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Garibaldi. Der Verfasser arbeitet im interpretierenden Dialog mit den Quel
len unter anderem die verschiedenen auf dem Kongreß vertretenen Strö
mungen heraus, stellt die programmatischen Grundlinien der Resolutionen 
vor und untersucht in diesem Zusammenhang eingehend die Beziehungen 
zur Internationalen Arbeiter-Association, die nach anfänglichem Zögern auf 
Drängen einzelner Sektionen Vertreter auf den Kongreß entsandte. Haupt
quellen sind die vorher kaum ausgewerteten Kongreßprotokolle und -bulle-
tins (im einzelnen aufgeführt unter Anm. 18, S. 78f). In einem Anhang sind 
29 überwiegend zeitgenössischen Presseorganen entnommene Reden und 
Briefe Garibaldis vereint, die seine Stellung zum Kongreß und zur Ligue 
Internationale de la Paix et de la Liberto verdeutlichen. Klaus Voigt 

Niccolò Zapponi, I miti e le ideologie. Storia della cultura italiana 
1870-1960, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 1981, 250 S. - Das Feld, 
auf dem sich der Vf. versucht, ist weit gesteckt. Es geht ihm um die „wich
tigsten kulturellen Tendenzen Italiens" seit 1870, um die „Weltsicht einer 
bestimmten Zeit und einer bestimmten Gesellschaft", um das Wechsel Ver
hältnis zwischen Politik und „kulturellen Mentalitäten" - kurz um die „kol
lektiven Bewußtseinshaltungen" der Italiener in den letzten hundert Jah
ren. Gemessen an diesem in der Einleitung großzügig umrissenen Vorhaben 
bleibt dann die Darstellung recht bruchstückhaft und bescheiden. Abgese
hen davon, daß Z. den Begriff der „cultura" fast ausschließlich auf Philo
sophie und Literatur beschränkt, gelingt es ihm nicht, die erwartete Verbin
dung herzustellen zwischen einer herkömmlichen auf wenige Vordenker und 
einzelne Schulen beschränkten Ideengeschichte und der Übernahme dieser 
Ideen ins „kollektive Bewußtsein", d.h. ihrer massenwirksamen ideologie
formenden Verbreitung. Ansätze dazu sind gegeben, etwa wenn Z. die Auf
lagen der meistgelesenen in- und ausländischen Romane um 1880 lesersozio
logisch untersucht oder Überlegungen anstellt über die veränderten sozial
geschichtlichen Bedingungen, unter denen sich das kulturelle Leben seit 
dem Ersten Weltkrieg entwickelt. Diese Versuche gehen jedoch unter in 
einer der üblichen Darstellungen der Hauptstränge des politisch-philo
sophischen Denkens, die die geistigen Tendenzen und Anfälligkeiten einer 
winzigen intellektuellen Minderheit aufzeigt, doch nicht - wie angekündigt 
- die kulturell bedingten Erwartungshaltungen breiterer Gesellschafts
schichten, die dann den Ideologien des 20. Jh. den Weg ebneten. 

Franz Xaver Augustin 

Paolo Pecorari , Giuseppe Toniolo e il socialismo. Saggio sulla cultura 
cattolica tra '800 e '900, Il mondo moderno e contemporaneo 1, Bologna 


