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dieses Buches, mit dem R. ohne Zweifel für einige Aspekte historiographi-
sches Neuland betritt. Schauplatz ist die Zone von Mosso (Biella), die zu 
jenen Gegenden gehört, in denen sich am frühesten eine industrielle Ent
wicklung abzeichnete. R. erzählt die wechselhaften Geschicke der Dorfge
meinschaft, der Verwandtschaftsbeziehungen, der Besitzverhältnisse vor 
dem Hintergrund des technologischen Neuerungsprozesses. Dabei verfährt 
der Autor, wie L. in der Einführung unterstreicht, durchweg induktiv, d. h. 
er arbeitet ohne allgemeines theoretisches Modell. Welchen neuen Resulta
ten gebührt dabei besondere Aufmerksamkeit? Die Stärke der Arbeiter war 
auf die Geschlossenheit der örtlichen Gemeinschaft und ihrer Familiengrup
pen zurückzuführen. Der Boden behielt noch über lange Zeit hinweg seine 
Rolle als zusätzliche Versorgungs- bzw. Einnahmequelle und als Prestigeob
jekt. Mit der Manufaktur koexistierte der Handwebstuhl für die Heimar
beit, deren Stellung im lokalen wirtschaftlichen System sehr widersprüch
lich war. Die Stärke der Arbeiter war nicht von deren beruflicher Qualifika
tion ableitbar, da zur Ausbildung eines Webers eine kurze Lehrzeit genügte. 
Der lange Ausbildungszeitraum war so eher das Produkt einer stillschwei
genden Übereinkunft zwischen Arbeiter und Unternehmer, die beide daran 
interessiert sein konnten, den Arbeitsmarkt für qualifiziertes Personal ein
zuengen. Als letzten Punkt hebt L. die Tatsache hervor, daß ein Handweb
stuhl für die Heimarbeit billig zu erwerben war. Die Macht der Unterneh
mer basierte also nicht darauf, daß sie alleinige Besitzer der Produktions
mittel waren (S. Xf.). R. W. 

Romano Ugolini , Garibaldi. Genesi di un mito, Roma (Edizioni del
l'Ateneo) 1982, 297 S., Lit. 15.000. - Die Veranstaltungen zum Todestag 
Garibaldis, der sich 1982 zum hundertsten Mal jährte, haben zweifellos den 
Mythos, der sich schon seit je um den Protagonisten rankte, wieder neu 
aufleben lassen, und in der Tat sind viele Bücher neu aufgelegt worden, die 
seine Herausbildung gefördert haben. U. hingegen nimmt in seiner Unter
suchung einen kritischeren Standpunkt ein. So bemerkt er einleitend, daß 
Garibaldi bei den italienischen Revolutionären zwischen 1834 und 1835 ganz 
unverdient zum „Helden von Genua" geworden sei, denn an den Februarauf
ständen von 1834 habe er als bloßer Sympathisant teilnehmen wollen, und 
nur seine Unerfahrenheit und sein Übereifer, den er als Neuling zeigte, 
hätten ihn schließlich zu Desertion und Flucht genötigt. Ernsthafte politi
sche Aktivitäten entfaltete er offensichtlich erst, als er Ende 1835 oder 
Anfang 1836 in die damalige brasilianische Hauptstadt kam und, bereits 
bekannt durch Briefe, mit denen seine Reise von Marseille aus vorbereitet 
worden war, hier sofort begann, eine Sektion der „Giovine Europa" aufzu-
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bauen. Mehr jedoch, dies zeigt sich bei der weiteren Lektüre, trugen seine 
militärischen Aktionen zu dem Ruhm bei, den er zunächst unter den Italie
nern in Lateinamerika, dann in England und Frankreich, insbesondere aber 
in Italien genoß. Daß Garibaldi sich dabei immer auch auf die „Gleichheit, 
Brüderlichkeit, Freiheit und Toleranz", d.h. auf die „von der Französischen 
Revolution herrührenden universalen Werte" berief, läßt sich nicht leugnen, 
doch vielleicht müßte einmal überprüft werden, ob sie die eigentliche Trieb
kraft seines Denkens und Handelns waren. Der Band endet 1848, deckt also 
eine Lebensphase des Protagonisten ab, die bisher seltener untersucht wor
den ist (vgl. aber die Biographie, die Mino Milani ebenfalls 1982 veröffent
licht hat, und deren Anzeige in QFIAB 63, 1983, S. 392) und die vom My
thos, dessen Grundlagen gerade in diesen Jahren geschaffen wurden, spä
ter, auch weil sichere Quellen fast völlig fehlen, leicht verklärt werden konn
te. Der Anhang, der ein Drittel des Bandes ausmacht, enthält die erste 
Fassung der Memoiren, wie sie 1860 von Francesco Carrano gedruckt wor
den waren, und den ersten Teil des autobiographischen Poems, das Garibal
di 1862, als ihn eine Verletzung zu längerer Untätigkeit zwang, verfaßte; auf 
die Feder nämlich, so U., habe er immer dann zurückgegriffen, wenn er 
Langeweile verspürte. Gerhard Kuck 

Christoph Weber , Kirchengeschichte, Zensur und Selbstzensur, Un
geschriebene, ungedruckte und verschollene Werke vorwiegend liberal-ka
tholischer Kirchenhistoriker aus der Epoche 1860—1914, Kölner Veröffent
lichungen zur Religionsgeschichte 4, Köln—Wien (Böhlau) 1984, 177 S. -
Christoph Weber hat bereits in verschiedenen Veröffentlichungen gezeigt, 
welch enormen Schwierigkeiten die historische Forschung innerhalb einer 
Großorganisation wie der katholischen Kirche gegenübersteht, wenn die 
geschichtliche Wahrheitssuche (etwa in der Frage des päpstlichen Primats) 
mit dem Dogma oder auch nur mit der offiziösen Meinung in Konflikt gerät. 
Diese Schwierigkeiten können recht handgreiflich von außen kommen (Indi
zierung, Publikationsverbot, Brandmarkung durch linientreue Rezensen
ten) oder von innen, also aus der Erziehung und der psychischen Struktur 
des Gelehrten selbst. Das Ergebnis kann sein, daß ein wichtiges Buch nie
mals geschrieben wird, aus Angst, aus Taktik, aus Verleugnung der Über
zeugung oder aus welchen Gründen auch immer. Sprechende Beispiele dazu 
bringt vorliegende Untersuchung, die sicher noch ergänzt werden könnte. 
So ist dem Rezensenten u. a. (aus etwas späterer Zeit) ein Fall bekannt, wo 
eine wichtige Arbeit zur sog. Vigiliusfrage erst nach fünfzig Jahren erschei
nen konnte. Dem Vf. gebührt Dank, daß er auf diese Mißstände hingewiesen 
hat, die ja in ähnlicher Weise auch bei anderen „Kirchen*' und Gruppierun-


