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DAS RISORGIMENTO IN DER 
NEUEREN HISTORIOGRAPHISCHEN DISKUSSION* 

von 

ROSARIO ROMEO 

1. Es ist nicht das erste Mal, daß ich einer Einladung nach 
Deutschland Folge leiste, um über den aktuellen Diskussionsstand 
zum Thema „Risorgimento" zu berichten. So setzte ich mich 1968 im 
Rahmen eines vom Braunschweiger Schulbuchinstitut organisierten 
deutsch-italienischen Studientreffens mit diesem Thema auseinander 
und hielt 1979 am italienischen Kulturinstitut in Köln einen Vortrag. 
Schon bei diesen Gelegenheiten stellte ich fest, daß der Diskussions
stoff zur Neige ging und die Debatte mehr und mehr an der Eindring
lichkeit verlor, die sie noch während des Faschismus und in der frü
hen Nachkriegszeit ausgezeichnet hatte. Einige Jahre zuvor hatte ich 
durch meinen Hinweis, daß in die Studien über das Risorgimento 
langsam ein neuer Geist einzuziehen begann, eine leidenschaftliche 
Diskussion mit meinem kürzlich verstorbenen streitbaren und begab
ten Freund Ruggero Moscati ausgelöst. Ich betonte, daß sich von den 
Wissenschaftlern, die sich mit diesem Gegenstand beschäftigen, im 
Unterschied zur vorhergehenden Generation keiner oder fast keiner 
mehr einer Tradition zugehörig fühlen und Ideale teilen könne, die 
„mehr oder weniger authentisch an die ursprünglichen, dem Risorgi
mento selbst entstammenden Positionen anknüpften". Ich folgerte 
daraus, daß der ganze Prozeß, der zur nationalen Einheit führte, 

*) Vortrag gehalten bei der vom Deutschen Historischen Institut in Rom und 
der Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens im März 1983 veran
stalteten Tagung „Sozialgeschichtliche Probleme des Risorgimento in Italien". — 
Übersetzung von G. Kuck. 
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inzwischen eher als eine geschichtliche Wirklichkeit erschien, die es 
zwar „unter Berücksichtigung all dessen, was die heutige italienische 
Nation noch an sie bindet, aber auch unter Wahrung des Abstandes, 
der uns zwangsläufig von der geschichtlich gewordenen Vergangen
heit trennt, zu verstehen und zu erforschen galt". Während des Fa
schismus lebte die Diskussion vor allem von der Auseinandersetzung 
zwischen denjenigen, die das Risorgimento im wesentlichen als Be
freiungsbewegung begriffen, und denjenigen, die vor allem seinen 
nationalen Charakter betonten und in ihm einen Ausdruck von Macht 
sahen. In den beiden ersten Jahrzehnten nach 1945 setzte man sich 
vorrangig mit einem Interpretationsmodell auseinander, das das Ri
sorgimento als eine unvollendete Revolution auswies, der noch wei
tere Revolutionen unter Führung der linken Parteien nachfolgen 
müßten. Noch einige Jahre später erklärte Umberto Terracini, einer 
der wichtigsten Exponenten der kommunistischen Führungsgruppe 
zur Zeit der Niederschlagung des Faschismus: „Viele von uns, wenn 
auch nicht alle, waren davon überzeugt, daß die Stoßkraft der Mas
sen die Durchsetzung des Sozialismus und folglich einen Wandel der 
sozioökonomischen Strukturen unausweichlich mache und in greifba
re Nähe rücke." Die Annahme, daß innere Widersprüche den An
schluß Italiens an die moderne Welt blockierten, entstammt im Grun
de einer orthodoxen Interpretation des Urteils, das Gramsci über die 
italienische Geschichte abgegeben hat. Sie legte ferner den Schluß 
nahe, daß allein die Begründung einer neuen Geschichte den Weg aus 
der Sackgasse weise, in die die geschichtliche Entwicklung geraten 
war: Nur so lasse sich die Last der Vergangenheit abschütteln und 
ein Neubeginn einleiten. 

Bereits Gramsci hatte die auch der Strategie der Kommunisti
schen Partei Italiens zugrundeliegende These vertreten, ein Bündnis 
zwischen den süditalienischen Bauern und dem Industrieproletariat 
der Poebene könne die Revolution verwirklichen, eine These, die auf 
Grund der massiven Landflucht und der millionenfachen Übersied
lung der süditalienischen Bauern nach Norditalien jedoch schon zu 
Beginn der 60er Jahre nicht mehr haltbar war. Dementsprechend 
setzte innerhalb der Linken ein Revisionsprozeß ein. E r betraf die 
politische Strategie, die Gramsci entwickelt hatte und die die allge
meine gesellschaftliche Veränderung an eine Lösung der spezifischen 
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süditalienischen Probleme band. Dieser Prozeß führte einige Jahre 
später zu jener orthodoxeren proletarisch-revolutionären Politik, wie 
sie von den extremistischen Strömungen der 68er Bewegung verfolgt 
wurde: „Der Schaden, den der Meridionalismus der Arbeiterbewe
gung in ihrer Gesamtheit zugefügt hat, läßt sich kaum abschätzen", 
schrieb damals Alberto Asor Rosa, einer der wichtigsten Theoretiker 
der neuen Bewegung. Der ganze Problemkreis, der mit der ausge
bliebenen Agrarrevolution zusammenhing, verlor auf diese Weise 
einen Großteil seiner Wirkungskraft und seiner politischen Bedeu
tung für die marxistische Linke und für die Festlegung ihrer politi
schen Strategie. Auf der anderen Seite verfolgte die Kommunisti
sche Partei gegen Ende der 70er Jahre die Politik des „historischen 
Kompromisses", mit der sie die italienische Gesellschaft in ein fort
schrittliches Gemeinwesen umwandeln wollte. Man ging sogar noch 
weiter: Es sollte das fortschrittlichste westeuropäische Gemeinwe
sen geschaffen werden, das alle in Europa bisher erprobten demokra
tischen Modelle übertraf. Dabei wurde stillschweigend vorausge
setzt, daß die jüngste Entwicklung Italiens zu Ergebnissen geführt 
habe, die erlaubten, ein so weitgestecktes Ziel ohne revolutionären 
Umsturz zu verwirklichen. Die Auflösung der Verknüpfungen mit 
der revolutionären Kultur und Politik führte dazu, daß auch die wis
senschaftliche Auseinandersetzung mit dem Risorgimento einen 
Großteil ihrer Tiefe und ihrer intellektuellen Bedeutung verlor. So 
überrascht es nicht, daß auch die Zahl der wissenschaftlichen Veröf
fentlichungen und das Interesse der Forschung für diesen Zeitraum 
spürbar abnahm. 

