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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. 


