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Carolin Kosuch
Hygiene, Rasse und Zukunftstechnik.  
Paolo Mantegazzas Beiträge zur Italianità

1 Wissenschaft als politischer  
Auftrag

2 Von der Feuerbestattung zur Eugenik
3 Fazit

Riassunto: Il contributo è concepito come caso studio sul raccordo tra il movimento 
igienista e cremazionista italiano nel XIX secolo da una parte e il nazionalismo ita-
liano nato in epoca risorgimentale dall’altra. Si dimostra che l’idea dell’italianità, 
considerata finora piuttosto sul piano linguistico e culturale, era altrettanto inerente 
al progetto di una modernità basata sulle scienze naturali. Il paradigma delle scienze 
naturali, corrente all’epoca, si diffuse in prima linea attraverso le opere divulgative e 
belletristiche dell’antropologo e medico Paolo Mantegazza (1831–1910). Mantegazza 
si sentiva investito, accanto ai suoi colleghi, di contribuire alla formazione del „carat-
tere italiano“ e di creare – con i propri strumenti – l’uomo nuovo che, libero da ogni 
infermità fisica e sano sul piano mentale e psicologico, si sarebbe distinto per la sua 
produttività e la sua cultura avanzata. La sua visione era permeata da idee eugeniche 
estreme che contemplavano anche l’annientamento delle „vite indegne di vita“ in un 
crematorio.

Abstract: This essay traces the connections between the Italian hygienist and crema-
tionist movements in the 19th century on the one hand, and the rising Italian nation-
alism in the course of the Italian unification on the other. It demonstrates that the 
idea of italianità – Italianness −, hitherto tackled mainly on the linguistic and cultural 
level, was equally intrinsic to the modern era based on natural sciences. The scientific 
paradigm decisive for the 19th century was disseminated primarily through several 
popular and belletrist works of the anthropologist and physician Paolo Mantegazza 
(1831–1910). No other than his peers Mantegazza strove to shape the „Italian charac-
ter“ and to create the new man through the means of science and medicine. Their aim 
was to free the future Italian citizen from physical and mental constraints, hoping, he 
would stand out for his productivity and sophisticated culture. Mantegazza’s vision 
additionally was permeated with extreme eugenic ideas that also comprised the anni-
hilation of „lives unworthy of life“ in a crematorium.

Unser Jahrhundert, schrieb der italienische Mediziner, Anthropologe, Sexologe und 
Romanschriftsteller Paolo Mantegazza 1887, könne sich der Lokomotive und des  
Telegrafen rühmen, stolz auf das Telefon und die elektrische Beleuchtung verwei- 
sen, doch fühlte man ihm den Puls, müsse man fragen: „O superbo secolo XIX, sei  
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tu più felice degli altri? E se il secolo superbo fosse sincero, dovrebbe rispondere: 
No.“1

Ärzte wie Mantegazza (1831−1910) prägten die wissenschaftliche, vor allem aber 
auch die kulturelle und politische Landschaft des italienischen 19.  Jahrhunderts.2 
Sie waren, wie Malachia de Cristoforis (1832−1915), Sozialreformer und engagierten 
sich in den italienischen Einheitskriegen,3 sie propagierten, wie der in Rom leh- 
rende Physiologe Jakob Moleschott (1822−1893), naturwissenschaftliche, atheisti-
sche und materialistische Positionen,4 und sie avancierten, wie der Hygieniker und 
Moleschottschüler Luigi Pagliani (1847−1932), zu Pionieren der Sanitätspolitik.5 
Über volksaufklärerische Schriften zur Ernährung, zur Hygiene und zur gesunden 
Lebensweise,6 aber auch über populäre Romane mit erzieherischem Tenor suchten 
sie, ihre von Wissenschaftlichkeit und Fortschrittsdenken getragenen Überzeugun-
gen einem erweiterten Adressatenkreis nahezubringen und ihn für ihre Lehren zu 
gewinnen.7 Mit ihrem Impetus, der sowohl die Gesellschaft als Ganzes, die Lebens-
führung als auch den menschlichen Körper umfasste, waren es diese als moderne 
Sinnstifter auftretenden Ärzte,8 die das Paradigma des Rationalen, Aufgeklärten  

1 P. Mantegazza, Il secolo nervosico, Firenze 1887, S. 25. Ich danke den beiden Gutachtern dieses 
Beitrags für ihre Lektüre und wertvollen Anmerkungen.
2 Vgl. zur Geschichte des Arztberufes im 19.  Jahrhundert, seiner Verwissenschaftlichung, Profes-
sionalisierung, Spezialisierung sowie seiner gesellschaftlichen Aufwertung A. Messina, Il sapere e 
la clinica. La formazione professionale del medico nell’Italia unita, Milano 1998 (Studi e ricerche sto-
riche 221). Zur Geschichte der Medizin im neuzeitlichen Italien vgl. die Beiträge in F. Della  Peruta, 
Storia d’Italia. Annali 7: Malattia e medicina, Torino 1984.
3 A. Messina, Malachia De Cristoforis. Un medico democratico nell’Italia liberale, Milano 2003  
(Ricerche e strumenti/Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Comitato di Milano). De Cristo-
foris, wiederholt freiwillig als Militärarzt der Truppen Garibaldis im Einsatz, etablierte nachfolgend 
die Gynäkologie als akademische Disziplin und engagierte sich in verschiedenen Ämtern politisch, 
besonders im Bereich der Bildungs- und Sozialpolitik.
4 Vgl. zu Moleschott G. Cosmacini, Il medico materialista. Vita e pensiero di Jakob Moleschott, 
Roma-Bari 2005 (Storia e società).
5 Zum Hygieneparadigma und zur italienischen Sanitätspolitik des 19.  Jahrhunderts sowie Pa- 
glianis Wirken vgl. G. Donnell i/V. Di  Carlo , I laboratori della sanità pubblica. L’amministrazione 
sanitaria italiana tra il 1887 e il 1912, Roma-Bari 2002 (Storia della medicina e della sanità).
6 So etwa P. Mantegazza, Almanacco igienico popolare, Milano 1871−1905; J. Moleschott , Lehre 
der Nahrungsmittel. Für das Volk, Erlangen 1858; L. Pagliani, Le cucine economiche popolari, To-
rino 1883.
7 Vgl. P. Mantegazza, Das Jahr 3000. Ein Zukunftstraum, Lüneburg 2012 (Original in italienischer 
Sprache von 1897) und Ders., Un giorno a Madera. Una pagina dell’igiene d’amore, Milano 1874. Zu 
diesen auf ein Massenpublikum zugeschnittenen Romanen, die zugleich wissenschaftliche Erkennt-
nisse der Zeit transportierten, vgl. E. Comoy Fusaro, Paolo Mantegazza homme de plume, homme 
d’affaires, in: Revue des Études Italiennes 3–4 (2006), S. 193−211.
8 Silvano Montaldo spricht vom Arzt des 19.  Jahrhunderts deshalb auch als dem „sacerdote laico 
della borghesia“. (S. Montaldo, Scienziati e potere politico, in: C. Pogliano/F. Cassata [a cura di], 
Storia d’Italia, Annali 26: Scienze e cultura dell’Italia unita, Torino 2011, S. 37−63, hier S. 45).
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und Progressiven vertraten. Ihrer Haltung war nicht selten ein antiklerikales Moment 
eingeschrieben, das sich aus einer im Risorgimento deutlich zu Tage tretenden Kul-
turkampfstimmung speiste und sich zudem in einer Frontstellung zwischen Katholi-
scher Kirche und Freimaurern äußerte, denen viele der Mediziner angehörten.9

Als Evolutionstheoretiker und Korrespondenzpartner Darwins teilte auch Mante-
gazza diesen antiklerikalen Impuls:

Die neue Moral ging eigentlich aus jenen Laboratorien hervor, welche die Pfaffen als Brutstät-
ten der Bosheit verflucht hatten, und die Poesie, die die Kurzsichtigen von damals für immer 
begraben glaubten, stieg schöner und mit neuem Laubschmuck gekrönt empor, indem sie in der 
unendlichen Freiheit der menschlichen Fähigkeiten und in der weisen Betrachtung der Kräfte 
der Natur neue Inspirationen fand.10

In vielem erwies sich Mantegazza als Pionier und Wegbereiter, sei es im Bereich der 
Drogenstudien, die er in Südamerika unternahm, sei es durch seine anthropologi-
schen Recherchen, etwa in Lappland und Indien,11 die er als einer der ersten auch 
mittels der Fotografie betrieb,12 sei es in der breiten Thematisierung der menschli-
chen Sexualität und künstlichen Befruchtung13 oder aber im Hinblick auf die Förde-
rung neuer Therapiemethoden, wie etwa der Badekuren.14

Umso mehr erstaunt es, dass ein der Innovation derart zugewandter Mediziner 
wie er zu einem solch skeptischen Urteil über das 19. Jahrhundert gelangte. Diesen 
bei Mantegazza laut werdenden Zweifeln trotz größter Fortschrittlichkeit soll in der 
folgenden Untersuchung nachgegangen werden. Am Fallbeispiel der in der zwei- 
ten Hälfte des 19.  Jahrhunderts in Italien wieder aufgekommenen, umfänglich und 
kontrovers diskutierten, von Mantegazza kritisch kommentierten Feuerbestattungs-

9 Vgl. zur europäischen Dimension des Kulturkampfes M. B orutta, Antikatholizismus. Deutsch-
land und Italien im Zeitalter der europäischen Kulturkämpfe, Göttingen 2010 sowie die Beiträge in 
C. Clark/W. Kaiser  (ed.), Culture Wars. Secular-Catholic Conflict in Nineteenth Century Europe, 
Cambridge 2003.
10 Mantegazza, Das Jahr 3000 (wie Anm. 7), S. 37.
11 P. Mantegazza, India, Milano 1888 und Ders., Un viaggio in Lapponia coll’amico Stephen Som-
mier, Milano 1881.
12 Mantegazzas anthropologische Fotografien wurden etwa auch von Darwin verwendet. (S. 
Gilman, Male Sexuality and Contemporary Jewish Literature in German. The Damaged Body as the 
Image of the Damaged Soul, in: Ders./K. Remmler  [ed.], Reemerging Jewish Culture in Germany. 
Life and Literature since 1989, New York 1994, S. 210−249, hier S. 217.)
13 Vgl. V. Sigusch, The Birth of Sexual Medicine. Paolo Mantegazza as Pioneer of Sexual Medicine 
in the 19th Century, in: The Journal of Sexual Medicine, Bd. 5 (2008) Nr. 1, S. 217–222.
14 Vgl. dazu etwa die Beiträge in G. Atzei/A. Orlandini  Carceff/T. Manca (a cura di), Paolo 
Mantegazza. Dalle Americhe al Mediterraneo, Monaco 2014; C. Chiarel l i/W. Pasini  (a cura di), 
Paolo Mantegazza. Medico, antropologo, viaggiatore, Firenze 2002; G. Pancaldi, Darwin in Italy. 
Science across Cultural Frontiers, Bloomington/Indianapolis 1991 sowie die weiteren Ausführungen.
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frage15 wird eruiert werden, wie seine positivistisch-progressive Orientierung ange-
sichts dieser Neuerung scheinbar in ihr Gegenteil kippte. Seine Reaktion verweist 
darauf, so die These, dass Mantegazza in seinem Schreiben und Wirken letztlich auf 
die Konkretisierung der im Einzelnen noch unbestimmten Kernelemente des moder-
nen Italien abzielte. Romantisch-risorgimentale, patriotische Tendenzen16 und eine 
von klerikalen, nicht aber naturphilosophisch-ästhetischen Bezügen17 entkernte, auf 
Fortschritt und Naturwissenschaft gründende Italianità18 scheinen dabei wesentliche 
Orientierungspunkte des Arztes gewesen zu sein.

