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DIE POLITISCHE FUNKTION DES ANTIKLERIKALISMUS
UND DAS ÖFFENTLICHE ENGAGEMENT DER KATHOLIKEN

IM ENTSTEHUNGSPROZESS DES ITALIENISCHEN
EINHEITSSTAATES (1848–1900)* 0

von

ANDREA CIAMPANI

1. Die Entwicklung des Antiklerikalismus und die Trennung von öffentlichem
und privatem Raum nach der Einigung Italiens. – 2. Die katholische Wahrneh-
mung der Säkularisierung als Marginalisierung im öffentlichen Raum. – 3. Ein
Versuch zur katholischen Wiedereingliederung ins öffentliche Leben: der
Antiklerikalismus auf dem Prüfstand des trasformismus. – 4. Rom als
Versuchslabor für die Zusammenarbeit zwischen liberalkonstitutionellen Re-
gierungen und Katholiken und die Politisierung des Antiklerikalismus. –
5. Aussöhnung und Nationalisierung: eine Herausforderung für den italieni-
schen Antiklerikalismus. – 6. Das politische Erbe des Antiklerikalismus im
frühen 20. Jahrhundert.

Die Studien zur zeitgenössischen Geschichte Italiens haben sich
oftmals darauf konzentriert, die unterschiedlichen Aspekte des Antikle-
rikalismus als einheitsstiftendes Element zahlreicher politischer Kräfte
im italienischen Einheitsstaat zu betrachten, als wesentlichen Bau-
stein ihrer politischen Zielsetzungen, wobei ein insgesamt stimmiges
Gesamtbild entstand.1 Einige Problemkreise und Fragestellungen sind

0 Übersetzung von G. Kuck.
1 Auf die 1954 und 1963 unter dem bezeichnenden Titel „Per una storia dell’an-

ticlericalismo“ erschienenen Arbeiten folgte eine Anthologie von Texten zum
Thema L’anticlericalismo nel risorgimento (1830–1870), hg. von G. Pepe /
M. Themel ly, Manduria 1966. Daran schlossen sich die Aufsätze von E. De -
c leva , Anticlericalismo e lotta politica nell’Italia giolittiana. I. L’esempio della
Francia e i partiti popolari (1901–1904), und Anticlericalismo e lotta politica

*
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jüngst wiederaufgenommen worden, um bestimmte methodologische
und Forschungslinien auch im Hinblick auf andere einschlägige Profile
zu vertiefen, welche geeignet erscheinen, die bisher verfügbaren Inter-
pretationen zu bereichern.2 Im Rückblick auf einige bereits konsoli-
dierte Deutungsansätze richten sich die vorliegenden Überlegungen in
diesem Zusammenhang auf einige spezifische, an den politischen Ge-
brauch des Antiklerikalismus gebundene Prozesse; entstanden in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, haben sie im Verlauf des gesamten
20. Jahrhunderts deutliche Spuren hinterlassen, und zwar in engster

nell’Italia giolittiana. II. L’Estrema Sinistra e la formazione dei blocchi popolari
(1905–1909), Nuova Rivista Storica 52 (1968) S. 291–354, und 53 (1969)
S. 541–617, an. Der Band zu Chiesa e religiosità in Italia dopo l’Unità (1861–
1878), Atti del quarto Convegno di Storia della Chiesa, La Mendola, 31 agosto –
5 settembre 1971, Relazioni II, Milano 1973, enthält Beiträge von G. Verucc i ,
Anticlericalismo, libero pensiero e ateismo nel movimento operaio e socialista
italiano, und P. Scoppola , Laicismo e anticlericalismo, jeweils S. 177–224 und
S. 225–274; danach erschien die umfassende Skizze von F. Tran ie l lo , Clerica-
lismo e laicismo nell’età moderna fino al Concilio Vaticano II, in: Laicità: pro-
blemi e prospettive, Milano 1977, S. 113–140. Erst 1981 jedoch legte G. Veruc -
c i  eine wissenschaftliche Monographie unter dem Titel L’Italia laica prima e
dopo l’Unità: 1848–1876. Anticlericalismo e ateismo nella società italiana, Bari
1981, vor; auf die in ihr enthaltene umfassende Bibliographie sei hier verwie-
sen. Danach ist das Thema mit originellen Ansätzen wiederaufgenommen wor-
den von M. Borut ta , La „natura“ del nemico: rappresentazione del cattoli-
cesimo nell’anticlericalismo dell’Italia liberale, und G. Ors ina , Per una storia
politica dell’anticlericalismo, in: La ricerca tedesca sul Risorgimento italiano.
Temi e prospettive, Atti del convegno internazionale (Roma 1–3 marzo 2001),
hg. von A. C iampani /L. K l inkhammer, Rassegna Storica del Risorgimento
88 (2001), supplemento al fascicolo IV, Roma 2002, jeweils S. 117–136 und
S. 223–228. Genannt werden muß der Band von G. Ors ina , Anticlericalismo e
democrazia. Storia del Partito radicale in Italia e a Roma, 1901–1914, Soveria
Mannelli 2002. Vgl. schließlich F. Cont i , Breve storia dell’anticlericalismo, in:
Cristiani d’Italia, hg. von A. Mel lon i , Roma 2011, S. 667–685.

2 Noch heute scheint die Beobachtung zuzutreffen, wonach „der italienische An-
tiklerikalismus der liberalen Ära im allgemeinen ein Forschungsgebiet dar-
stellt, das die Geschichtsschreibung bei weitem noch nicht in seinem ganzem
Umfang ausgelotet hat. Viel bleibt also noch zu tun, sowohl hinsichtlich der
eher ‚traditionellen‘ Forschungsorientierungen als auch bei dem Versuch, zu-
mindest teilweise originelle Standpunkte einzunehmen“; Ors ina , Per una sto-
ria politica (wie Anm. 1) S. 223.
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Verknüpfung mit der eventuell gegebenen organisierten Präsenz der
Katholiken auf den verschiedenen politischen Handlungsebenen.

Zweifellos gehört der italienische Antiklerikalismus in den umfas-
senderen „europäischen Kontext der Säkularisierung, d.h. des Distan-
zierungsprozesses der Moderne von der Religion.“3 Die Modalitäten, in
denen der Antiklerikalismus im 19. Jahrhundert die „Selbstbeschrei-
bung“ der Moderne im Rückgriff auf Konzepte wie Rationalität, Natur,
Unterscheidung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Raum
vornahm, erweisen sich als Teil der größeren kulturellen Bewegung,
aus der sich die Säkularisierung nährte.4 Diese bezieht sich auf langfri-
stige kulturelle und gesellschaftliche Prozesse, wie im übrigen auch die
Laizisierung der staatlichen Einrichtungen, an welche die antiklerikale
Bewegung sehr viel enger gebunden ist.5 Will man die historische Ent-

3 Borut ta  (wie Anm. 1) S. 118. Vgl. C. C lark /W. Ka iser, Culture Wars, Secu-
lar-Catholic conflict in Nineteenth-Century Europe, Cambridge 2003; J. La lou -
e t te , La République anticléricale, XIXe–XXe siècle, Paris 2002; El anticlerica-
lismo español, hg. von E. La  Para  López /M. Suárez  Cor t ina , Madrid 1998.
Beim Vergleich des deutschen und italienischen Falls gelangt M. Borut ta , An-
tikatholizismus: Deutschland und Italien im Zeitalter der europäischen Kultur-
kämpfe, Göttingen 2010, zu besonders wichtigen Ergebnissen. Zahlreiche euro-
päische Wissenschaftler haben im übrigen den italienischen Antiklerikalismus
untersucht, von A. Lyt te l ton , An old Church and a new State: Italian Anticle-
ricalism, 1876–1915, European Studies Review 13/2 (1983) S. 225–243, bis zum
posthum veröffentlichten Aufsatz von J.-P. Via l le t , L’anticléricalisme en Italie
(1867–1915): historiographie et problématiques de recherche, in: Mélanges de
l’École française de Rome, Italie et Mediterranée, Bd. 122 1, Rome 2010,
S. 137–159.

4 Aus der in Italien erschienenen umfangreichen theoretischen Literatur zum
Thema vgl. neben den Beiträgen in dem bereits erwähnten Band, der zum
150. Jahrestag der Einheit von Melloni herausgegeben wurde, J. Casanova ,
Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica, Bo-
logna 2000, R. Rémond, La secolarizzazione. Religione e società nell’Europa
contemporanea, Roma-Bari, letzte Auflage 2003, und E.-W. Böckenförde , La
formazione dello Stato come processo di secolarizzazione, Brescia 2006. Zur
historiographischen Debatte in Italien vgl. G. Micco l i , Fra il mito della cristia-
nità e secolarizzazione. Studi sul rapporto chiesa-società nell’età contempora-
nea, Casale Monferrato 1985, und D. Menozz i , La Chiesa cattolica e la secola-
rizzazione, Torino 1993.

5 Vgl. die Bibliographie in E. Tor taro lo , Il laicismo, Roma-Bari 1998; über
das Verhältnis von Antiklerikalismus und Laizismus vgl. auch J.-P. Via l le t ,



DIE POLITISCHE FUNKTION DES ANTIKLERIKALISMUS 501

QFIAB 92 (2012)

wicklung des italienischen Antiklerikalismus verstehen, muß man
seine Besonderheiten herausarbeiten, die ihn im 19. Jahrhundert in
dem damals den Konflikt zwischen Kirche und Staat begleitenden Ge-
misch der politischen Ideologien, der intellektuellen Strömungen, der
kulturellen Systeme, der Konfrontation zwischen religiösen Konfessio-
nen und gesellschaftlichen Klassen kennzeichneten.6

In dieser Hinsicht erweist es sich als besonders nützlich, den für
den Antiklerikalismus typischen politischen Charakter herauszustel-
len, welcher die unterschiedlichsten (wenn nicht gegensätzlichen) kul-
turellen Überzeugungen zu umfassen vermag, von den kritischen Strö-
mungen innerhalb des Katholizismus bis zum Freidenkertum oder zum
militanten Atheismus.7 Die Geschichtsforschung hat im übrigen die un-
terschiedlichen Ausdeutungen des Antiklerikalismus durch das rechte
bzw. linke Regierungslager, die verschiedenen radikalen politischen
Gruppen und die republikanische Bewegung8 in jeweils anderen kon-

Anticlericalisme e laïcité en Italie. Bilan historiographique, in: Mélanges de
l’École française de Rome/Moyen âge, temps modernes 98 (1986) S. 837–862,
und G. Verucc i , Anticlericalismo e laicismo negli anni del „Kulturkampf“, in:
Il „Kulturkampf“ in Italia, hg. von R. L i l l /F. Tran ie l lo , Bologna 1992, S. 31–68.

6 Zu diesem Thema, dessen umfangreiche Diskussion in der Zeit nach dem Welt-
krieg mit den Studien von C. A. Jemolo und F. Chabod begann und jüngst von R.
Pertici wiederaufgenommen wurde, sei für neue Deutungen hinsichtlich der öf-
fentlichen Rolle der Katholiken im italienischen Einigungsprozeß verwiesen
auf F. Tran ie l lo , Religione cattolica e Stato nazionale. Dal Risorgimento al
secondo dopoguerra, Bologna 2008, und bezüglich der Errungenschaften der
jüngeren Forschungen auf die Bände von C. M. F iorent ino , Chiesa e Stato a
Roma negli anni della Destra storica, 1870–1876, Roma 1996, und A. C iam-
pani , Cattolici e liberali durante la trasformazione dei partiti. La „questione di
Roma“ tra politica nazionale e progetti vaticani (1876–1883), Roma 2000.

7 Dies hat G. Verucc i , L’Italia laica prima e dopo l’Unità: 1848–1876, Roma-Bari
21996, S. XXI, präzise beobachtet; seinem Band sind auch die weiteren Zitate
entnommen.

8 Über die verschiedenen Profile der republikanischen Bewegung im 19. Jahrhun-
dert vgl. M. Ridolfi, Il partito educatore: la cultura dei repubblicani italiani tra
Otto e Novecento, Italia Contemporanea 175 (1989) S. 25–52; F. Cont i , Il buon
repubblicano: la pedagogia democratica, in: M. R ido l f i  (Hg.), Almanacco
della Repubblica. Storia d’Italia attraverso le tradizioni, le istituzioni e la sim-
bologia repubblicana, Milano 2003, S. 97–106; M. Rido l f i /M. Suárez  Cor -
t ina (Hg.), Democrazia e repubblicanesimo in Spagna e in Italia nell’età libe-
rale, Roma 2010.



502 ANDREA CIAMPANI

QFIAB 92 (2012)

kreten Anwendungsbereichen des öffentlichen Lebens herausgearbei-
tet (von den staatskirchenrechtlichen Praktiken bis hin zu den Taufen
und zivilen Eheschließungen durch Sozialisten und Republikaner).9 In
gewisser Weise „zeigt sich die unterschiedliche Natur des Antiklerika-
lismus besonders deutlich dort, wo man ihn nicht so sehr hinsichtlich
seines kulturellen Gewichts, sondern vor allem hinsichtlich seiner poli-
tischen Bedeutung analysiert bzw. – genauer – mit Blick auf den politi-
schen Gebrauch, den man von ihm innerhalb der öffentlichen Sphäre
des liberalen Italien gemacht hat.“10

Die antiklerikale Bewegung trat in dieser öffentlichen Sphäre
als Opposition gegen das Handeln derjenigen auf, die sich als Gläubige
„darum bemühten, der Kirche Freiheit und Einfluß auf zivilstaatlicher
Ebene zu gewährleisten.“11 Der Grad ihrer Durchsetzungskraft ergibt
sich aus der engeren oder weiteren Begrenzung des Begriffs der „Zivil-
sphäre“, der sich anfänglich auf den engen Bereich der politischen
Machtgewalt bezog. Als der Antiklerikalismus im Verlauf des 19. Jahr-
hunderts immer umfassendere Aspekte des sozialen und kulturellen Le-
bens berührte, verlor er nach und nach seinen ursprünglich einheitsstif-
tenden Charakter, den er auf dem Feld des politischen Handelns besaß.
Gleichzeitig aber richtete er sich verstärkt und mit einem zunehmend
verschwommeneren Charakter auf einen „Kampf für die Laizität, ver-
standen als Ablehnung jeglicher direkten Einwirkung und Beeinflus-
sung der katholischen Kirche und positiven Religionen auf Staat und
Gesellschaft sowie Verteidigung der humanen, natürlichen und rationa-
len Werte, die großenteils außerhalb des religiösen Flußbettes entstan-
den sind und sich entwickelt haben; sie präsentierten sich als eine Strö-
mung, die andersartig war und sogar im Gegensatz zur katholischen
Tradition stand, so wie sie sich historisch herausgebildet und durchge-
setzt hatte. So sahen es zumindest vorrangig die Protagonisten jener
Jahre und jener Kämpfe.“12

9 Vgl. F. Cont i , Massoneria e religioni civili. Cultura laica e liturgie politiche fra
XVIII e XX secolo, Bologna 2009.

10 Ors ina , Per una storia politica (wie Anm. 1) S. 226.
11 So V. Pac i f ic i , Le elezioni nell’Italia unita. Assenteismo e astensionismo,

Roma 1979, S. 16, mit Blick auf die Bedeutung der katholischen Enthaltung
vom Wahlkampf in der Ära Giolitti.

