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sozialer und politischer Privilegien und Einflußmöglichkeiten, die den 
Grundbesitzern des sizilianischen Adels, vor allem aber den landlosen Bau
ern abgerungen bzw. geraubt wurden, bediente sich der „gabelloto" des 
mafiosen Verhaltens. Überzeugend ist hier Bloks an Hobsbawm anschlie
ßende Bemerkung über die „weitgehend ungeplante Weise (...), in der sich 
die Mafia in der sizilianischen Gesellschaft bemerkbar machte" (S. 129). Das 
Mafia-System wurde weder von außen eingeführt noch von oben aufgezwun
gen, sondern seine entscheidenden Träger nutzten nahezu „organisch" be
stimmte Teile der sizilianischen Volkstradition und konnten sich als desin
teressierte Vermittler zwischen den disparatesten gesellschaftlichen Inter
essen profilieren. Die Vermittlerrolle ist dann auch das wichtigste Element 
der Kontinuität zwischen agrarischer Mafia und modernem Klientelismus, 
wie sie vom Autor am Beispiel „Genuardo" analysiert wird. Hier liegt im 
Übrigen eine Grenze der Studie: viele Aspekte der modernen Mafia werden 
von Blök (im Gegensatz zu Hess) nicht mehr behandelt, da diese in „Genuar
do" nahezu ausgestorben ist bzw. einem „normalen Klientelismus ohne offe
ne Gewaltanwendung Platz gemacht hat". R. W. 

Elisabeth Dickmann, Die Rezeption Giuseppe Mazzinis im italieni
schen Faschismus, Frankfurt/M. (Haag & Herchen) 1982, XX, 305 S. - Die 
vorstehende Bremer Diss. hat einen höchst reizvollen Gegenstand zum The
ma: die Wirkungsgeschichte Mazzinis im Italien der faschistischen Zeit. Die 
Haltung des Faschismus zu den Traditionen des Risorgimento ist schon 
mehrfach untersucht worden, so in den Beiträgen von Woolf, Maturi, Pavo
ne u. a. Charakteristisch dabei ist die ambivalente, Bruch oder Kontinuität 
betonende Haltung unterschiedlicher Gruppen im Faschismus. Schon die 
liberal-konservative monarchische Geschichtsschreibung hat versucht, ne
ben Viktor Emanuel II, Cavour und anderen Figuren der Historischen 
Rechten auch die Aktionspartei, und hier speziell Garibaldi und Mazzini im 
Sinne einer die realhistorischen Gegensätze überwölbenden, harmonisieren
den Sicht als große Gründerfiguren im nationalen Pantheon mitanzusiedeln. 
Daneben blieben die Republikaner und die ihnen verbundene Historiogra
phie dem Genuesen als zentraler politisch-ideeller Bezugsfigur verbunden. 
Es gab also schon vor 1914 zumindest zwei Mazzini-Interpretationen, eine 
„rechte" liberal-konservative und eine „linke" republikanisch-demokrati
sche. Der Faschismus hat nun versucht, sich das ideelle Erbe und den My
thos Mazzinis anzueignen. Das schien möglich in vielen Bereichen der politi
schen Ideenlehre, so im Umfeld solcher Zentralbegriffe wie Volk, Staat, 
Revolution, Mythos. Als Prophet der Nation und ihrer machtpolitischen 
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Wiedererstehung erschien er als direkter „Vorläufer". Auch der Mazzini der 
Pflichtenlehre und des Führertums ließ sich für die Gehorsams- und Kampf-
Ideologie des Faschismus ausbeuten. Schwieriger wurde es dann schon bei 
der Apologie des Imperiums. In Antwort auf diese Politisierung und Instru
mentalisierung hat der Antifaschismus sich bemüht, die grundlegenden Wi
dersprüche zwischen dem Denken Mazzinis und des Faschismus aufzuzei
gen. Das totalitäre Regime erschien hier, in der berühmten Formulierung 
L. Salvatorellis, als Antirisorgimento. Antifaschismus und Resistenza ha
ben sich, wie „Giustizia e Libertà", die Aktionspartei und die Mazzini-Socie
ty zeigen, auf Mazzini als eine der zentralen Bezugsfiguren der nationalen 
Vergangenheit und als Vorbild für ein neues demokratisch-republikanisches 
Italien bezogen. Die vorstehende Arbeit enthält viel nützliches Material für 
diese vorstehend skizzierte Wirkungsgeschichte. Die Autorin bringt sich 
jedoch um wichtige mögliche Einsichten, da sie weder den vorfaschistischen 
noch den antifaschistischen Mazzini in ihre Untersuchung einbezogen hat. 

J. P. 

Margaret Lavinia Anderson, Windthorst. A Politicai Biography, 
Oxford (Oxford Univ. Pr.) 1981, XI, 522 S. - Ausgenommen beim histori
schen Fachpublikum ist Windthorst heute in Deutschland beinahe verges
sen. Die in der nationalliberalen Tradition stehende Historiographie hat in 
ihm vorwiegend den Gegner ihres Helden Bismarck sehen wollen und erst in 
den letzten Jahren wird herausgearbeitet, was Windthorst und das jahr
zehntelang durch ihn geprägte Zentrum für die Reichsverfassung, für Parla
mentarismus und Demokratie bedeuteten. Margaret Andersons Biographie 
schafft hier weitere Klärung. Mit spürbarer Sympathie für die Persönlich
keit Windthorsts und für die von ihm repräsentierten gesellschaftlichen 
Gruppen, doch in methodischer Schärfe und zuverlässigem Urteil verfolgt 
sie den Lebensweg des Politikers von den Jahren in Hannover (1812-1866) 
zu seiner Tätigkeit im Verband des preußischen Staates (1866-1870) und 
des Reiches (1871-1891). Windthorsts Stellung im Kulturkampfund seinem 
Verhältnis zur römischen Kurie sind naturgemäß die größten Passagen des 
Buches gewidmet. Als Anderson ihre Untersuchung begann, stand sie vor 
dem Problem, daß es keinen schriftlichen Nachlaß Windthorsts gibt; jedoch 
gelang es, diesem Mangel durch die intensive Auswertung des Reuß-Nach-
lasses in Trier mit seiner Windthorst-Korrespondenz abzuhelfen: Reuß fun
gierte geradezu als Mittelsmann zwischen der Kurie und dem Zentrumsfüh
rer. Die Vatikanischen Quellen, für das Thema einschlägig, konnten von 
Anderson zum Zeitpunkt ihrer Forschungen noch nicht eingesehen werden. 

E. J. G. 


