.: Die Habsbur
germonarchie im System der internationalen Beziehungen, hg. von Adam 
Wandruszka, Peter Urbanitsch, Wien (Verlag der Österreichischen Akade
mie der Wissenschaften) 1993, XIII, 686 S., ISBN 3-7001-2084-2, Einzelpreis ÖS 
896 bzw. DM 137, Fortsetzungspreis ÖS 840 bzw. DM 128. - Im zweiten Teilbd. 
werden die Beziehungen der Großmächte - in dem Beitrag über Großbritan
nien auch die der USA - und die der Staaten in Südosteuropa (es fehlt Grie
chenland) zur Donaumonarchie untersucht. Breiter Raum wird der veröffent
lichten Meinung eingeräumt. - Das Verhältnis Italiens zur Habsburgermonar
chie wurde zwischen 1848 und 1918 durch zwei politische Haltungen be
stimmt, die sich bereits vor 1848 verfestigt hatten. Cesare Balbo betrachtet 
Österreich als das große Hindernis auf dem Weg zur Einigung Italiens. Des
halb mußte die Donaumonarchie von der italienischen Halbinsel verdrängt 
und deren Gewicht statt dessen in den Osten verlegt werden („inorientamento 
dell'Austria"). Anstelle der italienischen Gebiete sollte die Habsburgermonar
chie mit der Moldau und der Walachei entschädigt werden. Balbo, der von 
einem Zerfall des Osmanischen Reiches ausging, betrachtet das auf diese 
Weise nach Osten verschobene Österreich als Bollwerk gegen Rußland und 
den Panslavismus. Mazzini sah demgegenüber Österreich als Erzfeind aller 
Freiheits-, Nationalitäts- und Fortschrittsideale des Risorgimento. Er betonte 
daher, daß sich Italien nicht mit der Befreiimg der unter dem österreichischen 
Joch leidenden Konnationalen begnügen könne, sondern sich zusammen mit 
den übrigen „unterdrückten Völkern" der Donaumonarchie verbinden müsse, 
um dessen Auflösung zu erreichen. - Diese beiden Strömungen beherrschten 
die öffentliche Meinung in Italien. Nach den beiden Kriegen von 1859 und 
1866 verbesserte sich das Verhältms zwischen beiden Staaten allmählich, so 
daß Italien, als es sich 1881 von Frankreich bedroht fühlte, mit der Donaumo
narchie und dem Deutschen Reich den Dreibund schloß. Dieser veränderte 
sich im Laufe der Zeit von einem Instrument zum Schutz der Alliierten gegen
über der Bedrohung durch andere Staaten zu einem Mittel, das zur Beilegung 
oder zumindest Abschwächung der immer wieder auftauchenden österrei
chisch-italienischen Zwistigkeiten über die Probleme beitrug, die aus dem Ir-
redentismus oder, ab den 90er Jahren, auch aus der Rivalität beider Staaten 
in Südosteuropa entstanden. Als 1896 die Expansion in Afrika fehlschlug und 
der Dreibund sich als wenig geeignetes Instrument zur Sicherung der außer
europäischen Ausdehnung erwies, suchte Italien stärker Annäherung an die 
übrigen Mächte und schwächte so die Bedeutung des Dreibundes, der zuneh
mend auch als Schutz vor alldeutschen Bestrebungen und dem dahinter ver
muteten Deutschen Reich verstanden wurde. (A. Ara) - Das Verhältnis der 
Schweiz zur Donaumonarchie wurde vielfach durch das italienisch-österrei-
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chische bestimmt: Solange Österreich in Norditalien Besitzungen besaß, 
fühlte sich die Schweiz durch die Donaumonarchie bedroht. Nachdem die 
Habsburgermonarchie von dort verdrängt worden war und der italienische 
Irredentismus auch Anspruch auf das Tessin erhob, kam es zu einer Annähe
rung, die kurz vor Ausbruch des 1. Weltkriegs in streng geheimgehaltenen 
Absprachen zwischen dem österreichisch-ungarischen und dem schweizeri
schen Generalstabschef mündeten. (N. Salzburger/P. Stadler) - Die Auto
ren bieten im allgemeinen einen guten Überblick über die Beziehungen der 
einzelnen Staaten zur Donaumonarchie, wenn auch die beiden Artikel von B. 
Vranesevic über das Verhältnis Serbiens und Montenegros zur Donaumonar
chie sehr nationalistisch ausgefallen sind und die Darstellung über die 
deutsch-österreichischen Beziehungen zu stark auf die tschechischen Verhält
nisse abhebt (J. Koralka). Der Beitrag von Ara wurde bereits 1980 fertigge
stellt und erschien auf Italienisch in einer Aufsatzsammlung des Autors (Fra 
Austria e Italia, Udine 1987). Franz-Josef Kos 

Denis Mack Smith, Mazzini, Milano (Rizzoli) 1993, 413 S. ISBN 88-17-
84282-6, Lit. 34.000. - Der Zerfall des sowjetischen Imperismus und das Ende 
des Marxismus-Leninismus als herrschender Ideologie war begleitet vom Wi
derauftauchen einer buntgescheckten Nationalitäten- und Ethnien-Landkarte 
in Mittel- und Osteuropa, die Erinnerungen an die Ordnung von Versailles 
heraufrief. Längst vergessen geglaubte Ordnungsmuster und Konflikte tauch
ten wieder auf: ein Déjà-Vu im Zeichen von Nationalitäten und Nationalismen. 
In italienischen Zeitungen konnte man lesen: Mazzini siegt über Marx. Ein 
Name kehrt damit auf die Bühne zurück, der in Italien nie in Vergessenheit 
geriet, der aber doch vom Staub jahrzehntelanger Rhetorik bedeckt schien: 
Mazzini. Viele Jahre lang ist ihm keine neue Biographie gewidmet worden. 
1993 erschienen mit den Arbeiten von Ambrosoli (Bibliograph. Inf. 30.181), 
Bracalini (Bibliograph. Inf. Nr. 29.583) und Mack Smith gleich drei Lebensbe
schreibungen innerhalb von wenigen Monaten. Kaum eine der tragenden poli
tischen Figuren des Risorgimento hat soviel Haß und zugleich soviel Zunei
gung und Bewunderung erregt wie der Genueser Revolutionär. Den einen gilt 
er als „weltfremder Utopist" und politikferner Doktrinär, den anderen als die 
zentrale Gestalt bei der Wiedergeburt Italiens und der Schaffung des Einheits
staates. Mit seinem schon ab 1830 formulierten Programm der unitarischen 
Republik, dem Mythos vom Dritten Rom, der Botschaft von der Kultur- und 
Weltmission des italienischen Volkes, mit seiner Vision eines zukünftigen ge
einten Europas der Völker habe er, so lautet die These, nicht nur das italieni
sche Risorgimento entscheidend mitbestimmt, sondern auch allen anderen 
Befreiungsbewegungen in Europa und der Welt wichtige Impulse gegeben. Als 