Während mit Italianità in der Regel die Idee einer auf Sprache, Kultur und Kunst 
gestützten, gesamtitalienischen „Identität“ umschrieben wird, fokussiert dieser auf 
Mantegazza konzentrierte Beitrag stärker auf den Anteil, den Naturwissenschaft und 
Medizin an der Definition und Formierung des „italienischen Charakters“ hatten. 
Denn ähnlich wie seine Berufskollegen sah sich auch Mantegazza aufgefordert, Ver-
antwortung für die künftige Verfasstheit der Nation zu übernehmen und mit seinen 
Mitteln den neuen, von körperlichen Gebrechen freien, geistig und seelisch gesun-
den, produktiven und kulturerfüllten Menschen heranzubilden, den er unter anderem 
auch in einer utopischen Zukunftsvision vordachte.19

1. Paolo Mantegazza wuchs in einem sozialreformerisch aktiven Umfeld auf. Insbe-
sondere seine Mutter Laura Solera Mantegazza (1813−1873), der er zeitlebens innig 
verbunden blieb, prägte seine späteren Anschauungen als Arzt und Sozialpoliti-
ker.20 Sie pflegte nicht nur den Briefkontakt zu Mazzini und eine enge Freundschaft 
zu Garibaldi, sondern engagierte sich ihrer republikanischen Grundüberzeugung 
wegen während des Risorgimento karitativ: für die Verwundeten, als Spendensamm-

15 Zur Feuerbestattungsfrage des 19. Jahrhunderts in Italien vgl. F. Conti/A. M. Isast ia/F. Tarozzi, 
La morte laica. Storia della cremazione in Italia (1880−1920), Torino 1998 sowie die folgende Darstel-
lung.
16 Zu Mantegazzas romantischer Prägung vgl. D. M. Moruno, Love in the Time of Darwinism. Paolo 
Mantegazza and the Emergence of Sexuality, in: Medicina&Storia X (2010), S. 147−164, hier S. 148. Vgl. 
weiter P. Ginsborg, European Romanticism and the Italian Risorgimento, in: S. Patr iarca/L. Rial l 
(ed.), The Risorgimento Revisited. Nationalism and Culture in Nineteenth-Century Italy, Basingstoke 
2012, S. 18−36.
17 Vgl. R. Lukenda, Die Erinnerungsorte des Risorgimento. Genese und Entfaltung patriotischer 
Symbolik im Zeitalter der italienischen Nationalstaatsbildung, Würzburg 2012, S. 47−73 sowie F. Sa-
batini, Sprache, Nation und Staat in Italien, in: F. Griessner/A. Vignazia (Hg.), 150 Jahre Italien. 
Themen, Wege, offene Fragen, Wien 2014, S. 52−81.
18 Das Risorgimento führte den Begriff Italianità als Schlagwort. Es bestimmte indes auch politische 
und gesellschaftliche Prozesse besonders in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zum Begriff Italia-
nità und seiner Geschichte vgl. G. B oaglio, Italianità. Eine Begriffsgeschichte, Wien 2008 (Beihefte 
zu Quo vadis, Romania? 28).
19 Vgl. dazu Mantegazza, Das Jahr 3000 (wie Anm. 7) und die folgenden Ausführungen.
20 Vgl. P. Mantegazza, La mia mamma, Firenze 1886 und R. Teruzzi/S. Redaell i , Laura Mante-
gazza. La garibaldina senza fucile, Verbania-Intra 2009.
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lerin und – jenseits der Aufstände und Einigungskriege ‒ für die Alphabetisierung 
und speziell die Frauenbildung und -ausbildung. Auch ihr Haus bezog sie in ihre 
politischen Aktivitäten mit ein und öffnete es als Ort der Begegnung und des intel-
lektuellen Austauschs für liberale Kräfte.21 So traf und sprach der junge Mantegazza 
den Mediziner, chemischen Experimentator und Konstrukteur eines der ersten italie-
nischen Verbrennungsöfen für menschliche Leichname, Giovanni Polli (1812−1880), 
bereits hier.22 In dessen Fachzeitschrift, den „Annali di chimica“,23 publizierte er 
später aus der gesamten Bandbreite seiner Forschungsgebiete heraus.

Den vielfältigen politischen und geistigen Impulsen seines Elternhauses folgend 
engagierte sich Mantegazza 1848 im Aufstand der „Cinque Giornate“24 und nahm 
im Anschluss ein Studium der Medizin und Philosophie auf, das er an verschiede-
nen oberitalienischen Universitäten absolvierte. Nach seiner Studienzeit reiste er für 
mehrere Jahre durch Argentinien, Paraguay und Bolivien. Neben seiner ärztlichen 
Tätigkeit betrieb er in Südamerika auch medizinische Forschung und untersuchte vor 
Ort die Wirkungsweise des Kokains, für dessen maßvollen Gebrauch er sich später in 
Europa aussprach.25 Nachdem er auf Teneriffa kraniologische Studien durchgeführt 
hatte, kehrte er nach Italien zurück: In Pavia bekleidete er eine Professur für Patho-
logie und wirkte in verschiedenen städtischen Hygienekommissionen sowie als Poli-
tiker.26 Seine 1864 erschienene Schrift „Ordine e libertà“ weist seine politische Posi-

21 Zum Wirken L. Solera Mantegazzas vgl. M. C. Fuentes, Sorelle d’Italia. Le donne che hanno fatto 
il Risorgimento, Torino 2011, S. 235−252.
22 Vgl. dazu C. Reynaudi, Paolo Mantegazza. Note biografiche, Milano 1893, S. 3  f.
23 Die „Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla 
fisiologia, alla patologia e alla terapeutica“, herausgegeben ab 1845, fungierten über viele Jahrzehnte 
als wichtiges Publikationsorgan für die im 19. Jahrhundert auch in Italien aufstrebenden Naturwis-
senschaften. Sie boten eine Plattform des Austausches einer sich seit dem ausgehenden 18. Jahrhun-
dert generierenden neuen, naturwissenschaftlich-medizinischen Expertenkultur, die sich über Beob-
achtung, Experiment und Analyseverfahren als solche definierte und in dieser Ausrichtung auch in 
die Gesellschaft hineinwirkte. Ab 1884 gingen die „Annali“ in anderen Formaten auf.
24 Zur Biografie Mantegazzas vgl. M. B oni, L’erotico senatore. Vita e studi di Paolo Mantegazza, 
Genova 2002. Mantegazzas politisches Wirken untersucht W. Pasini, Paolo Mantegazza. Deputato e 
senatore del Regno, in: Chiarel l i/Pasini, Paolo Mantegazza (wie Anm. 14), S. 119−130.
25 Mantegazza empfahl den Koka-Konsum als Digestiv, bei belastenden körperlichen Arbeiten (etwa 
im Bergbau) und als Heilmittel schwerer Krankheiten. Vgl. dazu G. Samorini, Paolo Mantegazza 
(1831−1910). Pioniere italiano degli studi sulle droghe, in: Eleusis 2 (1995), S. 14–20 und P. Mante-
gazza, Sull’introduzione in Europa della coca, nuovo alimente nervoso, in: Annali di chimica ap-
plicati alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e 
alla terapeutica 29 (1859), S. 18–21, hier S. 21. Auch andere Mediziner aus dem Umfeld Mantegazzas 
experimentierten mit der Heilwirkung von Drogen, so etwa Giovanni Polli mit Cannabis.
26 Vgl. P. Mantegazza, Ricordi politici di un fantaccino del parlamento italiano, Roma 1896. In 
dieser Schrift präsentiert sich Mantegazza als nonkonformer, streitbarer, für seine Überzeugungen 
eintretender, dem parlamentarischen Geschehen mit kritischer Distanz begegnender Politiker. Der 
Ton ist abgeklärter als jener seiner 30 Jahre früher erschienenen, von Idealismus durchzogenen poli-
tischen Jugendschrift „Ordine e libertà“, von der nachfolgend die Rede sein wird.
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tion als die eines liberalen Patrioten, nicht aber als die eines Revolutionärs aus.27 
Das italienische Vaterland unter dem prospektiven, Ordnung und Freiheit garantie-
renden König Carlo Alberto28 betrachtete Mantegazza − seine bürgerliche Prägung 
reflektierend − als Familienverbund, „circoli, l’uno più largo dell’altro, ma chiusi in 
un solo.“29 Dabei übertrug er die Realitäten der eigenen, patriarchal geprägten, auf 
einem polarisierten Geschlechtermodell basierenden Lebenswelt auf die politische 
Verfasstheit und lud sie mit einer nationalen Semantik auf.30 In ihrem Zentrum stand 
eine väterlich-wohlwollende Königsfigur.31 Es sei entscheidend, diesem König, der 
Regierung und den Gesetzen dieselbe Liebe und Achtung entgegenzubringen, wie 
der eigenen Mutter, unterstrich Mantegazza. Nicht anders als in einer Familie habe 
zudem jeder Rechte und Pflichten dem Ganzen gegenüber, so etwa als Soldat Dienst 
zu tun und das Wahlrecht wahrzunehmen.32 Neben diesen Pflichten glaubte er die 
Grundbedingungen für das Gemeinwesen in gesicherten bürgerlichen Freiheiten und 
einem allgemein gültigen Prinzip der Gerechtigkeit gegeben.33 Schwieriger als sie zu 
erlangen schien ihm, diese Rechte auch zu bewahren.34 „Ordine e libertà“ schrieb 
eine solche Aufgabe und Pflicht dem mündigen Bürger zu, den Mantegazza mit seiner 
Arbeit explizit adressierte und ihn in seinen Ausführungen in erzieherischer Manier 
mit liberalen Grundsätzen vertraut machte, ja, ihm mehr noch, eingebettet in seine 
Darstellung, einen 170 Paragraphen umfassenden „codice del cittadino italiano“35 
an die Hand gab.

