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über die Wirtschafts- und Sozialgeschichte Italiens im letzten Jahrhundert 
informieren will, steht vor großen Schwierigkeiten. Die vorhandene Litera
tur ist großenteils veraltet, nirgends flächendeckend und von höchst unglei
cher Qualität. Sombart, Michels und andere deutsche Sozialwissenschaftler, 
die am Ausgang des vorigen Jahrhunderts zum Teil bahnbrechende Studien 
lieferten, haben keine Schule gemacht. Die Neuansätze der deutschen Ita
lienhistorie seit den sechziger Jahren (u.a. Sellin, Ullrich, Hunecke) haben 
bislang zu keiner Zusammenfassung geführt. Um so dankbarer nimmt man 
den vorliegenden Beitrag zur Kenntnis, der das weite Themenfeld unter den 
Stichworten „Bevölkerung", „Gesellschaft", „Wirtschaft", „Landwirt
schaft", „Bergbau und Industrie", „Handel und Verkehr", „Geld, Kredit und 
Kapitalbildung", „Staat und Wirtschaft" abhandelt. Auf siebzig Seiten gibt 
H. ein problemorientiertes und detailgesättigtes Forschungsresümee, für 
das es in dieser Dichte und Vollständigkeit in kaum einer anderen Sprache 
Vergleichbares gibt. Die Abschnitte etwa über den Eisenbahnbau, die Ent
wicklung der Schiffahrt und der Werftindustrie, über Staatshaushalt und 
Kapitalbildung oder das Schlußkapitel über das Verhältnis von Staat und 
Wirtschaft bieten auch dem Experten zahlreiche neue Aufschlüsse. Für alle 
künftige Beschäftigung mit diesen Themenbereichen hat H. eine solide Basis 
geschaffen. J. P. 

Franco L i v o r s i , Tradizione, controrivoluzione e fascismi, Milano 
(Angeli) 1985, 83 S., Lit. 9000. - Diese Abhandlung erscheint in der Reihe 
Il pensiero politico contemporaneo (Hrsg.: Gian Mario Bravo u. Silvia 
Ro ta Ghibaudi) . Sie ist ein knapper, anschaulicher und wissensreicher 
Versuch, das „konterrevolutionäre" Denken von Burke über die antimoder
nen Ideologien des 19. Jahrhunderts und die „Faschismen" bis hin zur Nou-
velle Droite nachzuzeichnen. Die virtuose Darstellung ist zwar manchmal 
(notwendigerweise) verkürzt und apodiktisch geraten, grundsätzlich über
zeugen aber die geistesgeschichtlichen Herleitungen des Vf., auch wenn sie 
von konservativer Seite sicher nicht immer akzeptiert werden können. Die 
dargebotenen Gedanken sind selten wirklich neu oder originell, das Buch 
eignet sich daher nur für eine erste Annäherung an den Themenbereich. 