12 Verucc i  (wie Anm. 7) S. XXII. Kursiv vom Autor des vorliegenden Beitrags.
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Daraus wird die Notwendigkeit verständlich, eine Definition des
Antiklerikalismus mit der entsprechenden Periodisierung seiner Aus-
formung zu verknüpfen: Wann also, in welchem Umfang, mit welcher
Radikalität und schließlich mit welchen Exponenten wurde er wirklich
als „positive politische Ideologie“ verstanden, die sich „insbesondere in
Italien darauf richtete, die Entwicklung des Laizisierungsprozesses zu
unterstützen.“13

Insofern sich in der Tat nach und nach eine Ausweitung der Lai-
zisierungsprozesse auf den gesellschaftlichen Bereich abzeichnete,
verlor der Antiklerikalismus das Profil, das er im historischen Werde-
gang der liberalen Staaten gewonnen hatte, um immer radikalere Züge
anzunehmen. Nicht alle kulturellen Komponenten, die sich im 19. Jahr-
hundert unter dem antiklerikalen Dach zusammenfanden, wollten
einem Weg folgen, der in eine zunehmend illiberale Richtung lenkte.
Gleichzeitig sollte die einheitsstiftende Wirkung, die der anfänglich so
komplexen antiklerikalen Organisationswelt innewohnte, in dem Maße
verlorengehen, als sich die „Wahrnehmung“ verdichtete, daß die Laizi-
sierungsprozesse nach dem jeweils anders ausfallenden Urteil der Be-
fürworter bzw. Gegner tatsächlich die Zivilgesellschaft ergriffen.

Das ist ein zweiter Punkt, auf den hingewiesen werden muß, daß
nämlich die antiklerikale Strömung des 19. Jahrhunderts in dem Augen-
blick auseinanderbrach, als sie ihre Prinzipien durchzusetzen ver-
mochte. Indem sie den einheitsstiftenden politischen Charakter für
die verschiedenen kulturellen Erfahrungshorizonte verlor, konstitu-
ierte sie sich tendenziell als „ideologische Ressource“. Einige politische
Parteien konnten daraus politisches Handeln schöpfen und dabei je
nach Bedarf die radikalen Züge entweder abschwächen oder verstär-
ken, wenn es beispielsweise um den funktionalen Appell zum Machter-
halt in der „Moderne“ oder um die Selbstbehauptung von Minderheiten-
gruppen im Kampf um die Machteroberung ging. Der Antiklerikalismus
und Laizismus sind also in „unterschiedliche Hegemoniepläne ein-
geflossen“.14 Demzufolge erscheint es angebracht, innerhalb der Ge-
schichte des italienischen Antiklerikalismus jene Phase herauszuarbei-
ten, in der es zu einer inneren Veränderung und zu einem Wandel seines

13 Ebd., S. XIV.
14 Ebd., S. XXI.
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Wirkungsfeldes im öffentlichen Raum kam. Genau dieses Moment der
Diskontinuität bot für den Antiklerikalismus einen paradigmatischen
Erfahrungshintergrund, der es ihm erlauben sollte, sich zu verschiede-
nen Zeiten wiederholt in andere Zusammenhänge einzubringen.

1. Um auf die Fragen antworten zu können, muß zunächst die Ent-
stehung und Entwicklung des italienischen Antiklerikalismus nach-
gezeichnet werden. Im Rückgriff auf die konsolidierten historischen
Erkenntnisse setzen wir die Phase des Beginns für die mittleren Jahr-
zehnte des 19. Jahrhunderts an. Insbesondere konzentrierten sich die
Historiker dabei auf die Jahre zwischen 1848 und 1876: „Tatsächlich be-
schränken sich der Antiklerikalismus und Laizismus erst nach 1848
nicht mehr ausschließlich auf Einzelpersönlichkeiten und kleine Grup-
pierungen, sondern reifen zu Phänomenen heran, die insbesondere in
Piemont eine relativ weite Verbreitung finden; sie stützen den vom pie-
montesischen Staat, aber auch anderswo im Gefolge der 48er-Revolu-
tion eingeleiteten Laizisierungsprozeß.“15

In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts befanden sich die
demokratischen Bewegungen in Italien und Spanien, „geeint durch
einen starken laizistischen, antiklerikalen Geist“ und in Konfrontation
„mit dem nachhaltigen katholischen Erziehungsmodell“, in einer „Min-
derheitsstellung“; mit Blick auf diese Lage hat man hervorgehoben,
daß sich ihre starke erzieherische und kulturelle Ausprägung aus der
Notwendigkeit ergab, das Fehlen „realistischer Perspektiven zur Er-
oberung der Institutionen“ auszugleichen und dabei „zugleich die poli-
tische Identität ihrer Anhänger und die Zukunftshoffnung“ zu fördern.16

Mit dem nachfolgenden Beginn des „Politisierungsprozesses des öffent-
lichen Raumes“ stellte sich das Problem der Repräsentation von Ideen,
welche über „die Materialität der republikanischen Vorstellungswelt“
die „politische und historisch-kulturelle Legitimierung der Republik“
begünstigten; in dieser Hinsicht „sei es opportun, zumindest für die Zeit
ab 1848 aus der Politisierung radikaler (und republikanischer) Orientie-

15 Ebd., S. X.
16 M. R ido l f i , Alle origini della democrazia europea. Introduzione, in: La demo-

crazia radicale nell’Ottocento europeo: forme della politica, modelli culturali,
riforme sociali, hg. von M. Rido l f i , Annali Giangiacomo Feltrinelli 39 (2003),
Milano 2005, S. XXXV.
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rungen einen bevorzugten Schlüssel zur Deutung des demokratischen
Entwurfs zu machen, und zwar in Gegenüberstellung zur fortbestehen-
den Hegemonie überkommener ideologischer Substrate.“17

Zugleich mit der europaweiten Verbreitung der liberaldemokrati-
schen Prinzipien stellten die beiden Revolutionsjahre 1848/49 eine ent-
scheidende Phase für die allgemeine Zielrichtung des nationalen Ein-
heits- und Unabhängigkeitsstrebens in Italien dar. Vor allem aufgrund
von zwei Ereignissen politischer Natur legte sich von jenem Zeitpunkt
an die Herausbildung der antiklerikalen Strömung teilweise über die
risorgimentale Bewegung. Einerseits nahm nach dem ersten Unab-
hängigkeitskrieg, den das piemontesische Königreich gegen das Habs-
burgerreich führte, die Anziehungskraft der neuguelfischen Idee ab,
welche bis dahin die Entwicklung der konservativen politischen Vor-
stellungswelt in Italien bestimmt hatte. Gleichzeitig förderten die Ge-
schehnisse im mittelitalienischen Kirchenstaat antipäpstliche Tenden-
zen. Pius IX., dem man anfänglich angesichts der gewährten Verfassung
eine der nationalen Sache wohlgesinnte Haltung zuschrieb, sah sich
1848 gezwungen, aus Rom zu fliehen, wo 1849 für einige Monate die „rö-
mische Republik“ entstand. Das von Armellini, Mazzini und Saffi gebil-
dete Triumvirat dekretierte das Ende der weltlichen Macht der Kirche,
kurz bevor ein Expeditionskorps der französischen Republik die von
Garibaldis Truppen verteidigte „ewige Stadt“ für den Papst zurücker-
oberte.18

Von diesem Zeitpunkt an blieb der Antiklerikalismus nicht mehr
auf einige eng begrenzte Strömungen des liberalen Katholizismus, auf
die antipapistischen, antikatholischen, antichristlichen Kreise, auf die
antidogmatischen, antimetaphysischen kulturellen Bewegungen be-
schränkt. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts griff die antiklerikale Bewegung
nach und nach auf die liberalen Gruppen über, die in den Herausbil-
dungsprozeß des italienischen Einheitsstaates hineingezogen wurden,
dabei immer stärker in Abhängigkeit zu den Parteien der piemontesi-
schen Rechten und Linken gerieten und sich den Geschicken des Kö-

17 Ebd., S. XXXVf.
18 Vgl. die Beiträge in dem Band Il Senato di Roma e le dinamiche del governo ca-

pitolino tra riforme e rivoluzione (1847–1851), hg. von E. Capuzzo , Rassegna
Storica del Risorgimento 86 (1999), Numero speciale per il 150° anniversario
della Repubblica romana del 1849.



506 ANDREA CIAMPANI

QFIAB 92 (2012)

nigreichs Sardinien-Piemont unterordneten, das die nationale Einigung
über die Unabhängigkeitskriege und die risorgimentalen Erhebungen
mit der eigenen territorialen Expansion verknüpfen wollte.19

Die rhetorisch-politische Gegenüberstellung von „neuem“ Staat
und „alter“ Kirche sollte die öffentlichen Diskussionen begleiten, wobei
man sich nach der im März 1861 erlangten Einheit Italiens auf die Ein-
forderung Roms, das noch dem kleinen Kirchenstaat angehörte, als
Hauptstadt Italiens konzentrierte.20 Die von den liberalnationalen Posi-
tionen aufgebrachte „römische Frage“ schlug mit der Besetzung Roms
im September 1870 durch die italienischen Truppen in den Protest des
Heiligen Stuhles um, dem es um den Erhalt einer weltlichen Territorial-
herrschaft ging, um das päpstliche Amt in Freiheit ausüben zu können.
Die Probleme, die sich aus dieser Haltung des Papstes, der sich als „Ge-
fangener“ in den vatikanischen Palästen fühlte, für das Königreich Ita-
lien sowohl innenpolitisch (hinsichtlich der Anerkennung des neuen
Staates durch die katholischen Gläubigen) als auch außenpolitisch (mit
Blick auf die Position der „katholischen“ Staaten) ergaben, trugen mit
dazu bei, die antiklerikale Polemik zu schüren. Von daher überrascht
es nicht, wenn die Bewegung der „Freidenker“ ihre „ersten Schritte“ in
den frühen 60er Jahren machte und „nach 1870“ an Kraft gewann. Anti-
klerikale Züge besaß in der politischen Debatte, um nur ein Beispiel zu
nennen, die 1867 gegründete Zeitschrift „La Riforma“ von Anfang an;
geleitet wurde sie von dem Exponenten der liberalen Linken Francesco
Crispi, der 1876 Innenminister und 1887 zum ersten Mal Ministerpräsi-
dent werden sollte.21

Der Antiklerikalismus begann sich also in den 1870er Jahren
durchzusetzen, als die antiklerikal und rationalistisch orientierten Ver-

19 Vgl. die Ausführungen von C. Cont i , La rinascita della massoneria: dalla loggia
Ausonia al Grande Oriente d’Italia, in: Massoneria e unità d’Italia. La libera Mu-
ratoria e la costruzione della nazione, hg. von F. Cont i /M. Novar ino , Bolo-
gna 2010, S. 111–114, wo im Zusammenhang mit dem Neuherausbildungspro-
zeß der italienischen Freimaurerei, der im Oktober 1859 mit der Gründung der
Turiner Loge Ausonia einsetzte, der Stand der Debatte über den Einfluß der
Freimaurerei auf die Deutung der risorgimentalen Ereignisse skizziert wird.

20 Vgl. die Ausführungen über die „romani e antiromani“ in F. Chabod, Storia
della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Bd. 1, Bari 1951.

21 Verucc i  (wie Anm. 7) S. 179 und 195f.
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einigungen zusammen mit der wiedererstandenen Freimaurerei jenes
„antiklerikale, ja antireligiöse Klima“ schufen, das sich insbesondere in
Italien nach der 1876 erfolgten Machtübernahme durch die Sinistra

storica und im Verlauf der 1880er Jahre verbreitete. In der Forschung
ist hervorgehoben worden, daß „es dem italienischen Antiklerikalis-
mus, obgleich er – im Gegensatz zu seinem deutschen Pendant – über
kein vom konfessionellen Gegensatz hervorgebrachtes kulturelles Re-
servoir verfügte, insbesondere nach der Machtübernahme der Linken
im Jahr 1876 und bis zu Beginn des neuen Jahrhunderts wiederholt ge-
lang, sich innerhalb der offiziellen Kultur des liberalen Italien eine He-
gemonialposition zu erobern.“22

Mitte der 1870er Jahre war also die erste Phase der Verbreitung des
Antiklerikalismus abgeschlossen. Nachdem er nun Eingang in den öf-
fentlichen Diskurs der nationalen politischen Führungsschicht gefunden
hatte, ließ er sich auch als eine „Ideologie“ präsentieren, den die „liberal-
demokratischen politischen Gruppierungen an die Arbeiterhilfskassen“
mit dem Ziel weitergeben konnten, „die Volksschichten in ihren antikle-
rikalen Kampf miteinzubeziehen.“23 Der italienische Antiklerikalismus
lehnte sich an wichtige politische Bewegungen an, die auf europäischer
Ebene zusammenwirkten (der Begriff „Kulturkampf“ kam 1873 in Ge-
brauch),24 und bewahrte eine „moderne, positive Identität, indem er na-
tionale, politische, kulturelle, gesellschaftliche und Genderkategorien
‚hybrid‘ durchmischte: Tatsächlich definierte sich die antiklerikale Iden-
tität bis 1890 vor allem durch einen nationalen, liberalen, rationalen, bür-
gerlichen und männlichen Charakter. Das ‚konstitutive Äußere‘ (Jacques
Derrida) dieser Identitätskonstruktion war der Katholizismus, der als
das Andere der Nation, der Vernunft und der Modernität auftrat.“25

Die auf einer interessanten Genderperspektive beruhende Über-
legung leitet zu zwei wichtigen Erwägungen über. Einerseits läßt sich
auf ihrer Grundlage eine in Italien nach der Einheit anscheinend eintre-
tende wachsende Polarisierung zwischen einer vom politischen Anti-
klerikalismus besetzten öffentlichen Sphäre und einem noch von der

22 Borut ta  (wie Anm. 1) S. 120.
23 Verucc i  (wie Anm. 7) S. XV.
24 Wie auch Borut ta  (wie Anm. 1) S. 119 hervorhebt.
25 Ebd., S. 121.
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katholischen Kirche beherrschten privaten, insbesondere weiblich kon-
notierten Raum feststellen. Die Verwendung der Kategorien von Identi-
tät und Alterität26 verweist ferner auf den engen Zusammenhang zwi-
schen der Entwicklung des Antiklerikalismus und der Wirkkraft des
Katholizismus in der gesellschaftspolitischen Realität. Wohlgemerkt,
gemeint ist hier nicht die antagonistische Bewegung des „Klerikalis-
mus“, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ebenfalls in
der Sehnsucht nach Strukturen des Ancien Régime ausdrückte, sondern
allgemeiner die durchdringende Präsenz der Katholiken im gesell-
schaftlichen und politischen Leben. Es ist im übrigen unmittelbar ein-
sichtig, daß dieses Interdependenzverhältnis nicht nur in der Konstitu-
ierungsphase des ideologischen Paradigmas vom Antiklerikalismus
gegenwärtig ist, sich vielmehr je nach dem historischen Entwicklungs-
stand der organisierten katholischen Aktion auch in späteren Phasen
seiner aktualisierten politischen Anwendung manifestiert.

Nachdem die katholische Kirche mit dem Syllabus Errorum von
1864 und dem Vatikanum I von 1870 die Gründe für ihren Widerstand
gegen die nachrevolutionären Prinzipien der „Moderne“ und des „Libe-
ralismus“ dargelegt hatte, versäumte sie es wohlgemerkt nicht, die ei-
gene Initiative, die sich mit wiederholten Appellen an die katholischen
Völker und „Nationen“ auf die Erhaltung und Verbreitung des apostoli-
schen Glaubens richtete, den Wechselfällen der Zeitläufe anzupassen;
und ebensowenig kündigte der Heilige Stuhl seine Politik der Ge-
sprächsbereitschaft mit den konstitutionellen Monarchien und der ent-
stehenden französischen Republik auf.27

Auf der italienischen Halbinsel hatte sich der Konflikt der ka-
tholischen Kirche mit Sardinien-Piemont bereits im Anschluß an die
nach dem Justizminister Siccardi benannten Gesetze von 1850 und die

26 Es sei daran erinnert, daß sich in den großen zeitgenössischen politischen Be-
wegungen die Prozesse der Identitätskonstituierung innerhalb von kulturellen
Unterscheidungssystemen vollziehen, wo die „eigene Selbstdefinition immer
mit der Konstruktion, Abwertung und Naturalisierung eines imaginären ‚Ande-
ren‘“ verbunden ist; ebd., S. 118.

