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lieren wollte. V. – ein Anhänger der alten 
Reichsidee, der Preußen als Störer der dt. 
Einheit empfand – hoffte dagegen auf ein 
von Österr. wie Preußen unabhängiges, 
aber beide umschließendes „dt. Vaterland“. 
Nach 1866 und 1871 begann er sich jedoch 
mit den Realitäten abzufinden und akzep-
tierte die Reichsgründung unter preuß. Do-
minanz. Als 1866 der von V. befürchtete 
„deutsche Bruderkrieg“ ausbrach und Sach-
sen an der Seite Österr. in den Kampf zog, 
erreichte die Nachricht von der Schlacht bei 
Königgrätz V. in Wien. Durch die Nieder-
lage war V.s Position in Sachsen bei seiner 
bekannt negativen Einstellung gegenüber 
Preußen schwierig geworden; er ging zwar 
nach London zurück, doch wurde er im 
September 1867 von seinem Posten abbe-
rufen. Beust war bereits Ende 1866 in 
österr. Dienste getreten, er riet V., es ihm 
gleichzutun. Im Mai 1868 wurde V. zum 
österr.-ung. Gesandten beim kgl. belg. Hof 
ernannt, ein Posten, der mit seinen früheren 
Stellungen nicht vergleichbar, doch der ein-
zige damals verfügbare war. Außerdem 
sollte er von Brüssel aus seine Kenntnisse 
der brit. Politik bei den anstehenden wirt-
schaftl. Verhh. einbringen, aber zugleich 
den Kontakt mit Frankreich pflegen. Die 
hochgesteckten Erwartungen auf eine er-
sprießl. Tätigkeit V.s erfüllten sich jedoch 
nicht. Dazu kam, dass er 1869/70 auch im 
Inland von liberalen Politikern angegriffen 
wurde, die ihm vorhielten, er sei „zu teuer“ 
und nehme zu viel Urlaub, Angriffe, auf die 
er, dem ein anderes Amtsverständnis als 
das der bürgerl. Liberalen eigen war, äu-
ßerst scharf reagierte. Nach 1871 zog sich 
V. auf seine direkten Amtsgeschäfte als 
(minder bedeutsamer) Gesandter am belg. 
Hof zurück. Die mit der geplanten Verset-
zung an den span. Hof in Madrid ver-
bundene Prestigeerhöhung scheiterte an den 
innenpolit. Wirren dieses Landes. Darüber 
hinaus mit der generellen polit. Entwick-
lung Österr.-Ungarns nicht einverstanden, 
verließ er 1874 den diplomat. Dienst und 
lebte fortan als Privatier, teils in Paris, teils 
in Baden-Baden, schließl. wieder in Dres-
den. V. war auch literar. tätig, wobei ihm 
allg. ein eleganter Stil bescheinigt wurde. 
Neben Ged., die er unter Ps. veröff. oder in 
seine übrigen Werke einstreute, einer 
literaturwiss. Arbeit über Shakespeare und 
einer Smlg. naturwiss. Aufsätze, die zwar 
gedruckt, aber nicht veröff. wurde, befasste 
er sich vordringl. mit hist. bzw. zeitge-
schichtl. Themen, für die er auch Archiv-
stud. betrieb. 
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Vivante Angelo, Politiker, Fachschrift-
steller und Journalist. Geb. Triest, Freie 
Stadt (Trieste, I), 11. 8. 1869; gest. ebd., 
1. 7. 1915 (Suizid); mos. – Aus einer ein-
flussreichen, italien.-nationalliberal gesinn-
ten großbürgerl. Triestiner Familie stam-
mend, Sohn von Felice V. (1839–1927), der 
eine zentrale Position in der Versicherungs-
ges. Assicurazioni Generali innehatte, und 
dessen aus Florenz stammender Frau Emi-
lia Levi (1839–1917). – Nach Absolv. des 
italien. Gymn. in seiner Geburtsstadt 1887 
stud. V. Rechtswiss. an der Univ. Bologna 
und prom. 1891 mit einer Arbeit über Un-
fälle am Arbeitsplatz zum Dr. iur. Während 
seines Aufenthalts in Bologna begann sich 
V. für sozialist. Ideen zu interessieren. 
Nach seiner Rückkehr nach Triest arbeitete 
er als Red. bei „Il Piccolo della Sera“, dem 
Abendbl. von „Il Piccolo“, der meistver-
breiteten italien. Ztg. der Stadt. Um 1902/03 
trat er in Kontakt mit den lokalen Sozia-
listen und avancierte bald zu einer der zen-
tralen Führungsfiguren von deren Partei. 
Ab 1902 war er für den neu gegr. Circolo di 
studi sociali tätig und brachte in dieser 
Funktion wichtige Persönlichkeiten des ita-
lien. Kulturbetriebs nach Triest. 1905 ver-
ließ er „Il Piccolo“, um die Leitung des so-
zialist. Bl. „Il Lavoratore“ zu übernehmen. 
1905–07 einer der Hauptorganisatoren der 
Wahlrechtsdemonstrationen in Triest, nahm 
er 1907 als Vertreter seiner Partei und Ber.-
erstatter des „Lavoratore“ auch am Interna-
tionalen Sozialistenkongress in Stuttgart 
teil. Wegen Unstimmigkeiten mit der Par-
teiführung zog sich V. 1908 aus der Politik 
zurück, kündigte seine Mitarbeit am „La-
voratore“ auf und widmete sich i. d. F. dem 
Stud. der Geschichte des Küstenlands sowie 
der italien.-österr. Beziehungen. Er trat da-
bei mit wichtigen Intellektuellen des Kg.-
reichs Italien, etwa Gaetano Salvemini und 
Giuseppe Prezzolini, in Kontakt. 1912 er-
schien in Prezzolinis Verlag La Voce in 
Florenz V.s bedeutendes Werk „Irreden-
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