1978 kam die linksorientierte Wissenschaftlerin Simonetta Sol-
dani auf meine schon zitierten Bemerkungen und auf einige zum Teil 
analogen Überlegungen von Ernesto Ragionieri zurück. Sie schrieb 
in diesem Zusammenhang: „Nachdem nun mehr als zehn Jahre ver
gangen sind, kann gesagt werden, daß jene „Distanznahme" nicht zu 
den erwarteten Ergebnissen geführt hat. Vielmehr hat sie sehr rasch 
eine Art Abneigung und ein allgemeines Desinteresse hervorgeru
fen. Auch in diesem Zeitraum sind gute Werke erschienen. Doch 
hatten die Autoren zumeist schon lange zuvor ihre Untersuchungen 
begonnen (man denke nur an die verfassungsgeschichtlichen Studien 
Carlo Ghisalbertis, an Franco Della Perutas Arbeiten über Giuseppe 



348 ROSARIO ROMEO 

Mazzini oder an die große Cavour-Biographie Romeos ., .)> oder sie 
griffen Fragestellungen auf, deren eigentliche Diskussion bereits in 
den unmittelbar vorausgegangenen Jahren über die Bühne gegangen 
war." Und Soldani fuhr fort: „Zwar wurde weiterhin an der Erfor
schung der ökonomischen Strukturen und der in ihnen wirkenden 
wirtschaftlichen wie sozialen Kräfte gearbei te t . . . Noch auch sind die 
Arbeiten über einige der wichtigsten Kulturzentren (Turin, Florenz, 
Mailand) zum Stillstand gekommen . . . Gleichwohl ist hervorzuhe
ben, daß eine solche, ständig weiter verfeinerte Analyse ganz be
stimmter Sachverhalte und spezifischer Fragen . . . eine große Gefahr 
in sich birgt: die Lust und die Bereitschaft, eine Gesamtdarstellung 
zu wagen, nehmen ab oder gehen verloren. Hinzu kommt, daß das 
Interesse am eigentlich Politischen wesentlich nachgelassen hat — 
das Interesse gerade an jenem politischen Moment, das sich mit Hilfe 
einer abgerundeten, genaueren Kenntnis der wirtschaftlichen Dyna
mik, der gesellschaftlichen Kräfte, der Verbreitung der Ideen er
neut, aber diesmal in ganz anderer Tiefenschärfe und Gründlichkeit 
herausarbeiten ließe1)." 

Soldani steht mit ihrer Ansicht nicht allein. 1976 lud das „Istitu
to per la storia del Risorgimento" zu einem seiner repräsentativen 
Kongresse nach Mantua ein, der bezeichnenderweise eben jenen 
„Grandi problemi della storiografia del Risorgimento" gewidmet war 
(Rom, 1978). Luciano Cafagna führte bei dieser Gelegenheit aus: „Als 
ich der Frage nachging, wie im Laufe der Zeit die Beziehungen zwi
schen der politischen Einigungsbewegung in Italien und der Ent
wicklung der ökonomischen Kräfte reflektiert und erforscht worden 
sind, wurde mir bewußt, daß ich es mit einem historischen Thema 
rein politischen Charakters zu tun hatte - mit einem Thema zudem, 
das die Historiker in vielfältiger Weise (und diese Vielfalt habe ich 
hier zu skizzieren versucht) stets als ein politisches Thema behandelt 
haben. Meiner Meinung nach ist dies für uns heute kein Problem 
mehr, denn die Distanz zum Risorgimento nimmt immer mehr zu; wir 
begreifen das Zeitalter des Risorgimento kaum noch als „Zeitge
schichte", auf deren Erforschung das aktuelle politische Geschehen 

x) S. Soldani, Risorgimento, in: Il mondo contemporaneo, Storia d'Italia - 3 
(Hg. F. Levi, U. L e v r a u . N. Tranfaglia) , Firenze 1978, S. 1157-1158. 
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in anregender Weise einwirkt. Der Begriff „Zeitgeschichte** bezieht 
sich bisweilen auf einen kürzeren oder längeren Zeitraum. Dies 
hängt nicht nur von den Einflüssen ab, die die aktuelle politische 
Entwicklung auf den Historiker ausübt, sondern auch von den kultu
rellen Bedingungen, denen er sich nicht entziehen kann. Heute, 
scheint mir, versteht man darunter einen sehr kurzen Zeitabschnitt, 
der erst mit unserem Jahrhundert beginnt2)." Und Aldo Garosci, der 
sich hinsichtlich seiner Ausrichtung und seines Bildungsganges nicht 
wenig von Cafagna unterscheidet, schloß seine Rede über die außer
italienische Risorgimento-Forschung mit den folgenden Bemerkun
gen ab: „Die Wissenschaftler haben sich in jüngerer Zeit bevorzugt 
mit den Massenbewegungen, den Interessenkonflikten und den öko
nomischen Veränderungen befaßt. Ferner haben sie die Bedingun
gen untersucht, denen die Länder, Gesellschaften und Mächte auf 
Grund ihrer jeweiligen geographischen Lage unterworfen sind und 
die die Aktivitäten der Menschen gleichsam dominieren. Das Risor
gimento hatte aber vor allem einen ethisch-politischen Charakter, so 
daß man mit solchen Orientierungen die Studien über diese Epoche 
nicht gerade fördert. Schließlich haben sie sich auf die ersten aufklä
rerischen Strömungen und die Probleme konzentriert, die nach der 
Schaffung des Einheitsstaates Gestalt annahmen, und sind weniger 
auf die Einigungsbewegung, auf die Parlamente und auf das gewagte 
Unternehmen der Einigung selbst eingegangen. Dies gilt für unsere 
einheimische Risorgimento-Forschung, die nur dann neue Ansätze 
entwickeln wird, wenn in ihr eine allgemeine Richtungsänderung 
eintritt. Dies gilt aber auch für die außeritalienische Geschichts
schreibung. Klassische Themenstellungen wie das Denken und Han
deln Cavours, Mazzinis, Garibaldis werden hier immer seltener, und 
oftmals nimmt man nicht nur eine kritische Haltung ein, sondern zielt 
sogar — um noch einmal ein Modewort zu gebrauchen — darauf, die 
großen Figuren zu ,entweihen*3).** Das politisch-praktische Interes-

