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Geschichte und Landeskunde handelt über „Ideen und Strukturen der deut
schen Revolution 1848" und enthält zehn Vorträge und drei ergänzende Auf
sätze, und zwar: Ernst-Hermann Grefe, Revolution oder Reform? Poli
tik im Vorparlament und im Fünfzigerausschuß; Horst Stuke, Materielle 
Volksinteressen und liberale Ideale 1848; Wolfgang Schied er, Die Rolle 
der deutschen Arbeiter in der Revolution von 1848/49; Peter Wende, Der 
Revolutionsbegriff der radikalen Demokraten; Hellmut Seier, Liberalis
mus und Staat in Deutschland zwischen Revolution und Reichsgründung; 
Frank Eyck, Freiheit und Verantwortung. Chancen und Grenzen des par
lamentarischen Systems; Karl-Georg Faber, Nationalität und Geschichte 
in der Frankfurter Nationalversammlung; Konrad Fuchs, Probleme der 
staatsbürgerlichen Mündigkeit und des sozialen Fortschritts im Vormärz und 
1848; Thomas Nipperdey, Kritik oder Objektivität ? Zur Beurteilung der 
Revolution von 1848; Wolfgang Klötzer, Wandlungen der öffentlichen Mei
nung am Beispiel der Frankfurter Gesellschaft; Rüdiger Moldenhauer, 
Die jüdischen Petitionen an die Deutsche Nationalversammlung in Frank
furt am Main 1848/49; ders., Die Petitionen aus der Stadt Berlin an die 
Deutsche Nationalversammlung 1848/49; Arpäd Bernäth, Petöfi in Frank
furt am Main. Die Beiträge sind zum größten Teil unter Benutzung der 
Bestände des Frankfurter Stadtarchivs entstanden; dorther stammen auch 
die Tafeln, die politische Karikaturen abbilden. Th, F. 

Alessandro Galante Garrone, I radicali in Italia (1849-1925), 
Milano, Garzanti, 1973, 428 S. - Eine Geschichte des Radikalismus und der 
Radikalen Partei gehört seit langem zu den Hauptdesiderata der italieni
schen Parteiengeschichte. Bisher verfügten wir nur über eine sehr geringe 
Zahl von Einzelstudien und Quellenveröffentlichungen und gerade zwei 
Gesamtdarstellungen, die zudem nur bis zur Jahrhundertwende reichen: 
Giovanni Spadolinis wichtige, aber knappe Skizze „I radicali dell'Ottocento 
(Da Garibaldi a Cavallotti)",Firenze 1960 (31972),und die um die Gestalt 
•Cavallottis kreisenden Arbeiten von Raffaele Colapietra (Feiice Cavallotti 
e la democrazia radicale in Italia, Brescia 1966). Galante Garrones ein Drei-
vierteljahrhundert - vom Scheitern der 1848er Revolution bis zur Zerstörung 
des Parteienlebens durch den Faschismus - umfassende Darstellung füllt 
eine Lücke. Der Verf. legt nicht nur eine kritische Aufarbeitung und Syn
these der bisherigen arg verstreuten Einzelarbeiten vor, die angesichts der 
souveränen Stoffbeherrschung und der Sorgfalt bereits verdienstvoll wäre. 
Die bei diesem komplexen und weitestgehend unbekannten Thema als fast 
selbstverständlich anzusehenden Ungenauigkeiten und Sachfehler sind in 
-dem vorliegenden Werk in der Tat kaum anzutreffen (Ettore Socci wurde 
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nicht Sozialist - S. 194, 221 -, sondern war in der Ära Giolitti ein angesehe
ner Exponent und Abgeordneter der Republikanischen Partei; der Wahlsieg 
des blocco in Rom fand nicht 1906 - S. 383 -, sondern 1907 statt). Unter 
Heranziehung wichtiger Nachlässe und unter Auswertung unveröffentlichter 
Diss. seiner Schüler hat Galante Garrone über weite Strecken darüber hinaus 
originale Neuinterpretationen des italienischen Radikalismus geliefert. 

