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Wunderkindes, sondern auch und vor allem den Lebenslauf eines ganz 
königstreuen preußischen Universitätsprofessors des vorigen Jahrhunderts 
und sein Streben nach einem „überkonfessionellen“ Christentum schildert, 
der im Bereich seiner Neigungen (der Danteforschung) viel mehr geleistet 
hat als in seinem eigentlichen Fachgebiet (der Jurisprudenz), ist trotz der 
angedeuteten Einwände dem Herausgeber und dem Verlag zu danken. R. E.

Rosario Romeo, Momenti e problemi di storiacontemporanea. Assisi- 
Roma, Carucci 1971. 272 S. 3000 Lire. - Die sechzehn meisterhaften Auf
sätze und Essays dieses Sammelbandes sind drei Bereichen zugeordnet: 
Nationalstaat und Gesellschaft in Italien, italienisch-deutsche Beziehungen 
vom 19. Jh. bis zum ersten Weltkrieg, bedeutende italienische Historiker 
der Gegenwart. - Im ersten Aufsatz des ersten Teils verweist R. nachdrück
lich auf die unverwechselbare Leistung der bürgerlich-elitären National
bewegung, die Schaffung des liberalen, seiner Konzeption nach emanzipato- 
rischen Rechtsstaates. In den folgenden, den sozialen Strukturen und der 
industriellen Entwicklung des neuen Italiens gewidmeten Aufsätzen werden 
auch die Grenzen dieser Leistung deutlich: Die soziale Basis war und blieb 
bis zum ersten Weltkrieg zu schmal; nicht nur das seit den 80er Jahren und 
erst recht in der um 1896 beginnenden industriellen Revolution entstehende 
Proletariat, sondern auch weiteste Kreise der Landbevölkerung wurden 
nicht integriert. - Im zweiten Teil ist hervorzuheben „La Germania e la 
vita intellettuale italiana dall’unitä alla prima guerra mondiale“. R. skiz
ziert darin charakteristische italienische Stellungnahmen zu Bismarcks 
Reichsgründung und vor allem die vielfältigen Impulse, welche die italieni
sche Wissenschaft bis zur Krise des ersten Weltkrieges aus Deutschland er
halten hat. Von zwei Beiträgen zum ersten Weltkrieg erörtert der erste mit 
großer Objektivität die Politik und Kriegführung Italiens; eine im einzelnen 
ergänzungsbedürftige Auseinandersetzung mit Fritz Fischer ist von der 
Sorge vor Geschichts- und Kontinuitätsverlust bestimmt, die den ganzen 
Band durchzieht. Mitbeeinflußt von ihr sind auch die Historikerporträts 
im dritten Teil, so die von Gaetano Salvemini und Federico Chabod. R. L.

Sidney Sonnino, Diario 1866-1912, a cura di Benjamin F. Brown. 
Introduzione di Giorgio Spini, Bari (Laterza) 1972, 534 S. (Opera omnia di 
Sidney Sonnino, pubblicata sotto gli auspici della University of Kansas 
e diretta da Benjamin F. Brown, Bd. 1). - Wichtige Beiträge zur sozial
politischen Diskussion in Italien in den 70er und frühen 80er Jahren, eine 
außerordentlich reiche parlamentarische Aktivität von der Depretisära bis 
zum ersten Weltkrieg, mit zwei Ministerpräsidentschaften (1906 und 1909-
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10), und schließlich die Leitung des italienischen Außenministeriums von 
1914 bis 1919: allein diese Daten vermögen bereits eine erste Idee der außer
gewöhnlichen Bedeutung zu vermitteln, die der - mit dem vorliegenden 
1. Band eingeleiteten - Veröffentlichung des lange Zeit verloren geglaubten 
Sonnino-Nachlasses zukommt. Die Publikation, die außer den Tagebüchern 
und dem Briefwechsel auch die Schriften und außerparlamentarischen Reden 
umfassen soll, erschließt endlich eine Quelle von erstrangigem Interesse für 
die Geschichte des liberalen Italien und für die des ersten Weltkrieges (das 
Material der Jahre 1914-1919 ist seit einiger Zeit von der University Micro- 
films Inc. als Mikrofilm zugänglich gemacht worden). Zudem war bisher 
Sonninos Wirken erstaunlich wenig und in höchst unbefriedigender Weise 
erforscht. Wer allerdings nun den I. Band in der Hoffnung auf eine wenn 
auch provisorische Zusammenfassung des aus den neuen Quellen sich ab
zeichnenden Sonninobildes öffnet, dürfte von der nicht immer glücklichen, 
allzu weithin der „Entdeckung“ des Nachlasses durch Brown gewidmeten 
Einleitung Spinis enttäuscht werden. Spini beschließt seine den Rezensenten 
nicht überall überzeugende Einleitung mit einer Betrachtung über das 
Fehlen eines Kontaktes zwischen Sonnino und Gaetano Salvemini, der eigent
lich sein idealer Gesprächspartner hätte sein müssen, dessen publizistischer 
Aktivität Sonnino aber keine „Aufmerksamkeit“ gezollt habe. Daß auch 
nicht „der geringste Versuch“ unternommen worden sei, den „gesellschaft
lichen Abgrund“ zwischen beiden auf der „intellektuellen Ebene“ zu über
brücken, sei „imerklärlich“, den „rationalen Interpretationen des Histori
kers“ unzugänglich (S. XXXIV).