2) L. Cafagna, Sviluppo economico e movimento nazionale, in: Grandi problemi 
della storiografia del Risorgimento, Atti del XLVIII congresso di storia del 
Risorgimento italiano (Mantova, 26-29 settembre 1976), Roma 1978, S. 404. 
3) A. Garosci, Il Risorgimento negli indirizzi intellettuali e politici dell'Europa, 
in: Grandi problemi del Risorgimento, S. 64. 
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se, von dem sich die Risorgimento-Forscher leiten ließen und das sie 
zum gesellschaftspolitischen Engagement drängte, hat also nachge
lassen. Zugleich verallgemeinerten sich nach dem zweiten Weltkrieg 
Abneigung und Polemik gegen das Zeitalter der Nationalbewegun
gen. Beide Faktoren verfehlten nicht ihre Wirkung. Die Verlagerung 
des Interesses auf nicht-politische Fragestellungen und auf die „lon-
gue durée" der vorstaatlichen Epochen tat schließlich ein übriges. So 
entstand eine Art Vakuum zwischen den Studien über die vorrevolu
tionären Gesellschaften und den Arbeiten, die hauptsächlich politi
scher Natur waren und deren Autoren sich mit der jüngeren und im 
wahrsten Sinne des Wortes „Zeitgeschichte" befaßten. 

2. Damit will ich natürlich nicht sagen, daß die Diskussionen in 
den drei ersten Nachkriegsjahrzehnten zu keinem positiven Ergeb
nis geführt haben. Schon bevor sich das genannte Desinteresse abzu
zeichnen begann, gelangten die Wissenschaftler, denen es um eine 
angemessene Untersuchung der Geschichte des Risorgimento und 
des Einheitsstaates ging, zu einer breiten Plattform übereinstim
mender Aussagen. So verständigten sie sich über die Ausdehnung 
des Untersuchungsfeldes vom bloßen politischen und ideologischen 
Geschehen auf die sozioökonomischen Strukturen und Prozesse. Sie 
schufen sich damit eine gewisse gemeinsame Ausgangsbasis. Zu
gleich entstand ein neues wissenschaftliches Instrumentarium, mit 
dem sich die jeweiligen Positionen besser überprüfen lassen als mit 
den Maßstäben, auf die man in den Debatten und Beurteilungen 
allgemeiner Natur zurückgreift. Aber auch hier sind einige Gedan
ken auf breite Zustimmung gestoßen. Nur noch wenige vertreten 
den Standpunkt, daß vor allem eine reaktionäre politische Führungs
schicht den Verlauf des Risorgimento und die spätere Entwicklung 
bestimmt und dabei versucht habe, den Fortschritt zu verhindern 
und das Land gegen die Moderne abzuschließen. Wer sich mit der 
Geschichte Italiens befaßt, muß vor allem auf die Prozesse eingehen, 
die den italienischen Staat und die italienische Gesellschaft im Ver
laufe von einhundert oder einhundertfünfzig Jahren so stark verän
dert haben. Dieser Leitgedanke ist recht fruchtbar, und die Histori
ker stellen ihn nicht mehr als bloße rhetorische Formel ihren Unter
suchungen voran, um ihn bei der konkreten Arbeit sofort wieder zu 
vergessen. Über viele Dinge besteht heute eine einhellige Meinung. 
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Selbst auftretende Differenzen halten sich in einem gewissen Rah
men und werden auf einer rationaleren und theoretisch solideren 
Ebene diskutiert. Einseitige pessimistische Haltungen und nicht we
niger einseitige Apologien der guten alten Zeit sind recht selten ge
worden. Vielmehr ist man sich darin einig, daß die italienische Ge
sellschaft viele Fortschritte gemacht und sich in eine moderne Indu
striegesellschaft umgewandelt hat, daß das Bildungs- und Lebensni
veau gestiegen ist, obgleich die neue Gesellschaftsstruktur noch viele 
Probleme in sich birgt und viele Schwächen hat, daß in den alten 
italienischen Städten große Zentren modernen Lebens entstanden 
sind usw. 

Eine Ausnahme stellt allerdings die allgemeine Studie Stuart J. 
Woolfs über das Risorgimento dar, die im dritten Band des großen, 
bei Einaudi veröffentlichten Werkes „Storia d'Italia" erschienen 
ist4). Der um internationales Format bemühte Verleger ging in die
sem Fall so weit, gerade die im wahrsten Sinne nationale Epoche der 
italienischen Geschichte einem außeritalienischen Wissenschaftler 
anzuvertrauen (dies hat selbst bei britischen Rezensenten einige 
Verwunderung hervorgerufen). Die Arbeit war aber schon zum Zeit
punkt ihrer Veröffentlichung hoffnungslos veraltet, da Woolf einsei
tig an die polemischen Fragestellungen anknüpft, die einige Jahr
zehnte früher diskutiert und dann — wie gesagt — überwunden wur
den. So schreibt der Autor: „Der politische Akt der Einigung führte 
keineswegs zu einer unmittelbaren Veränderung der Klassenbezie
hungen: Gesellschaftliche Veränderungen benötigen mehr Zeit als 
politische Entscheidungen — außer in den Fällen, in denen diese zur 
direkten Vorbereitung einer sozialen Revolution dienen5)." Dann le
sen wir: „Besonders charakteristisch für das geeinte Italien war die 
Trennung von Staat und Gesellschaft. Damit waren auch zugleich die 
Bahnen für die sozioökonomische Entwicklung vorgegeben." Woolf 
räumt wohl ein, daß „sich nicht alle späteren Probleme allein auf die 