In seiner politischen Programmschrift und in Respons auf seine Sozialisierung 
im liberal-demokratischen, laizistischen Milieu36 ordnete er weiter die Kirche klar 
dem Staat unter.37 Diese Hierarchie erhob er zu einem integralen Bestandteil seiner 
politischen Anschauungen, wenn auch mit Blick auf breite katholische Leserkreise, 

27 Vgl. etwa auch die Einträge in den von Mantegazza verfassten Tagebüchern, die seine überlegte 
Haltung deutlich machen. (A. B erzero/M. C. Garbarino [a cura di], La scienza in chiaro scuro. 
Lombroso e Mantegazza a Pavia tra Darwin e Freud, Pavia 2011, S. 4.)
28 Carlo Alberto, König von Sardinien und Herzog von Savoyen, hatte 1848 der Einführung der kon-
stitutionellen Monarchie zugestimmt und Österreich den Krieg erklärt, was ihn zum Hoffnungsträger 
der Nationalbewegung machte. Nach zwei verlustreichen Schlachten dankte er jedoch ab. Die italie-
nische Einheit wurde 13 Jahre später unter seinem Sohn Vittorio Emanuele II vollzogen.
29 Vgl. P. Mantegazza, Ordine e libertà. Conversazioni di politica popolare, Milano 1864, S. 38.
30 Das bürgerliche Geschlechtermodell findet sich als Grundkonstellation auch in den populärwis-
senschaftlichen und belletristischen Arbeiten Mantegazzas wieder.
31 Vgl. zum Patriotismus des italienischen Bürgertums weiter auch A. M. Banti , Storia della bor-
ghesia italiana. L’età liberale, Roma 21996, S. 213−236.
32 Vgl. Mantegazza, Ordine e libertà (wie Anm. 29), S. 41  f.
33 Ebd., S. 43  f.
34 Ebd., S. 23.
35 Ebd., S. 148−178.
36 Vgl. zu diesem Milieu G. Verucci, L’Italia laica prima e dopo l’unità, 1848−1876, Bari 1996 (Bi- 
blioteca universale Laterza 456).
37 Mantegazza, Ordine e libertà (wie Anm. 29), S. 131.
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die er mit seinem Buch zu erreichen suchte, anders als an anderer Stelle in vorsich-
tigem Ton. Die Religion selbst stellte Mantegazza nicht in Frage, sondern bekräftigte 
sie als zweifelsfrei zur Nation gehörend. Was er indes negierte, war − dem Tenor des 
Risorgimento folgend − die weltliche Macht des Papstes.38 Den Klerus legte er auf 
die Seelsorge fest:

La religione vinse il pregiudizio, la morale spense il paganesimo; ma senza una violenza, senza 
un sopruso. E questa conquista abbraccerà tutta la terra e farà delle umane nazioni una sola 
famiglia che avrà un solo Dio, il Cristo; una sola morale, il Vangelo. Oh lasciate le armi ai soldati, 
lo scettro ai re. La vostra potenza sarà cento, sarà mille volte superiore alle bajonette e ai decreti 
sovrani. Voi illuminate i cuori, risvegliate le coscienze, conquistate le anime. Umili, siete più 
grandi di tutti…39

Dem Staat und seinen umfassend gebildeten Abgeordneten hingegen überantwortete 
Mantegazza Politik, Rechtsprechung, die Verteidigung des Vaterlandes, die Siche-
rung der Religionsfreiheit40 und über allem das Wohl der Nation.41 Freiheit bedeute  
in diesem Sinn auch, während eines kurzen Menschenlebens nach den eigenen 
Kräften gestaltend auf das Universum einzuwirken, betonte er in seinem politischen 
Bekenntnis.42 Mit Blick auf das 1864 noch nicht in den italienischen Nationalstaat 
integrierte Rom erklärte er: „Possiamo essere buoni cittadini e buoni cattolici; pos sia- 
mo andare a Roma senza offendere il Pontefice…“43

1870 wechselte der solchermaßen von den politischen Leitideen des Risorgimento 
durchdrungene Mantegazza nach Florenz, um hier den ersten italienischen Lehrstuhl 
für Anthropologie und Ethnologie zu übernehmen. Dass die positive Medizin im Zeit-
alter der Ausdifferenzierung naturwissenschaftlicher Fächer und Professionen in 
ihrem Klassifikationsstreben44 auch Degenerations- und Rassetheoreme entwickelte 
und in ihnen die vermeintlichen Antipoden von Gesundheit und Intellekt festsetzte, 
reflektierte er kritisch. Dennoch bediente er mit seiner Arbeit nicht anders als Fach-
kollegen und Freunde wie der Kriminalanthropologe Cesare Lombroso selbst diesen 
Trend.45 So negierte Mantegazza etwa die Existenz einer „arischen“ oder „semiti-

38 Vgl. zur wechselvollen Beziehung von Katholischer Kirche zum Risorgimento bzw. zum modernen 
italienischen Nationalstaat F. Traniel lo, Religione cattolica e stato nazionale. Dal Risorgimento al 
secondo dopoguerra, Bologna 2007.
39 Mantegazza, Ordine e libertà (wie Anm. 29), S. 135.
40 Ebd., S. 133  f.
41 Ebd., S. 16.
42 Ebd., S. 20.
43 Ebd., S. 137.
44 Vgl. dazu auch M. Foucault , Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blickes, 
Frankfurt a. M. 92011.
45 Vgl. F. Barbano, Sociologia e positivismo in Italia 1850−1910. Un capitolo di sociologia storica, 
in: E. R. Papa (a cura di), Il positivismo e la cultura italiana, Milano 1985, hier insbes. S. 163−201  
sowie P. P. Poggio, Unificazione nazionale e differenza razziale, in: A. Burgio (a cura di), Nel nome 
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schen“ Rasse als wissenschaftlich nicht haltbare Übertragung von Sprach- auf biolo-
gische Kategorien, postulierte aber zugleich die Möglichkeit einer Verbesserung der 
„Rassen“, die er etwa hinsichtlich ihrer Intelligenz deutlich voneinander geschieden 
glaubte. Die Vorstellung der „Rassengleichheit“ erachtete er hingegen als eine uto-
pistische Verstiegenheit.46 Bei seinen Studien in Indien, Südamerika und Lappland 
bemühte er sich daher nicht, etwaig wertfrei auf das Fremde zu blicken. Im Kontrast 
zum Kuriosum, zum Wilden und Unzivilisierten und aus der nationalen Sendung des 
Risorgimento heraus fand Mantegazza vielmehr gleichsam die Höherwertigkeit der 
eigenen Kultur und „Rasse“ bestätigt.47 Nicht nur in diesen Fragen hallte in seinem 
Schaffen ein „orizzonte infinito di un avvenire glorioso“48 wider, den sich die italie-
nische Nationalbewegung gesetzt hatte.

Mantegazzas Bericht über die Insel Sardinien, deren Besonderheiten er als An- 
thropologe studierte, macht deutlich, dass er − bezogen auf Italien selbst − zwar 
erheblichen Verbesserungsbedarf diagnostizierte, die Sarden trotz ihrer oft ärmlichen, 
naturnahen Lebensverhältnisse gleichwohl aber der Schönheit der sie umgebenden 
Landschaft, ihrer Poesie, ihrer Intelligenz und Sitten wegen als starke, erfolgsverspre-
chende, hervorragende, ja eigentliche, von den germanischen Einfällen unberührt 
gebliebene Italiener im Sinn der prosperierenden Nation betrachtete:

La Sardegna è pur terra feconda e originale! Quasi ignota alle invasioni germaniche, è tesoro per 
l’etnografo e l’archeologo; e altrove non si saprebbero trovare alcuni tipi che in quell’isola rima-
sero purissimi, segregati dall’incrociamento moltiforme del medio evo. Un filologo e un antro-
pologo troverebbero … delle più antiche stirpi italiane… Su questa terra benedetta …, batte l’ali 
fuligginose un triste vampiro, la malaria; ma questa può e deve esser vinta dall’uomo, purché il 
voglia. Nelle vene dei Sardi, intelligenti e morali, serpeggia un veleno più infesto della malaria 
alla salute di un popolo, ed è l’inerzia: … ma … quest’isola dà già segni di reazione della natura 
medicatrice; perchè quest’isola incomincia a voler essere medico di sè stessa. Anche Londra 
aveva la malaria e per opera dell’uomo è fra le città più salubri del mondo: anche i Tedeschi 
furono per anni e secoli inerti; ma l’inerzia fu vinta; e la Germania, dopo essersi messa a capo 
della scienza, ha fatto Sadowa. … Io guardava [sic!] quegli uomini [Sardi, spec. della regione di 
Anglona C.K.], che eran tutti individui, tutti padroni del loro bellissimo cavallo, tutti armati, tutti 
intelligenti, vivacissimi e diceva: sono italiani; e poi aggiungeva un’altra cosa: ecco un armata, 
ecco l’armata dell’avvenire!49

della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 1870−1945, Bologna 22000, S. 87−94. Vgl. zu Mantegazzas 
Rassedenken P. Chiozzi, Esistono gli „Ariani“? Perplessità e contraddizioni di Paolo Mantegazza in 
tema di „Razze“, in: Chiarel l i/Pasini, Paolo Mantegazza (wie Anm. 14), S. 41−49.
46 Ebd., S. 48.
47 Vgl. auch S. Puccini, I viaggi di Paolo Mantegazza. Tra divulgazione, letteratura e antropologia, 
in: Chiarel l i/Pasini, Paolo Mantegazza (wie Anm. 14), S. 51−76.
48 Mantegazza, Ordine e libertà (wie Anm. 29), S. 16.
49 P. Mantegazza, Profili e paesaggi della Sardegna, Milano 1869, S.  15−17 und S.  104. Vgl. wei- 
terführend zur zeitgenössischen Suche und Bewertung des ungezähmt-wilden Fremden im vermeint-
lich geordnet-rationalen Eigenen sowie der gegenseitigen Bedingtheit dieser Kategorien auch die Bei-
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Die in den Sarden verkörperte, ganz ursprüngliche italienische „Rasse“ steht bei 
Mantegazza damit entgegen aller sie potenziell dem Verdacht der Minderwertigkeit 
aussetzenden Missstände an der Spitze der zivilisatorischen Entwicklung − oder 
wird dank ihrer Intelligenz und der Selbstbestimmtheit ihrer Individuen in Kürze 
zu ihr aufschließen. Das Bewusstsein eines solchen Aufwärtsstrebens tasteten auch 
sporadische Momente der Melancholie nicht an, denen Mantegazza etwa bei einer 
Beschreibung des Festgeschehens in Lappland Ausdruck verlieh: „Oh chi darà anche 
a noi un pochino di questa cara, di questa sancta simplicitas [Herv. i. Orig.]?“50 
Eher noch zementierten derartige in seinen Texten präsente Verlustgefühle gegen-
über einem verloren geglaubten Paradieszustand, den er in der Ferne noch lebendig 
erachtete, das Selbstverständnis und die Mission des am englischen und deutschen 
Beispiel orientierten Arztes und Wissenschaftlers.

