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geistesverwandten de' Ricci, Bischof von Pistoia, aus; die Beobachtungen, 
Informationen, Gedanken, Pläne und Befürchtungen, die sich in den insge
samt 43 Briefen aus den Jahren 1781-1790 (heute im Staatsarchiv Florenz, 
Fondo Ricci) niedergelegt finden, bilden ein höchst aufschlußreiches Zeugnis 
der konkreten kulturellen, religiösen, politischen und auch wirtschaftlichen 
Situation, in der diese zwei Männer - der eine im päpstlichen Rom, der ande
re in der Toskana - ähnlich wie zahlreiche gleichgesinnte kritische Geister 
für durchgreifende Reformmaßnahmen im kirchlichen wie im staatlichen 
Bereich eingetreten sind. G. L. 

Giuseppe Pignatelli , Aspetti della Propaganda cattolica a Roma da 
Pio VI a Leone XII, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano: Biblio-
teca scientifica, serie I I : Memorie, XXIX, Roma (Ist. per la Storia del Risorg. 
it.) 1974, 366 S., 6 Abb. - Man wußte bisher kaum Genaueres über jene 
Gruppen italienischer Katholiken, die in den Jahrzehnten zwischen dem aus
gehenden 18. und dem beginnenden 19. Jh. unter der Führung romtreuer 
Geistlicher versucht haben, auf dem Weg publizistischer Propaganda dem 
Papsttum das im Lauf der Aufklärung, der Säkularisierung, der Revolution 
und der napoleonischen Herrschaft in politischer, kirchlicher und kultureller 
Hinsicht verlorengegangene Terrain zurückzuerobern und dem römischen 
Lehramt wieder zu unbestrittener Geltung zu verhelfen. Wenn diese Grup
pen erstmals feste Konturen annehmen, so ist dies der vorliegenden Arbeit 
zu verdanken. In ihrem Mittelpunkt steht der Kreis der Gründer und Mit
arbeiter des von 1785 bis 1798 als offiziöses Sprachrohr der Kurie bestehen
den (1801 und 1825 sporadisch erneut auflebenden) „Giornale ecclesiastico 
di Roma" und die spätere journalistische wie organisatorische Tätigkeit, 
durch die einzelne ihrer Redakteure bis zum Ende der zwanziger Jahre Ein
fluß auf die kirchliche und politische Entwicklung in Italien genommen ha
ben. P. hat die Gedankenwelt, die Mentalität und die Zielsetzungen der Mit
arbeiter der Zeitschrift herausgearbeitet und die Veränderungen deutlich 
gemacht, welche ihre Arbeit - bei aller ideologischen Konstanz - unter dem 
Einfluß der Zeitereignisse (oder in Anpassung an sie) erfahren hat. Durch die 
Einbeziehung der Sympathisantengruppen, die sich um das „Giornale eccle
siastico* c bildeten, hat sich die Untersuchung zu einer Geschichte der Anfänge 
des ,,movimento cattolico" in Italien ausgeweitet. Die Erfolge dieser inte-
gralistischen Sammlungsbewegung, die ein teilweise äußerst grobschlächti
ges, aber stets wirkungsvolles Instrumentarium propagandistischer Argu
mente und Mittel entwickelte, reichten von der einheitlichen Ausrichtung 
des italienischen Klerus auf die kuriale Linie, dann die Immunisierung und 
zugleich Emotionalisierung des Kirchenvolks gegen jede revolutionäre oder 
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aus der Revolution hervorgehende Veränderung bis zur Ausarbeitung und 
ersten Erprobung eines „modus vivendi" zwischen Kirche und republikani
schem Staat - eines „modus vivendi", der - die Wahrung der als übergeord
net verstandenen religiös-kirchlichen Interessen vorausgesetzt - die Mög
lichkeit einer grundsätzlichen Neutralität der Kirche gegenüber jeglicher 
Staatsform in sich schloß* - Die hochinteressante, umsichtig angelegte, 
scharfsinnige Untersuchung wertet neben der Masse der zeitgenössischen 
Publikationen umfangreiches Quellenmaterial aus einer Vielzahl von Archi
ven aus; eine Reihe besonders aufschlußreicher Korrespondenzen wird in 
einem Dokumentenanhang veröffentlicht. G. L. 

Roberto Zapperi, Per la critica del concetto di rivoluzione borghese, 
Bari (De Donato) 1974,182 S., Lit. 2500. - Sieyes gilt traditionell als der be
deutendste Ideologe der Französischen Revolution: als Autor, der ihre zu
kunftsträchtigen Zielsetzungen publizistisch vertreten und ihre Realisierung 
vorweggenommen habe, als Exponent des Dritten Standes bei der Ausarbei
tung und Verwirklichung ihres fortschrittlichen Programms, als führender 
Theoretiker der bürgerlichen Revolution. Diese traditionelle Auffassung wird 
durch die Ergebnisse der kritischen Analyse, der Zapperi die Schriften Sie
yes* - es handelt sich überwiegend um bisher unveröffentlichte Schriften, 
Briefe, Entwürfe und Notizen aus seinem Nachlaß - unterzogen hat, weit
gehend modifiziert. Deutlich werden nicht nur die ungelösten, allenfalls 
hinter Mystifikationen versteckten Widersprüche im Denken Sieyes', deut
lich wird nicht allein die Tatsache, daß die Sieyes'schen Erklärungsversuche 
ökonomischer und politischer Prozesse an entscheidenden Stellen einen 
Rückschritt bedeuten im Vergleich zu den Theorien und Erkenntnissen der 
Physiokraten (in erster Linie Quesnays), Rousseaus oder Adam Smith's; 
deutlich wird vor allem die grundsätzliche Beschränktheit seines pohtischen 
Programms, in dem sich die wirtschaftliche und soziale Rückständigkeit 
Frankreichs gegen Ende des 18. Jh. widerspiegelt und das insgesamt - jen
seits aller Reformbemühungen in Einzelbereichen und jenseits des Rollen
wechsels in der Führungsschicht - auf eine Bewahrung der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Ordnung des Ancien Regime bzw. auf ihre Wieder
herstellung in neuen Formen hinauslief. Sieyes hat also - und dies gerade 
aufgrund seines Mittelmaßes - zwar weiterhin als Repräsentant der Interes
sen des Dritten Standes zu gelten, aber eben als Vertreter einer überraschend 
konservativen Bourgeoisie, der an einer tatsächlichen Umwälzung der in
stitutionellen wie ökonomischen Gegebenheiten und an einer Veränderung 
der Produktionsverhältnisse nichts gelegen war, die im Gegenteil die Aus
bildung des Kapitalismus in Frankreich jahrzehntelang behindern sollte. -


