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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-
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eins. Vor allem die von Gian Pietro Vieusseux geleiteten Zeitschriften „Antolo
gia" und „Giornale Agrario" galten als Sprachrohr der wirtschaftsliberalen 
Wünsche. Vieusseux verband hier eindringlieh seine neoguelfische Position 
mit Forderungen nach bürgerlichen Freiheiten sowie - vor allem - der Kon
stitution. Das Bürgertum beschränkte sich jedoch nicht nur auf verbale Kritik 
an der merkantilistischen Wirtschaftspolitik, die zum größten Teil der des 
18. Jh. entsprach, vielmehr rebellierte es offen in einzelnen italienischen Staa
ten: So 1821 im Königreich beider Sizüien und Piemont, 1831 in den Herzogtü
mern von Modena und Parma sowie im Kirchenstaat. Neben einer liberalen 
Wirtschaftspolitik und einem nationalen italienischen Markt standen vor allem 
die Forderungen nach politischer Mitbestimmung, Rechtsgleichheit sowie -
an erster und wichtigster Stelle - nach einer Verfassung in den jeweiligen 
Programmen. Mattogno hebt besonders die Organisation der wirtschaftsbür
gerlichen Elite in den verbotenen Freimaurergesellschaften oder Carbonari, 
die die Aufstände vorbereitete und leitete, hervor. Alle Aufstände wurden -
teilweise durch das Eingreifen der österreichischen Truppen - rasch nieder
geschlagen. Es folgten drakonische Strafen. Nachdem Mattogno zuerst die 
Situation in den Einzelstaaten während der Restauration referiert, berichtet 
er anschließend über Vorgänge und Protagonisten der revolutionären Erhe
bungen. Neues erfährt man aus dieser Überblicksdarstellung, die lediglich auf 
Sekundärliteratur basiert, nicht. Der Autor läßt den Leser zudem im unklaren, 
wie er seine Untersuchungsgruppe definiert, methodische und theoretische 
Überlegungen fehlen. Das Buch bietet aber - vor allem für diejenigen, die sich 
erstmals mit dieser Thematik beschäftigen - einen anschaulichen Einstieg. 

G.C. 

Italien sehen und sterben. Photographien der Zeit des Risorgimento 
(1845-1870), hg. von Bodo von Dewitz, Dietmar Siegert und Karin Schul
ler Procopovic i , Katalog zur Ausstellung des Agfa Foto-Historama (Rö
misch-Germanisches Museum Köln, 23. September - 4. Dezember 1994), 
Reiss-Museum der Stadt Mannheim, 2. März - 5. Juni 1995, Heidelberg 
(Braus) 1994, 288 S., ISBN 3-89466-101-1, DM 78. - Für viele galt und gilt 
Italien als das Land der Seh- und Sehnsucht. Nachdem im 18. Jh. das goldene 
Zeitalter der Bildungsreisen angebrochen war, nahm die Zahl der Italienbesu
cher im darauffolgenden Saeculum in einem gewaltigen Maße zu. Der typische 
Bildimgstourist hatte sich meist schon zu Hause anhand der umfangreichen 
Reiseliteratur und Veduten ein Bild vom Ziel seiner Sehnsüchte gemacht. Das 
neue Medium der Photographie war nun seit der Jahrhunderthälfte in der 
Lage, das bereits vorhandene und stetig wachsende Bild- und Bildungsbedürf
nis der europäischen Touristen zu befriedigen, womit die Arbeiten der Kupfer-