27 Vgl. M. Papenheim, Il pontificato di Pio IX e la mobilitazione dei cattolici in
Europa, und A. C iampani , Il governo del pontefice e il popolo cattolico tra di-
namiche religiose e politiche, in: La ricerca tedesca sul Risorgimento italiano
(wie Anm. 1) S. 137–146 und 229–238.
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Aufhebung der religiösen Orden im Jahr 1855 bis hin zum Abbruch der
diplomatischen Beziehungen verschärft, also noch vor der Konstituie-
rung des Königreichs Italien, dessen Bevölkerung sich nach der Volks-
zählung von 1861 zu 98 % zum Katholizismus bekannte.28 Im übrigen trat
der Vatikan erst mit der 1866–67 erfolgten Ausweitung der Gesetze über
die Einziehung des Kirchenvermögens auf das gesamte italienische Ter-
ritorium für das non expedit ein und richtete damit die (später in ein
Verbot umgewandelte) Empfehlung an die Katholiken, nicht an den
Parlamentswahlen teilzunehmen.29 Diese Position fand zusätzliche
Nahrung nach dem Untergang des Kirchenstaates im Jahr 1870, dem Er-
laß des „Garantiegesetzes“ von 1871 und der 1873 im italienischen Par-
lament erfolgten Verabschiedung der Gesetze über die Aufhebung der
religiösen Körperschaften in Rom.

Die katholische Kirche wurde sich überdies sehr schnell bewußt,
daß sie angesichts des sich vollziehenden Wandels, der zur Auflösung
des Kirchenstaats geführt hatte, nicht in einem „unmöglichen Immobi-
lismus“ verharren durfte. Ab 1876 machte sich dementsprechend inner-
halb der Kurie die Überzeugung breit, man müsse den Boden bereiten,
um die katholische Distanznahme vom politischen Leben in Italien ab-
zubauen. Diese Linie zeichnete sich immer deutlicher nach der 1878 er-
folgten Wahl Leos XIII. zum Papst ab, der von Anfang an eine größere,
tiefer verwurzelte Beteiligung der Katholiken am politischen Kampf auf
kommunaler und regionaler Ebene unterstützte.30 Zweifellos haben
diese Richtungs- und Strategiewandlungen des Heiligen Stuhles die
Orientierungen der antiklerikalen Bewegung insgesamt beeinflußt.

2. Nachdem wir die Ausbreitungsphase des Antiklerikalismus he-
rausgearbeitet haben, sei nun der Zeitraum definiert, in dem man ihm
im öffentlichen Leben Italiens eine „hegemoniale Position“ zuwies; Ziel

28 Borut ta  (wie Anm. 3) S. 327–331.
29 A. C iampani , The Roman Curia. Alignments among the Cardinals in the

Vatican after the Unification of Italy, in: The Black International 1870–1878/
L’Internationale noire 1870–1878. The Holy See and Militant Catholicism in
Europe/Le Saint-Siège et le Catholicisme militant en Europe, ed. E. Lam-
ber ts , Leuven 2002, S. 195–230.

30 Vgl. M. Be lard ine l l i , Movimento cattolico e questione comunale dopo
l’Unità, Roma 1979; C iampani  (wie Anm. 6) insbesondere S. 103–198.
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ist es dabei, die Entwicklung und die Grundzüge des Wendepunktes zu
erfassen, von dem an man in verschiedenen Zusammenhängen wieder-
holt auf seinen politischen „Gebrauch“ setzte. Dazu sei eine interes-
sante Zeitzeugenaussage zitiert: „Es ist klar und offensichtlich, daß der
Glaube überall ermattet und mancherorts überhaupt versiegt: leere Kir-
chen, ungesegnete Eheschließungen, schlampig durchgeführte Taufen;
weltliche Feste, freche Gotteslästerung, schamloses Gerede; Verach-
tung für heilige Objekte und Personen; Haß auf Gott und Krieg gegen
das Christentum, das sind Fakten, die alle sehen, hören und beklagen
[…].“31

Diese gramerfüllten Worte sprach einer der Referenten auf der
vierten Settimana sociale dei cattolici italiani am 2. Oktober 1909 in
Florenz. Es handelte sich dabei keineswegs um einen Warnruf, viel-
mehr um die Aufforderung, den Tatsachen ins Gesicht zu schauen. An
diesem Nachdenken über die in seinen Augen manifeste Verbreitung
des „Unglaubens“ bei einem Großteil der Bevölkerung zeigte sich,
daß man bereits damals durchaus erkannte, wie in der katholischen
Welt Italiens ein komplexer Entchristianisierungsprozeß im Gange
war. Es ist hier nicht der Ort, die im zitierten Text beschriebene Säku-
larisierung Italiens näher zu erörtern, auch wenn er einige Beobach-
tungen enthält, die belegen, daß es in den ersten Jahren des 20. Jahr-
hunderts in der italienischen Gesellschaft zu einer fortschreitenden
Akzentuierung der Trennung zwischen der Privat- und öffentlichen
Sphäre kam.32 Immerhin erlaubt dieses Zeugnis, die Entwicklung des
politischen Antiklerikalismus im italienischen Einheitsstaat zeitlich
genauer in den Rahmen eines Prozesses einzuordnen, der bereits abge-
schlossen schien.

31 So äußerte sich ein Priester, den die ökonomisch-sozialen Lehren eines Giu-
seppe Toniolo und Mons. Geremia Bonomelli geformt hatten: R. Pucc in i , La
perdita della fede in Italia. Il fatto – le cause – i rimedi, 4° Settimana Sociale, Fi-
renze, 2 Ottobre 1909, Ufficio centrale dell’unione popolare fra i cattolici in Ita-
lia, Firenze 1910, S. 3.

32 Trotz des Glaubensverfalls, hob der Referent nämlich hervor, prosperiere
die Gesellschaft weiterhin, „denn dasselbe Volk anerkennt und praktiziert die
moralischen Vorschriften weiterhin, wenn nicht öffentlich, so doch zumindest
privat, und kennt die religiösen Prinzipien seit so langer Zeit, daß es sich von
ihnen leiten läßt, auch ohne sich dessen bewußt zu sein, und gegen seinen Wil-
len“; ebd., S. 5.
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Erstens wird hier effektiv zwischen den Laizisierungsprozessen
in der italienischen Gesellschaft einerseits und dem Antiklerikalismus
andererseits unterschieden, der bereits als deren bloßer Faktor er-
schien. Zur Säkularisierung der Gesellschaft habe, hieß es, zweifellos
„auch die sektiererische Politik“ beigetragen, „welche die Trennung,
oder besser die Feindschaft zwischen Staat und Kirche, die Erniedri-
gung des Papstes, den vermeintlichen Antagonismus zwischen Liebe
zur Religion und Vaterlandsliebe“ sowie das „ungerechte Mißtrauen ge-
genüber den Katholiken, in denen man die Protagonisten der gegenwär-
tigen Gesellschaftsordnung sah“, herbeigeführt habe.33 Als den ent-
scheidenden Faktor für den zunehmenden Glaubensverlust betrachtete
man die antiklerikale Strömung allerdings nicht.

Zweitens erhellt der Text, wie der Antiklerikalismus von der ka-
tholischen Welt nunmehr als ein Element der öffentlichen politischen
Debatte wahrgenommen und dabei zuweilen auf den jahrhundertealten
Kampf zwischen der zivilstaatlichen und religiösen Machtgewalt im eu-
ropäischen Westen zurückgeführt wurde. Auf jeden Fall erwies er sich
als ein Aspekt des Szenariums der italienischen Gesellschaft in jenem
Zeitraum, so als habe er zwischenzeitlich die zerstörerische Wirkung
auf das gesellschaftliche Gefüge verloren. In einer von der Figur und
dem Werk Giovanni Giolittis geprägten Epoche scheint der Antiklerika-
lismus tatsächlich einen klar erkennbaren ideologischen Charakter an-
genommen zu haben, der zum Kampf zwischen dominierenden politi-
schen Gruppen gehörte. Paradigmatisches Beispiel für eine derartige
Wahrnehmung ist die Debatte, die sich an der Zusammensetzung des
1903 von der Regierung eingerichteten Consiglio Superiore del Lavoro
entzündete: bis 1910 forderten die Katholiken vergeblich einen eigenen
Vertreter in diesem staatlichen Beratungsorgan.34

Der Antiklerikalismus erwies sich also nicht als ein Element, das
sich vor allem auf das Verhältnis von Kirche und Staat bezog, son-
dern als ein Aspekt der Auseinandersetzungen auf nationalpolitischer
Ebene. Ende des 19. Jahrhunderts war das Bewußtsein weit verbreitet,

33 Ebd., S. 9f.
34 Vgl. Lega nazionale delle Cooperative e alla Federazione Italiana delle Società

di mutuo soccorso, Le pretese del clericalismo nei corpi consultivi dello Stato,
Milano 1911.
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daß die katholische Linie der Nichtteilnahme am nationalen politischen
Leben „in großem Umfang brüchig geworden“ war; wichtige Exponen-
ten des gemäßigten Liberalismus und der monarchischen Kreise neig-
ten dazu, die Katholiken immer stärker in das nationale politische Le-
ben einzubeziehen.35 Auch in der Durchführung des Heiligen Jahres von
1900 mochte sich eine mögliche Annäherung zwischen dem Katholizis-
mus und den nationalen Einrichtungen andeuten,36 insofern darin eine
Abschwächung des internationalen Charakters der „römischen Frage“
aufschien.37

Die Gründe für die Entwicklung des Antiklerikalismus zu einem
mittlerweile dauerhaften, wenn auch in seiner einheitsstiftenden Kraft
in gewisser Weise geschwächten und von den verschiedenen Kom-
ponenten innerhalb der liberalen politischen Führungsschicht beein-
flußten Element der italienischen Politik sind von daher in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts zu suchen. Zwar hat die Entstehung des
Einheitsstaates „neue, breitere Wege für die Durchdringung der Gesell-
schaft mit laizistischen Werten“ geschaffen, zwar ist dies „auf verschie-
dene Art und Weise und durch verschiedene Kanäle“ geschehen, doch
sind die politischen Prozesse, mittels derer sie im letzten Drittel des
19. Jahrhunderts im nationalen politischen Diskurs Italiens eine be-
deutsame Position erlangten, noch nicht genügend vertieft worden.

Tatsächlich haben sich die grundlegenden historischen Stu-
dien auf den kulturellen Untergrund der liberalen Führungsschicht im
Einheitsstaat konzentriert, wobei der Antiklerikalismus als Boden für
mögliche Konvergenzen im Hinblick auf eine – wenn auch entlang ver-
schiedener Linien erfolgende – politische Konsolidierung des liberalen

35 B. K ing /T. Okey, L’Italia d’oggi, 2. von den Autoren durchgesehene Auflage,
Bari 1904, insbesondere S. 48–78.

36 A. C iampani , Il pellegrinaggio giubilare alla „Sede di Pietro“ nel XX° secolo e
la formazione dei processi d’identità europei, in: Il fattore religioso nell’integra-
zione europea, hg. von A. Canavero /J.-D. Durand , Milano 1999, S. 275–294.

37 A. C iampani , L’Italie et sa diplomatie dans les rapports avec le Saint-Siège
pendant le pontificat de Léon XIII, in: The papacy and the new world order.
Vatican diplomacy, Catholic opinion and international politics at the time of
Leo XIII (1878–1903)/La papauté et le nouvel ordre mondial. Diplomatie va-
ticane, opinion catholique et politique internationale au temps de Léon XIII
(1878–1903), hg. von V. Viaene , Leuven 2005, S. 137–180.
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Universums ausgezeichnet wurde.38 Während einige Politiker der libe-
ralen Linken die Entstehung einer Nationalkirche befürworteten, konn-
ten verschiedene Vertreter der liberalen Rechten im Vertrauen auf
einen Staat, der die Kirche zur Selbstreform verhelfen sollte, den Plan
eines „reinen“ Katholizismus pflegen.

Man denke nur an die Einführung Mazzinis als Schullektüre ab
1901, an dessen „spiritualistische, aber antiklerikale und antipapisti-
sche“ Orientierung, an seine von der republikanischen Kritik an den
monarchischen Institutionen gesäuberte Schrift „Über die Pflichten des
Menschen“.39 Diese kulturelle Operation gilt es angemessen zu würdi-
gen; Mazzinis Beitrag zur „Politik als Zivilreligion“, die aufgrund seiner
„religiösen Orientierung“ – ganz anders als der italienische risorgimen-
tale Laizismus – in der angelsächsischen Welt Anklang fand (aber auch
in Polen), ließ sich auch als „antipapistisch“, aber nicht „antiklerikal be-
zeichnen, weil er darauf zielte, den niederen Klerus für die nationale
Sache zu gewinnen.“40

Gegenüber denjenigen, die ohne Zögern erklärten, die Abschaf-
fung des Papsttums als religiöse Institution sei notwendig, vertraten Li-
berale wie der langjährige Außenminister unter der regierenden Destra

storica, Visconti Venosta, andere Positionen; er lehnte jegliche Form
eines ethischen Staates ab, sprach sich gegen Pläne aus, welche „die
Politik mit der Religion“ vermengten, wünschte sich eine „Einigung
zwischen Papsttum und Monarchie in Rom.“41 Andererseits gab es im li-
beralen Italien anscheinend eine konservative, bürgerliche Besitzer-
schicht, die zwar „ungläubig“ war, die Religion aber gleichwohl „als Re-
gierungswerkzeug“ betrachtete und sie „nicht für sich selbst, sondern

38 Bezeichnenderweise berufen sich die Studien zum Thema noch häufig auf das
wichtige Werk von F. Chabod (wie Anm. 17).

39 G. Verucc i , Le due Italie. Il giudizio sul cattolicesimo italiano nella cultura
laica, in: La Chiesa e l’Italia: per una storia dei loro rapporti negli ultimi due se-
coli, hg. von A. Acerb i , Milano 2003, S. 162.

40 R. Sar t i , La democrazia radicale: uno sguardo reciproco tra Stati Uniti e Italia,
in: La democrazia radicale (wie Anm. 16) S. 141; vgl. auch R. Sar t i , Giuseppe
Mazzini. La politica come religione civile, Bari 2000.