4) S. J. Woolf, La storia politica e sociale, in: Storia d'Italia, Bd. 3: Dal primo 
Settecento all'Unità, Torino 1973, S. 3-508. Woolfs Beitrag erschien auch als 
selbständige Schrift unter dem Titel: Il Risorgimento italiano, 2 Bde., Torino 
1981. Im folgenden zitiere ich nach dieser Ausgabe. 
5) Woolf, Risorgimento italiano, S. 704-705. 
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rasche und ausschließlich auf politischer Ebene durchgesetzte Schaf
fung des Einheitsstaates zurückführen lassen, ohne die Tatsachen 
auf den Kopf zu stellen. Denn die Unfähigkeit der äußerst kleinen 
politischen Führungsschicht, weite Bevölkerungskreise für ihre 
Wertvorstellungen und Ziele zu gewinnen, war nur ein Zeichen da
für, daß sich die außerordentliche Langsamkeit der gesellschaftli
chen Veränderungen auf eine rein politische Aktion hinderlich aus
wirkte." Gleichwohl schließt der Autor, daß der „fortbestehende 
Dualismus zwischen Nord- und Süditalien, die Abhängigkeit eines 
Großteils der Industrie von staatlicher Hilfe, die wachsende Emigra
tion und die zunehmende Klientelwirtschaft im Süden die strukturel
len Schwächen, die schon im Entstehungsprozeß des italienischen 
Einheitsstaates begründet lagen, nur noch deutlicher hervortreten 
ließen. Die Stärke Italiens wäre zu suchen in der Fähigkeit des italie
nischen Volkes, selbst aus dem Negativsten etwas Positives heraus
zuholen. Die Italiener sind bereit, in der ganzen Welt Arbeit zu su
chen und hart zu arbeiten, um sich und ihren Kindern jene Möglich
keiten zu eröffnen, die ihnen die eigene Regierung versagt hat6)." 
Die populistische Rhetorik der letzten Sätze können wir beiseite las
sen. Hingegen möchte ich auf folgendes hinweisen: Der Autor geht 
zweifelsohne davon aus, daß der politische Einigungsprozeß die ge
sellschaftliche Entwicklung Italiens nur in einem sehr geringen Maße 
beeinflußt habe. Derart unkritische Urteile lassen sich zum einen 
darauf zurückführen, daß der Leitgedanke der revolutionären Alter
native recht leichtfertig gehandhabt wird. Ferner liegt ihnen die 
falsche Annahme zugrunde, daß die Institutionen des Einheitsstaa
tes eine ausschließlich repressive Rolle gespielt haben, während in 
Wirklichkeit gerade sie sich um die Modernisierung und um den 
Fortschritt des Landes bemühten. In den ersten Nachkriegsjahren 
folgten die Wissenschaftler häufig Ansätzen und Methoden, die sol
che Urteile möglich machten. Heute sind sie zwar - wie gesagt -
weitgehend überholt, doch der Leser begegnet ihnen z. B. noch in 
Ivan Scotts Werk über die Entstehung des italienischen Staates7). 

6) Wool f , Risorg imento italiano, S. 713. 
7) I. Scott , The Rise of the Italian State, Sadna Prakashan, Meerut (India), 
1980. 
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Der Autor sieht in dem 1860 entstandenen Einheitsstaat bloß ein 
„modest achievement" und eine unvermeidbare Konsequenz des Um-
standes, daß allein „the ,art of the possible* (diplomatic action on the 
international plane) and moderate policies within Italy's turbulent 
domestic environment were the limited means chosen to shed the 
dual oppressions of unwanted foreign domination and paralytic reli-
gious tradition8)." Scott ist davon überzeugt, daß die nationale Unab
hängigkeit und die staatliche Einheit 1860 nur zum Teil erreicht wur
den. Ferner betont er, daß ihre Vollendung im nachfolgenden Jahr
zehnt eher von der internationalen politischen Lage als von innenpo
litischen Vorgängen abhing. Dementsprechend befaßt sich der Autor 
vorrangig mit dem zwischen 1860 und 1870 liegenden Zeitraum. 
Nicht ganz unerwartet nimmt aus einem solchen Blickwinkel die Be
deutung Cavours und Garibaldis ab, während zugleich Figuren wie 
Minghetti, Lanza und erst recht Vittorio Emanuele aufgewertet 
werden. 

Nachklänge vergangener Debatten und modernere Fassungen 
früherer Stellungnahmen zum Verlauf des Risorgimento finden wir 
im übrigen auch in jüngeren Studien über die Geschichte des Ein
heitsstaates. Das jeweilige Urteil über Ende und Ergebnis des Eini
gungsprozesses übt hier zwangsläufig einen entscheidenden Einfluß 
auf den Gang der Untersuchung aus. Man denke nur an Giampiero 
Caroccis Werk „Storia d'Italia dall'Unità ad oggi"9). Der Autor ge
hörte bekanntlich zu den überzeugtesten Verfechtern der Auffas
sung, die sich Gramsci über das Risorgimento gebildet hatte. In sei
ner gründlichen Studie „Depretis e la politica interna italiana"10) be
schäftigte sich Carocci insbesondere mit dem reaktionären Charakter 
der liberalen Führungsschichten. In ihren Versuchen, die Volksbe
wegungen und die auf sozioökonomische Veränderungen drängenden 
Strömungen zu unterdrücken, sah er den eigentlichen „roten Faden", 
der alle späteren Phasen der geschichtlichen Entwicklung des Ein
heitsstaates miteinander verknüpfte. Doch in seiner 1975 erschiene
nen Arbeit hat er diesen Standpunkt fast völlig aufgegeben. Insge-

J) S c o t t , Italian State, S. 7. 
*) G. C a r o c c i , Storia d'Italia dall'Unità ad oggi, Milano 1975. 
L0) G. C a r o c c i , Depretis e la politica interna italiana, Torino 1956. 
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samt bleibt er der Lehre Gramscis treu, übernimmt hier aber insbe
sondere seinen Hegemoniebegriff und die damit verbundenen Frage
stellungen. Der Autor geht davon aus, daß die Führungsschichten 
sich schwer taten, eine authentische konservative Partei ins Leben 
zu rufen oder gar die italienische Gesellschaft wirksam zu leiten. 
Gerade ihre Schwierigkeiten bezeichnet er nunmehr als den wahren 
roten Faden, der die Geschichte Italiens durchzieht. Der Ansatz, 
dem Carocci folgt, und der Nachdruck, den er auf bestimmte Momen
te legt, lassen sich zweifellos hinterfragen. Eines aber ist gewiß: Das 
Konzept der ausgebliebenen Agrarrevolution erscheint hier nicht 
mehr als Leitgedanke der Untersuchung. Von der Agrarrevolution 
spricht der Autor nur noch „theoretisch" — „in astratto", schreibt er 
— und allein in bezug auf Süditalien. Aber selbst im Süden, so führt 
er näher aus, wäre sie auf Schwierigkeiten gestoßen, denn „Grund 
und Boden gehörten (ähnlich wie in Spanien) nicht nur dem Adel, 
sondern auch der Bourgeoisie und dem verbürgerlichten Adel, die 
einen Großteil der liberalen Kräfte stellten11)." Raffaele Romanelli 
beruft sich in seiner Studie „Italia liberale (1861-1900)" gleichfalls 
ausdrücklich auf Gramscis Thesen12). E r greift aber auf sie nur des
halb zurück, um die Rückständigkeit der italienischen Gesellschaft 
und einige ihrer Probleme ins Licht zu rücken. Der Autor leistet eine 
eindringliche Faktenanalyse und läßt im übrigen das Konzept der 
revolutionären Alternative völlig außer acht. Immerhin würde ein 
solches Konzept zu einem besseren Verständnis der Mechanismen 
beitragen, die der ökonomischen Entwicklung zugrundeliegen, doch 
auch in diesem Zusammenhang bleibt Romanelli seinem ursprüngli
chen Ansatz treu. Auf Gramsci bezieht sich im großen und ganzen 
auch Roberto Vivarelli, der sich ausdrücklich als „Radikalen" be
zeichnet. Insbesondere begreift er die Alternativmodelle, die die da
maligen Vertreter des ökonomischen Liberalismus entworfen haben, 
als Kritik am realen Geschehen13). E r sieht darin also mit anderen 
Worten den Versuch, unter den Bedingungen, die in Italien in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschten, eine politische Lö-