R. F. E. 

Peter H e r d e , Guelfen und Neoguelfen. Zur Geschichte einer nationa
len Ideologie vom Mittelalter zum Risorgimento, Sitzungsberichte der Wis
senschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main, Bd. 22, Nr. 2, Stuttgart ( Steiner) 1986, 157 S. 
(S. 24-181 des Bandes). - Diese bemerkenswerte Studie besitzt den Vor-
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zug, von einem Kenner sowohl der mittelalterlichen als auch der modernen 
Geschichte geschrieben worden zu sein. Die oft unüberwindlich scheinende 
Grenze zwischen Mittelalter und Neuzeit, in Wahrheit nur ein Produkt be
stimmter historischer Denkprozesse, wird in beispielhafter und gewinnbrin
gender Weise überschritten. In knapper, aber anschaulicher Weise ist hier 
die Geschichte einer stauferzeitlichen, geradezu verfaßten (zu ergänzen ist: 
mit eigenen Siegeln) auftretenden „Partei" samt ihrer Ideologie über das 
Mittelalter hinweg bis zu der Parteiengeschichte der neuesten Zeit hin gebo
ten. Dieser epochenübergreifende Ansatz ist es, der den nachgerade turbu
lenten Wechsel der politischen Anschauungen und Ziele innerhalb der einen 
Benennung „Guelfen" (bis hin zur glatten Gegenposititon!) eindrucksvoll vor 
Augen führt. Die Geschichte des guelfischen Gedankens in Italien hilft den 
Blick schärfen für die Brüchigkeit politischer und gar nationaler Identifika
tionsmuster. 1216, bei der Entstehung der Gruppierungen in Florenz, war 
die Partei „des Guelfen" die Anhängerschaft Kaiser Ottos IV. (bzw. der 
Reichsgewalt in Italien), ihre Gegner mithin die Partei „des Ghibellino1' 
(d.h. des Waiblingers), also des von der päpstlichen Kurie kreierten König
tums Friedrichs IL von Staufen. Das war nicht einfach „weifisch" und „stau
fisch", denn mit Otto von Braunschweig waren in Mittelitalien ehemals stau-
ferfreundliche Kommunen und sizilische Capitane (wie Diepold v. Schwein
spoint) und Reichsbeamte (wie Eberhard v. Lautern) aus der staufischen 
Ministerialität verbündet. Und noch weniger, das zeigt Herde, war die Bin
dung an die Reichsinteressen bei den Guelfen in irgendeiner Weise ausge
prägt. Noch mehr geraten die Fronten dann unter Friedrich IL durcheinan
der, denn jetzt steht dieser in Opposition zum Papst, und die Guelfen wer
den infolgedessen aus Gegnern der päpstlichen Machtpolitik in Italien zu 
deren Hauptverbündeten, die in allen wichtigen Kommunen zu finden sind 
(S. 38-65). Ihnen und den Gibellinen, die nur dem Namen nach das Reich 
vertreten, geht es um die Autonomie der kommunalen Verwaltung. Das hat 
dann bereits Machiavelli nüchtern beurteilt: Die Guelfen „hofften mit Hilfe 
der Kirche ihre Freiheit zu bewahren, und unter dem Kaiser fürchteten sie, 
diese zu verlieren" (Istorie Fiorentine, Herde, S. 56). Über die Historiogra
phie haben sich Kenntnis und (wechselnde) Beurteilung der alten Partei
gegensätze bis in die Zeiten des Risorgimento bewahrt - alle Belege für 
dieses Kapitel des Denkens sind hier zusammengetragen. Im 19. Jh. belebte 
der Turiner Kleriker Vincenzo Gioberti den guelfischen Gedanken als Pro
grammpunkt innerhalb der italienischen Einigungsbewegung neu. Sein Ziel 
war ein unter Führung des Papsttums föderativ geeinigtes Italien; Gedan
kengut, das unter der Bezeichnung „neoguelfisch" in die Geschichte einge
gangen ist, Herde zeichnet die Linien bis 1933 (wo ein Movimento Guelfo in 
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Opposition zum Faschismus getreten war) und zur Gegenwart fort. Auch die 
Verbindung des neoguelfischen Gedankens mit der Bewegung der Democra
zia cristiana ab 1903 wird, wenn auch überaus sparsam, verdeutlicht. Man 
hätte sich hierzu aus Herdes weit umfangreicherem Material ein Mehr ge
wünscht und vielleicht ein Weniger an persönlichen Details über Personen 
des 19. Jh.s (so S. 140 die nervösen Störungen Niccolinis, dazu noch eines 
Neogibellinen!). Möge diese vorzügliche Studie zu weiteren epochenüber
greifenden Untersuchungen politischer Ideologien in Europa anregen. 

Bernd Ulrich Hucker 

Cesare Vet ter , Carlo Pisacane e il socialismo risorgimentale. Fonti 
culturali e orientamenti politico-ideali, Milano (Franco Angeli Editore) 1984, 
195 S., Lit. 15000. - Wieder einmal steht Carlo Pisacane im Mittelpunkt des 
Interesses. Erst 1982 hatte Luciano Russi den Stand der Forschung zu 
seinem Denken und Handeln skizziert, unsere Kenntnisse über sein Leben 
auch durchaus erweitert (vgl. QFIAB 64, 1984, S. 488f.). Im einzelnen hatte 
er die Autoren aufgezählt, die den neapolitanischen Revolutionär beeinfluß
ten. Der vorliegende Bd., der sich zu einem guten Teil aus Aufsätzen zusam
mensetzt, die bereits im Verlaufe des vergangenen Jahrzehnts erschienen 
sind und die hier überarbeitet und in eine monograpahische Form gebracht 
wurden, handelt nun eigens von den theoretischen Quellen seiner Lehre. 
Einleitend versucht der Vf., sie zu gewichten. Entscheidend sei Pisacane 
von dem italienischen Philosophen G. D. Romagnosi und dem französischen 
Frühsozialisten P. J. Proudhon geprägt worden: Gerade ihre Ideen hätten 
seine Rede strukturiert, hätten ihm auch dazu gedient, das von ihm gesam
melte theoretische Material zu sichten. Dies zeige sich sehr deutlich an 
seiner Darstellung der Geschichte Italiens, für die er vorrangig auf 
J. Ch. L. Simonde de Sismondis „Geschichte der italienischen Freistaaten 
im Mittelalter" zurückgegriffen habe. Möglichst präzise wollte V. die Wir
kung erfassen, die die genannten Denker auf Pisacane ausgeübt hatten. So 
beschäftigte er sich bevorzugt mit dessen Hauptwerk, mit den zwischen 
1851 und 1855 entstandenen, aber erst posthum veröffentlichten „Saggi sto-
rici-politici-militari sull'Italia", die bisweilen den Charakter von Exzerpthef
ten haben. Nicht, daß der Protagonist hier seine Quellen genau gekennzeich
net hätte. Tatsächlich mußte der Vf., um sein selbstgestecktes Ziel zu errei
chen, nach wörtlichen Entsprechungen, nach identischen formalen Zügen in 
der Argumentation, nach Übereinstimmungen im Begriff ausschauen. Ele
mente aus Sismondis ökonomischer Theorie und A. Herzens revolutionärer 
Doktrin machte er dabei ferner aus. Noch vermutet er, kann es aber nicht 
belegen, daß Pisacane Sismondis einschlägige Schriften auch in diesem Fall 