41 Chabod (wie Anm. 17) S. 212f., 227 und 238–241. Über Visconti Venostas Werk
in der ersten Hälfte der 1870er Jahre vgl. jetzt F iorent ino  (wie Anm. 6) ad no-

men.
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für das Volk“ unterstützte, damit die „unglücklichste Klasse der Gesell-
schaft“ sich „nicht nur mit dem unvermeidlichen Übel“ abfinde, „das
dem Menschheitsschicksal vom Naturgesetz auferlegt ist, sondern auch
mit dem vermeidbaren, das sich aus der Unvollkommenheit der Ge-
setze, unserer Ordnungen sowie dem blinden, erbarmungslosen Klas-
senegoismus ergibt.“42 Auch Sella, Oppositionsführer der Rechten nach
1876, war davon überzeugt, die „Religion“ sei „die erste Grundlage der
Gesellschaftsordnung“; in seiner risorgimental geprägten und durch
eine „pascalianisch-jansenistisch-kalvinistische Intransigenz“ bestimm-
ten politischen Kultur war allerdings die Ansicht tief verwurzelt, man
müsse „die Politik als allgemeines Ziel Italiens von der Religion als Re-
servoir von Verfahrensweisen und Haltungen trennen.“43 Indem Sella
auf der politischen Bühne für die radikale Gegenüberstellung zwischen
dem Licht der Wissenschaft und der Finsternis des Papsttums eintrat,
setzte er sich entschieden von einigen Mitstreitern der konservativen
Partei ab, um sich in gleichem Maße dem konzils- und konkordatsfeind-
lichen Liberalismus anzunähern.44

In den Jahren nach der Einnahme Roms jedenfalls trafen sich na-
tionaler Zukunftsentwurf und antiklerikale Politik darin, daß sie immer
stärkere Konvergenzen zwischen der liberalen Rechten und Linken be-

42 S. Sonnino , Discorsi parlamentari I, Roma 1925, S. 33. Borutta unterstreicht,
daß die „Ungläubigkeit“ auch in den liberalradikalen Kreisen als hervorragen-
des Merkmal einer ausschließlich männlichen Kultur auftrat; Borut ta  (wie
Anm. 1) S. 133. Bereits Verucci hatte im übrigen auf die Überlegungen des Hi-
storikers und positivistischen Philosophen Pasquale Villari verwiesen, der 1872
beklagte, man wolle in Italien „den Klerus von den Universitäten ausschließen“
und lasse zu, daß er sich in seine Seminare zurückziehe, „ohne sich darum zu
kümmern, wie er studiert und sich erzieht; aber wenn die Barnabiten oder an-
dere aufgelöste religiöse Orden eine Schule gründen, schicken selbst die Prie-
sterfresser ihre Kinde dorthin und bleiben den laizistischen Schulen fern. Es
handelt sich dabei um eine große Zahl von Personen, die sagen, sie glaubten
nur an Vernunft und Wissenschaft. […] Dieselben Personen wünschen, daß die
eigenen Kinder eine religiöse Erziehung erhalten, ‚weil man zumindest einmal
im Leben geglaubt haben muß‘, und vor allem die Frauen, Töchter und Ehe-
frauen, denn auf eine Frau ohne Religion könne man sich nicht verlassen“;
Verucc i  (wie Anm. 7) S. 151ff.

43 G. Quazza , L’utopia di Quintino Sella. La politica della scienza, Torino 1993,
S. 49, 99 und 489.

44 Vgl. zur antiklerikalen Rechten Chabod (wie Anm. 17) S. 206 und 214.
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günstigten:45 Die Idee eines italienischen Dritten Roms nach dem Rom
der Cäsaren und der Päpste fand offene Aufnahme bei den liberalen
Führungsschichten, die sich seit den 1870er Jahren zunehmend dem
Kult des politischen „Realismus“ verschrieben, um sich die Kontrolle
der eingeleiteten Prozesse und die Lenkung des wirtschaftlichen Wan-
dels im Land zu sichern.46

Die „parlamentarische Revolution“ von 1876 entzog der liberalen
Rechten die von ihr seit Entstehung des Königreichs Italien im Jahr
1861 ausgeübte Regierungsgewalt und übertrug sie auf die von Ago-
stino Depretis geführte liberale Linke; sie signalisierte, daß im italieni-
schen politischen System neue Erfordernisse emporgewachsen und
neue Prozesse entstanden waren. So traten die parlamentarischen Par-
teien damals mit dem Ziel, eine umfassende Regierungsmehrheit zu bil-
den, zueinander in ein Konkurrenzverhältnis, was einen Wandel bei den
traditionellen Parteien hervorrief und zu dem als trasformismo be-
zeichneten politischen Phänomen führte. In diesem Kontext, in dem
sich „jegliche programmatische Kohärenz und Praxis in dem ohnmäch-
tigen Gegensatz zwischen Gruppen und Personen auflöste“,47 begann
der Antiklerikalismus eine neue Funktion auszuüben, nahm er doch im
Rahmen der Auseinandersetzungen zwischen den liberalen Parteien all-
mählich den Charakter einer „Reserveideologie“ an, auf die sie je nach
Notwendigkeit der politischen Konjunktur in einem mehr oder weniger
großen Umfang zurückgreifen konnten. Während in der ersten Hälfte
der 1870er Jahre die Warnung vor der klerikalen Gefahr tatsächlich
noch eine „substantielle Identität der Standpunkte“48 zwischen der
Rechten und der Linken hervorrufen konnte, änderte sich die Situation
in dem Moment, in dem die beiden Parteien in eine Phase des harten
Wettkampfs um die bestimmende Rolle im politischen Machtzentrum
der konstitutionellen Monarchie eintraten; nunmehr begannen sie ihre
Positionen und möglichen Erwartungshaltungen gegenüber der öffent-
lichen Präsenz der Katholiken je nach der Stärke des liberalen Lagers

45 F. Fonz i , Crisi della Sinistra storica e nascita del movimento operaio, in: Cul-
tura e società in Italia nell’età umbertina, Milano 1981, S. 81.

46 Chabod (wie Anm. 17) S. 226–232 und passim.
47 G. Carocc i , Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887,

Torino 1956, S. 232.
48 Ebd., S. 140.
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und den in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts offensichtlichen innerpar-
teilichen Veränderungsprozessen zu modulieren.

Es kann nicht genug betont werden, daß die konservative Partei
im Parlament des Königreichs Italien aus den bereits erwähnten histo-
rischen und kulturellen Gründen und insbesondere im Hinblick auf
die Ereignisse vom 20. September 1870, in deren Verlauf die Truppen
einer von der Rechten geführten italienischen Regierung Rom besetz-
ten, nicht von der öffentlichen Beteiligung der Katholiken unterstützt
wurde.49 Als paradigmatisch erweist sich Sellas folgende Erklärung von
1879: „Nun, Gemäßigte sind wir, aber keine Klerikalen, und unsere Par-
tei wäre am Ende, wenn wir dahin kämen, uns als Klerikale einschätzen
zu lassen, denn unsere Partei würde jeglichen Daseinsgrund verlieren.
Die Klerikalen werden uns in der Tat nie zu den Ihren zählen aus dem
einfachen Grund, daß wir es nicht sind; wenn die Liberalen uns für sol-
che hielten, wüßte ich nicht, wer uns noch unterstützen sollte.“50

In diesen Worten kommen sehr gut die Gründe für das beständige
Hin- und Herschwenken eines Großteils der Abgeordneten der Rechten
gegenüber der katholischen Wählerschaft und Kirche zum Ausdruck;
einerseits gaben sie sich entschieden antiklerikal, um einer potentiel-
len, auch von der katholischen Öffentlichkeit getragenen „konservati-
ven“ Partei das Wasser abzugraben, andererseits wollten sie die katho-
lischen Wahlstimmen gegen die Linke gewinnen, vorausgesetzt, daß
sich daraus keine politische Hypothek für die Partei ergab, welche die
nationale Einigung vollbracht hatte. So übte die Partei der Rechten
zwar den Dialog mit einzelnen Exponenten der katholischen Kreise,
zeigte sich aber in ihren Beziehungen zur Kirche oftmals höchst un-
nachgiebig.51 Noch im Sommer 1879 vermerkte ein politischer Vertreter
der römischen Rechten, Alessandro Guiccioli, daß er nicht mit seinem
Parteiführer Sella übereinstimme; er schien ihm „viel zu sehr um die
vom Klerikalismus ausgehenden Gefahren“ in Italien besorgt, während

49 Beispielhaft ist der gegenteilige belgische Fall, wo die parlamentarische Rechte
seit der Entstehung der konstitutionellen Monarchie in den 1830er Jahren mit
der „katholischen Partei“ identifiziert wurde; sie stellte in den nachfolgenden
Jahrzehnten wiederholt die Regierung, wenn dabei auch starke Reibungen mit
der katholischen sozialen Bewegung auftraten.

50 Zitiert in Quazza  (wie Anm. 38) S. 495.
51 Vgl. A. Capone , Destra e Sinistra da Cavour a Crispi, Torino 1981, S. 16.
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„die Gewaltakte der Radikalen“ und „die Einfältigkeiten der Liberalen“
im politischen Kampf sehr viel bedrohlicher seien.52

Aufgrund des für ihre politischen Exponenten typischen diffusen
Antiklerikalismus gab sich die Linke ideologisch weit aggressiver ge-
genüber der gesellschaftlichen und politischen Präsenz des Katholi-
zismus als die Partei Sellas. Gleichwohl hatte die liberale Opposition
in den Jahren, in denen die Rechte die Regierung stellte, einige Bezie-
hungen zu lokalen katholischen Kräften und persönliche Kontakte zu
einigen Prälaten an der Kurie geknüpft. Ihr Verhältnis zu solchen Krei-
sen führte politisch auf keinen Fall zu einer Rollenverwischung, wie es
hingegen im gegnerischen liberalen Wahllager geschehen konnte. Die
berechnend kalkulierende Haltung und Heterogenität der Gruppierun-
gen, aus denen sich die Linke zusammensetzte, und nach 1876 auch die
politischen Opportunitätserwägungen auf nationaler und internationa-
ler Ebene trugen zu einer Abschwächung ihrer linearen, kohärenten an-
tiklerikalen Orientierung bei.

Die besondere Bedeutung, die eine neue politische Indienst-
nahme des Antiklerikalismus im Rahmen dieser Prozesse und mit dem
Ziel erlangte, den zur Ausübung der parlamentarischen Macht notwen-
digen Konsens zu finden oder zu halten, ist bisher noch nicht genügend
hervorgehoben worden. So heißt es, die italienische Geschichtsschrei-
bung habe mit einigen Ausnahmen „dem Antiklerikalismus als Werk-
zeug des politischen Kampfes keine besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt: d.h. als ideologisches Reservoir, auf welches die Individual-
oder Kollektivsubjekte im Kampf um die Macht je nach den Umständen
und momentanen Gegebenheiten zurückzugreifen oder nicht zurückzu-
greifen gedachten. Angesichts der Beschaffenheit des öffentlichen Rau-
mes in Italien und des Maßes, in dem dieser von der katholischen Frage
beeinflußt wurde, scheint eine derartige Perspektive ein gewisses In-
teresse zu besitzen.“53

Deshalb scheint es opportun, auf der Basis einiger neuerer For-
schungsarbeiten54 die Aufmerksamkeit auf die Modalitäten zu lenken,

52 A. Guicc io l i , Diario del 1878, La Nuova antologia 380 (16 agosto 1935) S. 603
und ders ., Diario del 1879, La Nuova antologia 381 (16 settembre 1935) S. 270.

53 Ors ina , Per una storia politica (wie Anm. 1) S. 226.
54 In der Einleitung zur 2. Auflage seines Bandes von 1996 schrieb Verucci, daß

zwischenzeitlich keine organischen Studien zum Antiklerikalismus erschienen



518 ANDREA CIAMPANI

QFIAB 92 (2012)

durch die der Antiklerikalismus in Italien im Verlauf der 1880er Jahre
seinen ursprünglich einheitsstiftenden politischen Charakter verlor,
dafür einen ideologischen Gehalt und eine instrumentelle politische
Funktion annahm, die es erlauben sollte, ihn zu verschiedenen Zeiten
und in unterschiedlichen Kontexten wiederaufzunehmen. Zu diesem
Zweck seien einige Beispiele aus dem politischen und kommunalpoliti-
schen Bereich in Rom, der Hauptstadt des Königreichs Italien und Sitz
des Oberhaupts der katholischen Kirche, erörtert. Bei allen Einschrän-
kungen, welche die Auswahl einer bestimmten, wenn auch, wie im Fall
der italienischen Hauptstadt, wichtigen politischen Bühne mit sich
bringt, scheint es hier möglich, in Fortführung des bisher entwickelten
Gedankenganges einige Grundzüge der wichtigen Veränderungen nach-
zuzeichnen, denen der Antiklerikalismus unterworfen war.

3. Eine gewisse Zögerlichkeit äußerte sich nach 1870 beim Anti-
klerikalismus der Rechten, als es um die Strategien zur Niederlassung
des piemontesischen Hofes in der neuen Hauptstadt ging.55 Bis 1872
neigten Regierung und Monarchie aufgrund ihrer Befürchtungen da-
zu, die Möglichkeiten der Koexistenz zwischen laizistischer und religiö-
ser Stadt auszuloten, wobei man über die Kontakte zum hauptstädti-
schen Adel die Katholiken zur Beteiligung an den Kommunalwahlen
drängen wollte. Als der römische Wahltermin näherrückte, warf man
den römischen Katholiken in einem Rundbrief des Innenministers und
Ministerpräsidenten Giovanni Lanza vom Juli 1872 angesichts ihrer
kommunalpolitischen Mobilisierung allerdings „freiheitsfeindliche und
antikonstitutionelle Absichten“ vor; in der Stadt hatten die Ordnungs-
behörden überdies schwerwiegende Gewaltakte gegen die katholi-
schen Zeitungen durchgehen lassen, welche die Wahllisten propagier-
ten, während auf politischer Ebene die „liberale Partei“ emporwuchs,
die sich in diesem Zusammenhang zur Abwehr der vermeintlich zurück-
kehrenden „schwarzen“ Gefahr zu einem defensiven antiklerikalen
Block zusammenschloß. Die antiklerikalistische Positionierung diente

seien, aber neue Aspekte im Rahmen der Geschichte der politischen Parteien
und des Vereinswesens heranreifen würden.

55 Verucc i  (wie Anm. 7) S. 358f., spricht von der Zögerlichkeit der Gemäßigten;
zu ihren Gründen vgl. C. M. F iorent ino , La questione romana intorno al 1870.
Studi e documenti, Roma 1997.
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der Regierung der Rechten wohl in der Tat als Mittel gegen die eigenen
innenpolitischen Ängste und schien ihr als ein geeignetes Element, mit
dem sich die linke Opposition im Stadtparlament in eine untergeord-
nete Position abdrängen ließ. Die „klerikale“ kommunalpolitische Be-
wegung, von denselben gemäßigten Kräften, die sie zur Mitwirkung
aufgefordert hatten, aus dem öffentlichen Raum verdrängt, von der
Wahlniederlage getroffen, im Innern gespalten, fiel gleich nach ihrem
Entstehen auseinander; bis 1877 gab es in Rom keine einzige katho-
lische Initiative mehr im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen,
und im hauptstädtischen Ratssaal saß kein einziger Vertreter der zwei-
fellos wichtigen römischen katholischen Gesellschaftsgruppen.

Die Entschlossenheit des Papstes, den Apostolischen Stuhl in
Rom zu halten, die gegen die europäischen Mächte gerichtete Anklage
der „Apostasie“, der Appell an die katholischen Völker und die Ent-
scheidung des Vatikans, den unmittelbar nach der Bresche an der Porta
Pia vorwaltenden „unmöglichen Immobilismus“56 aufzugeben – all dies
lief jedoch auf eine Wiederaufnahme der Bemühungen um eine kommu-
nalpolitische Bewegung der Katholiken hinaus. Bereits in der letzten
Phase des Pontifikats Pius’ IX. war spürbar, daß ein Wandel in den Ori-
entierungen des Vatikans einsetzte.57 Auf jeden Fall hatte sich an der rö-
mischen Kurie zwischen dem November 1876 und der Wahl Leos XIII.
im Februar 1878 ein „Kardinalszentrum“ gebildet, das die Aufhebung
des non expedit ansteuerte und die Entstehung einer katholischen Be-
wegung vorbereitete, die sich im sozialen Bereich, in der Presse und auf
kommunalpolitischer Ebene betätigen sollte.