In Wirklichkeit hat aber Salvemini nicht nur in der Märzkrise 1914 
größtes Interesse für Sonnino und seine politische Alternative gezeigt1), 
sondern ihn Ende 1911 zur Mitarbeit an seiner neuen - für die italienische 
Kultur vor dem ersten Weltkriege so wichtigen - Zeitschrift L’Unitä auf-

1) Grundlegend der bekannte Artikel: Fra Giolitti e Sonnino, in: L’Unitä, 
13. III. 1914 (jetzt in Gaetano Salvemini, Opere, IV, 1, H Ministro della mala 
vita e altri scritti sullTtalia giolittiana, hrsg. von Elio Apih, Milano 1962, S. 
370ff.); vgl. auch Gabriele De Rosa, I liberisti „unitari“ tra Giolitti e Salandra, 
in: Rassegna di politica e di storia, II, 13 (1955), S. 8ff.

Salvemini hatte seinerseits nach dem I. Kabinett Sonnino unter Beteiligung 
der „Estrema sinistra“ unter Bezug auf die Politik der Mittelschullehrerver
einigung (in der er eine hervorragende Rolle spielte) geschrieben: ,,Se il ministero 
Sonnino-Sacchi-Pantano avesse fatte le elezioni generali sul suo programma, 
avremmo sostenuto i candidati sonniniani contro i democratici Marcora, Ro- 
mussi e cretini simili“. (Salvemini, Opere, IX, 1, Carteggi, I (1895-1911), hrsg. 
von Elvira Gencarelli, Milano, 1968, S. 355).
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gefordert. Sonnino sah zwar keine Möglichkeit, seine Mitarbeit zuzusagen, 
da er „giä sovraccarico e oppresso [. . .] dal lavoro e dai troppi impegni“ 
war; aber in seinem Antwortschreiben sandte er Salvemini ,,i piü sinceri 
voti per la brillante riuscita morale ed economica del nuovo giornale setti- 
manale [. . „La direzione in mano Sua garantisce pienamente la eleva- 
tezza degli ideali e lo spirito di sinceritä che informeranno la geniale im- 
presa.“ Und jene freundschaftliche Diskussion ,,a cuore aperto delle questioni 
in cui ci troviamo d’accordo e di quelle in cui dissentiamo“, zu der Sonnino 
Salvemini in demselben Brief eingeladen hatte2), kam, wie ein politisch sehr 
suhstanzreicher Brief Sonninos an Salvemini vom 1. Dezember 1911 be
legt3), tatsächlich zustande. Tripoliskrieg, Wahlrechtsreform und Mezzo- 
giorno-Problem bildeten ihren Gegenstand. - Dies sei nicht aus Pedanterie 
hier angemerkt, sondern weil diese Episode (hervorragend) eine der wichtig
sten Karten, über die Sonnino verfügte, nämlich die Querverbindungen zu 
gewissen Reformkräften der Linken, in einem eminent antigiolittianischen 
Kontext, aufzeigt. - Den I. Band eröffnen Tagehuchaufzeichnungen aus 
dem Jahre 1866 (von vor allem biographischem Interesse) und Notizen aus 
dem Versailles des Mai 1871. Der junge Diplomat, in dem das Verhalten 
der Regierung von Versailles „Verachtung und Ekel“ erregt, suchte ohne 
Panik und Vorurteile die Bedeutung der Commune - die ihre „Spur in der 
zukünftigen Geschichte und in den Programmen der Parteien hinterlassen“ 
werde (S. 108) - zu begreifen. Ganz atypisch für das gängige Bild der italieni
schen Reaktion auf die Commune, fügt er sich-bei aller Originalität - durch
aus in das sehr differenzierte neuerdings von Aldo Berselli skizzierte Pano
rama der „Riflessi della Comune nella stampa italiana“ (Rassegna storica 
toscana, XVIII (1972), S. 61 ff.) ein. - Die einigermaßen kontinuierlichen 
Eintragungen der 90er Jahre bilden den reichsten Teil des vor hegenden 
Bandes; jede Untersuchung der parlamentarischen Politik dieser Periode, 
der Vorgeschichte von Adua und der Staatskrise am Ausgang des Jahr
hunderts wird sich gründlich mit ihnen auseinander setzen müssen. Die 
Gleichsetzung Crispi-Sonnino ist nunmehr unhaltbar geworden: Illusionen 
fremd, Gegner einer Prestigepolitik, befürwortete Sonnino in einem ohne 
politische Konsequenzen gebliebenen Dissens mit seinem Ministerpräsiden
ten eine schrittweise und wenig kostspielige Strategie in Abessinien, eine 
„politica del carciofo“ (Salamitaktik). Die Abscheu gegenüber der als