u ) Carocci, Storia d'Italia, S. 16-17. 
12) R. Romanell i , Italia liberale (1861-1900), Bologna 1979. 
13) R. Vivarel l i , Il fallimento del liberalismo, Bologna 1981, S. 12-13. 
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sung der drängenden sozialen Frage einzuleiten. Vivarelli weist al
lerdings weder „konkrete Auswirkungen"14) nach, die die Thesen der 
Vertreter des ökonomischen Liberalismus im übrigen auch gar nicht 
hatten, noch befaßt er sich mit dem Einfluß, den sie auf den Gang der 
politisch-ökonomischen Diskussion genommen haben. So bleibt er 
dem Leser die Überprüfung seines Ansatzes schuldig, und die Be
deutung des Bandes als eines historisch-kritischen Beitrages wird 
stark herabgemindert. 

Ganz anders stellt sich hingegen Guido Pescosolidos Studie 
„Stato e Società 1870-1898" dar, die als erster Band des von Renzo 
De Feiice herausgegebenen Werkes „Storia dell'Italia contempo
ranea" erschienen ist15). Es handelt sich dabei um einen ersten Ver
such, den im Titel genannten Zeitraum geschlossen zu erörtern. Der 
Autor konzentriert sich auf die Probleme der ökonomischen Entwick
lung, die im Verlaufe der mehrjährigen Polemik gegen Gramscis 
Thesen herausgearbeitet wurden. Er leistet weit mehr, als der 
Handbuchcharakter des Gesamtwerkes verlangt: Es hätte genügt, 
wenn er nur auf die Grundzüge der von ihm untersuchten Epoche 
eingegangen wäre. Ferner zeigt sich, daß sein Ansatz für die Erfor
schung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse im Ein
heitsstaat recht fruchtbar sein kann. Ähnlich verfährt auch Alfredo 
Capone in dem Teil seiner jüngst erschienenen Arbeit „Destra e 
Sinistra da Cavour a Crispi", in dem er die Prozesse analysiert, die 
den Süden nach der Einigung in eine „innere Abhängigkeit" zu Nord
italien brachten16). Capone erfaßt sehr genau die Probleme und die 
spezifischen Anforderungen der italienischen und insbesondere der 
süditalienischen Gesellschaft, mit denen sich der Einheitsstaat aus
einanderzusetzen hatte. Der vorliegende Band verdient aber vor al
lem aus dem folgenden Grund unsere Aufmerksamkeit: Der Autor 
knüpft an die noch neuen, vornehmlich von Anthropologen und Lin
guisten unternommenen Versuche an, die Beziehungen zwischen den 
lokalen Volksgruppen und dem Nationalstaat zu erhellen. Ich werde 
auf sie noch zurückkommen. 

14) Vivarel l i , Liberalismo, S. 175. 
15) G. Pescosolido, Stato e Società, 1870-1898, Bd. 1 der Reihe: Storia del
l'Italia contemporanea (Hg. R. De Felice), Napoli 1976. 
16) A. Capone, Destra e Sinistra da Cavour a Crispi, Torino 1981. 
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Da das Denken Gramscis für die Studien über das Risorgimento 
immer noch eine gewisse Bedeutung besitzt, muß ich hier zumindest 
auf eine der bezeichnendsten Positionen hinweisen, die einige Wis
senschaftler in diesem Zusammenhang vor nicht langer Zeit einge
nommen haben. Giuseppe Galasso hält an seiner - nunmehr isolier
ten — Ansicht fest, daß Gramsci eine historische Interpretation des 
Risorgimento geleistet und sich dabei von den Urteilen der liberalen 
Geschichtsschreibung nicht sehr weit entfernt habe. Ferner heißt es, 
daß er keinen neuen „Prozeß gegen das Risorgimento" geführt habe. 
Vielmehr sei er bestrebt gewesen, die historischen Wurzeln einiger 
Grundprobleme bloßzulegen, die die spätere Entwicklung Italiens 
kennzeichneten. Galasso räumt allerdings ein, daß der sardische 
Denker auf Grund seiner Vorgehensweise letztlich doch „Anklage" 
gegen die am Risorgimento beteiligten Gemäßigten und Demokraten 
erheben mußte. Ja, er erinnert den Leser sogar daran, daß Gramsci 
der italienischen Bourgeoisie vorgeworfen hat, sie habe selbst den 
kapitalistischen Aufschwung eingeschränkt. In den Augen eines 
Marxisten wie Gramsci hatte sie damit aber vor ihrer eigentlichen 
historischen Aufgabe versagt17). Dem tüchtigen neapolitanischen 
Wissenschaftler entgeht im übrigen unbegreiflicherweise, daß 
Gramsci sich mit seiner Kritik auf das für das Risorgimento so ent
scheidende Jahr 1860 und nicht auf die politischen Verhältnisse be
zog, die für den Einheitsstaat charakteristisch waren. Verständli
cher ist hingegen, daß er mit seiner Ansicht nach wie vor alleine 
steht und praktisch keine Resonanz gefunden hat18). Eine andere 
Haltung nimmt demgegenüber Luciano Cafagna ein: Während er frü
her das Konzept der verfehlten Agrarrevolution ernsthaft in Erwä
gung gezogen hatte, kritisiert er Gramscis Thesen heute recht zu
treffend. Cafagna stützt sich in diesem Zusammenhang auf eine fast 
vergessene Schrift Francesco Saverio Merlinos19) und weist darauf 
hin, daß die italienische Bourgeoisie auf Grund ihres Dranges, 