Darauf weist bereits die zunächst befremdende Jahreszahl 1849 hin, 
sind wir doch gewohnt, die Anfänge des Radikalismus irgendwo in dem Jahr
zehnt zwischen Mentana und der „parlamentarischen Revolution" von 1876 
anzusetzen. Galante Garrone hingegen sieht die Ursprünge des Radikalis
mus in der „Krise" der italienischen Demokratie, im Kontext des Suchens 
nach Überwindung der Aporien der Politik Mazzinis und nach einem Neube
ginn. Im Briefwechsel Agostino Bertanis, des zukünftigen Führers, ja Be-
oründers des italienischen Radikalismus, mit Cattaneo nach dem gescheiter
ten mazzinianischen Aufstandsversuch in Mailand im Februar 1853 erblickt 
der Verf. „in nuce die erste Idee einer neuen politischen Gruppierung, die den 
Mazzinismus und selbst die paralysierenden republikanischen Vorbedingun
gen [die pregiudiziali in der Verfassungsfrage] überwinden sollte": „die 
Vorankündigung der radikalen Linie" (S. 34). Die schrittweise Formulie
rung einer radikalen Politik, die immer wieder aufgenommene Suche Berta
nis - zu dem sich dann Ende der 60er Jahre jüngere Politiker wie Billia und 
Cavallotti als zweite Generation gesellten - nach einer Partei als Trägerin 
dieser Konzeption rekonstruiert der Verf. mit Detailkenntnis und Scharf
sinn, der seine tiefe Sympathie mit dem Gegenstand nie verleugnet, aber 
immer große Ausgewogenheit zu bewahren vermag. Dies gilt besonders für 
das Problem Radikalismus und italienische Arbeiterbewegung. Galante 
Garrone arbeitet mit glücklicher Hand die Eigenständigkeit des frühen Radi
kalismus (und das gilt bis in die 80er Jahre) heraus, der nicht - wie dies lange 
Zeit, besonders von marxistischer Seite, geschehen ist - vorrangig in Funk
tion seiner Bedeutung für die Vorgeschichte der sozialistischen Bewegung 
gesehen werden kann. 

Neben dem Einfluß des französischen Radikalismus (dem er eine 
kurze, prägnante Skizze widmet) betrachtet der Verf. den Einfluß Carlo 
Cattaneos - in Programmatik und auch durch direkte Anregungen über 
Bertani - als entscheidend für das Werden des italienischen Radikalismus. 
In dieser akzentuiert cattaneanischen Interpretation ist eine der Grundlinien 
des Werkes zu sehen. Sie hat ihren Ursprung nicht zuletzt auch in der Kon
zentration auf Programm und Aktion Agostino Bertanis. 

Bertani suchte nach Wegen effektiver demokratischer Politik in der 
Realität des Piemont-Sardinien Camillo Cavours und dann des Italien der 
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Destra storica, eine Politik, die ohne Aufgabe der republikanischen Ziele 
die Demokratisierung der Monarchie als erste Etappe tiefgreifenden Wan
dels im politischen, aber auch im sozialen System anstrebte. Es galt, dabei 
die Möglichkeiten des Parlaments voll auszuschöpfen; anfangs war Bertanis 
Parlamentarismus noch instrumental, der Rückgriff auf revolutionäre Mit
tel noch keineswegs ausgeschlossen. Eine davon stärker abgehobene und 
vertiefte Behandlung seines späteren voll ausgebildeten Parlamentarismus -
etwa zur Zeit der Konstituierung der Estrema sinistra Parlamentäre als 
Fraktion 1877 - wäre nützlich gewesen; denn das Problem des Parlamenta
rismus gehört - das hat der Verf. sehr wohl gesehen - zu den Grundproble
men der Demokraten in Italien. 

