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Die von logischer Prägnanz und polemischer Verve geprägte, eigenwillige 
Untersuchung tritt für eine rigorose Klärung und eine eindeutige Verwen
dung historischer Begriffe ein. Sie leistet einen gewichtigen Beitrag zu dieser 
Klärung, indem sie zahlreiche, der marxistischen wie der sogenannten bür
gerlichen Geschichtsschreibung und Geschichtstheorie altvertraute, liebge
wordene Auffassungen und Definitionen radikal hinterfrägt und als viel
deutige Gemeinplätze entlarvt: so wird die Ineinssetzung des Aufstiegs des 
Dritten Standes und des Überhandnehmens kapitalistischer Produktions
formen als eine folgenschwere, kurzschlüssige Fiktion kritisiert, die Vorstel
lung der ,bürgerlichen Revolution", gemünzt auf die Ereignisse und Ergeb
nisse der Französischen Revolution, wird ins Reich der Legenden verwiesen; 
und der Revolutionsbegriff selbst, angewandt auf die geschichtliche Ent
wicklung vor der Industrialisierung, wird fragwürdig und mit ihm die Ver
wendungsmöglichkeit so zentraler Begriffskomplexe wie Klasse und Klassen
kampf. G. L. 

Sala di Lettura Italiana, Varsavia (Hg.): Mazzini e la Polonia, Warsza-
wa 1973 (Inhalt: Stefania Sokolowska, Vicende della rivoluzione polacco-
italiana negli anni trenta del secolo scorso. Compendio di storia della Gio-
vine Polonia, S. 9-34. - Boleslaw fcopuszariski, II pensiero di Giuseppe 
Mazzini e il programma deirAssociazione del popolo polacco, S. 35-52. -
Slawomir Kalembka, L'emigrazione democratica polacca e Giuseppe Maz
zini (1832-1847), S. 53-75. - Irena Koberdowa, L'ultimo periodo della 
vita e dell'attivitä di Mazzini, S. 77-98).-Der kleine Sammelband mit Auf
sätzen von vier polnischen Historikern ist ein nachträglicher Beitrag der 
polnischen Geschichtswissenschaft zum Mazzini-Jahr 1972. Er ist darüber 
hinaus auch wichtig für die Geschichte der polnischen „Großen Emigration" 
nach dem Aufstand von 1831 und ihrer Verbindungen zu den liberalen und 
demokratischen Emigranten anderer Länder - vor allem aus Italien und 
Deutschland - in Westeuropa. Sein besonderer Wert liegt darin, daß die 
Aufsätze Zusammenfassungen größerer, nur in Polnisch vorüegender Arbei
ten der Verfasser sind und so auch demjenigen einen Einblick in die sehr 
intensive polnische Forschung zu diesem Themenkreis geben, der der polni
schen Sprache nicht mächtig ist. 

Der Schwerpunkt der Studien liegt auf der Zeit zwischen 1831 und 
der Revolution von 1848, nur die vierte befaßt sich mit der Zeit nach 1849, 
in der der Einfluß Mazzinis im nationalen wie im internationalen Rahmen 
zurückging. Aus den beiden ersten Aufsätzen von S. S. und B. fc. über das 
„Junge Polen" ergibt sich, daß die Begegnung zwischen Mazzini und den 
polnischen demokratischen Emigranten nach 1831 aus einer besonderen 
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Konstellation hervorgegangen ist: die Emigration traf in Westeuropa auf 
eine ideologisch und durch die Niederlagen der revolutionären Versuche von 
1831/32 im Niedergang begriffene Carboneria, und da sie selbst neben der 
egalitär-demokratischen Komponente einen stärkeren Akzent auf die natio
nale Befreiung Polens setzte, war für sie Mazzini, die stärkste Persönlichkeit 
der nachfolgenden Generation der europäischen Demokratie, der gegebene 
Anknüpfungspunkt, da dieser ideologisch und praktisch nationale Befreiung 
und internationale demokratische Solidarität zu verbinden versuchte. Dar
aus entstand die „Giovine Polonia", aber sie konnte sich auf die Dauer inner
halb der Emigration nicht durchsetzen, da die radikalere „Associazione 
democratica polacca" den Großteil der Demokraten in sich vereinigen konn
te. So blieb Mazzinis Einfluß auf die Dauer, auch in den späteren Londoner 
Jahren, auf die gemäßigte demokratische Mittelgruppe der polnischen Emi
gration um Lelewel, Dwernicki und Worcell beschränkt. - Über die Bezie
hungen zu Mazzini hinaus beleuchten beide Aufsätze wie auch der folgende 
von S. K. die Situation der europäischen Demokratie nach den Ereignissen 
von 1831/32: es sind einzelne Versuche kleinerer Gruppen erkennbar, ihre 
Aktionen in der Hoffnung auf eine europäische Revolution zu koordinieren, 
und hierbei haben die Polen neben Mazzini die wichtigste Rolle gespielt; in 
diesen Zusammenhang gehören der Frankfurter Wachensturm von 1833 und 
Mazzinis Savoyenunternehmen von 1834. Wie weit allerdings diese Zusam
menarbeit bei den Polen, Italienern und auch Deutschen reichte, läßt sich 
bisher nicht eindeutig feststellen und bleibt ein von diesen Studien erneut 
gestelltes Forschungsproblem. 