17) G. Galasso, La storiografia, in: Grandi problemi del Risorgimento, S. 
362-366. 
18) Schon 1969 hatte er seine Positionen dargelegt in: G. Galasso, Croce, 
Gramsci e altri storici, Milano 1969. 1978 hat diese Arbeit eine zweite erweiterte 
Auflage erfahren. 
19) F. S. Merlino, L'Italie teile quelle est, Paris 1890, 
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Grundbesitz zu erwerben, mit den Bauern in eine scharfe Konkur
renz getreten sei20). Cafagnas Überlegungen werfen aber vor allem 
neues Licht auf die Frage, inwieweit es sich beim Risorgimento um 
eine bürgerliche Revolution gehandelt habe. Er geht davon aus, daß 
ein gesellschaftlicher Entwicklungsprozeß wie die bürgerliche Revo
lution nur schwerlich vollständig mit irgendeinem beliebigen politi
schen Vorgang identifiziert werden kann. Genauer bezweifelt er vor 
allem unter Berufung auf Lefebvre, daß dieser Begriff und die an ihn 
geknüpfte Ableitung, nach der die Agrarrevolution ein integraler 
Bestandteil der bürgerlichen Revolution gewesen sei, eine Erklä
rung der Geschichte des revolutionären Frankreichs liefern könne. 
„In Wirklichkeit", schreibt Cafagna, „haben die Jakobiner keine kon
sistente Agrarpolitik betrieben. Diesen Mythos hat Gramsci geschaf
fen. Die Jakobiner versuchten höchstens, die fortschreitende Über
wältigung der Bauern durch die Bourgeoisie aufzuhalten. Ihnen war 
dabei nur ein geringer Erfolg beschieden, wenn wir davon absehen, 
daß sie (vielleicht) den Grundstein zu einem entsprechenden , Kom
promiß' gelegt haben. Nun war die französische Bourgeoisie schon 
recht wohlhabend und verfolgte vielfältigste Interessen. Nahm aber 
das Verhältnis zwischen ihr und dem Bauernstand selbst in diesem 
Land derartige Züge an, so können wir uns leicht vorstellen, wie die 
Beziehungen zwischen den beiden Schichten in Italien ausgesehen 
haben. Denn die italienische Bourgeoisie — so ließe sich sagen — 
übertraf die Bauern sogar noch in ihrem Drang, Grundbesitz zu er
werben21)." Ich habe schon angedeutet, daß Cafagna mit seinen Be
merkungen neue Gesichtspunkte in die Diskussion einbringt. Ihre 
ganze Tragweite wird uns aber erst dann bewußt, wenn wir auch die 
jüngsten Ergebnisse heranziehen, zu denen Cobban, Taylor und Fü
ret in ihren Studien über die französische Revolution gelangt sind. 
Sie weisen nach, daß nicht das Unternehmertum, sondern eine 
Schicht von Notabein und Funktionären den eigentlichen Kern des 
französischen revolutionären Bürgertums gebildet hat. Diese Schicht 
verfügte aber über einen soliden Grundbesitz und war eher an 
Grundrente und Staatsanleihen als an Unternehmergewinne gebun-

*) C a f a g n a , in: Grandi problemi del Risorgimento, S. 403. 
\) C a f a g n a , in: Grandi problemi del Risorgimento, S. 403. 
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den. Gerade sie geht 1815 als Sieger aus der Revolution hervor, die 
sie 1789 selbst eingeleitet hatte, und beeinflußt das gesamte ökono
mische und politische Leben Frankreichs bis in die 50er Jahre des 19. 
Jahrhunderts hinein maßgeblich. Solche Ergebnisse schwächen 
zwangsläufig die These, daß es sich bei der französischen Revolution 
um eine Revolution der Bourgeoisie gehandelt habe. Dies soll jedoch 
nicht heißen, daß sie keine entscheidenden Entwicklungen vorberei
tet hat. Vielmehr sind aus ihr die modernen politischen Kampffor
men, die demokratischen Volksbewegungen, die Strukturen des mo
dernen Staates und dessen Säkularisierung hervorgegangen. Der 
Kapitalismus entstand in Frankreich aber erst später und war zu 
einem großen Teil das Werk anderer gesellschaftlicher Kräfte, Wenn 
all dies richtig ist, so müssen wir uns auch mit den Urteilen vieler 
Kritiker, die im Risorgimento nur eine mangelhafte bürgerliche Re
volution gesehen haben, wieder neu auseinandersetzen. Dies sollte 
im Lichte umfassenderer und ideologisch weniger festgelegter Ana
lysen der Prozesse erfolgen, die die Industriegesellschaft und die 
moderne Demokratie hervorgebracht haben. 

3. Schon hieraus ließe sich manch neuer Leitgedanke gewinnen, 
der für die Erforschung des Risorgimento recht nützlich wäre. Zwei
fellos müßten die jeweiligen Fragestellungen, mit denen sich die Wis
senschaftler künftig zu befassen hätten, und die entsprechenden Ar
beitshypothesen noch genauer formuliert werden. Hingegen dürfen 
wir die Diskussion nicht einfach deshalb abbrechen, weil der unmit
telbare Zusammenhang zwischen Risorgimento und aktuellem politi
schem Engagement abgerissen ist, und weil dementsprechend die 
Zahl der Forschungsarbeiten über diese Epoche abgenommen hat. 
Vielmehr müssen wir uns den Aufgaben, die heute von den Studien 
über das 19. Jahrhundert in Italien zu lösen sind, auch stellen. Das 
Ziel besteht darin, zu durchdachteren theoretischen und wissen
schaftlichen Ergebnissen zu gelangen. Sie würden unsere histori
schen Erkenntnisse vergrößern und damit das kulturelle Leben in 
unserer Gesellschaft bereichern. 

Aber vor allem hinsichtlich der politischen Geschichte stehen 
wir vor großen, weitestgehend noch ungelösten Aufgaben. Der Er
eignisverlauf und die Rolle, die die wichtigeren Figuren in ihm ge-
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spielt haben, sind weithin geklärt. Vielmehr geht es heute darum, die 
allgemeine Physiognomie der politischen Kräfte, die im Risorgimen
to wirkten, auf lokaler Ebene herauszuarbeiten. In diesem Zusam
menhang müssen auch die Mechanismen untersucht werden, in de
nen sich der Grad ihrer Aktionsbereitschaft und ihres Mobilisie
rungsvermögens widerspiegelte. Über die Organisation der Wahlen, 
über die Beziehungen zwischen den Abgeordneten und den Wählern, 
über die Parteipresse und über die lokale Verwaltung in der Ära 
Cavours und den folgenden Jahrzehnten wissen wir bisher recht we
nig. Allein derartige Fragestellungen würden uns erlauben, genaue
re Erkenntnisse über die Aktionsfähigkeit der politischen Führungs
schicht und über ihren tatsächlichen Einfluß auf das gesellschaftliche 
Leben und die Verwaltung des Landes zu gewinnen. Auch über die 
Verwaltungsbürokratie sind wir nur zum Teil informiert. Die bisher 
verfügbaren Ergebnisse verdanken wir Wissenschaftlern wie Adria
na Petracchi, Roteili, Ruffilli, Ghisalberti, Aquarone, Albertone 
usw., die sich seit einigen Jahrzehnten erneut mit den institutionel
len Problemen auseinandergesetzt haben und dabei auch auf die Ent
wicklung der lokalen Selbstverwaltung eingegangen sind. Als ein 
wichtiges Beispiel möchte ich hier Clara M. Lovetts Arbeit „The 
democratic movement in Italy, 1830—1876" nennen22). Der Leser er
fährt nicht nur, was sich alles aus dem von mir skizzierten Ansatz 
ergeben könnte, sondern erhält auch methodische Hinweise, die sei
ne ganze Aufmerksamkeit verdienen. Lovett umreißt die Grundzüge 
der demokratischen Bewegung und arbeitet einige Aspekte heraus, 
die von der bisherigen erzählenden Geschichtsschreibung nicht er
faßt wurden. Zu diesem Zweck griff sie auf die soziologische Methode 
der Kollektivbiographie zurück. Sie bestimmte ihren Untersu
chungsgegenstand allerdings nicht mit mathematischen Methoden, 
die ihm einen bloß statistischen Wert verliehen hätten und mit denen 
sich eine Art Durchschnittscharakter der Demokraten gewinnen lie
ße. Lovett verwarf diesen Ansatz, weil sie über die Biographie und 
die Ideen der einfachen Parteikämpfer, die oftmals nur zufällig in den 
Polizeiakten erwähnt werden, recht wenig in Erfahrung bringen 