Aber ist das Bild, das Galante Garrone kenntnisreich und differenziert 
unter steter Beachtung der Interaktionen mit den anderen politischen Kräf
ten zeichnet, wirklich das Bild des Radikalismus und einer - im weitesten 
Sinne - Radikalen Par te i oder nicht vielmehr die Darstellung der Entwürfe 
Agostino Bertanis für einen italienischen Radikalismus und eine ihn tragende 
Partei ? Die grundlegende programmatische und praktische Bedeutung der 
von Bertani geleisteten Vorarbeit für den italienischen Radikalismus soll 
damit keineswegs in Frage gestellt werden, eher schon die Vorverlegung der 
Anfänge des Radikalismus. In der Tat wird hinter Bertani in diesen Jahren 
in Galante Garrones Darstellung noch keine politische Gruppierung sichtbar, 
nur Ende der 60er Jahre einige wenige Einzelpersönlichkeiten. Bisweilen 
realisiert das der Verf. selbst, so wenn er etwa für die Jahre 1865-66 anmerkt: 
,,die radikale Opposition ist mehr eine Hoffnung als eine Realität, mehr eine 
Tendenz als eine ,Partei'" (S. 92). Die Fraktion der Estrema sinistra bleibt 
allerdings auch nach ihrer offiziellen Konstituierung 1877 noch ziemlich 
schemenhaft im Hintergrund der Darstellung; der Verf. hat auf eine syste
matische Untersuchung ihrer Zusammensetzung und ihrer Aktivität sowie 
der radikalen Kandidaturen in den Wahlen verzichtet, angesichts der For
schungslage verzichten müssen» Auch die Parteivereine, in denen - außer
halb des Parlaments - der Radikalismus als Partei lebte (und das gilt auch 
weitgehend noch nach der offiziellen Konstituierung als Partei auf nationaler 
Ebene 1904), gewinnen kaum deutliche Konturen. Es befremdet, daß in 
einer Geschichte des italienischen Radikalismus die Mailänder Societä de-
mocratica italiana, dann lombarda, der wichtigste dieser Parteivereine und 
einer der ältesten, nicht erscheint. 

Besonders gelungen scheint uns außer der Analyse des Einflusses Catta-
neos die Darstellung von Cavallottis Opposition gegen Crispi zu sein. Für den 
Verf. liegt gerade in dieser Phase, die in so vieler Hinsicht den Höhepunkt des 
italienischen Radikalismus darstellt, der Beginn des Niedergangs: Cavallot-
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tis „Traum", die Bildung einer starken Radikalen Partei, die aus eigener 
Kraft Italien auf den Weg politischen und sozialen Fortschritts führen sollte, 
realisierte sich nach 1890 nicht. Der Aufstieg des Sozialismus, der den Ra
dikalen endgültig die politische Führung und Repräsentation der sich ent
wickelnden Arbeiterschaft entzog, dann die sozial fortschrittliche liberale 
Politik Giovanni Giolittis schränkten das politische Feld und den Einzugsbe
reich des Radikalismus entscheidend ein. Aber selbst nach der Jahrhundert-
Avende war die Situation doch wohl noch offener. Dies war nicht nur in der 
hoffnungsvollen Gedankenwelt zeitgenössischer Radikaler so, die für ihre 
Partei in dem im Prozeß der Industrialisierung und der wirtschaftlichen, 
kulturellen und politischen Modernisierung befindlichen Italien eine hege-
moniale Rolle erblickten; man denke nur an die Offenheit der konfusen Situa
tion zwischen 1904 und 1907, die unter den beiden Kabinetten Fortis ekla
tant wurde. 