Mantegazzas Sorge galt in diesem Sinne primär der Sicherung von Grundbedin-
gungen, die den in seiner Schrift „Ordine e libertà“ beschriebenen, politisch mündi-
gen, vom Einfluss des Klerus emanzipierten, sich seiner Verantwortlichkeit für die 
eigene Gesundheit, Bildung und Leistungsfähigkeit bewusst werdenden italienischen 
Staatsbürger als Träger des geeinten Vaterlandes hervorbringen würden. Mit diesem 
Fokus auf den gesunden italienischen Bürger stand er nicht allein: Über das umfas-
send diskutierte Schlagwort „Hygiene“ fand ein solches, von vielen Ärzten und Poli-
tikern getragenes Bemühen spätestens seit der zweiten Jahrhunderthälfte Eingang 
in Gesetzgebung und wissenschaftlichen Diskurs.51 Die Breitenwirkung des neuen 
Paradigmas ließ sich auf verschiedene Mängel zurückführen, die mittels hygienischer 
Reformmaßnahmen kompensiert zu werden versprachen. Medizinische Forschung, 
Prävention und eine Absicherung der Versorgung im Krankheitsfall verhießen 
die Eindämmung von auch auf der italienischen Halbinsel grassierenden Cholera- 
und Malariaepidemien sowie die Reduktion von Tuberkulose, Diphterie oder auch 
Typhusfällen; technische Innovation erweckte Hoffnungen, der vielerorts defizitären 
sanitären Infrastruktur beizukommen; Aufklärung und Anleitung sollten dem oft 
fehlenden Bewusstsein für vollwertige Ernährung, Arbeitsschutz und gesunde Wohn-
verhältnisse entgegenwirken. Als Sozialwissenschaft umfasste die „Hygiene“ des 
19.  Jahrhunderts überdies auch die „Moral“, körperliche Ertüchtigung und Bildung 
im Sinne der Formung des „ganzen Menschen“.52 Durch das neue Paradigma schien 

träge bei U. van Loyen (Hg.), Der besessene Süden. Ernesto de Martino und das andere Europa, 
Wien 2015.
50 Mantegazza, Un viaggio in Lapponia (wie Anm. 11), S. 12.
51 Sanitäre und Hygienefragen bewegten nicht nur das Königreich Italien, sondern waren in euro-
päischen und außereuropäischen Kontexten diskutierte und forcierte Themengebiete. Vgl. dazu etwa 
die Beiträge in P. B ourdelais  (Hg.), Les hygiénistes. Enjeux, modèles et pratiques (XVIIIème–XXème 
siècles), Paris 2001.
52 Vgl. hierzu Conti/Isastia/Tarozzi, La morte laica (wie Anm. 15), S. 109−118 sowie C. Pogliano, 
L’utopia igienista (1870−1920), in: Della  Peruta, Storia d’Italia. Annali 7 (wie Anm. 2), S. 589−631.
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die nicht allein bei Mantegazza anklingende, vielfach geäußerte und empfundene 
„italienische Rückständigkeit und Trägheit“ als Widerpart von Risorgimento und 
künftiger nationaler Größe überwindbar.53

Vor diesem Hintergrund und unter den Prämissen der von risorgimentalem 
Patrio tismus getragenen Volksaufklärung, die an das sozialpolitische Engagement 
seiner Mutter rührte, verfasste Mantegazza nicht nur politische, sondern auch zahl-
reiche populärwissenschaftlich gehaltene Bücher und Broschüren aus dem Themen-
kreis der „Hygiene“, die höchste Auflagezahlen erreichten und zudem auch vielfach 
übersetzt wurden.54 Ein Rezensent des von Mantegazza in zahlreichen Jahrgängen 
pub lizierten „Almanacco igienico popolare“ kommentierte die hygienische Sendung 
des Anthropologen wie folgt:

Se la nostra razza può sperare qualche radicale miglioramento è dall’Igiene che deve ottenerlo, 
e perciò questo simpatico Scrittore, che sa così bene unire alla profonda scienza antropologica 
un’eloquenza seducente di esposizione, dopo di averci nei passati anni trattenuti sull’igiene 
della cucina, della casa, del sangue, della pelle, della bellezza, del movimento, dei visceri, dei 
sensi, della testa, del nido, dell’età e persino di Epicuro chi parla quest’anno dell’igiene dei climi. 
Ben pochi scrittori avrebbero potuto trattare questo argomento coll’ampiezza e la profondità del 
prof. Mantegazza…55

In seinen Schriften, die die Überzeugungen der Hygienebewegung reflektieren, 
gleichwohl aber in ihrer Vielzahl und Ausführung als praxistaugliche Handreichun-
gen ihresgleichen suchten, gerierte sich Mantegazza als Mahner, Fürsorger und Hüter 
der nationalen Gesundheit. Explizit erweiterte er dabei die Aufgaben des Arztes um 
eine gesellschaftlich-politische Dimension, wenn er seine Leser mahnte:

53 Vgl. zum Moment der Rückständigkeit, der pejorativen Wahrnehmung Italiens als Europas Süden 
und der „Südfrage“ innerhalb Italiens auch N. Moe, The View from Vesuvius. Italian Culture and the 
Southern Question, Berkeley-Los Angeles-London 2006 (Studies in the History of Society and Culture 
46), S. 1−187. Vgl. weiter zum italienischen nationalen Charakter, wie ihn Schriftsteller und Intellek-
tuelle des 19. Jahrhunderts, häufig in Übernahme von Stereotypen aus dem europäischen Ausland, 
definierten und mit Langsamkeit, Faulheit, Schwachheit und „Verweiblichung“ beschrieben, S. Pa-
tr iarca, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Roma 2010, hier bes. S. 3−108. Vgl. weiter 
auch S. Donati , A Political History of National Citizenship and Identity in Italy, 1861−1950, Stanford 
(CA) 2013, hier bes. S. 1−154.
54 Zu Mantegazzas Werk zählten unter anderem Schriften zur Hygiene der Arbeit, des Hauses, der 
Moral, der Liebe, aber auch des Blutes, des Herzens oder der Haut. Sein Hygienebegriff umfasste 
die körperliche, geistige, emotionale, sittliche und gesellschaftliche Gesunderhaltung, worunter etwa 
auch die Wahl des richtigen Ehepartners fiel.
55 Anonymus, Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, 
all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica 67 (1878), S. 375 (Herv. i. Orig.).
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Jeder von Euch, so arm und bescheiden er auch sein mag, kann viel, sehr viel für sein Vaterland 
thun, indem er seine Gesundheit verbessert und so seinen individuellen Werth erhöht; er kann 
zum zukünftigen Ruhm seines Vaterlandes beitragen, indem er kräftige Menschen in die Welt 
setzt, die Tüchtiges leisten oder wenigstens nicht die Zahl der Parias, die im Hospital oder in 
Verpflegungsanstalten zwischen Flüchen und Hunger sterben, vermehren.56

Diese Botschaft der Vermeidung kranken Nachwuchses durchzieht zahlreiche wis-
senschaftliche wie auch die aus Gründen der möglichst weiten Verbreitung seiner 
Gedanken verfassten belletristischen Schriften des Mediziners:57 „Wenn Ihr von Euren 
Eltern einen nagenden Keim geerbt habt, übertraget ihn um Himmelswillen nicht auf 
eine neue Generation; lasset ihn in Euch erlöschen.“58 So etwa findet in Mantegazzas 
Roman „Un giorno a Madera“ (1868) eine ganze Familie durch eine Tuberkulosein-
fektion den Tod. Die einzige überlebende Tochter muss dem Vater auf dem Sterbebett 
versprechen, ledig zu bleiben, um nicht kranke Kinder und über sie neuen Schmerz, 
Leid und Trauer in die Welt zu setzen.

Die Genese solcher Emotionen hatte Mantegazza intensiv studiert und dabei 
neben anthropologischen Faktoren besonders auch die chemisch-physikalischen 
Komponenten des Fühlens mit einbezogen.59 In seiner Lesart schwächten Epilepsie, 
Typhus, Tuberkulose oder Demenz die „Rasse“ nicht nur, die Erkrankungen erschie-
nen ihm durch die mit ihnen einhergehende Gebrechlichkeit auch als ursächlich für 
negative Emotionen und Körperempfindungen. Eine Gesundung des italienischen 
Volkes durch Hygienemaßnahmen verhieß damit zugleich auch das Verschwinden 
einer wesentlichen Ursache dieser Negativfaktoren, deren Fortbestehen dem Hori-
zont der aufblühenden Nation widersprochen hätte. Bei Mantegazza sind es folglich 
allein die Starken, die glücklich sein können und tatsächlich glücklich sind.60 Diese 
Überzeugung fand auch Eingang in sein utopisches Schreiben, das er als Ort für die 
Ausgestaltung seiner Zukunftsvision wählte.

56 P. Mantegazza, Die Hygiene des Blutes, Königsberg 1890, S. 11.
57 Vgl. zu den von Mantegazza auch aus Marketinggründen verfassten hybriden Textgattungen zwi-
schen populärem Roman und Wissenschaft Comoy Fusaro, Paolo Mantegazza homme de plume 
(wie Anm. 7).
58 Mantegazza, Die Hygiene des Blutes (wie Anm. 56), S. 11.
59 Die Emotionsforschung Mantegazzas untersucht Moruno, Love in the Time of Darwinism (wie 
Anm. 16).
60 Mantegazza, Die Hygiene des Blutes (wie Anm. 56), S. 10: „Und diejenigen, die im Begriffe ste-
hen in dem geheimnisvollen Liebeskelch das Blut zweier Geschöpfe zu mischen, mögen sich vorher 
eine Hand auf’s Herz legen und sich selbst prüfen, ob sie das Recht haben, neuen Geschöpfen das 
Leben zu geben. Träufelt in den Liebeskelch, wo die Zukunft gezeugt wird, um Himmels willen nicht 
die Keine der Stropheln, der Rachitis, der Schwindsucht oder gar des Wahnsinns. Von allen Vergehen 
ist dieses das größte, weil Ihr Schmerz zeuget, weil Ihr eine neue Leidensquelle öffnet.“ Vgl. weiter 
auch Mantegazza, Un giorno a Madera (wie Anm. 7).
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2. Als Anthropologe wandte sich Mantegazza auch den Totenkulten verschiedener 
Kulturen zu. Bei der Dokumentation der variantenreichen Totenfürsorge „wilder 
Völker“ erachtete er den Schritt zum eigenen Volk als nicht sehr weit.61 Deshalb und 
überdies, weil er als Hygieniker mit ihr konfrontiert war, wandte er sich dem Thema 
Feuerbestattung zu, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Italien hochkon-
trovers und laut diskutiert wurde.

Die Ursprünge der Leichenverbrennung liegen in der Antike, gehen in ihrer 
modernen Form jedoch auf die Französische Revolution zurück. Einzelne Abgeord-
nete hatten sich im Nationalkonvent für sie als Bestattungsweise der Zukunft einge-
setzt. Vor dem Hintergrund des antikatholischen Revolutionskultes kam es zu ersten 
Leichenverbrennungen.62 Ab Mitte des 19.  Jahrhunderts wurde die Möglichkeit der 
Feuerbestattung dann vor allem im deutschen, italienischen, US-amerikanischen, 
wenig später auch britischen, schweizerischen und schwedischen Kontext zuneh-
mend diskutiert, obgleich diese grenzüberschreitende Bewegung im 19. Jahrhundert 
ein Minderheitenphänomen blieb und die Zahl der tatsächlich verbrannten Leichen in 
den einzelnen Ländern den dreistelligen Bereich nur zögerlich überschritt:63 Vielfach 
von Medizinern, Naturwissenschaftlern, Ingenieuren, Freiberuflern und Kaufleuten 
frequentierte Feuerbestattungsgesellschaften gründeten sich,64 Wege, den Leichnam 
nicht länger auf dem Scheiterhaufen, sondern mittels eines Ofens zu verbrennen, 
wurden erprobt und stetig verbessert,65 rechtliche66 und praktische Probleme − so 
etwa der Erwerb geeigneter Grundstücke für den Krematoriumsbau − gelöst, sowie 
eine umfangreiche Publizität in Form von Vorträgen auf Fachkongressen67 und vor 
Laienpublikum, eigens ins Leben gerufenen Zeitungen und zahlreichen Einzelschrif-
ten entfaltet.