Die Entwicklung in Rom konnte aufgrund ihrer nationalen und in-
ternationalen Bedeutung in dieser Hinsicht als wichtiges politisches
Versuchslabor dienen. Der Vatikan förderte dementsprechend die Ent-
stehung der Unione romana per le elezioni amministrative, um einige
katholische Vertreter ins Stadtparlament zu bringen, und lenkte deren

56 A. C iampani  (wie Anm. 24) S. 232. Bereits Weber bemerkte, die Jahre zwi-
schen 1870–1878 seien „eine Zeit der Stagnation und Vorbereitung“ gewesen;
Ch. Weber, Kardinäle und Prälaten in den letzten Jahrzehnten des Kirchenstaa-
tes. Elite-Rekrutierung, Karriere-Muster, und soziale Zusammensetzung der ku-
rialen Führungsschicht zur Zeit Pius’ IX (1846–1878), Stuttgart 1978, S. 342.

57 D. Ferra ta , Mémoires, Bd. I, Roma 1920, S. 32ff.
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Aufbau und Organisation.58 Die Aufstellung einer katholischen Liste für
die römischen Kommunalwahlen von 1877 rief erneut die Bildung einer
„liberalen Einheitsliste“ hervor; die Linke akzeptierte das vom Blatt
der Rechten angebotene Bündnis aufgrund seines antiklerikalen Cha-
rakters und antwortete damit auf politische Prozesse, die weit über
den hauptstädtischen Kommunalkampf hinausreichten.59 Der „liberale
Block“ nährte sich aus einem traditionellen Antiklerikalismus, verhin-
derte überdies eine Verschärfung der Parteikämpfe im liberalen Lager
und vermochte personalistisch-lokalistische Verhältnisse instrumentell
zu festigen. Zum Verständnis einer verbreiteten gemäßigten Haltung
sind die Überlegungen aufschlußreich, die Alessandro Guiccioli am
Wahltag festhielt: „Das Wahllokal meines Bezirks ist von Klerikalen be-
setzt. Im Grunde ist ihre Liste die beste, aber ich hoffe trotzdem, daß sie
geschlagen werden, weil ihr Sieg in Rom von schwerwiegender Bedeu-
tung wäre, und weil im Fall ihrer Niederlage ein für allemal diese Bedro-
hung durch das schwarze Gespenst beiseite geschafft würde, die doch
nur zum traurigen Ergebnis hat, daß viele Dummheiten und gefährliche
Verbindungen gerechtfertigt werden.“60

Erneut also führte die Bildung einer liberalen Liste dazu, daß sich
Vertreter und Parteien der Linken und Rechten angesichts einer mehr
oder weniger realen Notlage zusammentaten und auf diese Weise eine
breite Mehrheit zustande kam. Die gesamtpolitische Bedeutung der
Operation, die dem kommunalpolitischen liberalen „Block“ den Sieg
brachte, erwies sich jedoch als völlig entgegengesetzt zu dem fünf Jahre
vorher erlangten Ergebnis, und zwar gerade deshalb, weil die Wahl-
aktion nach der Machtübernahme durch die Linke „regierungsamt-
liche“ Konnotationen angenommen hatte. Die „Fortschrittspartei“ ver-
ringerte bei dieser Gelegenheit in der Tat spürbar die trennende Distanz
zur gemäßigten Mehrheit, die sich in Rom unter der Rechten behauptet
hatte, und begünstigte dergestalt Auflösungs- und Neubildungspro-
zesse innerhalb der verschiedenen hauptstädtischen Kräfte. Ein Teil
des römischen gemäßigten Lagers begann also die Möglichkeit ins Auge

58 Zur Geschichte der Unione romana vgl. jetzt C iampani  (wie Anm. 6), worauf
sich auch die folgenden Seiten stützen.

59 Carocc i  (wie Anm. 42) S. 143.
60 A. Guicc io l i , Diario del 1877, La Nuova antologia 380 (16 luglio 1935) S. 227.
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zu fassen, die Wahlmobilisierung der Katholiken als Hebel zu benutzen,
mit dem man dem Erfolg der Linken entgegenwirken konnte. Somit
nahm die Beteiligung der Katholiken am kommunalpolitischen Kampf
um die Vertretung auf dem Kapitol auch eine Vermittlungsfunktion ge-
genüber den liberalen Kreisen und damit gegenüber dem institutionel-
len und politischen Leben in Italien an.61 Darin lag die Bedeutung der
ein Jahr später stattfindenden kommunalpolitischen Wahlen, bei denen
die Liberalen antraten, ohne daß es zu nennenswerten internen Reibun-
gen gekommen wäre; auch die Auseinandersetzung mit der Unione ro-

mana, die nun zum zweiten Mal eine eigene kommunalpolitische Wahl-
liste aufstellte, verlief nicht sonderlich dramatisch.

Innerhalb eines Jahres also verdrängten die politischen Entwick-
lungsprozesse die antiklerikale Rhetorik in den liberalen Parteien und
boten damit den Katholiken zum ersten Mal die Gelegenheit, im römi-
schen Stadtparlament minimal vertreten zu sein. Tatsächlich gelang es
der Unione romana dank einer Übereinkunft mit einer Gruppe von jun-
gen Konservativen des rechten Lagers, zwei Stadträte zu stellen (patri-
zische Exponenten des römischen Katholizismus). Unabhängig vom
Resultat, das keinerlei Einfluß auf die lokalen politischen Gleichge-
wichte hatte, bedeuteten die beiden Mandate der Unione romana, daß
die Katholiken im hauptstädtischen kommunalpolitischen Kontext
nunmehr akzeptiert wurden; in einer Perspektive, die sich auf eine Fe-
stigung der Stadtregierung richtete, galten sie als ein Element, das die
Wahlaussichten der beiden liberalen Parteien zu ändern vermochte.

Die Regierung Depretis wußte, daß sich in der Mobilisierung der
kommunalpolitischen katholischen Vereinigung der Wille ausdrückte,
am „zivilstaatlichen“ Leben zu partizipieren (sie bezog keine politi-
schen Positionen und unterließ es, weltliche Machtansprüche einzufor-
dern, bot sich vielmehr als Kraft an, die im lokalpolitischen Parteien-
kampf „neutralisierend“ zu wirken vermochte). Depretis hatte im
übrigen vom römischen Präfekten klare Informationen über die Inten-
tionen der örtlichen „klerikalen Partei“ im Hinblick auf die Kommunal-
wahlen von 1878 erhalten: „Die klerikale Partei ist hier recht stark, ver-

61 Kurzum ging es um die Alternative der Ausgrenzung oder Assimilierung der Ka-
tholiken im Rahmen der Nationalisierungsprozesse; vgl. auch Borut ta  (wie
Anm. 3) S. 357ff.
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fügt sie doch über die notwendigen Mittel, den Zusammenhalt und die
Disziplin; an Verstand und Gewieftheit mangelt es den Anführern nicht,
Sanftmut und Fügsamkeit ist den Anhängern eigen, so daß, wie die Ma-
xime lautet, ihre Einigkeit stark macht. Entschieden irrt jedoch der-
jenige, der meint, dieselbe Partei habe jetzt keine entscheidenden Ver-
änderungen durchlaufen. Der Tod Pius’ IX. und die Begeisterung für
Leo XIII. hat sich entschieden auf die politische Orientierung der Partei
ausgewirkt. Nachdem sie das heftig aggressive Vorgehen gegen alles,
was auch nur den Anschein des Liberalismus hatte, aufgegeben haben,
haben die Klerikalen entsprechend der von ihrem Haupt begonnenen
Politik mittlerweile gemerkt, daß eine Rückkehr zur Vergangenheit
nicht mehr möglich ist; zwar haben sie nun von den einstigen Umtrie-
ben Abstand genommen, gleichwohl halten sie sich nicht von den
öffentlichen Funktionen fern, sondern beabsichtigen (wie die Kommu-
nalwahlen in diesem Jahr bestätigt haben), in die Kommunal- und Pro-
vinzialbehörden zu gelangen und vielleicht sogar in die parlamentari-
schen Ämter vorzudrängen, sobald sie hoffen können, die Liberalen in
den Parlamentswahlen zu schlagen. Die Formel des Weder-Wähler-
noch-Gewählte schien bereits in den letzten Jahren Pius’ IX. zu veraltet
und abgenutzt. So entstand das neue Motto: ‚Handelt‘, das in der klüge-
ren Neuformulierung Leos XIII. lautet: ‚Arbeitet gegen die Feinde von
Kirche und Gesellschaft, errichtet mit allen Euch erlaubten Mitteln
einen Damm gegen die Revolution‘.“62

Auf Depretis folgte Cairoli, dessen direkter Widersacher im
Kampf um die Führung der Linken. Nach dem Fall des Kabinetts Cairoli
kehrte Depretis an die Macht zurück. Er nutzte nun die Handlungsmög-
lichkeiten, die ihm seine Position als Regierungschef bot, um die römi-
schen Kommunalwahlen vom Juni 1879 zu beeinflussen, indem er die
Gegner innerhalb der Linken schwächte, gleichzeitig die Gemäßigteren
bei der Rechten begünstigte und dadurch die Wahl von fünf neuen Kan-
didaten der Unione romana bewirkte.63 Auf diese Weise ließen sich die

62 Vgl. die Relazione semestrale sullo spirito pubblico e sull’andamento dei servizi
amministrativi pel secondo semestre 1878, in Archivio di Stato di Roma (ASR),
Prefettura, Gabinetto, 158.

63 Vgl. A. C iampani , L’evoluzione della lotta politica capitolina dopo l’avvento
della sinistra storica al potere (1876–1880), Archivio della Società romana di
storia patria 119 (1996) S. 107–184.
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politischen Gleichgewichte in Rom steuern. In Erwägung, daß es sich
bei dem Bündnis zwischen den Gemäßigten und den Katholiken um
eine taktische Notlösung handelte, um eine Wahlniederlage der römi-
schen Rechten zu verhindern, wandten sich auch Kreise der regieren-
den Linken an den römischen Katholizismus und schlugen eine still-
schweigende Annäherung an die eigenen Kandidaten vor; diese Linie
gehörte in den Zusammenhang einer umfassenderen Strategie, die dar-
auf zielte, den Wandlungsprozeß der Parteien mit Blick auf eine Aus-
weitung des Wahlrechts programmatisch zu lenken.64

4. „Mit der veränderten Strategie der Katholiken und den durch
die parlamentarische ‚Revolution‘ bewirkten erheblichen Umbruch der
politischen Verhältnisse“, und „obgleich er ein zentrales Thema der
Wahlkampagnen und des öffentlichen Lebens im allgemeinen blieb“,
hörte der Antiklerikalismus demnach Ende der 1870er Jahre auf, „ein
unverzichtbares, entscheidendes Element im Kampf um die Macht zu
sein“, wurde vielmehr zu „einem nützlichen Instrument für die internen
Auseinandersetzungen innerhalb des Machtzentrums“65 bzw. diente zu
dessen Destabilisierung.

Paradigmatisch ist in diesem Sinn die Entwicklung der antikleri-
kalen Bewegung, die in Rom und Italien im Sommer 1881 entstand und
in den ersten Monaten des darauffolgenden Jahres wieder versandete.
Ihre klar erkennbaren Wurzeln fand sie in den oppositionellen Grup-
pen innerhalb der Linken, als die durch Depretis bewirkte endgültige
parlamentarische Niederlage der Rechten und der erste sichtbare Er-
folg der Unione romana in den Kommunalwahlen vom Juni 1881 an
eine Wiederannäherung zwischen Monarchie, Regierung und „Klerika-
len“ denken ließen, während Luigi Pianciani, Exponent der antiklerika-
len Fortschrittspartei und Freimaurer nur als drittletzter in den Stadt-
rat kam.66

64 Der Antiklerikale Bovio stellte im April 1881 fest, daß sich zwischenzeitlich
„eine latente, aber reale Veränderung bei den parlamentarischen Parteien“ voll-
zogen habe; vgl. Carocc i  (wie Anm. 42) S. 293.

65 Ors ina , Anticlericalismo (wie Anm. 1) S. 22.
66 Vgl. zur Person Luigi Pianciani tra riforme e rivoluzione, hg. von R. Ugol in i ,

Napoli 1992, und Luigi Pianciani e la democrazia moderna, hg. von M. Fu -
r iozz i , Pisa-Roma 2008.
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Von dem veränderten Klima in den Beziehungen zwischen Kir-
che und Staat in Italien zeugt die Entscheidung des Vatikans, nach Rück-
sprache mit den italienischen Ordnungsbehörden nun endlich am 13. Juli
1881 die Überführung des Leichnams Pius’ IX. nach dem Willen des Ver-
storbenen vom Petersdom nach S. Lorenzo fuori le mura vornehmen zu
können. Um Zwischenfälle zu vermeiden, sollte der Trauerzug ohne gro-
ßes Aufheben am Abend und ohne die Banner der römischen Vereinigun-
gen stattfinden. Trotz der getroffenen Vorsichtsmaßnahmen begleiteten
ihn antiklerikale Demonstranten mit Pfiffen und Sprechchören, drohten,
den Leichnam des Papstes in den Tiber zu werfen und provozierten Tu-
multe auf seinem Weg durch die ganze Stadt. Die Organisatoren des
Protestes zielten wahrscheinlich nicht nur darauf, den römischen Ka-
tholizismus einzuschüchtern, sondern wollten auch Ministerpräsident
Depretis und seine politische Linie in Schwierigkeiten bringen. Dieser
machte sich jedoch die wachsende antiklerikale politische Bewegung
zunutze und steuerte sie, um endgültig die Kontrolle über seine Partei zu
erlangen. Dergestalt präsentierte er sich der gemäßigten öffentlichen
Meinung und den höfischen Kreisen als der einzige Politiker, der die
„Volksunruhen“ zu neutralisieren vermochte; gleichzeitig gab er dem ka-
tholischen Universum ein Warnsignal (indem er die Möglichkeit einer
Auflösung ihrer Vereinigungen aus Gründen der öffentlichen Ordnung
durchblicken ließ) und bot sich ihr als einziger maßgeblicher Gesprächs-
partner an. Kurzum, Depretis versuchte die antiklerikale Bewegung, die
angetreten war, ihn zu schwächen, zum eigenen Vorteil zu wenden.