S. K. gibt eine nützliche Übersicht über die verschiedenen Gruppen im 
ideologisch und politisch weitgespannten Spektrum der polnischen „Gro
ßen Emigration" von der konservativ-liberalen Gruppe um den Fürsten 
Czartoryski über die „Giovine Polonia" und die „Associazione democratica 
polacca" bis zu den frühsozialistischen „Comuni del popolo polacco". Aus 
den von ihm dargestellten Beziehungen zu Mazzini bis 1847 und ebenso aus 
den Forschungen von I. K. läßt sich eine Grundtatsache deutlich erkennen: 
Gerade aus Mazzinis Kontakten mit den polnischen Emigranten geht her
vor, daß seine europäisch-internationale Aktivität nicht auf die frühe 
Periode der „Giovine Europe" und auf das „Comitato democratico europeo" 
in den Jahren nach 1849 beschränkt ist, sondern daß diese seine bekannten 
Versuche einer nicht nur ideellen, sondern auch organisatorischen Verbin
dung der Emigrantengruppen mehrerer euopäischer Völker zeitlich verknüpft 
sind durch eine Folge seiner weniger spektakulären Unternehmungen, z.T. 
auf publizistischem Gebiet, die in die gleiche Richtung zielen. Sie reichen 
noch über das „Comitato democratico . . ," hinaus - das anscheinend auch 
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eine längere Lebensdauer (bis gegen Ende der 50er Jahre) hatte, als gewöhn
lich angenommen wird - bis zur „Alleanza repubblicana universale" von 
1868, also - wenn auch mit geringer werdendem Erfolg - bis in die letzten 
Lebensjahre Mazzinis, Dabei waren die Jahre um den polnischen Aufstand 
von 1863 noch einmal ein Höhepunkt in seinen Verbindungen zu alten und 
neuen polnischen Emigranten. Die abnehmende Anziehungskraft von Maz
zinis politischer Doktrin seit den 50er Jahren - die Achtung vor seiner inte
gren Persönlichkeit war davon weniger betroffen - erklärt sich dabei, soweit 
die Kritik an ihm von „links" kommt, aus der wachsenden Konkurrenz der 
sozialistischen Bewegung, und zwar nicht nur aus der bekannten Kritik von 
Marx und Engels schon seit etwa 1850 und der späteren Auseinanderset
zung um die I. Internationale, sondern auch aus dem Konflikt mit Louis 
Blanc und den französischen Sozialisten, die Mazzini und seinen Anhängern 
ebenfalls schon seit den 50er Jahren in der Emigration auf internationaler 
Ebene entgegentraten. 

Eine wichtige Ergänzung dieser Veröffentlichung über Mazzini ist im 
Hinblick auf die Darstellung der polnischen „Großen Emigration" ein Auf
satz von H. H.Hahn über die Emigrantengruppe um den Fürsten Czartory-
ski (Die Diplomatie des Hotel Lambert 1831-1847, Jahrbücher f. Gesch. 
Osteuropas N. F. 21, 1973, S. 345-374). Im Gegensatz zum demokratisch
republikanischen Flügel trat sie für die Wiederherstellung Polens in Form 
einer konstitutionellen Monarchie ein und versuchte dieses Ziel durch eine 
umfassende, fast der einer Exilregierung ähnelnde diplomatische Tätigkeit 
zu erreichen. Czartoryski versuchte u.a. auch den Vatikan für Polen gegen 
Rußland zu gewinnen und von seiner der „Heiligen Allianz" günstigen 
Politik abzubringen; hier berührte Czartoryskfs den liberalen Katholiken 
um Montalembert nahestehende Politik auch die italienischen Verhältnisse. 
Hahns knappe Zusammenfassung dieser in wichtigen Zügen und vielen 
Einzelheiten noch zu erforschenden Diplomatie vermittelt wie der Mazzini-
Band Ergebnisse einer über 50jährigen sehr intensiven polnischen Forschung 
und stützt sich darüber hinaus auf eigene Forschungen in französischen und 
polnischen Archiven. Er zeigt auch, daß sich die Tätigkeit des „Hotel Lam
bert'* entgegen älteren Auffassungen nicht auf diese an sich schon erstaun
liche diplomatische Tätigkeit beschränkte, sondern auch andere Mittel in 
den Dienst ihres Zieles zu stellen versuchte, von der Publizistik bis zur Auf
stellung einer polnischen Legion zum Eingreifen in Polen bei einem möglichen 
Konflikt der Teilungsmächte. Karl-Hermann Lucas 
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