61 P. Mantegazza, La Cremazione, in: Nuova Antologia 9 (1874), S. 5−34, hier S. 6–11.
62 Vgl. M. Sozzi/C. Porset , Il sonno e la memoria. Idee della morte e politiche funerarie nella Rivo-
luzione francese, Torino 1999.
63 Kompakte Darstellungen zur Geschichte der Feuerbestattung in einzelnen Ländern finden sich 
in D. Davies/L. H. Mates (ed.), Encyclopedia of Cremation, Aldershot-Burlington 2005. Zu einer 
Aufschlüsselung des Zahlenverhältnisses der Kremationen im 19. Jahrhundert vgl. ebd., S. 433−437.
64 Vgl. Conti/Isastia/Tarozzi, La morte laica (wie Anm. 15), S. 87.
65 Die bis dahin bekannte, auf dem indischen Subkontinent rezente Praxis, den Leichnam auf einem 
Scheiterhaufen zu verbrennen, lehnten die modernen Feuerbestatter ab. Die Methode verbrauchte zu 
viel Holz, war für größere Städte ungeeignet, galt als unhygienisch, pietätlos und erzeugte nicht den 
gewünschten Grad der Veraschung. Technische Innovation sollte hier für Abhilfe sorgen.
66 Das Gesundheits- und Hygienegesetz des antiklerikalen, der Sinistra Radicale angehörenden 
Francesco Crispi schrieb 1888 die Feuerbestattung als wahlfreie Alternative zur Erdbestattung fest. 
Im neuerrichteten Krematorium zu Mailand wurde indes schon 1876 mit Genehmigung des Stadtrates 
die erste Verbrennung durchgeführt, der weitere folgten.
67 So fanden etwa 1870 ein Feuerbestattungskongress in Dresden und 1876 ein weiterer in Florenz 
statt. Die Feuerbestattung war zudem europaweit Thema vieler Medizin- und Hygienekongresse.
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Argumente für die neue Bestattungsweise lieferte die Hygienebewegung, deren 
Anhänger ihrerseits zu Advokaten der Feuerbestattung avancierten. Unter Libera-
len und Reformpolitikern waren sie in der Minderheit.68 Das Thema Feuerbestat-
tung bot sich ihnen deshalb als ein Medium an, ihren weitreichenden Forderungen 
und ihrem Anspruch, den neuen Menschen im Italien der Zukunft zu schaffen, über 
die eingängige, plakative Überzeichnung des Friedhofs als Ort der Leichenüberfül-
lung, der pietätlosen Verwesung sowie der über Boden und Wasser sich verbreiten-
den, krankmachenden Keime Gehör zu verschaffen:69 „Le pioggie cadendo sulla 
superficie del cimitero nel mentre bagneranno la terra che contenga il feretro, e lo 
faranno deiscente, penetreranno dentro, ne attiveranno la putrefazione, ne assorbi-
ranno i principii deleterii, e porteranno nei fonti, che ne hanno origine, l’infezione  
cadaverica.“70 Überdies erwies sich die Feuerbestattungsfrage besonders im König-
reich Italien als ein prominentes Politikum in den risorgimentalen Auseinanderset-
zungen der Katholischen Kirche mit Demokraten und Freimaurern.71 Politisch weit 

68 Vgl. Pogliano, L’utopia igienista (wie Anm. 52), S. 618  f.
69 In wachsenden Großstädten wie London oder Paris waren bis ins 19. Jahrhundert hinein tatsäch-
lich Fälle von Überbelegungen einzelner Friedhöfe vorgekommen, sodass neue Areale – etwa Père 
Lachaise in Paris oder der Highgate Cemetry in London ‒ erschlossen wurden. Die Feuerbestatter 
(nicht nur Italiens) übertrugen diese lokal bestehende Friedhofsproblematik auf das Erdbestattungs-
wesen generell, was zu einseitiger Polemik führte. Vgl. dazu etwa auch A. Wernher, Die Totenbe-
stattung in Beziehung auf Hygiene, geschichtliche Entwicklung und gesetzliche Bestimmungen, 
Gießen 1880, S.  5−35. Vgl. weiterführend R. Sörries, Ruhe sanft. Kulturgeschichte des Friedhofs, 
Kevelaer 2009, S. 129−156. Als Ärzte mussten sich die Hygieniker ihren Stand in der Gesellschaft des 
19. Jahrhunderts erst erarbeiten, da sich die Medizin gerade erst in ihren Fachdisziplinen entwickelte 
und verwissenschaftlichte. Über die Anliegen der Hygienebewegung und mit ihr der Feuerbestattung 
verschafften sie sich Legitimität. Vgl. weiterführend auch W. F. Bynum, Science and the Practice of 
Medicine in the Nineteenth Century, Cambridge 1994.
70 Archivio Fondazione Fabretti Torino, G. B. Ayr, La cremazione dei cadaveri: risguardata dal lato 
chimico-igienico, storico-sociale e religioso, in: Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla 
farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica, gennaio 1873, 
S. 4.
71 Vgl. Conti/Isastia/Tarozzi, La morte laica (wie Anm. 15), S. 181−212. Nach 1848 kristallisierte 
sich eine Frontstellung der Päpste gegen den modernen italienischen Staat heraus, der in der Folge 
in der katholischen Presse oft als freimaurerisch-liberales Konstrukt mit erheblichem Gefahrenpoten-
zial vermittelt wurde. In der Presseschlacht mit linksliberalen, demokratischen und freidenkerischen 
Blättern konzentrierte sich dieses Spannungsverhältnis besonders auf die Feuerbestattungsidee, für 
die sich prominent auch die Freimaurerlogen Italiens aussprachen. Artikel etwa in der „Civiltà Cat-
tolica“ warnten wiederholt vor der Abschaffung des christlichen Friedhofes, während verschiedene  
Beiträge aus dem Lager der Feuerbestattung seine Verweltlichung und Öffnung forderten und mit 
diesem Ansinnen die klerikale Deutungshoheit und gesellschaftliche Vormachtstellung angriffen. 
Zahlreiche Feuerbestatter Italiens waren überzeugt, der Klerus stehe dem Fortschritt im Weg, behin-
dere die Formierung der modernen Nation und bremse mit seinem Beharren auf einer überkommenen 
Religiosität die Durchsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Feuerbestattung selbst blieb bis 
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links stehende Ärzte und Freimaurer wie Gaetano Pini, Agostino Bertani oder Mala-
chia de Cristoforis engagierten sich politisch für die neue Bewegung, während Che-
miker, Pathologen, Anatomen und Ingenieure wie Lodovico Brunetti, Paolo Gorini, 
Giovanni Polli und Celeste Celricetti verschiedene Verbrennungsapparaturen entwar-
fen, die wenig später in zahlreichen, meist oberitalienischen Städten, aber auch im 
Ausland,72 zum Einsatz kamen.73

Ein Blick in die Feuerbestattungsschriften der Zeit erhellt die zivilisatorische 
Mission, die die Anhänger mit der neuen Praxis verbanden: Gorini etwa, der einen 
im 19.  Jahrhundert in vielen Städten genutzten Verbrennungsofentypus entwarf, 
betonte in seinen Schriften das „sentimento di affetuoso rispetto“,74 welches zwinge, 
die Toten nicht länger pietätlos der Erde zu überlassen. Wie Mantegazza an anderer 
Stelle empfand auch er die Notwendigkeit, den Status quo zu verbessern. Die Feu-
erbestatter folgten dabei dem Gebot der Fortschrittlichkeit: „Cette loi est celle du 
perfectionnement, celle que nous appelons la loi du progrès; elle éclate à tous les 
yeux et justifie tout ce que nous venons de dire, car le progrès est une échelle qui 
plonge dans les ténèbres, pour s’élever qu’à la lumière, jusqu’à Dieu, en traversant 
l’incommensurable pluralité des mondes.“75 Dass die im Haus aufgestellte Urne 
zudem ein Bewusstsein für die generationelle Verbindung schaffen würde und so 
die Nation im Diesseits eine, davon war etwa der einflussreiche Politiker, Hygieniker 
und Mediziner Ferdinando Coletti überzeugt.76 „Egli è evidente“, unterstrich auch 
Luigi Pagliani, seinerseits tonangebender Hygieniker des Königreiches Italien, „che, 
nei riguardi stessi del sentimento civile e dell’economia, l’unica possibile soluzione 
è darsi a questo stato di cose e il ritorno alla Cremazione dei cadaveri.“77 Einendes 
Ziel der Feuerbestattungsbewegung war bei allem eine „trasformazione del corpo 
umano nei suoi principi elementari, lasciando ai viventi, in modo semplice, econo-

1965 (2. Vatikanum) für Katholiken verboten, wiewohl die Praxis im Einzelfall weniger strikt gehand-
habt wurde.
72 Gorini errichtete sein Verbrennungssystem etwa auch in Woking nahe London.
73 Vgl. zu diesen Ofensystemen G. Pini, La crémation en Italie et à l’étranger. De 1774 jusqu’à nos 
jours, Milano 1885.
74 P. Gorini, Sulla purificazione dei morti per mezzo del fuoco. Considerazioni, sperimenti e pro-
poste, Milano 1876, S. 15.
75 A. B onneau, La Crémation et ses bienfaits. Son histoire chez tous les peuples, preuves de 
son existence chez les juifs et chez les chrétiens, Révolution française, le présent et l’avenir, plan 
d’organisation, Paris 1886, S. 4.
76 F. Colett i , Sulla incinerazione dei cadaveri, in: Gazzetta medica italiana. Provincie Venete 9 
(1866), S. 229−232 und S. 237−240.
77 L. Pagliani, La cremazione dei cadaveri quale costumanza civile, economica, igienica e reli-
giosa, in: Rivista di igiene e di sanità pubblica XV (1904), S.  5. Das ökonomische Moment spielte 
in den Diskussionen um die Feuerbestattung eine wesentliche Rolle. Friedhofsflächen sollten dem-
nach besser als Ackerflächen genutzt werden. Auch in Paglianis Artikel finden sich entsprechend 
mal thusia nisch anmutende Argumentationen wieder, die Toten würden den Lebenden Platz rauben.
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mico e conforme alle esigenze della civiltà e del sentimento, residui innocui e atti alla 
conservazione.“78

Nicht anders als viele Feuerbestatter und Hygieniker seiner Zeit hatte auch Man-
tegazza von einer monistischen, materialistischen und religionskritischen79 Warte 
her argumentierend den Körper als hochfunktionale Maschine begriffen, deren Kom-
ponenten aus einem als Kreislauf gedachten Materiestrom entnommen wurden und 
dorthin auch wieder zurückkehrten:80 „Von den Steinen haben wir unsere Knochen, 
die der anorganischen Moleküle bedürfen, um zu leben und unser Blut, Muskeln, 
Nerven und Gehirn zu bearbeiten. Und wenn unsere Maschine still steht, so sendet 
das Feuer oder die Erde unsere Asche zur Welt der Steine zurück.“81 Weil er als 
 Hygieniker und Naturwissenschaftler die Argumente und Gewissheiten der moder-
nen Feuerbestatter teilte, hatte Mantegazza die Bewegung ursprünglich begrüßt. 
Umso schmerzlicher war es für ihre Anhänger, als sich der prominente Schriftsteller, 
bekannte Wissenschaftler und streitbare Politiker 1874 in einem Zeitungsartikel plötz-
lich ambivalent äußerte.82