So erlaubte er beispielsweise, daß eine von der Gesellschaft für
Menschenrechte organisierte Versammlung gegen das Garantiegesetz
stattfand, an deren Spitze glühende Antiklerikale wie der Ex-Garibal-
diner Alberto Mario und der Großmeister der italienischen Freimau-
rerlogen Giuseppe Petroni traten;67 ja, in den Kreisen der Rechten
kolportierte man, er habe bewußt Zanardelli „den Auftrag zur Aufrecht-
erhaltung der Ordnung erteilt“ und sogar die Demonstranten selbst be-
zahlt.68 Tatsächlich hatten die Präfektur und die Polizeidirektion für die

67 Vgl. Giuseppe Petroni dallo Stato pontificio all’Italia unita, hg. von R. Ugol i -
n i /V. P i r ro , Napoli 1991.

68 So Bolis in einer Notiz für Depretis vom 19. Juli 1881, in Archivio Centrale
dello Stato (im Folgenden ACS), Depretis, serie 1°, b. 29, fasc. 112. Vgl. auch
A. Guicc io l i , Diario del 1881, Nuova antologia 386 (1 agosto 1936) S. 307.
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Veranstaltung vom 7. August 1881 im Teatro Politeama, dessen Saal mit
Fahnen der demokratischen Gesellschaften und der Freimaurerei aus-
geschmückt war, einen Ordnungsdienst und Einsatzplan vorbereitet,
der mit den Veranstaltern abgestimmt schien. Petroni hob in seiner
Eröffnungsrede hervor, er habe für die „patriotische Initiative“ seine
lange Abwesenheit von der Bühne der „schuldhaften Politik“ unterbro-
chen, Ulisse Bacci und Alberto Mario protestierten gegen das Garan-
tiegesetz, das den Vatikan, dieses „Verbrechernest“, schütze.69 Die
Adriano Lemmi anvertraute Forderung nach Abschaffung des Garantie-
gesetzes und Besetzung der apostolischen Paläste wurde durch den auf
die gemäßigte öffentliche Meinung dämpfend wirkenden Eingriff des
Polizeiinspektors Serrao unterbrochen, ohne daß die Veranstaltungs-
ziele Schaden genommen hätten, war doch das gewünschte politische
Ziel erreicht worden; tatsächlich kam es zu einer erregten allgemeinen
Annahme des fraglichen Tagesordnungspunkts durch die Versammel-
ten, die daraufhin auseinandergingen, ohne daß die zwischenzeitlich
eingetroffenen Carabinieri hätten einschreiten müssen.70 Zweifellos
waren viele gemäßigte nationale und internationale Kreise verblüfft
und empört, der Vatikan verbittert, zumal Alberto Mario eine parodisti-
sche Geschichte des Papsttums geschrieben und die Figur Giordano
Brunos glorifiziert hatte. Giuseppe Manfroni selbst, der nach 1870 nach
Rom gelangt war und die Funktion des Inspektors im Borgo ausübte,
vermerkte in seinem Tagebuch: „Eine sehr ernsthafte Zeitung fragt:
‚Wer regiert uns? Ein parlamentarisches Kabinett oder die Freimaure-
rei?‘ Meiner Meinung nach hat es in Rom noch nie einen so kritischen
Moment gegeben.“71

Tatsächlich scheint Depretis den Ereignisablauf und dessen Aus-
gang über seine Beziehungen zur Freimaurerei kanalisiert und beein-

69 Ein gedruckter Bericht über die Veranstaltung unter dem Titel Comizio tenuto
nel Politeama Romano il 7 agosto 1881, in Archivio degli Affari Ecclesiastici
Straordinari (da ora AAEESS), Stati ecclesiastici, fasc. 330 (Roma 1881) e Ita-
lia, fasc. 90 (1881).

70 Vgl. das zitierte Telegramm Gravinas an Depretis vom 7. August 1881, in ACS,
Depretis, serie 1°, b. 29, fasc. 112.

71 G. Manfron i ,  Sulla soglia del Vaticano II, Bologna 1920, S. 60. Der antikleri-
kale Verein im Borgo, zu dessen Vorsitzenden Lemmi gewählt worden war, for-
derte im übrigen von Depretis vergeblich Manfronis Versetzung.
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flußt zu haben, stand er doch in Kontakt zu Lemmi72 und Tamajo73, wäh-
rend er die Anerkennung, welche die Costituente massonica von 1879
bei einigen der wichtigsten internationalen Logen gefunden hatte, unter
politischen Gesichtspunkten wertete. Der Tod des Senators und Groß-
meisters Giuseppe Mazzoni, der als Garant der „Grundidee aufgetreten
war, sich jeglichen Eingriffs in die politischen und religiösen Fragen
zu enthalten“,74 hatte eine langsame, aber spürbare Veränderung in
der Ausrichtung der italienischen Freimaurerei hervorgerufen; neben
Giuseppe Petroni traten zwei wichtige Figuren, die für das politische
Engagement des freimaurerischen Handelns standen, dabei aber ver-
suchten, interne Spaltungen zu vermeiden: der Großsekretär Luigi Ca-
stellazzo75 und der Großschatzmeister Adriano Lemmi.76

72 Am 26. Juli 1881 telegraphierte Depretis dem Präfekten von Florenz, Corte, er
möge doch Lemmi in seinem Namen bitten, in einer „sehr dringlichen Angele-
genheit“ nach Rom zu kommen; in ACS, Depretis, serie 1°, b. 29, fasc. 112.

73 Vgl. die verschlüsselte Notiz Lovitos an Depretis vom 12. August 1881: „Man-
cini besorgt[.]Nachricht Abreise Papst ohne Grundlage. Vorhersehbar andere
Versammlungen Florenz, Pisa, San Giovanni Val d’Arno. Übernehmen Sie es,
Lemmi zu schreiben, der mit allen Versammlungen befaßt ist. Für die in Genua
garantiert Tamajo ordnungsgemäßen Ablauf. Ich habe an die Freimaurerei sen-
den lassen. Tamajo braucht Geld.“ ACS, Depretis, serie 1°, b. 29, fasc. 112.

74 Vgl. A. Mola , Storia della Massoneria italiana dalle origini ai giorni nostri,
Milano 1992, S. 156. Über die Exponenten der Freimaurerei in dieser Periode
vgl. zumindest F. Cordova , Massoneria e politica in Italia 1892–1908, Roma-
Bari 1985, und F. Cont i ,  Storia della Massoneria italiana: dal Risorgimento al
Fascismo, Bologna 2003. Über die französischen Einflüsse auf die italienische
Freimaurerei vgl. A. Combes , La massoneria in Francia dalle origini a oggi,
Foggia, 1986. Verucc i  (wie Anm. 7) S. X, verlegt den Wendepunkt des Einflus-
ses der Freimaurer auf die Entwicklung des italienischen Antiklerikalismus in
die frühen 1870er Jahre; auf jeden Fall kann man darin übereinstimmen, daß
die Freimaurerei organisch vorwärtsteibend auf die politische Funktion der an-
tiklerikalen Bewegung, die sich in den 1880er Jahren durchsetzte und ihren Hö-
hepunkt zu Ende dieses und zu Beginn der folgenden Jahrzehnts zu finden
schien, organisch vorwärtstreibend eingewirkt hat.

75 Vgl. die vertrauliche Notiz des Polizeipräsidiums an den Präfekten, Roma 23
gennaio 1881, ACS, Prefettura, Gabinetto, b. 209.

76 Luigi Castellazzo, den die Polizeibehörden als „Internationalisten“ bezeichne-
ten, war im Januar 1881 in den Vorstand der „Associazione repubblicana dei di-
ritti dell’uomo“, gewählt worden, der 39 Mitglieder angehörten. Adriano Lemmi
aus Livorno war 1877 in die Freimaurerei eingetreten und hatte die Entstehung
der römischen Loge Propaganda massonica betrieben.
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Noch im Januar 1882 hatten die drei Exponenten einen Rundbrief
versandt, worin sie die bisherige Propagandaarbeit würdigten und her-
vorhoben, daß das „Staatsgesetz in Wahlsachen“ vor der Verabschie-
dung stehe; den Werkstätten obliege, „acht zu geben, daß niemand, der
das Wahlrecht genießt, dessen Erwerb vernachlässige, weil er entwe-
der dessen Wichtigkeit verkennt oder nicht weiß, wie er es erlangen
kann. Sie mögen sich deshalb mit ganzem Eifer einer so nützlichen, so
gehörigen Bürgerpflicht annehmen; und ohne sich um Parteiengeist
oder -wettbewerb zu kümmern, mögen sie so handeln, daß allen die
gleiche, unparteiische Gerechtigkeit zuteil werde.“77

Diese Argumentation kam dem Ministerpräsidenten damals kei-
neswegs ungelegen, zielte er doch darauf, möglichst viele Anhänger im
liberalen Lager zu sammeln; der „lasche Bruder 33“ Depretis78 schien
eher an den politischen Implikationen der neuerstandenen Freimaure-
rei als an deren antiklerikalen Zielen interessiert gewesen zu sein. In
diesem Sinne wirkte er im September 1881 darauf hin, daß der König
den Freimaurer Luigi Pianciani zum römischen Bürgermeister er-
nannte, d.h. den Exponenten der römischen Fortschrittspartei und Pa-
ladin des antiklerikalen „Fußvolks“, auch wenn er bei den Wahlen sehr
schlecht abgeschnitten hatte. Depretis’ Ziel war es, im Stadtparlament
Stabilität zu schaffen, in dem er die radikalen Kräfte in Rom an die Re-
gierungslinie band (die im übrigen eine Wallfahrt der italienischen Ka-
tholiken nach Rom ermöglichte, die bereits seit Juli geplant und immer
wieder verschoben worden war). Pianciani selbst ließ sofort nach
Übernahme des Bürgermeisteramtes im Oktober 1881 folgende Erklä-
rung öffentlich aushängen: „Ich meinerseits als Ihr Bürgermeister
werde niemals irgendjemandem die Frage stellen: Was habt Ihr für reli-
giöse, politische Überzeugungen? Ich werde hingegen fragen: Wollen
Sie Ihre Zusammenarbeit wirksam zum Vorteil der Hauptstadt Italiens
einsetzen?“79

77 Circolare n. 30 del Grande oriente della massoneria in Italia e nelle colonie ita-
liane a tutte le officine massoniche della comunione italiana, Roma 20 gennaio
1882, in AAEESS, Italia, fasc. 132 (1880–1887).

78 Mola  (wie Anm. 69) S. 199.
79 Der Text wurde veröffentlicht in der Zeitung „La Capitale“ vom 14. Oktober

1881, zitiert nach F. Mazzonis , Luigi Pianciani, Frammenti, ipotesi e docu-
menti, per una biografia politica, Roma 1992, S. 134. Die Zeitung zeichnete sich
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Depretis gelang es also in den folgenden Monaten, die antikleri-
kale Bewegung zu domestizieren, indem er ihm getreue Männer an ihrer
Spitze plazierte. Die Veränderungen in den Szenarien des nationalen po-
litischen Kampfes und die Vorbereitung der transformistischen Opera-
tion, die für die Parlamentswahlen vom Herbst 1882 die Gründung einer
konstitutionell-monarchischen Partei vorsah und keinen Raum mehr
für einen entschiedenen Antiklerikalismus ließ, führten allerdings dazu,
daß der Exponent des trasformismo im Februar 1882 neue antikleri-
kale Demonstrationen ausbremste und im darauffolgenden Mai den
Rücktritt des Bürgermeisters Pianciani veranlaßte. Von diesem Zeit-
punkt an unterstützte die Regierung den jungen Aristokraten Leopoldo
Torlonia als kommissarischen Bürgermeister der Hauptstadt, während
die antiklerikale Bewegung in Rom zu den Radikalen stieß und dadurch
ihre Feindschaft gegen den Vatikan nur noch akzentuierte.80

5. Im Konstituierungsprozeß der von Depretis gebildeten „trans-
formistischen“ Regierungen, die von 1882 bis 1887 aufeinanderfolgten,
wie auch in der Zerstörung ihrer Grundlagen durch Crispis Aufstieg zur
Macht zeigt sich der instrumentelle Gebrauch des Antiklerikalismus,
der darauf zielte, die Machtgleichgewichte und -strukturen innerhalb
des liberalen Lagers auch mit Blick auf die Initiativen zu verschieben,
welche die katholischen Kreise im öffentlichen Raum entwickelten. In
der Tat versteht man die weiteren Veränderungen in der politischen In-
dienstnahme des Antiklerikalismus nicht, wenn man nicht die Signale
angemessen berücksichtigt, die anzeigten, daß der Heilige Stuhl den ita-

im übrigen ab 1873 dadurch aus, daß sie einen plebejischen Antiklerikalismus
unterstützte, der bisweilen „weit über die Grenzen des politischen Verbrechens
hinausging“, wie sich 1875 am gewaltsamen Tod seines Direktors zeigte: vgl.
F iorent ino  (wie Anm. 6) S. 231.

80 Die Veränderungen an der Spitze der italienischen Logen hatten zu einer Ver-
schärfung der Positionen der Freimaurerei gegenüber der katholischen Kirche
geführt und dazu beigetragen, daß eine neue antiklerikale Bewegung mit nach-
haltigen politischen Implikationen entstand. Zu Beginn der 1880er Jahre gelang-
ten an den Vatikan besorgniserregende Informationen, wonach die Freimaurerei
sich in den öffentlichen Ämtern ausbreitete und ihr Einfluß auf die piemontesi-
schen Militärkreise zunahm. Der Papst verfaßte im April 1884 die Enzyklika Hu-

manum Genus gegen die Freimaurerei, deren durchdringenden Einfluß auf die
Fürstenhöfe und sogar innerhalb der Kirche man wieder zu fürchten begann.
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lienischen Institutionen mit neuer Aufmerksamkeit begegnete; Leo XIII.
selbst regte im Frühjahr 1882 unter einigen italienischen Bischöfen eine
Debatte darüber an, ob es nicht opportun sei, das non expedit fallen zu
lassen.81 Unter den Katholiken nämlich „ließ die von Depretis 1882 pro-
klamierte Wende hoffen, daß auch ein Teil der Linken seine Haltung ge-
genüber der Kirche infolge der indirekten (und vielleicht auch direk-
ten) Unterstützung durch die katholischen Wähler weiter aufweichen
würde. Diese könnten also nachhaltig zum Beginn eines stillschweigen-
den Versöhnungsprozesses zwischen Kirche und Staat in Italien beitra-
gen, indem sie die Regierungsmehrheit dazu bringen, auf dem Feld der
Kirchenpolitik vorsichtiger zu handeln.“82

Im Vatikan gab es einige, die sich wie Msgr. Domenico Jacobini im
Zusammenhang mit der bevorstehenden Ausweitung des Wahlrechts
eine mögliche Annäherung der italienischen Katholiken an die Politik
wünschten; die Erfahrungen der Unione romana betrachteten sie als
Modell für die gesamte katholische Bewegung, sobald es ihr erlaubt
wäre, in den nationalen politischen Raum einzutreten.83 Daß die
Unione romana im übrigen zwischenzeitlich eine über die kommunal-
politische Ebene hinausgehende Rolle anstrebte, läßt sich an einem
Memorandum aufzeigen, das Jacobini am 26. November 1882 im Namen
der „Rassegna italiana“, einer im Sommer 1881 im Umfeld des katho-
lischen Wahlvereins gegründeten Zeitschrift, zugesandt wurde.84 Zwei-
fellos in Kenntnis der von der Kardinalsmehrheit und vom Papst vertre-
tenen Linie antwortete die Unione romana hier auf den Einwand, es sei
nutzlos, von Politik zu sprechen, wenn man nicht wisse, ob die kirch-
lichen Autoritäten zugelassen hätten, sie auch zu „praktizieren“: „Man

81 A. C iampani , Orientamenti della Curia e dell’episcopato sul voto politico in
Italia (1881–1882), Archivum Historiae Pontificiae 34 (1996) S. 269–324.

82 F. Fonz i , Scalabrini e la vita politica italiana (Piacenza 1886), in: Scalabrini tra
vecchio e nuovo mondo, Atti del Convegno storico internazionale (Piacenza
3–5 dicembre 1987), hg. von G. Roso l i , Roma 1989, S. 24.

83 C iampani  (wie Anm. 6) S. 342–347. Über Jacobini vgl. M. Case l la , Il Cardi-
nale Domenico Maria Jacobini (1837–1900), Rassegna storica del Risorgimento
58 (1971) S. 571ff.