Mit Galante Garrones Interpretation des Radikalismus in der Ära 
Giolitti vermag der Rezensent allerdings nicht übereinzustimmen. Die „Auf
wertung" des Radikalismus in dieser Periode gegen eine geläufige Tendenz, 
ihn in seiner Führungsgruppe und in der politischen Aktion glatt zu liqui
dieren, die klärende Hervorhebung seiner eigenständigen Züge gegenüber 
Giolittis Politik und des Versuches, auf bestimmten Sektoren über Giolitti 
hinaus genuin radikale Postulate zu verwirklichen, finden unsere Zustim
mung. Vielmehr scheint uns Galante Garrone zu sehr den bisherigen Inter
pretationen, insbesondere des Gegensatzes Marcora-Sacchi zu Beginn der 
Ära Giolitti und des seit 1904, besonders aber seit 1906 (vgl. 8. 377 z.B.!) als 
kontinuierliche Annäherung aufgefaßten Verhältnisses zu Giolitti, verhaftet 
und deshalb außerstande, gewisse Wendepunkte der radikalen Politik, ja 
den zentralen Entwurf des Sacchi-Radikalismus in der Ära Giolitti wahr
zunehmen. Der Verf. sucht zwar hinter der verfassungpolitischen Kontrover
se zwischen Sacchi und Marcora zu Recht eine generelle politische Diver
genz, aber seine These, ,,der substantielle Unterschied" sei folgender gewe
sen: Sacchi sei „weniger geneigt" gewesen „als Marcora, sich von den Sozia
listen zu trennen, den sozialen Problemen gegenüber offener, um die Be
dürfnisse und Aspirationen der besitzlosen Klassen besorgter" (S. 367), geht 
am zentralen Problem vorbei. Marcora hielt an der traditionellen (von Ber-
tani zu Cavallotti) Konzeption der Estrema sinistra fest unter Akzentuie
rung des Kooperationsmomentes gegenüber der liberalen Linken (Zanardelli, 
Giolitti), ebenso an dem dichotomischen Schema des Parteiensystems (links/ 
rechts). Sacchi hingegen entwarf die Politik einer neuen „radikalen Re
gierungspartei" als hegemonialer Partei des in der Modernisierung und In
dustrialisierung befindlichen Italien, zwischen Konservativen und Soziali-
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sten in einem Drei-Parteigruppen-System; diese Partei sollte die fortschritt
lichen Liberalen assimilieren und die Mittelschichten mobilisieren und reprä
sentieren. In diesem Kontext sind die Liquidierung der Verfassungsfrage 
und die Koalition mit Sonnino 1906 zu sehen. Es handelt sich um einen 
Versuch radikaler Umgestaltung des Parteiensystems in Alternative zu 
Giolitti, der nach dem Fehlschlag von 1906 von Sacchi leicht variiert in der 
Politik der antiklerikalen blocchi wiederaufgenommen wurde. Diese Poli
tik vermochte zwar, 1909 den Sturz des Kabinetts Giolitti-Tittoni, des kon
servativsten aller Giolitti-Kabinette, das zudem der Integration der Katho
liken Vorrang einräumte, zu provozieren, erwies sich aber - wie die Bildung 
des betont konservativen Kabinetts Sonnino II offenbarte - als unfähig, die 
Formel des blocco von der kommunalen und Wahlkreisebene auf die Re
gierungsebene zu übertragen. Die Radikalen mußten das Scheitern ihrer he-
gemonialen Ambitionen konstatieren; Sacchi vollzog eine substantielle 
Kehrtwendung und übernahm die Linie Marcoras und Romussis, die Linie 
der Kooperation mit Giolitti und der liberalen Linken unter Verzicht auf 
eine Neugestaltung des Parteiengefüges und unter Vertagung des Antikleri
kalismus als Regierungsprogramm. In dieser Wende ist die Beteiligung der 
Radikalen an Giolittis Regierung 1911-14 begründet. Das Ausscheiden der 
Radikalen aus dieser Regierung im März 1914 (das der Verf. als im Einver
nehmen mit Giolitti geschehen darstellt, was angesichts der dem Rezensenten 
bekannten Quellen im höchsten Maße unwahrscheinlich ist) muß im Kontext 
eines neuen Versuches einer Alternative gesehen werden: die von Vigezzi 
hervorragend herausgearbeitete „demokratische Alternative'', deren Prota
gonist aber nicht mehr unbestritten die Radikale Partei, sondern ebenso 
Bissolati, der Gründer der Sozialistisch-Reformistischen Partei, war. Die 
Bedeutung des Tripoliskrieges für die Krise des Giolitti-Systems und auch 
des Radikalismus ist bekannt; um so weniger durfte Colonna di Cesarös Ent
wurf eines „demokratischen Imperialismus", der an Joe Chamberlain ge
mahnt, übergangen werden (für diese divergierende Interpretation des 
Radikalismus in der Ära Giolitti sei auf unsere Arbeit: La classe politica 
nella crisi di partecipazione dell'Italia giolittiana - I liberali e radicali alla 
Camera dei deputati 1909-13, Roma und für einige erste Diskussionsbei
träge auf unseren Aufsatz: Parlament, Parteien, Wahlen im liberalen Ita
lien, in QFIAB, LIII, 1973, S. 276ff., verwiesen). 