In seinem Beitrag bekannte sich Mantegazza vorab dezidiert zu den Errungen-
schaften des wissenschaftlichen Fortschritts und vollzog die Entwicklung der interna-
tionalen Feuerbestattungsbewegung eher wohlwollend als kritisch nach. Dann aber 
kam er zum Schluss, das Thema Leichenverbrennung sei ein Politikum geworden und 
diene nun vorrangig der Lagerbildung. Ein der Feuerbestattung ursprünglich zugrun-
deliegendes, poetisch-menschliches Gefühl sei durch Chemie, Ingenieurskunst und 
ökonomisches Interesse pervertiert; das von den Feuerbestattern intendierte Über-
dauern der Bindungen zwischen Lebenden und Toten löse sich vorschnell in Rauch 
auf:83 „Tutti parlavano d’igiene e nessuno di sentimento.“84 Dabei bestünde, so 
Mantegazza, keinerlei hygienische Notwendigkeit, die Leichen zu verbrennen. Der 

78 G. Pini, La cremazione dei morti. Ricordi e notizie, Milano 1880, S. 2.
79 „Prima il pane e poi il vino; prima l’oggi e poi il domani e il posdomani, prima la fisica e poi la 
metafisica; prima la terra e poi il cielo. E con Bacon scriviamo sulla nostra bandiera, su quella politica 
come su quella della scuola: Post physicam inventam metaphysica nulla erit.“ (Mantegazza, Il secolo 
nervosico [wie Anm. 1], S. 102. Herv. i. Orig.) Insbesondere dieses auf Francis Bacon zurückgehende 
Zitat weist Mantegazzas Position als Anhänger des Fortschrittsparadigmas aus. Dennoch ist eine 
Gottesvorstellung in seinen Arbeiten als ein moralischer − weniger metaphysischer − Bezugspunkt 
durchaus präsent. Er sei unter den Materialisten der spirituellste, so ordneten seine Zeitgenossen die 
Haltung Mantegazzas ein (Mantegazza, Ricordi politici [wie Anm. 26], S. 110).
80 So etwa auch in der europaweit viel gelesenen Schrift J. Moleschott , Der Kreislauf des Lebens. 
Physiologische Antworten auf Liebig’s Briefe, Mainz 21855 (Moleschott, der in Italien wirkte, sprach 
sich ebenfalls für die Feuerbestattung aus), und P. Gorini, Sull’origine dei vulcani. Studio sperimen-
tale, Lodi 1871.
81 P. Mantegazza, Die Seele der Dinge, Leipzig 1911, S. 62  f.
82 Vgl. dazu Conti/Isastia/Tarozzi, La morte laica (wie Anm. 15), S. 14.
83 Mantegazza, La Cremazione (wie Anm. 61), S. 33.
84 Ebd., S. 12.
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Gesundheit der Lebenden sei die Erdbestattung mitnichten abträglich und es ließen 
sich auch nirgendwo die von den Feuerbestattern heraufbeschworenen Infektionsepi-
demien nachweisen. Wenn der Friedhofsboden nicht durch menschliche Nachlässig-
keit überstrapaziert würde, gehe von ihm keinerlei Gefahr aus. Im Gegenteil sei das 
Wasser aus Friedhofsbrunnen besonders sauber, referierte er entsprechende Studien, 
die auf Mailänder Friedhöfen durchgeführt wurden. Hingegen produziere ein Leben-
der allein in einem Jahr mehr Verwesungsstoffe als ein Toter, adressierte Mantegazza 
die „crematori fanatici“,85 gegen deren oft polemische Stimmungsmache im Zeitalter 
der Kulturkämpfe er sich verweigerte.

Was ihn indes eigentlich zu seiner Kritik bewegte, war die Schwierigkeit, seine 
Vision vom kulturvoll-aufgeklärten und durch den Fortschritt veredelten italienischen 
Bürger mit der noch am Anfang ihrer Entwicklung stehenden Feuerbestattungstech-
nik und -praktik in Einklang zu bringen. Aus seiner antiklerikalen Perspektive heraus 
und mit Blick auf die Prozesse der Verwesung bekannte Mantegazza, er habe den Feu-
erbestattern aus ästhetischer Sicht ursprünglich Recht gegeben: der Christ bevorzuge 
das Erdgrab, der Mensch hingegen die Verbrennung.86 Sein Enthusiasmus sei aber 
nach und nach verloren gegangen, denn auch das Verbrennen erweise sich als ein 
höllischer Akt, „una scena infernale“.87 Auch warf er die Frage auf, wer sich um 
die in der Urne überdauernde Asche kümmere, wenn nach und nach die Angehöri-
gen verstorben seien, und bezog sich dabei auf den Horizont des Säkularen,88 auf 
den die Hygieniker und Feuerbestatter seiner Zeit forciert zusteuerten. Obgleich als 
Wissenschaftler und Mensch selbst Teil der säkularen Dynamik, schien er sie stel- 
lenweise ihrer noch ungenügenden Verankerung und Wirkung wegen doch mit Kritik 
zu bedenken. Praktiken und Ordnungsräume des Religiösen nämlich wurden durch 
diese Dynamik immer weiter zur Disposition gestellt, ohne dass sich bereits adäquate 
säkulare Kompensationsmöglichkeiten durchgesetzt hätten: Die Einheitsvorstellung 
der katholischen Welt, die gerade und auch in seiner Abgrenzung vom Klerikalismus 
Mantegazzas Maßstab blieb,89 erstreckte sich auf Lebende und Tote. Dieses Bezie-
hungsgeflecht wurde zum einen durch Rituale, Feiertage und Gedenkformen sub- 
stantiiert, zum andern auch ganz materiell, indem etwa die Gebeine aus aufgelas-
senen Gräbern des katholischen Friedhofes in Beinhäuser und Kapellen verbracht 
wurden. Sie blieben auf diese Weise weiter symbolisch Teil der christlichen Gemein-
schaft. Entsprechende feuerbestatterische Alternativen, mit der Asche der Verstorbe-

85 Ebd., S. 28.
86 An dieser Stelle gibt Mantegazza einem Evolutionsdenken vom Christen zum Menschen Ausdruck.
87 Mantegazza, La Cremazione (wie Anm. 61), S. 31.
88 Vgl. zur Genese und Spezifik des Säkularen T. Asad, Formations of the Secular. Christianity, 
Islam, Modernity, Stanford 2003, S. 1−124.
89 Vgl. zur Abhängigkeit der Ausprägungen der Erscheinungsweisen des Säkularen vom jeweiligen 
religiösen Hintergrund M. Wohlrab -Sahr/M. Burchardt , Multiple Secularities. Towards a Cultural 
Sociology of Secular Modernities, in: Comparative Sociology 11 (2012), S. 875–909.
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nen nach dem Verscheiden der letzten, die Stätte des Gedenkens pflegenden oder 
die Urne im Haus bewahrenden Angehörigen umzugehen, hatten demgegenüber zu 
Mantegazzas Zeit noch keinen vergleichbar festen Stand entwickeln können.90 Auch 
diesen technischen Unzulänglichkeiten und dem empfundenen Fehlen verlässlicher, 
pietätvoller säkularer Gedenkformen wegen favorisierte der die Ästhetik als Grund-
stein der kommenden italienischen Gesellschaft hochhaltende Mantegazza wohl das 
Erdgrab. Seine Argumentation indes stützte er auf monistische, naturphilosophische 
− nicht auf christliche − Momente91 und kontrastierte derart die Idee der katholi-
schen Einheit mit einer Vorstellung der Allumfassung des Menschen durch Natur und 
Universum: In den Knochen des erdbestatteten Leichnams würden die Wurzeln der 
Pflanzen reiche Nahrung finden und derart nach und nach die menschlichen Über-
reste aufnehmen, so Mantegazzas Überzeugung. Dies erschien ihm als das eigentlich 
poetische Moment. So langsam wie das Verwesen stelle sich dann auch das Vergessen 
ein, „e nell’eterna oblivione della forma e del sentimento ogni cosa ritorna nell’amorfa 
immensità del tutto …“92 Pragmatisch und mit Blick auf eine Beseitigung der beklag-
ten Missstände durch künftige Forschung schlug er vor, den Gedanken der Leichen-
verbrennung in Feuerbestattungsgesellschaften weiter zu diskutieren, zwischenzeit-
lich aber gutgeführte und sanitätspolizeilich überwachte Friedhöfe zu nutzen.

In dieser sich von der voraussetzungslosen Befürwortung der Feuerbestattung 
distanzierenden Herleitung Mantegazzas verdichten sich zentrale Inhalte seiner poli-
tischen Ausrichtung und seines wissenschaftlichen Selbstverständnisses: Zum einen 
tendierte der Politiker Mantegazza nicht eindeutig zu einem der etablierten politi-
schen Lager, sondern votierte meist als Unabhängiger. Das Geschehen im Parlament 
beobachtete er mit dem anthropologischen Interesse des Wissenschaftlers, der dem 
politischen Tagesgeschäft skeptisch gegenüberstand.93 Gemäß seiner unentschiede-
nen Position im politischen Parteienspektrum urteilte er auch kritisch über die zum 
politischen Faktor gewordene Feuerbestattungsbewegung, die deutlich dem linken 
und radikallinken Flügel affiliiert war. Zum anderen war er als Anthropologe und 
bei seinen unter anderem auf Kraniologie beruhenden Studien auf die Überlieferung 
intakter Knochen angewiesen. Für künftige Forschung schien es unerlässlich, die 

90 Gleichwohl wurde über ein laizistisches Trauerregime und den Umgang mit der Urne in den eu-
ropäischen Feuerbestattungsbewegungen umfassend diskutiert. Vgl. dazu etwa H. Malone, Secu-
larisation, Anticlericalism and Cremation within Italian Cemeteries of the Nineteenth Century, in: 
Modern Italy 4 (November 2014), S. 385–403. Vgl. weiterführend zur säkularen Fest- und Feierkultur 
auch M. Ridolf i , Le feste nazionali, Bologna 2003.
91 Vgl. zum zeitgenössischen Trend monistischer Weltdeutungen die Beiträge bei T. H. Weir  (ed.), 
Monism. Science, Philosophy, Religion, and the History of a Worldview, Basingstoke 2012 (Palgrave 
Studies in Cultural and Intellectual History). Zur Ästhetisierung des Todes in der Moderne (und hier 
besonders der Feuerbestattung) vgl. T. W. Laqueur, The Work of the Death. A Cultural History of 
Mortal Remains, Princeton 2015, S. 489−548.
92 Mantegazza, La Cremazione (wie Anm. 61), S. 34.
93 Vgl. Pasini, Paolo Mantegazza. Deputato e Senatore del Regno (wie Anm. 24), S. 126  f.
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Toten auch des 19. Jahrhunderts zu begraben, dem die Großen der Nation entstamm-
ten: „… ma quand io potei dopo tant’anni raccogliere i capelli di Foscolo e quelli di 
Goffredo Mameli dagli avanzi ancora umani di quei due grandi, mi domando che cosa 
avrei potuto trovare nei sali calcarei di due urne.“94 Noch viel stärker scheint Man-
tegazzas Urteil aber von seinem risorgimental geprägten Verständnis der italianità 
motiviert gewesen zu sein: der Leichnam des verstorbenen italienischen Bürgers geht 
bei ihm in der Zeitlosigkeit der Landschaft auf; er wird in einem langsamen, über die 
Vegetation vermittelten Adaptionsprozess gleichsam Teil ihrer Geschichte und Teil 
der Kultur.95 Hierüber poetisierte und ästhetisierte sich der Tod und ordnete sich in 
den Sinnstiftungsraum einer säkularen Vorstellung von Universalität ein.