84 Handschrift mit dem Titel: La Rassegna italiana. Memoria. A Sua Eccellenza
Rev.ma Mons. Domenico Jacobini Arcivescovo di Tiro, Archivio Segreto Vati-
cano (im Folgenden ASV), Segreteria di Stato, Spogli di cardinali e officiali di
curia, Rampolla, b. IV.
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bedenke aber, daß unsere Politik einen vorbereitenden Charakter hat:
Und wir wollen diese Vorbereitung betreiben aus der festen Überzeu-
gung heraus, daß die Phase, die wir jetzt durchlaufen, eine des Über-
gangs ist, daß, da es eine Zukunft zwangsläufig geben muß, diese uns
gehören wird, wenn wir sie uns klug und besonnen zu sichern vermö-
gen: daß, wenn die höchsten Gründe wegfallen, das politische Feld von
den Unsrigen besetzt werden muß; und daß man jetzt die Orientierung
der Nation diskutieren und aufmerksam verfolgen muß.“85

Die zitierten Worte machen deutlich, wie es um den Einstieg einer
katholischen „Partei“ in die politische Arena stand, der sich mit dem
Beginn des Pontifikats Leos XIII. abzuzeichnen schien: In ihr sollten
sich Katholiken engagieren, die „immer und in jeder Hinsicht ehrfürch-
tig gegenüber der göttlichen Autorität der Kirche […] die Freiheit, die
Größe, die Unabhängigkeit Italiens“ wünschten. Die Kreise um die
Unione romana unterstrichen, daß der „zweite Teil der Unabhängig-
keitskriege“ sich ohne katholische Beteiligung vollzogen habe und die
„höchst noble Nationalitätsidee“ zum Kampf gegen die Kirche in einem
durch die „Eroberung Roms“ geweihten Krieg benutzt worden sei. Der-
gestalt befanden sich die Katholiken „außerhalb jedes Zweiges des poli-
tischen Lebens: Und die Politik spielt heute mehr noch als zu jeder an-
deren Zeit – und in Italien mehr noch als in jeder anderen Nation – auf
jeder Handlungsebene eine sehr große Rolle. Abgesehen von einigen
Ausnahmen stehen wir heute nicht nur außerhalb der im eigentlichen
Sinne politischen Körperschaften, sondern sogar der Justizordnung,
der Universität, vieler wissenschaftlicher Akademien, der Sonderkom-
missionen der Regierung für Öffentliche Arbeiten, Handel und Land-
wirtschaft; ausgegrenzt sind wir aus den Führungsschichten des Heeres
und der Marine; aus zahlreichen Munizipal- und Kommunalverwaltun-
gen, den Agrarversammlungen; ausgegrenzt sogar aus den wichtigsten
Bankinstituten und den bedeutendsten Industrieunternehmen. Sieht
man von der großen Kraft der Kirche und von jenem Einfluß ab, den je-
der Mensch im Rahmen seiner Beziehungen und privaten Interessen
ausübt, bewegt sich Italien, das kann man wohl sagen, hinter unserem
Rücken, und bewegt sich doch!“86

85 Ebd.
86 Ebd.
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Diese Worte beziehen auf 1882 die für – wie wir gesehen haben –
1904 gemachte Beobachtung, wonach der Katholizismus im nationalen
öffentlichen Raum eine marginale Rolle spielte; doch die Positions-
bestimmung der Unione romana beschreibt ein Szenarium und eine
Perspektive, die sich von der Lage im 20. Jahrhundert völlig unterschei-
den. Damals schien es noch möglich, die „seit langem kranke“ italieni-
sche Gesellschaft zu heilen, und zwar durch Korrektur der „tiefliegen-
den Wurzeln“, welche „die Unabhängigkeit und Freiheit des Papstes“
verletzt hätten; die Regierung, „die Hand daran gelegt hat“, habe
„größte Schuld“ auf sich geladen. Die Aufgabe, welche die Katholiken
zu lösen hätten, bestehe deshalb darin, in dem von der Gegenwartsge-
sellschaft zurückgelegten Weg „ein verborgenes Gut, einen wirklichen
Fortschritt“ zu erkennen, der sich als „eine neue, vollendetere Entfal-
tung der christlichen Idee, d.h. der Freiheit und Barmherzigkeit“ er-
weisen könne: „Was immer auch diese moderne Gesellschaft ist, müs-
sen wir uns von der Notwendigkeit überzeugen, wie sich damals unsere
Väter davon überzeugten, für sie und mit ihr zu leben, wenn wir der
Sache der wahren Kultur dienen wollen, die allein die unsrige ist.“87 Es
handelte sich also nicht um eine ideologische Annahme der Moderne
gegenüber einer ebenso ideologischen Ablehnung; man wünschte sich
vielmehr eine positive Annäherung an den Weg, den die Gesellschaft
zurückgelegt hatte, um dergestalt zu versuchen, sich an ihre Spitze zu
stellen.

Das Programm der katholischen Beteiligung an der modernen Ge-
sellschaft, das Msgr. Mariano Rampolla, Sekretär der Heiligen Kongre-
gation für die außerordentlichen kirchlichen Angelegenheiten, kurz vor
seiner Abreise als Nuntius nach Spanien vorgestellt worden war, wurde
von der die Zeitschrift weiterhin unterstützenden römischen Kurie po-
sitiv aufgenommen. Gleichzeitig schien die katholische Hierarchie im
übrigen das Bestreben der Unione romana zu teilen, im römischen
Stadtparlament die Rolle reines Präsenzzeigens zu überwinden und
eine gewisse Verantwortung bei den kommunalpolitischen Entschei-
dungen zu übernehmen; dementsprechend nahm sie Depretis’ Hin-
weise von 1882 ernst, hielt die Fahne der „guten Regierung“ hoch und

87 Ebd.
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beschloß, im Rahmen einer Übereinkunft zwischen den eigenen Kandi-
daten und einigen transformistischen liberalen Listen an den Kommu-
nalwahlen von 1883 teilzunehmen.88 Der Erfolg blieb nicht aus: Die
Unione trug zur Wahl von 25 Stadtverordneten bei, unter denen sich
neun katholische Exponenten befanden, wobei der Kandidat Giovanni
Borghese nach der Niederlage von 1882 im Folgejahr die meisten Stim-
men (fast 8200) auf sich vereinigte.89 Somit lieferte die Unione romana

also einen wirklichen, originalen Beitrag zum politischen Klimawech-
sel, und zwar nicht nur im römischen Stadtparlament.

All dies wäre ohne das wohlwollende Augenmerk der Regierung
nicht möglich gewesen. Nach dem geheimen Abschluß des Dreibunds
mit dem Deutschen Kaiserreich und dem Habsburgerreich im Jahr
1882 hatte Italien die internationalen Forderungen des Heiligen Stuhls
neutralisiert,90 so daß sich die Katholiken für einen Ordnungsblock
gegen die Radikalen und Sozialisten gewinnen ließen. Ein solcher
Plan paßte gut zu einer „transformistischen“ Regierung, die darauf ge-
richtet war, die Hauptstadt unter Abschwächung der antiklerikalen
Akzente ihres Handelns zu „modernisieren“, ohne soziale Traumata
hervorzurufen. Diese Perspektive entsprach dem Wunsch der Monar-
chie, das politische Leben Roms zu „normalisieren“, und dem Bestre-
ben der regierungsnahen Wirtschaftskreise, ökonomisch relevante Ini-
tiativen auf den Weg zu bringen. Auch die Beziehungen zwischen dem
politischen Zentrum und der Stadtregierung entspannten sich und eb-
neten den Weg, um die von der liberalen Rechten und Linken gewoll-
ten Pläne zur Umgestaltung der Hauptstadt endgültig umzusetzen. So
verabschiedete das Parlament im Sommer 1883 ein Gesetz, mit dem
die Munizipalobligationen bis zu einer Höhe von 150 Millionen Lire

88 C. Santucc i , Le elezioni amministrative del 10 giugno 1883, La Rassegna ita-
liana, III, giugno 1883, S. 465.

89 Diese Notizen finden sich in Elezioni amministrative 1883, in ASR, Prefettura,
Gabinetto, b. 257, fasc. Roma Elezioni amministrative 1883, fol. 4307.

90 Vgl. die Synthese langjähriger Forschungsarbeiten in H. Af f lerbach , La Tri-
plice Alleanza tra politica di Grande Potenza e politica di alleanza, in: La ricerca
tedesca sul Risorgimento italiano (wie Anm. 1) S. 161–176; über die Auswirkun-
gen des Dreibunds auf die italienische Innenpolitik vgl. A. C iampani , La Di-
plomazia italiana e la S. Sede durante il pontificato di Leone XIII, Rassegna sto-
rica del Risorgimento 92 (2006) S. 219–262.
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staatlich verbürgt wurden; gedacht waren sie zur Finanzierung neuer
hauptstädtischer Bauvorhaben und Bonifizierungsmaßnahmen im
Umland.

Die katholische Union, die daran interessiert war, sich als eine
Ordnungskraft durchzusetzen, stellte in einem solchen Zusammenhang
für die Regierung einen Stabilitätsfaktor dar, einen Kanal, um mit den
politischen Interessen der katholischen Kirche und den ökonomischen
Interessen der römischen Aristokratie in einen Dialog zu treten. Es
überrascht deshalb nicht, wenn der Weg der Unione romana zur Über-
nahme kommunalpolitischer Verantwortung in Rom, dem Sitz des Pap-
stes, im Herbst 1883 in die Ernennung zweier ihrer Exponenten zu As-
sessoren unter dem Bürgermeister Torlonia einmündete; dieser wurde
im selben Jahr in den Reihen von Depretis’ monarchisch-konstitutionel-
ler Partei ins Parlament gewählt.91

Die katholische Präsenz in der stadtrömischen Regierung dauerte
mit Höhen und Tiefen und einem zeitweiligen, von der Opposition
innerhalb des liberalen Lagers geschürten Antiklerikalismus bis 1887.
Die Entwicklung der Unione romana, die zuweilen zusammen mit der
Depretis zugeneigten Presse und den Präfekturbehörden die Kommu-
nalwahlen vorbereitete, stellte eine offensichtliche Verbindung zwi-
schen den katholisch-vatikanischen Kreisen einerseits und den monar-
chischen sowie liberalkonstitutionellen Institutionen andererseits dar;
das Bestreben ging dahin, einen Prozeß der Annäherung zwischen den
beiden Welten zu begünstigen, der mit einigen Versöhnungsversuchen
zwischen Kirche und Staat im Frühjahr 1887 seinen Höhepunkt zu er-
reichen schien.92 Zwischenzeitlich fand in Rom der Wahlkampf für
die Kommunalwahlen vom Juni 1887 statt, wo die Unione romana nach
einer Übereinkunft mit den monarchischen und Regierungskreisen
einen großen Erfolg für sich verbuchen konnte. Auch der König schien
das Ergebnis der römischen Kommunalwahlen, die Bereitschaft des Va-
tikans zu einer „Wiederannäherung von Kirche und Staat“ und die Un-

91 C iampani  (wie Anm. 6) S. 351–416.
92 F. Fonz i , Documenti sul conciliatorismo e sulle trattative segrete fra governo

italiano e S. Sede dal 1886 al 1897, in: Chiesa e stato nell’Ottocento. Miscellanea
in onore di Pietro Pirri, hg. von R. Auber t /A. M. Ghisa lber t i /E. Passer in
D’Entrèves , Padova 1961, S. 224 und 233–236.
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fähigkeit von Depretis’ Gegnern, ihn aus dem Regierungsamt zu ver-
drängen, miteinander in Beziehung zu setzen.93

Das Erfordernis, die Kräfteverhältnisse innerhalb der von Depre-
tis geleiteten liberalen, mittlerweile stark angeschlagenen Partei neu
auszutarieren, hatte jedoch im April 1887 eine Regierungsumbildung be-
wirkt; dem Oppositionsführer innerhalb der Linken, Francesco Crispi,
wurde in diesem Zusammenhang das Innenministerium übertragen. Cri-
spi konnte seine Reputation als antiklerikaler Politiker und seine Bezie-
hungen zu den Freimaurern nun auf zweierlei Weise ins Spiel bringen,
entweder um den Befriedungsprozeß zwischen Staat und Kirche zu
sanktionieren und die Machtstrukturen der transformistischen Regie-
rungen zu bestätigen, oder um beidem entgegenzutreten. Um sein eige-
nes Profil als politisch-institutioneller Reformer durchzusetzen, ent-
schied er sich letztlich für den zweiten Weg.94 Nach Depretis’ Tod im Juli
1887 wurde Crispi Ministerpräsident; unter den damaligen Bedingungen
beschloß er, „das Bindemittel des Antiklerikalismus“ zu benutzen, um
„die ideologischen Wurzeln und den politischen Daseinsgrund des Re-
gierungszentrums wiederzufinden und neu zu beleben – um es kurzum
wieder an einen ehrgeizigen, vormächtigen Zukunftsentwurf zur Verän-
derung des Landes zurückzubinden.“95 Ab Juni 1887, so führte er in einer
an den Abgeordneten Bovio im Parlament gerichteten Antwort aus,
habe er die Geheimverhandlungen mit dem Heiligen Stuhl scheitern las-
sen; er faßte ins Auge, das Gleichgewicht zwischen den Katholiken und
Liberalen in Rom zu zerstören, wo er seine eigene politische Vorherr-
schaft durchzusetzen versuchte. Die Glückwünsche, die Torlonia dem
Papst zum Jahrestag seiner Wahl übermittelt hatte, nahm Crispi zum An-
laß, bei König Umberto I. die Entlassung des römischen Bürgermeisters

93 A. Guicc io l i , Diario del 1887, La Nuova antologia 399 (16 ottobre 1938) S. 417.
94 Anders hatte er sich 1878 verhalten, wo er als Innenminister der ersten Regie-

rung der Historischen Linken die reguläre Durchführung des Konklave, aus
dem Leo XIII. als Papst hervorging, ermöglicht hatte, und später noch, Mitte
der 90er Jahre, als er eine Annäherung an die Katholiken zur Unterstützung
einiger lokaler Wahlmanöver und seiner Kolonialpolitik suchte. Zur ersten Epi-
sode vgl. C. M. F iorent ino , Crispi e il conclave di Leone XIII, in: Archivio
Centrale dello Stato, Francesco Crispi. Costruire lo stato per dare forma alla
nazione, hg. von A. G. R icc i /L. Montevecchi , Roma 2009, S. 129–166, und
zum zweiten Fall vgl. F. Fonz i , Crispi e lo Stato di Milano, Milano 1972.

