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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 
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Denker, Propagandist, Organisator und Verschwörer hat er einen immensen, 
aber in den präzisen Konturen schwer bestimmbaren Einfluß auf die Entwick
lung in Italien ausgeübt. Seit den vierziger Jahren galt er vielfach als der be
deutendste und gefürchtetste Revolutionär in Europa. Als Triumvir der Römi
schen Republik 1849 bewährte er sich durch Mäßigung und Realitätsnähe 
auch als praktischer Politiker. Sonst aber blieb sein Reich das der Gedanken. 
Seine riesige Korrespondenz - in den über 60 Bänden „lettere" der Werkaus
gabe hat nur ein Bruchteil überlebt - zeugt von seinen weitgespannten, ganz 
Europa erfassenden Verbindungen. Kaum jemand hat so erfolgreich die neuen 
Instrumente von Flugblatt und Presse, von politischer Propaganda und öffent
licher Meinung genutzt wie Mazzini. George Sand hielt ihn für eine der* 
größten Persönlichkeiten seines Jahrhunderts. Nach J. S. Mill verdankte Ita
lien die neue Einheit und Freiheit vor allem ihm: Mazzini. Mettermeli betrach
tete ihn als gefährlichsten Feind Österreichs und schuf in Wien ein eigenes, 
mit fast hundert Mann besetztes Polizeibüro, um ihn zu beobachten und zu 
bekämpfen. Für die katholischen „Historisch-Politischen Blätter" war Mazzini 
„ein moderner Mohammed" und das „größte Genie der letzten Jahrhunderte", 
„ein Despot der Idee, des Eigensinnes und der Unfehlbarkeit". Im preußischen 
„Staatslexikon" hieß es 1863, „seit zwanzig Jahren klingt der Name dieses 
Mannes wie ein grauenvolles Rätsel in das Ohr". Dieser „Alte vom Berge" 
ist „ein unermüdlicher Wühler" und „eine europäische Gefahr ..., weil er die 
Solidarität der Revolution zu Bewußtsein gebracht hat". Mazzini hat fast die 
Hälfte seines Lebens im englischen Exil verbracht. London wurde für ihn zu 
einer zweiten Heimat. Er unterhielt zahlreiche Kontakte zu Repräsentanten 
der englischen Kultur und Politik. In Anklage und Verteidigung warb er bei 
der englischen Öffentlichkeit für die Sache der Freiheit und Einheit seines 
Vaterlandes. Dieser in ihrer Ausstrahlungsbreite auch heute nur schwer zu 
definierenden Figur nun hat der Altmeister der englischen Italienhistorie, 
Denis Mack Smith, ein groß angelegtes, auf breitester Basis recherchiertes 
Porträt gewidmet. Diese Arbeit bildet den krönenden Abschluß seiner Galerie 
von bedeutenden Risorgimento-Biographien, die er in früheren Jahren über 
Garibaldi, Viktor Emanuel IL, der Savoyer Monarchie und Cavour geschrieben 
hatte. Kaum jemand wie der V. schien geeignet, eine neue, den Möglichkeiten 
und Bedürfnissen der Gegenwart angepaßte Deutung des Genuesen vorzule
gen. Der Oxforder Historiker hat diese Erwartung nicht enttäuscht. Er besitzt 
eine lebenslange Vertrautheit mit seinem Gegenstand und hat die Londoner 
Lebensverhältnisse intensiv studiert. Dazu besitzt er die vielfach bewährte 
Fähigkeit der Einfühlung und der anschaulichen sprachlichen Darstellung. Er, 
der sonst die scharfe Polemik liebt und von der Aufdeckung der Widersprü
che, Schwächen und Fehler seiner historischen Protagonisten lebt, zeigt sich 



19. JAHRHUNDERT 737 

hier in der ungewohnten Rolle der liebevoll nachzeichnenden Aneignung sei
nes „Helden". So hat er eine wahlverwandtschaftlich intensive Biographie 
Mazzinis schreiben können, die mit Abstand die beste in den letzten Jahrzehn
ten geschriebene Lebensgeschichte jener singulären Figur darstellt. Mazzini 
war ein entschiedener Kritiker jeder materialistischen Geschichtsauffassung 
und der Klassenkampftheorien. In seinen Auseinandersetzungen mit Bakunin 
und Marx schien er in den fünfziger und sechziger Jahren den Kampf um die 
Seele der europäischen Arbeiterbewegung verloren zu haben. Auch in Italien 
blieben nur wenige Gruppen seiner Predigt von der Selbsterziehung und der 
Solidarität treu. Rückschauend zeigt seine Kritik der jakobinischen Elemente 
im Marxismus prophetische Züge. Er lehnte jede gesellschaftliche Umwälzung 
ab, die ohne Konsens und mit Gewalt durchgeführt wurde. Jede gesellschaftli
che Ordnung, so äußerte der Genuese, die mit Gewalt realisiert wird, auch 
wenn sie im Zeichen des Fortschritts steht, trägt den Keim der Tyrannei in 
sich. Aus der Warte des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts hat sich diese 
Kritik als zutreffend erwiesen. J. P. 

Gian Pio Mattogno, La rivoluzione borghese in Italia. Dalla Restaura
zione ai moti del 1831, Parma (Air Insegna del Vetro) 1993, 318 S., Ut. 
40.000. - Während der napoleonischen Zeit erfuhr die italienische Bourgeoi
sie entschiedene Förderung von staatlicher Seite. Gemeinsam mit den ande
ren bürgerlichen und adligen Eliten übernahm sie darüber hinaus gesellschaft
liche und politische Führungspositionen im napoleonischen Notabeinsystem. 
Zu Beginn des 19. Jh. setzte sich das italienische Wirtschaffesbürgertum 
noch - wie in anderen europäischen Staaten (z.B. in Deutschland und in 
Frankreich) auch - in erster Linie aus Kaufleuten und Großgrundbesitzern, 
weniger aus frühindustriellen Unternehmern zusammen. Im Zuge der Restau
ration wurde das Wirtschaftsbürgertum nach 1815 aus den zuvor eroberten 
Positionen systematisch zurückgedrängt. Vor allem in Piemont übernahm der 
Adel erneut unangefochten die gesellschaftliche und politische Führungsposi
tion. Zudem schränkte die patemalistische Wirtschaftspolitik in den einzelnen 
Ländern die bourgeoisen Aktivitäten erheblich ein. So wurden zwar einzelne 
Modernisierungsmaßnahmen der französischen Zeit - wie die Nationalgüter-
verkäufe und die Einführung eines fortschrittlichen Wirtschaftsrechts - in 
den einzelnen Staaten sanktioniert bzw. übernommen, aber die zahlreich wie
dererrichteten Zollschranken, Ein- und Ausfuhrzölle, Exportverbote sowie 
Preisregulierungen verhinderten jegliche unternehmerische Initiative. In Mai
land und Florenz artikulierte das Bürgertum seine Ablehnimg gegen diese 
Politik in liberalen Wirtschaftszeitungen. Propagiert wurde jeweils die Errich
tung eines nationalen Marktes, zumindest aber die Gründung eines Zollver-


