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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-
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und Stahlstecher sowie der zahlreichen Landschaftsmaler zunehmend obsolet 
wurden. Die frühen Photographen, bei denen es sich häufig um brotlos gewor
dene Maler und Zeichner handelte, übernahmen zunächst die gewohnten Mo
tive, wie Architekturabbildungen und Veduten. Darüber hinaus diente die Pho
tographie aber auch kunsthistorischen Interessen sowie als Mittel der politi
schen Propaganda während der italienischen Einigungskriege. Vor allem die 
Mythologisierung Garibaldis erfuhr durch zahlreiche Photographien weitere 
Verstärkung. So entstanden in Italien seit den 40er Jahren Photographien von 
teilweise hervorragender künstlerischer Qualität, von denen der Ausstellungs
katalog eine ansprechende Auswahl vorstellt. Den Schwerpunkt der Abbildun
gen bilden Architekturaufnahmen und Stadtansichten, gefolgt von Genresze
nen, wobei die Dokumentation von politischen und kriegerischen Ereignissen 
aus der Zeit des Risorgimento eher zu kurz kommt und auch die Portraitkunst 
nur mit ganz wenigen Darstellungen Garibaldis und Vertretern des Königshau
ses beider Sizilien eher „unterbelichtet" bleibt. Insgesamt entsprechen Aus
wahl und Reihenfolge der Bilder im wesentlichen der Route und dem Ge
schmack des damaligen Kulturreisenden von Nord nach Süd. Die einführen
den Texte informieren über Entwicklung und Siegeszug der europäischen 
Photographie, die technischen Verfahren, über berühmte Protagonisten der 
neuen Kunst, ferner über das Reiseverhalten der europäischen Bildungstouri
sten und den aus dem neuen Genre erwachsenden kommerziellen Nutzen. 
Gelungen, kurz und prägnant ist die historische Einführung von Bodo von 
Dewitz. Etwas langatmig wirkt hingegen teilweise die ausführliche Aufzählung 
berühmter Photographen der verschiedenen Regionen in einzelnen Beiträgen. 
Zudem werden in den Artikeln häufiger wegweisende und aufsehenerregende 
Photographien zwar erwähnt, jedoch nicht abgebildet, auch der Zusammen
hang von Text und Abbildungen in den Beiträgen ist nicht immer gegeben und 
wirkt so ein wenig beliebig. Doch die hervorragende Bildqualität der sehr 
schönen Photographien im Hauptteil läßt die wenigen Kritikpunkte rasch wie
der vergessen. Mit ihrer Hilfe kann man sich mühelos in das Italien des 19. Jh. 
versetzen lassen. Zu jedem Bild enthält der Anhang den Herkunftsnachweis, 
nennt den Photographen und bietet photographiegeschichtliche Informatio
nen sowie teilweise auch historische Erläuterungen. Abgerundet wird der 
Band durch ein Literaturverzeichnis und das Personenregister, denen Kurzbio
graphien der wichtigsten Photographen vorangehen. G. C. 

Simonetta Polenghi, La politica universitaria italiana nell'età della De
stra storica (1848-1876), Brescia (La Scuola) 1993, 602 S., 22 Tab., Lit. 
50.000. - Mit ihrer aus einer tesi di laurea hervorgegangenen Studie präsen
tiert die inzwischen an der katholischen Universität in Mailand lehrende Vf. 