95 Ors ina , Anticlericalismo (wie Anm. 1) S. 23.
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(der sich vergeblich auf die Ernennung durch den König berufen hatte)
zu fordern. Die römischen Katholiken, die begriffen, daß sie Zielscheibe
von Crispis Initiative waren, reagierten nicht, um keinen Vorwand für
weitere Regierungsmaßnahmen zu bieten; tatsächlich strebte Crispi an,
das hauptstädtische öffentliche Leben möglichst rasch zu dominieren,
was soweit ging, daß er eine kommissarische Stadtregierung einsetzte.96

Mit der Regierung Crispi schien an der Wende zwischen den 1880er
und 1890er Jahren der Antiklerikalismus an die Macht gelangt zu sein; er
sammelte sich bei der radikalen Linken innerhalb des liberalen Lagers
und präsentierte sich als „grundlegender programmatischer und ideolo-
gischer Knotenpunkt“ der Partei.97 Tatsächlich gelang es dem radikalen
Ansatz des Antiklerikalismus in seiner Umsetzungsphase nur, einige
„eng begrenzte Minderheiten zu überzeugen; in den meisten Fällen hin-
gegen legte er sich über zahlreiche andere, weit weniger ehrgeizige und
aggressive Strategien, begleitete sie oder widersetzte sich ihnen.“98 Auch
hier sind die römischen Erfahrungen erhellend. Römischer Bürgermei-
ster war 1895, d.h. am 25. Jahrestag der Besetzung Roms, noch Ema-
nuele Ruspoli, zunächst als Anhänger Sellas Exponent der Gemäßigten
und römischer Bürgermeister während der ersten von der Linken gestell-
ten Regierungen, später römischer Patrizier auf der Suche nach einem
Ausgleich mit den römischen Katholiken und transformistischer Abge-
ordneter unter Depretis;99 gleichzeitig war der frühere Abgeordnete der
Rechten Guiccioli, der seinerzeit auf den abgesetzten Torlonia als römi-
scher Bürgermeister folgte, zum Präfekten von Rom ernannt worden.100

6. Der Antiklerikalismus stellte damit „ein weites, diversifiziertes,
zwiespältiges und widersprüchliches Feld von kulturellen und politi-
schen Ressourcen“ dar; er konnte von „Individuen und Gruppen“ prak-

96 C iampani  (wie Anm. 6) S. 447–461.
97 Vgl. auch die Überlegungen über den Kampf um den öffentlichen Raum

1870–1892 in Borut ta  (wie Anm. 3) S. 337–346.
98 Ors ina , Per una storia politica (wie Anm. 1) S. 225.
99 C iampani  (wie Anm. 6) ad nomen.

100 M. Case l la , Il Marchese Alessandro Guiccioli, parlamentare, prefetto e diplo-
matico dell’Italia postunitaria, Archivio storico italiano 152 (1994), S. 319–339;
vgl. auch M. Case l la ,  Prefetti dell’Italia liberale. Andrea Calenda di Tavani,
Giannetto Cavasola, Alessandro Guiccioli, Napoli 1996, S. 253–418.
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tiziert werden, die ihn „gegebenenfalls auch im Rückgriff auf nicht
notwendig und logisch mit dem antiklerikalen Diskurs verbundene
ideologische Begriffe und Argumentationslinien“ benutzten, um Strate-
gien zu entwickeln, „die ihnen am nützlichsten und geeignetsten“ er-
schienen.101 Die liberale Führungsschicht begann sich darin zu üben,
aus dem Antiklerikalismus „einen instrumentellen politischen Gebrauch
[zu machen]. Instrumentell vor allem mit Blick auf zwei Zielebenen: die
erste bezüglich des Umgangs mit den Randgruppierungen des Systems,
d.h. den Katholiken und der radikalen Linken; die zweite hingegen hin-
sichtlich des Machtgleichgewichts innerhalb des liberalen Univer-
sums selbst. Der Rückgriff auf die Schlagwörter des Antiklerikalismus
konnte also einerseits dazu dienen, einen allzu aggressiven, aufdring-
lichen Katholizismus auszubremsen oder auszuschließen bzw. die Bin-
dungen zu den Radikalen zu stärken oder neu aufzubauen, andererseits
aber den innovativen Charakter des risorgimentalen politischen Pro-
jekts neu beleben bzw. eine liberale Strömung zum Nachteil anderer
stärken.“102

Es konnte also einerseits passieren, daß die Strömungen der radi-
kalen Linken das Schlagwort des Antiklerikalismus übernahmen, ande-
rerseits geschehen, daß die Parteien aus diesem politischen Lager,
so „zunächst die Republikaner und Sozialisten, dann ab Mai 1902 auch
die Radikalen“ es „ausdrücklich und entschieden“ ablehnten, „sich um
die antiklerikale Fahne zu sammeln“. Und als sich zwischen 1904 und
1905 neue Energien um sie bündelten, bot der Antiklerikalismus keine
„ideologische Ressource“ mehr, welche „die liberale Mitte zu einen und
gleichzeitig im Namen der Verteidigung der gemeinsamen risorgimenta-
len Werte gegenüber den gemäßigteren Sektoren der Radikalen zu öff-
nen“ vermochte.103 Das politische Angebot des „antiklerikalen Neube-
ginns, aus dem 1907 in Rom der liberale Volksblock hervorgehen
sollte“, besaß ein gegen die gemäßigte Linie gerichtetes Profil, um „ein
Fortschrittsbündnis zu erzeugen“ und auf diese Weise eben die liberale
„Mitte“ zu spalten.104

101 Ors ina , Per una storia politica (wie Anm. 1) S. 225.
102 Ebd., S. 226–227.
103 Ors ina , Anticlericalismo (wie Anm. 1) S. 26f.
104 Ders . , Per una storia politica (wie Anm. 1) S. 228.
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Bekanntlich gab es zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwei Deu-
tungshorizonte bezüglich der zu verfolgenden Grundorientierung, die
angesichts der sich in der Ära Giolitti abzeichnenden Ausweitung des
Wahlrechts in Gegensatz zueinander traten: Einerseits wollte man in
einer der „demokratischen Tradition des 19. Jahrhunderts näher ste-
henden“ Perspektive die radikale Partei im Lager der extremen Linken
verankern, und zwar auf dem Boden einer rigorosen Opposition gegen
die liberalen Regierungen, andererseits suchte man „das Bündnis mit
der liberalen Fortschrittspartei, um – wenn auch nur partiell – ein de-
mokratisches Programm umzusetzen.“ Der Antiklerikalismus stellte
damit eine Ressource dar, die es zu nutzen galt, ein Bindemittel für die
beiden Seelen des Radikalismus und ihren Polarisierungstendenzen,
wobei in einer bipolaren Perspektive mit dem als „klerikal-gemäßigt“
bezeichneten Lager (nach einem den römischen Entwicklungen ähneln-
den Muster) ein gemeinsamer Gegner ausgemacht wurde.105

Während der Antiklerikalismus seine Rolle zur Unterstützung
einer breiten Regierungspartei aufgab, wie er sie noch in den 1870er
Jahren im Namen der Verteidigung eines bis dahin unstabilen National-
staats ausgefüllt hatte, präsentierte er sich zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts mittlerweile immer häufiger als Auslöser bipolarer und auf Alter-
nanz ausgerichteter Dynamiken, mit denen neue Machtgleichgewichte
geschaffen werden sollten; die Anfänge davon hatten sich bereits in den
1880er Jahren abgezeichnet. In den letzten zwanzig Jahren des 19. Jahr-
hunderts schien sich das Handeln der liberalen Gruppierungen, die den
nationalen Diskurs wesentlich bestimmten, beim instrumentellen Ge-
brauch des politischen Antiklerikalismus an unterschiedlichen Strate-
gien auszurichten. Die Regierungen, deren Sorge zunehmend den aus
den sozialen Konflikten erwachsenden Problemen galt, während die
Ausweitung des vom Laizismus bereits eroberten öffentlichen Raumes
weniger dringlich schien, konnten im Rahmen eines solchen Prozesses
darangehen, den gemäßigten Antiklerikalismus von den „fortschritt-

105 Vgl. ders ., Senza chiesa né classe. Il partito radicale in età giolittiana, Roma
1998, S. 146ff. In einer solchen Perspektive läßt sich auch der Ansatz deuten,
der zwischen zwei Phasen der radikalen Partei unterscheidet: einer ersten ex-
tremistischen zu Beginn der liberalen Ära und einer zweiten in der Zeit zwi-
schen 1909–1913, in der sie den fortgeschrittenen Flügel des Liberalismus bil-
dete.



538 ANDREA CIAMPANI

QFIAB 92 (2012)

lichen“ antiklerikalen Forderungen zu trennen. Nach der Wende in den
1880er Jahren unternahmen die liberalen Führungsschichten im übri-
gen Versuche, die Verbreitung des Antiklerikalismus im Volk zu dros-
seln, während sie ihn in der Vergangenheit mit unterstützenden Maß-
nahmen begleitet hatten.

Zweifellos ist erkennbar, daß der Antiklerikalismus sowohl vor
als auch nach dem Jahrzehnt, in dem sich seine politische Funktion im
Einheitsstaat wandelte, von den verschiedenen Führungsschichten je-
ner Parteien gefördert wurde, die danach strebten, die gesellschaftliche
und politische Macht zu übernehmen. In diesem Zusammenhang hatte
Verucci im übrigen bereits auf Hobsbawm angespielt: „Bei der Analyse
des Laizisierungsprozesses muß man das Gewicht der von oben getrof-
fenen Entscheidungen berücksichtigen, die das Szenarium verändern,
in dessen Rahmen die unteren Klassen ihre Meinungen herausbilden;
die Rolle der Eliten im Hegemonialsystem; die Rolle der hegemonialen
Kultur und Ideologie.“106

Die Bedeutung, welche die Führungsschicht des geeinten Italien
für die Laizisierungspolitik im neuen Staat besaß, indem sie die anti-
klerikale Bewegung „von oben“ verbreitete, darf nicht unterschätzt
werden; noch 1904 bemerkte jener bereits erwähnte Redner auf den
„Settimane sociali dei cattolici italiani“ bei der Beschreibung der Säku-
larisierungsprozesse in Italien, daß „die gehobenen Schichten, wenn sie
wollten, noch heute eine große, äußerst nachhaltige Autorität ausüben
könnten.“107 Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte der Antikle-
rikalismus allerdings aufgrund der zwischen 1876 und 1887 erfolgten
Veränderung seiner politischen Bedeutung endgültig „seinen ‚systemi-
schen‘ Verfassungscharakter verloren und einen gewöhnlichen politi-
schen Gehalt angenommen“108. Einen Beitrag zu dieser Entwicklung
hatte nach der von Crispi ausgelösten Krise und den Konflikten vom
Ende des 19. Jahrhunderts auch die stillschweigende Wiederannähe-
rung zwischen den nationalen Institutionen und dem italienischen Ka-
tholizismus geleistet; begonnen hatte sie mit dem Pontifikat Leos XIII.,

106 Verucci weist hier die Sichtweise E. J. Hobsbawms zurück, der die Konstruk-
tionsprozesse einer antiklerikalen Identität von unten hervorhob; Verucc i
(wie Anm. 7) S. XI.

107 Pucc in i  (wie Anm. 31) S. 35.
108 Ors ina , Anticlericalismo (wie Anm. 1) S. 27.
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und fortgeführt wurde sie nach der von Crispi 1887 heraufbeschworenen
gravierenden Unterbrechung.109

Das grundlegende Scheitern der antiklerikalen Neuauflage, an der
das Kabinett Luigi Luzzatis sich 1910 versuchte,110 und „das Fehlen von
antiklerikalen Ansätzen und Schlagwörtern“ im „letzten Fortschrittszy-
klus der Ära Giolitti“ nach März 1911111 bestätigen die Feststellung, wo-
nach die antiklerikalen Erfahrungen mittlerweile „einen Großteil ihrer
politischen Bedeutung der vorhergehenden Jahrzehnte verloren hat-
ten“112; sie hatten vielmehr den Ideologien Platz gemacht, die ihr politi-
sches Gewicht aus den ökonomischen und gesellschaftlichen Freiheits-
ideen oder Staatsverwaltungskonzepten bezogen.

Während der Appell für eine antiklerikale Politik die zentrale Stel-
lung auf der politischen Bühne den Ideologien des 20. Jahrhunderts
überließ, konnte er gleichzeitig in den unterschiedlichsten politischen
Zusammenhängen wiederaufgenommen werden, wobei er innerhalb
der politischen Kultur jener Parteien, in denen er Fuß zu fassen ver-
suchte, polarisierend wirkte. Die Funktion eines „nützlichen Werk-
zeugs zur Veränderung der politischen Gleichgewichte“ auszufüllen,
hieß für den Antiklerikalismus, daß er auch jenseits des historischen
Rahmens, in dem er entstanden war, zu einem die öffentlichen Diskus-
sionen in Italien dauerhaft begleitenden Element wurde und somit dazu
beitrug, das „lange 19. Jahrhundert“ in das nachfolgende einzubringen.

RIASSUNTO

Lo studio affronta il rapporto tra l’evoluzione dell’anticlericalismo e
l’impegno pubblico dei cattolici nell’unificazione italiana. Avvalendosi della re-
cente storiografia sull’anticlericalismo come componente identitaria di alcune
forze politiche dell’Italia postunitaria, l’analisi si concentra su alcune peculiari
dinamiche connesse all’uso politico dell’anticlericalismo che si sono svilup-

109 Vgl. zu den Vorgängen am Ende des Jahrhunderts auch Cordova  (wie
Anm. 69).

110 P. L. Ba l l in i , La destra mancata; il gruppo rudiniano-luzzattiano fra ministe-
rialismo e opposizione 1901–1908, Firenze 1984.

111 Ors ina , Anticlericalismo (wie Anm. 1) S. 47.
112 Ebd., S. 25.
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pate nella seconda metà dell’Ottocento. Dopo l’Unità d’Italia l’anticlericalismo
si propose come elemento di convergenza per movimenti che rivendicavano,
nei comportamenti personali e collettivi, una separazione tra la sfera pubblica
e quella privata. Seguì la percezione da parte cattolica della secolarizzazione
come effetto della marginalizzazione della fede nello spazio pubblico. Tale
processo, tuttavia, non fu senza contraddizioni. La ricerca evidenzia il tenta-
tivo di reinserimento dei cattolici italiani nella vita pubblica durante il „trasfor-
mismo“, che portò anche alla collaborazione tra governi liberal costituzionali
ed associazioni elettorali cattoliche nel governo di Roma, capitale del Regno e
centro della Chiesa universale. Questa esperienza, interrotta nel 1887 dal
primo governo Crispi, sottolinea il modificarsi del significato politico dell’an-
ticlericalismo, che perdeva un carattere sistemico per acquisire una valenza
politica ordinaria. Sul finire dell’età giolittiana, mentre le ideologie novecente-
sche conquistavano il centro del confronto politico, l’appello ad una politica
anticlericale poteva svolgere una funzione di polarizzazione all’interno delle
culture dei partiti cui tendeva a collegarsi; l’anticlericalismo poteva costituire,
infine, un fenomeno ricorrente nella politica italiana di là del contesto storico
che l’aveva prodotto.

ABSTRACT

This study addresses the relationship between the evolution of anticle-
ricalism and the public role of Catholics during the unification of Italy. Making
use of recent writing on anticlericalism as an aspect of the identity of various
political forces of post-unification Italy, the analysis concentrates on certain
specific dynamics connected with the political use of anticlericalism which de-
veloped in the second half of the nineteenth century. After the unification of
Italy, anticlericalism offered itself as a point of convergence for movements
that demanded, in both personal and collective behaviour, a separation bet-
ween the public and the private sphere. Then followed a perception on the part
of Catholics that secularisation was the effect of the marginalisation of faith in
the public arena. Such a process, however, was not without contradictions.
Research in this study shows the attempt to reinsert Italian Catholics into pu-
blic life during the period of „trasformismo“, which also led to the collabora-
tion between Liberal constitutional governments and Catholic electoral asso-
ciations in the civic government of Rome, capital of the realm and centre of the
universal Church. This experience, interrupted in 1887 by the first Crispi go-
vernment, underlined the modification of the political meaning of anticlerica-
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lism, which lost its systemic character in order to gain an ordinary political im-
portance. Toward the end of the Giolittian period, while twentieth-century
ideologies were conquering the centre of the political debate, the appeal to an
anticlerical policy could perform the function of polarisation within the cultu-
res of the parties open for those tendencies; anticlericalism could, in the end,
become a recurrent phenomenon in Italian politics beyond the historical con-
text which had produced it.