Die Diskussion über Gestalten, Programme, Funktion des Radikalis
mus in der italienischen Geschichte hat kaum erst begonnen; auch die Er
schließung der Quellen steht noch in einer Anfangsphase. Die Ergebnisse 
beider werden k la longue weit über Galante Garrone hinausführen, da und 
dort eine radikale Revision erzwingen. Doch das schmälert in keiner Weise 
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die außerordentlichen Verdienste dieses Werkes, das der wünschenswerten 
Belebung der Forschung und der Diskussion die unerläßlichen Ausgangs
positionen liefert. H. U. 

Edgar R. Rosen, Die Anerkennung des Königreiches Italien durch 
das Großherzogtum Baden (1861-1862) im Rahmen der deutschen und 
europäischen Politik, HZ 218 (1974) S. 1-64. - I progetti di riforma della 
Confederazione, presentati dopo il 1859 da Roggenbach, ministro degli esteri 
liberale del Baden, che miravano a rafforzare il potere centrale, a creare un 
parlamento confederale e ad estromettere TAustria dalla Confederazione, 
ebbero anche un risvolto interessante nella politica del Baden verso l'Italia. 
Contro la decisa opposizione sia delPAustria sia degli stati centrali della 
Germania, il Baden, col suo graduale riconoscimento diplomatico del regno 
d'Italia fondato nel marzo 1861, appoggiava il riordinamento rivoluzionario 
per Tunificazione della penisola appenninica. - II Rosen ha riferito i primi 
risultati delle proprie ricerche su questo problema in un convegno di storici 
italo-tedeschi tenutosi nel 1968 (cf. E. R. Rosen, Die diplomatische Aner
kennung des Königreichs Italien durch das Großherzogtum Baden im Rah
men der deutschen und europäischen Politik (1861-1864). Ein Forschungs
bericht, in: Die deutsch-italienischen Beziehungen im Zeitalter des Risorgi-
mento, Braunschweig 1970, S. 69-82). II presente articolo contiene i risul
tati complessivi delle sue indagini ed e scritto sulla scorta di ricerche archi-
vistiche di notevole mole. J. P. 

Volker Hunecke, Die neuere Literatur zur Geschichte der italieni
schen Arbeiterbewegung, Teil I: Von den Anfängen bis zum Vorabend des 
Ersten Weltkriegs, Archiv für Sozialgeschichte 14 (1974) S. 543-592. - L'A., 
che ha giä riferito regolarmente nei precedenti volumi della stessa rivista 
sulle nuove pubbücazioni di storia del movimento operaio italiano, col 
contributo che qui segnaliamo si propone di raggiungere „un grado di 
completezza di informazioni bibliografiche tale", da poter servire „di base 
per ulteriori indagini indipendenti" sul tema in questione. La storia del 
movimento operaio cattolico rimane esclusa per ragioni di economia di 
lavoro, mentre quella del movimento degli agricoli 6 trattata solo marginal-
mente. Entro Fambito cosi fissato H. da un resoconto bibliografico eccellente, 
articolato con un'ampia prospettiva delle opere uscite in questa materia, 
che si sono andate moltiplicando soprattutto negli ultimi anni. H. critica la 
storiografia „istituzionale" del tipo consueto, dove domina la storia del 
socialismo e dei partiti. II suo punto di partenza e la „storiografia uvrieristi-
ca" (ouvricristische Historiographie) sorta agli inizi degli anni sessanta, che 