Die Idee einer Verbrennung derjenigen Körper, deren Fortexistenz für die Leben-
den als schädlich eingestuft wurde, begleitete Mantegazza indes weiterhin. Sie fand 
Eingang in das utopische Schreiben des sendungsbewussten Hygienikers, Rassetheo-
retikers und Patrioten, der darin die Phänomene und Entwicklungen seiner Zeit 
weiterdachte und in einem Zukunftsentwurf konkretisierte. In Mantegazzas Roman 
„L’anno 3000“ (1897)96 sind Eugenik und Euthanasie zur Standardprozedur in einer 
technologisch-wissenschaftlich durchdrungenen Weltordnung erhoben worden. 
Auch wenn das eigentliche Zeitalter der Eugenik erst mit Anbruch des 20. Jahrhun-
derts begann und im Königreich Italien überdies die „positive“ Eugenik vorherrschte, 
die auf Prävention, Mütterunterstützung und medizinische Hilfe setzte, des katholi-
schen Einflusses wegen hingegen weniger auf Vererbung, Sexualität oder Abtreibung 
rekurrierte,97 reichen die Wurzeln dieser und radikalerer Ideen doch in das 19. Jahr-
hundert zurück. Den italienischen Eugenikdiskurs prägten etwa Anthropologen wie 
Giuseppe Sergi, der die Existenz eines überlegenen mediterranen Typus postulierte, 
auf den er nordische „Rassen“ zurückführte,98 sowie der schon genannte Mediziner 
Cesare Lombroso, der Klassifikationsschemata Krimineller anhand physischer Merk-
male erstellte. Diese und ähnliche Vorstellungen rezipierte Mantegazza in „L’anno 
3000“. Seine Fiktion spiegelt dabei neben Klassikern wie Bacons „Nova Atlantis“, 
Campanellas „Civitas solis“ und Morus’ „Utopia“ die Einflüsse besonders französi-
scher utopischer Literatur, etwa jener von Jules Verne, Cyrano de Bergerac, Louis 

94 Mantegazza, La Cremazione (wie Anm. 61), S. 32.
95 Vgl. auch Lukenda, Die Erinnerungsorte des Risorgimento (wie Anm. 17), S. 108−138.
96 Zu literarischen Vorbildern dieses Romans vgl. hier und im folgenden N. Pireddu, Paolo  
Man tegazza. Fabulator of the Future, in: Paolo Mantegazza. The year 3000, Lincoln-London 2010, 
S. 1−56.
97 Vgl. zur italienischen Eugenik C. Mantovani, Rigenerare la società. L’eugenetica in Italia dalle 
origini ottocentesche agli anni Trenta, Soveria Manelli 2004, S. 31  f. Vgl. weiter M. Gervasoni, Cul-
tura della „degenerazione“ tra socialismo e criminologia alla fine dell’ottocento in Italia, in: Studi 
Storici 4 (1996), S. 1087‒1119.
98 Vgl. dazu C. Camporesi , Genesi mediterranea. Metodologia induttiva e mistica dell’antichità 
nell’opera di Giuseppe Sergi, Bologna 1991.
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Sébastien Mercier oder Émile Souvestre. Diese Arbeiten und die darin verhandelten 
Zukunftsvisionen hatte er unter anderem bei seinem Aufenthalt in Frankreich (1854) 
kennengelernt. Auch Edward Bellamys „Looking Backward 2000‒1887“ und H. G. 
Wells’ „The Time Machine“ können als Referenzpunkte der Arbeit des weit gereis-
ten, international belesenen Mantegazza genannt werden. Schließlich steht das Werk 
auch in Beziehung zu zeitgenössischer italienischer fiktionaler Literatur, etwa jener 
Carlo Dossis oder Agostino della Sala Spadas.

Paul und Maria, die beiden mit autobiografischen Zügen versehenen Protago-
nisten des Buches, begeben sich im Jahr 3000 auf eine Reise, die sie aus Rom − im 
Kontext des Mantegazza beeinflussenden Risorgimento und im Echo der Sendungs-
wirkung des hygienischen Paradigmas99 nicht zufällig die Hauptstadt der Vereinigten 
Staaten von Europa − nach Anthropolis führt, der Kapitale der Vereinigten Planetari-
schen Staaten. Dort angekommen suchen sie die biologische Behörde auf, wo sie sich 
einem hochdekorierten Wissenschafts-Komitee vorstellen müssen, um hinsichtlich 
einer Reproduktionsgenehmigung positiv beurteilt zu werden. Sie gelangen unter 
anderem nach Hygieia, dem medizinischen Zentrum der Stadt. Dank einer bereits 
in den Schulen gelehrten, intensiven Selbstbeobachtung und medizinischen Über-
wachung werden dort Krankheiten bereits im Frühstadium erkannt und behandelt. 
Niemand stirbt mehr an ihnen und wenn doch, dann aufgrund eigener Nachlässigkeit 
und verspäteter Konsultation der hervorragend ausgebildeten Ärzte. Der Tod selbst 
ist im „Jahr 3000“ auf ein schmerzloses Dahinscheiden im Alter reduziert. Vom Ver-
brennen bis zur Medaillenprägung aus dem extrahierten Eisen des Leichnams sind 
in der etwas abseits von Anthropolis liegenden Totenstadt alle Bestattungsarten und 
Rituale gestattet100 und anders als in Mantegazzas Lebenswelt nicht länger Gegen-
stand politischer Lagerkämpfe.101 Zudem ist die von ihm beklagte „höllische Sze-
nerie“ der zeitgenössischen Feuerbestattung in der Zukunftsstadt durch chemische 
Innovation überwunden: Als gängigste Bestattungsweise schildert Mantegazza die 
Auflösung des Leichnams in Salpetersäure, wobei die Anverwandten das Lösungs-
produkt in Kristallfläschchen mit sich nehmen können oder aber beisetzen lassen. 
Doch auch die Verbrennung existiert noch, indes erfolgt sie rasch und sauber durch 

99 So etwa äußerte sich der Arzt, Politiker und Hygieniker Pacchiotti über die dank der Segenswir-
kungen der Hygiene zu erwartende Führungsposition Italiens im Bereich der Volksgesundheit: „In 
ogni città si aprano pubbliche scuole d’igiene, dove tutte le classi sociali imparino come il popolo 
italiano possa in pochi anni diventare uno tra i più sani.“ G. Pacchiott i , Il programma dell’avvenire 
della medicina in Italia. Prolusione per l’inaugurazione dell’anno accademico 1874−75, Torino 1875, 
S. 57, zitiert nach G. Cosmacini, Storia della medicina e della sanità in Italia. Dalla peste europea 
alla guerra mondiale (1348‒1918), Roma-Bari 1994, S. 395.
100 An dieser Stelle scheint Mantegazza die Vielfalt der während der Französischen Revolution dis-
kutierten Bestattungsalternativen als Teil seiner Zukunftsutopie wiedererstehen zu lassen. Vgl. dazu 
auch Sozzi/Porset , Il sonno e la memoria (wie Anm. 62).
101 Mantegazza, Das Jahr 3000 (wie Anm. 7), S. 95−102.
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elektrischen Strom.102 Die Urne kann beigesetzt, im Haus aufbewahrt oder aber die 
Asche dem Wasser oder der Erde übergeben werden. Liegen keine testamentarischen 
Anweisungen vor, findet sie, mit Datum und Name versehen, in jedem Fall ihren Platz 
in der Totenstadt. Im Roman avanciert die Nekropole damit zum Substitut für den 
christlichen Friedhof, ja, übertrifft dessen Exklusivität durch die Pluralität der in ihr 
möglichen Praktiken und Rituale. Das Säkulare hat im „Jahr 3000“ dem Religiösen den 
Rang abgelaufen, ohne es freilich abzuschaffen. Mantegazza kehrt vielmehr ganz wie 
schon in seinem politischen Bekenntnis „Ordine e libertà“ beschrieben die Gewich-
tungen um: Das Religiöse ist Teil und Option in der zukünftigen Ordnung, ohne länger 
über ihre Strukturen und Geschicke zu bestimmen. Damit waren in der Utopie all jene 
technischen, ästhetischen und politischen Probleme gelöst, die Mantegazza in seiner 
Gegenwart daran gehindert hatten, sich für die Feuerbestattung auszusprechen.

Die Gesellschaft der Zukunft ist in Mantegazzas Roman auch deshalb eine norm-
gerecht-gesunde, weil die Hygieniker und Psychohygieniker die höchste Klasse unter 
den Ärzten bilden. Ihnen obliegt es, den „Urteilsspruch über Leben und Tod“103 
zu fällen. So müssen auch alle Mütter ihre Kinder drei Tage nach der Entbindung 
einer Ärztekommission vorstellen, die die Neugeborenen bewertet. Nach Einwilli-
gung der Mutter, die sich der zwingenden Logik des wissenschaftlichen Urteils-
spruchs jedoch kaum entziehen kann, werden „alle mißratenen Wesen schon bei 
der Geburt“104 beseitigt. Unter ihnen befinden sich auch solche Säuglinge, bei denen 
die Ärzte „verbrecherische Anlagen feststellen“, die „der Gesellschaft Schaden 
bringen können“.105 Als Hilfsmittel für jene „Beseitigung“ beschreibt Mantegazza 
einen Verbrennungsmechanismus, dessen technische Ausführung und Funktions-
weise die von den italienischen Feuerbestattungsgesellschaften des 19.  Jahrhun-
derts festgelegten Parameter für ein ideal operierendes Krematorium wieder aufruft.  
Möglichst geräuscharm, geruchlos, pietätvoll, simpel, schnell und ohne direkten 
Kontakt zur Flamme – so umschrieben die Statuten verschiedener italienischer Kre-
mationsgesellschaften den angestrebten Verbrennungsvorgang des Leichnams und 
mit diesem Anspruch hatte auch Paolo Gorini seinen Verbrennungsapparat konzi-
piert.106 Das Prozedere der Vernichtung nicht den Selektionskriterien entsprechen-
der Säuglinge im „Jahr 3000“ vollzieht sich gänzlich entlang dieser Vorgaben:

102 Die Möglichkeit einer elektrischen Feuerbestattung wurde bereits im 19.  Jahrhundert von  
Mantegazzas Zeitgenossen diskutiert und in den USA auch erprobt. Vgl. dazu etwa Art. „Elektrische 
Feuerbestattung“, in: Die Flamme Nr. 5 (1. März 1912) Jg. XXIX, S. 267  f. und A. Breccia, Cremazione 
dei cadaveri. Parte terza: La cremazione elettrica, Assisi 1878.
103 Mantegazza, Das Jahr 3000 (wie Anm. 7), S. 90.
104 Ebd., S. 84.
105 Ebd., S. 84  f.
106 Vgl. etwa P. Gorini, First Crematory in England and the Collective Crematories, London 1879 
und − einen technischen Anforderungskatalog der Mailänder Feuerbestattungsgesellschaft referie-
rend − Pini, La crémation en Italie (wie Anm. 73), S. 176.
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Nun nahm in der That ein Hülfsarzt das Kind, öffnete einen schwarzen Verschlag in der Wand 
des Saales, schob es hinein und verschloß ihn wieder. Er ließ eine Feder schnappen, man hörte 
einen von einem kleinen Knall begleiteten Seufzer. Das Kind, von einem 2000 Grad heißen Luft-
strom umflutet, war verschwunden, und es blieb nichts als ein Häuflein Asche übrig.107

Die Asche ihrer in Anthropolis kremierten Kinder können die Mütter zum Gedenken 
mit sich nehmen.108

Einer jungen Frau, die sich dem Urteilsspruch der Ärzte doch widersetzt und mit 
ihrem dem Tod geweihten Säugling aus dem Begutachtungssaal flieht, rufen diese 
nach: „Armes Weib! Wie oft wird sie dieses Nein! noch bereuen. Sie hält sich für eine 
gute Mutter und ist doch grausam. Die Beseitigung der zum Leiden oder zu vorzei-
tigem Tode bestimmten Kinder, das allein ist die echte Barmherzigkeit.“109 Besonders 
an diesen Stellen verweist Mantegazzas Utopie auf ethische Fragen der Hygiene, letzt-
lich auch auf den Referenzrahmen eines naturwissenschaftlichen Weltbildes. Es sind 
Wissenschaftler, die im Roman über Leben und Tod entscheiden. Ihre Aufgabe ist es, 
das reibungslose Funktionieren und die Sittlichkeit der sorgsam überwachten Welt-
gesellschaft der Zukunft110 sicherzustellen und ihre Individuen zu optimieren. Diese 
Rolle macht sie aus Mantegazzas Perspektive zu modernen und wahrhaftigeren Pries-
tern: „… die Naturwissenschaftler sind die treuesten Denker des göttlichen Wesens, 
denn sie lassen uns die wahre Größe der Dinge erkennen und bewundern. Sie sind 
die Priester des wahren Gottes, weil sie ihn aus der Nähe sehen und sie sprechen 
zu uns über seine Größe und Allmacht.“111 Vor diesem Hintergrund nimmt Mante-
gazzas Protagonist, der ihm selbst nachgebildete Naturforscher Paul, im Roman für 

107 Mantegazza, Das Jahr 3000 (wie Anm. 7), S. 92.
108 Ebd., S. 93. Obgleich eugenische Ideen im 19. Jahrhundert europaweit Konjunktur hatten (Mante-
gazzas Gedanken erinnern hier etwa an die von Herbert Spencer formulierte These eines Überlebens 
der Stärksten), gehörte er zu den ersten italienischen Autoren, die diese Konzepte derart weit verfolg-
ten. Daher reklamierte er auch für sich, noch vor dem Wegbereiter der Eugenik Francis Galton für die 
neue Disziplin entscheidende Gedanken formuliert zu haben. Jenseits des literarischen Texts war die 
Haltung des Autors eugenischen Fragen gegenüber jedoch moderater. (Vgl. dazu P. Mantegazza, 
L’igiene dell’amore, Milano 1878 und Pireddu, Paolo Mantegazza [wie Anm. 96], S. 32  f.) Auch ging 
Mantegazza in seinen Vergleichen zwischen Verbrechen und Physiognomie nicht so weit wie etwa 
Lombroso, sondern näherte sich diesem Feld eher als Anthropologe, nicht als Kriminologe. Gleich-
wohl stand er dem Grundgedanken einer Verbindung zwischen Charakter und Physiognomie positiv 
gegenüber und beförderte ihn durch seine vergleichenden und klassifizierenden anthropologischen 
Studien. Deshalb fanden auch diese Vorstellungen Eingang in seinen Zukunftsroman (vgl. weiter  
P. Mantegazza, Physiognomy and Expression, London 1904, insbes. S. 261‒282).
109 Mantegazza, Das Jahr 3000 (wie Anm. 7), S. 94.
110 Die globale Sendung des Risorgimento wird in dieser Utopie Mantegazzas besonders deutlich: 
Die Weltgesellschaft der Zukunft erscheint deshalb als hypermodern und funktional, weil sie zentrale 
Forderungen der italienischen Hygienebewegung umgesetzt und zum Standard erhoben hat.
111 P. Mantegazza, Commemorazione di Carlo Darwin, zit. nach M. Antes, Paolo Mantegazza und 
seine bahnbrechenden Entdeckungen, Würzburg 2012, S. 102.
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die Erfindung eines Psychoskops den höchsten Wissenschaftspreis der Akademie 
zu An thropolis entgegen. Die Innovation verspricht „ein neues Zeitalter der Mora-
lität und der Aufrichtigkeit unter den Menschen“112 einzuleiten, denn mit ihr ist es 
möglich, Gedanken zu lesen. Es scheint dies eine ambivalente, auf ein Foucaultsches 
Überwachungsszenario hindeutende Form der Moderne zu sein.113 Schon Mante-
gazza fand bei allem Fortschrittsoptimismus mahnende Töne für den Wertehorizont 
der Wissenschaftler, Reformer und Aufklärer seines Jahrhunderts: „La libertà diede a 
tutti una grande possibilità di movimenti, ma accrebbe all’infinito la responsabilità 
umana.“114

3. Mantegazza hatte sein auf die italienische National- und Hygienebewegung des 
19.  Jahrhunderts zurückgehendes, auch den zeitgenössischen Feuerbestattungs-
gedanken tangierendes Idealbild einer modernen Gesellschaft in einen utopischen 
Roman projiziert. Dies wohl auch deshalb, weil die Ziele der von Progressivitäts-
vorstellungen geleiteten Hygieniker des 19.  Jahrhunderts in der italienischen Wirk-
lichkeit keine Entsprechung finden konnten, ihr Ansinnen also eher Verheißung als 
Realität bedeutete. Den weitreichenden Forderungen und utopischen Visionen der 
Hygieniker und Feuerbestatter stand zudem eine nur äußerst verhaltene Rezeption 
ihrer Grundgedanken durch breitere Bevölkerungsschichten entgegen.115 Aus der 
von Naturwissenschaftlern, Reformpolitikern und Ärzten des 19. Jahrhunderts aufge-
worfenen Hygiene- und Feuerbestattungsfrage resultierte insofern weniger eine von 
vielen getragene „Bewegung“, als vielmehr ein avantgardistisches, aus dem Risor-
gimento geborenes, städtisches Phänomen Nord- und Mittelitaliens.

Wenn das Eingangszitat auf eine Skepsis Mantegazzas bezüglich der Leistungen 
des 19. Jahrhunderts verweist, so indes nicht im Sinne einer allgemeinen Fortschritts-
kritik oder eines Fortschrittspessimismus, sondern im Gegenteil, als Ausdruck seiner 
inneren Überzeugung der Notwendigkeit weiterer Reformen, stärkerer Verbreitung 
des Hygieneparadigmas und zusätzlicher Forschung, um dem mit der nationalen 
Sendung verbundenen Zukunftshorizont näher zu kommen. Der auf eine gemeinsame 
Sprache, Kultur und Geschichte, sowie einen Boccaccio, Dante, Petrarca, Foscolo, 
Alfieri und andere umfassenden Literaturkanon rekurrierenden, an die Schönheit 
der Landschaft, den Genius der Bevölkerung und das Pathos des Auserwähltseins 
rückgebundenen italianità fügten Ärzte wie Mantegazza mit den von ihnen gesetzten 
Themenschwerpunkten einen weiteren zentralen Glaubenssatz hinzu. Sie zielten auf 
die Überwindung von als vormodern und rückständig geltenden Traditionen, Ins-
titutionen und Zuständen durch Wissenschaft und Forschung, gesundheitliche Auf-

112 Mantegazza, Das Jahr 3000 (wie Anm. 7), S. 133.
113 Etwa in Foucault , Die Geburt der Klinik (wie Anm. 44).
114 Mantegazza, Il secolo nervosico (wie Anm. 1), S. 49.
115 Vgl. Davies/Mates, Encyclopedia of Cremation (wie Anm. 63), S. 273.
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klärung, Prävention und eugenische Steuerung zur Verbesserung der italienischen 
„Rasse“ ab.116 Unter dieses Credo lässt sich auch Mantegazzas antiklerikale Stim-
mung subsumieren, die an vielen Stellen indes keine explizit antikatholische war.117 
Der im Laufe des 19. Jahrhunderts gewachsene, von ihm geteilte Anspruch der italia-
nità stützte sich „auf die tiefe Überzeugung, in Besitz von außerordentlichen Eigen-
schaften zu sein, die einen höheren Wert als diejenigen von anderen Gruppen bzw. 
Nationen besitzen. Dieses diskursive Konstrukt kann als repräsentativ für eine Nation 
betrachtet werden, die jahrhundertelang keine Einheit bildete und deshalb eine 
starke Symbolik brauchte, um sich gegen die verschiedenen Hegemonialmächte zu 
behaupten.“118 Getragen von derartigen Gewissheiten bemühte sich Mantegazza zur 
in der Einigungsbewegung von Balbo, Mazzini, Leopardi und vielen anderen gefor-
derten „rigenerazione“ Italiens und seiner Bewohner beizutragen und den Italienern 
über die Hygiene zu neuer Größe zu verhelfen − ein Projekt, dessen Fortsetzung die 
italienische Geschichte des 20. Jahrhunderts wesentlich geprägt hat.119

116 Über Lombroso und Pareto, die in ihren Konzeptionen „degenerativen“ Erscheinungen − anders 
als Mantegazza − noch positive Momente abgewinnen konnten, differenzierte sich auch das italieni-
sche eugenische Denken spätestens nach dem Ersten Weltkrieg weiter aus. Die exkludierende, auf 
rigorose Steuerung abzielende Richtung fand in den 1930er und 1940er Jahren ihre Steigerung etwa 
in einer antisemitischen, biologisch-rassistischen Eugenik, wie sie Telesio Interlandi vertrat. Vgl. zu 
dieser Entwicklung etwa F. Cassata, Building the New Man. Eugenics, Racial Science and Genetics 
in Twentieth-Century Italy, Budapest-New York 2011 (CEU Press Studies in the History of Medicine 3).
117 Mantegazza spricht etwa von der katholischen Religion als „nostra santa religione; la più santa 
di tutte“ (Mantegazza, Ordine e libertà [wie Anm. 29], S. 137). In seinem sich über viele Jahrzehnte 
erstreckenden Werk schwankte er zwischen materialistischen Positionen und einer ethisierten, glori-
fizierten Religion – abzüglich des der Verweltlichung bezichtigten Klerus.
118 B oaglio, Italianità (wie Anm. 18), S. 308  f.
119 Vgl. Patr iarca, Italianità (wie Anm. 54), S. 3−37.