w) C. M, Lovet t , The democratic movement in Italy, 1830-1876, Cambridge 
(Mass.) 1982. 
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konnte. Sie konzentrierte sich vielmehr auf eine Gruppe, die der 
Elite angehörte und die mit ihren politisch-ideologischen Anschauun
gen die ganze demokratische Bewegung entscheidend beeinflußte. 
Aus verschiedenen Gründen führte sie dann eine weitere Auswahl 
durch, so daß letztlich 146 Personen übrig blieben. Soviel zu den 
Voraussetzungen. Im Verlaufe ihrer Untersuchung stellt Lovett 
fest, daß 32 dieser Demokraten grundbesitzenden Familien (24 davon 
aus Süditalien) und 6 einer bäuerlichen Familie angehörten. 63 hat
ten Väter, die freie akademische Berufe ausübten, und 45 waren 
Kinder von Lehrern, Journalisten, Künstlern usw. Sie entstammten 
also mehrheitlich städtischen Schichten. Innerhalb dieser Teilgruppe 
bestand aber ein ziemlich ausgewogenes Verhältnis zwischen den 
Großstädtern (45) und den übrigen, die in kleineren Zentren geboren 
wurden. Unter Heranziehung des umfangreichen Archivmaterials 
und der gedruckten Quellen beschreibt die Autorin auch die Wege, 
auf denen die erfaßten Personen zur demokratischen Bewegung stie
ßen. Von sehr großer Bedeutung war die Familientradition: In 53 
von insgesamt 63 quellenmäßig belegten Fällen hatten sich schon die 
Familienoberhäupter oder ihre Vorfahren den Jakobinern, den „Veri 
italiani", den „Carbonari" usw. angeschlossen. Eine nicht geringe, im 
wesentlichen aber negative Funktion hatte die Schule inne: Hier ge
rieten die späteren Revolutionäre zum ersten Mal mit den Repräsen
tanten staatlicher Autorität in Konflikt und verspürten zugleich an 
sich selbst und an anderen die schädlichen Auswirkungen sozialer 
Privilegien. Eine entscheidende Rolle spielten auch die Geheimge
sellschaften, mit denen die kleinen familiären Oppositionskreise in 
vielen Fällen in Verbindung standen. Auch die grundlegenden Ziele 
der demokratischen Bewegung wie Schaffung eines laizistischen, 
nichtkatholischen Kulturlebens in Italien, politische Gleichheit, so
ziale Gerechtigkeit treten deutlich hervor. Ferner erfährt der Leser 
einiges über die Folgen, die eine langjährige aktive Opposition für 
den jeweiligen persönlichen Lebensweg vieler Protagonisten hatte. 
Besondere Aufmerksamkeit verdient schließlich die Stellung, die die 
Demokraten gegenüber den Liberalen auf der einen Seite und den 
Bauern auf der anderen Seite einnahmen. Mit den Liberalen teilten 
sie mehrheitlich die Überzeugung, daß das Volk eines gewissen Bil
dungsniveaus bedurfte, um die politischen Rechte ausüben zu kön-
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nen. Viele glaubten aber auch, daß gerade die soziale Revolution den 
bäuerlichen Massen eine vorzügliche politische Bildung vermittele. 

Wir haben mit Absicht ausführlicher über die vor kurzem er
schienene Arbeit von Clara M. Lovett berichtet; denn sie kann uns 
die Wege zeigen, die zu einer besseren Kenntnis der gemäßigten 
Kreise führen und zusätzliche Erkenntnisse über die demokratische 
Bewegung vermitteln. Man denke nur an den Gewinn, den uns eine 
umfassende Studie über ein revolutionäres Zentrum wie Genua zwi
schen 1850 und 1860 brächte. Es wäre auch notwendig, über die 
militärischen und politischen Anschauungen der Führungskräfte hin
aus zu untersuchen, in welchem Maße die von Garibaldi geschaffene 
Bewegung in der italienischen Gesellschaft verwurzelt war. Denn sie 
nahm auf lokaler Ebene oftmals eine beherrschende Stellung ein, 
übte auf das Volk eine große Anziehungskraft aus und vermochte auf 
diese Weise in Ligurien und in der Romagna, in Sizilien und auf dem 
süditalienischen Festland ganze Landstriche und Städte zu kontrol
lieren. Die historisch-politische Forschung darf aber die Entwicklung 
der italienischen Gesellschaft in ihrer Komplexität nicht aus den Au
gen verlieren. So wären z. B. auch Studien über die Verwaltung einer 
ganzen Anzahl von Städten im Einheitsstaat sehr nützlich: Die weni
gen, die schon vorliegen, informieren recht gut über das lokale politi
sche Leben und zugleich über den Wandel der gesellschaftlichen Ver
hältnisse im allgemeinen. Weitere Arbeiten, die in diese Richtung 
zielen, wären deshalb wünschenswert. Wichtig wäre darüber hinaus 
eine Geschichte des Veränderungsprozesses, dem die italienische Ge
sellschaft, die Städte und das Land während der Industrialisierung 
unterworfen waren. Die Veränderungen im urbanistischen Gefüge, 
die Folgen der Anwendung neuer Technologien, die Neuerungen im 
Verkehrs- und Gesundheitswesen, die Frage nach den neuen Klassen 
und Berufen, hervorgebracht und abhängig von dem Wachstum der 
neuen Produktionsbereiche: all dies sind Themen, die bisher kaum 
berührt worden sind. Dabei könnte jedoch die Behandlung gerade 
dieses Themenkomplexes zu neuen, wesentlichen Einsichten in den 
Werdeprozeß des modernen Italiens führen. Auch die Geschichte der 
materiellen Lebensbedingungen des italienischen Volkes im 19. Jahr-
hundert ist zum größten Teil noch zu schreiben. Es muß nicht eigens 
betont werden, daß wir damit entscheidend zum Verständnis einer 
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Epoche beitrügen, für die radikale Wandlungsprozesse kennzeich
nend sind und in der sich zum ersten Mal „moderne" Techniken und 
Denkweisen durchzusetzen beginnen. Studien über die Bevölke-
rungs-, Preis-, Lohn- und Konsumentwicklung nach der Einigung 
Italiens dürften nicht allzu schwierig sein, da wir für diese Zeit über 
eine Vielzahl recht zuverlässiger offizieller Statistiken und Daten 
verfügen. Doch für das eigentliche Risorgimento ist der Historiker 
gezwungen, sich diese Hilfsmittel erst einmal selbst zu schaffen. Er
ste, wenn auch unterschiedlich wertvolle Ergebnisse enthalten die 
Arbeiten, die in der großen Studienreihe „Archivio economico del
l'unificazione italiana" erschienen sind. Sie wurde aber nach einigen 
Jahren nicht weiter fortgeführt, und im übrigen müßte man heute 
auch Problemstellungen berücksichtigen, die von den ursprünglichen 
Zielsetzungen nicht erfaßt werden. Ferner wurden schon einige 
wichtige Untersuchungen über den Lebensmittelkonsum und über 
das Gesundheits- und Bildungswesen vor der Einigung Italiens ver
öffentlicht, doch gibt es Lücken für zahlreiche Städte und Regionen. 