*) Nachlaß Salvemini, Sonnino an Salvemini, 25. XI. 1911.
3) Ebenda. Ein frühes Zeugnis der Aufmerksamkeit, mit der Sonnino Salve
minis politisches Wirken verfolgte, stellen die kritischen Bemerkungen in Sonni
nos Brief vom 29. IX. 1907 an Bergamini dar (Nachlaß Bergamini, in Biblioteca 
,,G. C. Croce“, S. Giovanni in Persiceto).
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würdelose Ausverkaufspolitik empfundenen Linie Di Rudinis und die wach
sende Sorge vor den „partiti estremi“ (Sozialisten, Republikaner, Klerikale) 
lassen ihn in einer auf die de-facto-Umwandlung des italienischen Regie
rungssystems in eine konstitutionelle Monarchie hinauslaufenden Stärkung 
der Krone („Torniamo allo Statuto“, 1897) und in der weitgehend von ihm 
inspirierten Politik des reaktionären Ministeriums Pelloux II einen Ausweg 
suchen. Das Diario erweist Sonnino als subjektiv nicht-reaktionären Poli
tiker, der den von „rot“ und „schwarz“ bedrohten instabilen liberalen 
Staat einer belagerten Festung gleich mit restriktiven Maßnahmen ver
teidigen will, ohne sich dabei je der Tragweite dieser Politik, die eben dieses 
liberale System selbst angreifen würde, voll bewußt zu werden. Diskonti
nuierlich und spärlich sind die Eintragungen in der Ära Giolitti, über außen
politische Fragen zu Beginn des Jahrhunderts und 1909 über die Bildung 
seines zweiten Kabinetts. Diese an sich sehr interessanten Notizen dürften 
leider dem Leser, der nicht die entsprechenden Teile des unveröffentlichten 
Tagebuches von Francesco Guicciardini kennt, schwer verständlich bleiben, 
da ihn der Herausgeber mit seiner strikten Beschränkung auf ganz knappe 
Anmerkungen mit wenigen biographischen Daten und unter Verzicht auf 
die so notwendigen Erläuterungen der jeweiligen politisch-parlamentari
schen Positionen der erwähnten Personen im Stich läßt (keinerlei Hinweis 
auf die für das Verständnis dieser Seiten zentrale Zugehörigkeit von Martini, 
Finocchiaro-Aprile, etc. zur Fraktion Sinistra democratica!)4). Der ganz 
ungenügende Anmerkungsapparat erschwert die volle Auswertung dieser so 
wichtigen Quelle wesentlich; es ist ärgerlich, wenn die Eintragung, daß 
Zanardelli „non intendeva di dare un ministero ad alcun legalitario“ (S. 162), 
nicht mit der Erläuterung, bei dem „legalitario“ handele es sich nicht etwa 
um irgendeinen „legalitären“ - im Gegensatz zu revolutionär - Politiker, 
sondern um ein Mitglied der heute vergessenen gleichnamigen Fraktion der 
Radikalen Anfang der 90er Jahre, verständlich gemacht oder etwa S. 296 
nicht geklärt wird, daß „la riforma“ nicht irgendeine Reform, sondern 
Crispis Zeitung dieses Namens ist. - Doch ändert das nichts daran, daß die 
Publikation des Sonnino-Nachlasses in der Bibliothek keines an der Ge
schichte Italiens zwischen Einigung und Faschismus Interessierten fehlen 
darf. Hartmut Ullrich

4) Zur Politik Sonninos und seiner Fraktion in der Regierungskrise von 1909 
und in der Ara Giolitti im allgemeinen sei der Verweis auf die Untersuchung des 
Rezensenten über die Liberalen und Radikalen in der italienischen Kammer, 
1909-14 (die Veröffentlichung des I. Bandes der italienischen Ausgabe steht 
bevor), gestattet.


