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se der „Patrioten", daher ab 1796 ihre dreifache Frontstellung gegen Fran-
zosen, bäuerlich e Kreuzzugsheer e un d Anhänger de s Absolutismus. Als-
bald aber wurde deutlich, daß nur eine genauere Analyse des gesellschaftli-
chen Standort s de r Republikaner un d ihres sozialen Reformprogramm s 
(man kann wohl sagen, daß damals in Italien die soziale Frage zum ersten 
Male ernsthaft diskutiert worden ist) die Belastungen aufzeigt, denen der 
Einheitsgedanke in Italie n von vornherein ausgesetzt war . Dieser neuen 
Fragestellung ist V. in den meisten seiner späteren Beiträge zum Jakobinis-
mus nachgegangen, beginnen d mi t de r Auswertung de r Sozialdaten de r 
1799 verhafteten 3157 Jakobiner aus der piemontesischen Provinz und vor-
läufig endend mit der Gesamtbilanz des „triennio giacobino" aus dem Jah-
re 1984. Sein Vorwort von 1989 endet mit dem Hinweis auf die moderaten 
Eingriffe Napoleons in Staat und Gesellschaft Oberitaliens. Ihre Ergebnis-
se waren so attraktiv , da ß auch viele de r überlebenden Jakobine r ihren 
Frieden mit dem Regime gemacht haben. Von hier aus wird der Blick frei 
für eine Sozialgeschichte de s Risorgimento, aber diese ist noch nicht ge-
schrieben. Christo f Dippe r 

Giovanni Bosco, Scritti editi e inediti, vol. VI: Epistolario. Introdu-
zione, testi critici e note, a cura di Francesco Motto, vol . 1  (1835-1863), 
Roma (Las ) 1991 , ISBN 88-213-0226-1 , 718 S., Lit . 50.000 . -  Francesc o 
Motto legt hiermit den ersten Band einer Neu-Edition der Briefe Don Bos-
cos vor, der die Zeit von seinem Eintritt ins Seminar von Chieri bis zur offi-
ziellen Eröffnung des ersten Salesianer-Hauses außerhalb Turins in Mira-
bello Monferrato erfaßt. Für die Erforschung des sozialen Katholizismus, 
der innerkirchlichen Geschichte und der komplexen Beziehungen zwischen 
Kirche und Staat in Italien ist die Korrespondenz Don Boscos ein unver-
zichtbares Material. Von daher rechtfertigt sich das äußerst arbeitsintensi-
ve Unternehmen eine r Neu-Edition de r Briefe . I m Vergleich zur letzten 
Ausgabe aus den fünfziger Jahren von Eugenio Ceria, die 2845 Briefe ent-
hält, sind laut M. durch umfangreiche Recherchen noch einmal etwa ge-
nauso viele Briefe gefunden worden: trotzdem ein fast uferloses Unterneh-
men, schätzt man die Gesamtzahl der abgefaßten Schreiben doch auf über 
20.000 (S . 5)1 Die Neuausgabe wird, anders als die ältere, auch im Buch-
handel vertrieben (vgl. ebd.), was angesichts der Bedeutung des gebotenen 
Materials nur wünschenswert ist. Die Neuausgabe beschränkt sich auf die 
Briefe von Giovanni Bosco, für die Schreiben an ihn wird auf die neunzehn 
Bände der Memorie Biografiche di Don Giovanni Bosco von G. B. Lemoy-
ne u.a. aus den Jahren 1898ff. verwiesen, eine Entscheidung, die man be-
dauern kann, die sich aber aufgrund der Fülle des Materials rechtfertigen 
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läßt. M. gibt aber, soweit möglich, immer den archivalischen Fundor t de s 
Schreibens und seinen Inhalt an und verweist auf die Edition bei Lemoyne. 
Die nach jahrzehntelangen Vorarbeite n erschienen e Edition läß t sic h nur 
als vorbildhaft bezeichnen . Aufgezeichnet ist , wo immer möglich, der Ori-
ginaltext de s abgesandten Schreibens , ansonsten de r Entwurf , oder , fall s 
sich der Inhal t de s Briefes nur rekonstruieren läßt , ein Summarium. Alle 
Briefe sin d mi t ausführliche n Erläuterunge n versehen . Personen- , Orts- , 
Sach- und Empfängerverzeichni s un d ei n chronologisches Verzeichnis der 
726 Briefe erleichter n de n Zugang . Wünschen kan n ma n nu r da s baldig e 
Erscheinen de r weiteren Bänd e dieser großen Edition . M . P. 

II dibattito sulPunitä dello Stato nel Risorgimento italiano. Atti del 
Convegno, Bergamo, ex-Chiesa di Sant'Agostino, 1-3 giugn o 1990, a cura 
di Saveri o Ricci , Napol i (Istitut o italian o pe r gl i stud i filosofici ) 1991 , 
315 S. - Auc h nach Jahrzehnten einer intensiven geschichtswissenschaftli -
chen Diskussion ist das Risorgimento noch immer das Sanktuarium im Be-
wußtseinsraum de r italienische n Staatsnation , un d de n Historiker n 
kommt dari n gleichsa m di e Priesterschaf t zu . Periodisch versammel n si e 
sich, empfangen am Eingang des heiligen Bezirks hochgestellte Repräsen-
tanten de r institutionellen Ordnun g des Staates und beschwören zur Klä -
rung und Vergewisserung einer kollektiven Identität Figuren und Tenden-
zen jener Epoche . Fü r dies e Aufgabe steh t de n italienischen Historiker n 
ein personelles und materielle s Instrumentariu m zu r Verfügung, u m wel -
ches ihre deutschen Kollegen sie nur beneiden können: Risorgimento-Insti-
tute, Risorgimento-Bibliotheken, Risorgimento-Bibliographien und Risor-
gimento-Tagungen im Überfluß samt den regelmäßig daraus hervorgehen-
den Tagungsbände n i n repräsentative r Ausstattung . Auc h de r hie r 
anzuzeigende Band gehört im Ansatz dieser historiographischen Kategori e 
an, die es im übrigen, das sei ausdrücklich festgestellt, ungeachte t ihres ze-
remonialen Grundcharakters in der Regel durchaus nicht an kritischer Re-
flexion fehlen läßt und sehr respektable Leistungen aufzuweisen hat. -  Di e 
Debatte über die Einheit des Staates im Risorgimento -  da s ist in der Ta t 
ein zentrale r Aspek t de r italienische n Nationalstaatsbildung . Abe r e s is t 
nicht nur ein historisches Problem, sondern auch eine Frage von hoher Ak-
tualität in der politischen Kultur eines Staates, der de facto die innere Sou-
veränität übe r weit e Teile seines Territoriums an ein gesellschaftlich tie f 
verwurzeltes organisierte s Verbreche n verlore n ha t un d desse n unitari -
scher Bestand ebenso vom hochentwickelten Norden in Frage gestellt wird 
wie von archaischen Sonderungstendenzen au f de n großen Inseln . Sowohl 
im Geleitwor t vo n Francesc o Cossiga , de m damalige n italienische n 