Schließlich stehen noch viele grundlegende Fragen zum Leben 
und zur Kultur der unteren Klassen vor der Gründung des Einheits
staates offen. Für lange Zeit war es praktisch unmöglich, auf sie 
einzugehen, da die dazu notwendigen Quellen nur in spärlichem Maße 
vorhanden und zugleich schwer zugänglich sind: Sie blieben zum 
größten Teil ungedruckt, befinden sich zumeist in Privatarchiven 
und nehmen sich gegenüber dem Gesamtmaterial oftmals verschwin
dend gering aus. Um mehr über die Kultur der unteren Klassen seit 
dem Beginn der Neuzeit zu erfahren, hat man jedoch in den letzten 
Jahren neue anthropologische Methoden eingesetzt. Sie kamen auch 
in einigen Studien über das 19. Jahrhundert zur Anwendung: Man 
denke nur an die koordinierten Forschungen Giuseppe Galassos und 
Carla Russos über das Königreich Neapel und die von Gabriele De 
Rosa angeregten Arbeiten über die Pfarrgemeinden und die Religio
sität der unteren Klassen in der Provinz Venetien und in Süditalien. 
In diesem Zusammenhang sei auch an die Arbeiten verschiedener 
Linguisten erinnert, die nach De Mauros Werk „Storia linguistica 
dell'Italia unita" erschienen sind. In ihrem Vorhaben durch die jüng
sten regionalistischen Strömungen bestärkt, wollen die Autoren an
hand sprachlicher Phänomene den innerhalb der großen nationalen 
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Volksgruppe fortbestehenden lokalen und regionalen Volksgruppen 
nachgehen. Ein solcher Ansatz erlaubt — dies ist offensichtlich — 
genauere Aussagen über die Art und Weise des Gemeinschaftslebens 
in den untersten Klassen, die man „subalterne" Klassen nannte. Zu
gleich ließen sich aber auch neue Erkenntnisse über die Haltung 
gewinnen, die sie gegenüber dem politischen Einigungsprozeß und 
dem neuen Staat eingenommen haben. Ferner könnten wir auch die 
Rolle der katholischen Opposition und ihren konkreten Einfluß auf 
den Gang der Ereignisse besser bestimmen. Und schließlich würden 
wir auch präzisere Informationen über die Beziehungen zwischen den 
treibenden Kräften des Risorgimento und den Unterschichten erhal
ten, die auch dann, als sie während des zweiten Unabhängigkeits
krieges im piemontesischen Heer dienten, nicht ganz sicher waren, 
ob Piemont eigentlich zu Italien gehörte (so lesen wir bei einem zeit
genössischen Beobachter). 

Derartige Studien haben aber oftmals eine antinationale und 
populistische Ausrichtung, der ich überhaupt nicht folgen kann. 
Denn ich begreife die Auflösung der Kleinstaaten in einen einzigen 
nationalen Staat und den Übergang vom Dialekt zur geschriebenen 
und dann auch gesprochenen Hochsprache nach wie vor als einen 
großen Fortschritt, weil dadurch günstige Voraussetzungen für eine 
bessere Organisation der italienischen Gesellschaft und für die per
sönliche Entfaltung eines immer größeren Teils des italienischen Vol
kes geschaffen wurden. Wenn die Geschichte des Risorgimento -
wie Garosci an einer eingangs erwähnten Stelle betont — im wesent
lichen einen ethisch-politischen Charakter hatte und ihn für uns wei
terhin behält, so muß man solchen Ergebnissen auch auf ethisch
politischer Ebene eine hohe Bedeutung beimessen. Angesichts der 
Diskussionen, die heute in der italienischen Presse geführt werden, 
kann darauf nicht oft genug hingewiesen werden. Denn man beschäf
tigt sich ganz ernsthaft mit der Frage, ob es nicht besser sei, das 
Vittorio-Emanuele-Denkmal in Rom am Ende des Garibaldi-Gedenk
jahres zu zerstören, ein Monument, das ja zugleich Denkmal der 
nationalen Einheit und Grab des unbekannten Soldaten ist. Meine 
Generation kennt es gar eher unter dem Namen „Vaterlandsaltar". 
In der Regel bringt man ästhetizistisch-snobistische Argumente vor, 
hinter denen sich aber fast immer eine tiefe Abneigung gegen das 
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politische Werk der Führungsschichten des Risorgimento verbirgt. 
Ich will hier über derartige Positionen kein politisches Urteil fällen; 
ich habe sie nur erwähnt, um aufzuzeigen, zu welchen Resultaten die 
aktuelle, nicht nur auf den engen Kreis der Berufshistoriker be
schränkte Debatte über das Risorgimento geführt hat. 


