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HONORATIORENPOLITIK UND PARTEIENSYSTEM IN
ITALIEN VOR DEM ERSTEN WELTKRIEG

Der Partito Giovanile Liberale Italiano als
kontrafaktisches Fallbeispiel1

von

JOHANNES U. MÜLLER

1. Einleitung. Ð 2. Strukturprobleme der politischen Praxis im italienischen
Nationalstaat. Ð 3. Vor- und Frühformen politischer Organisation im bürgerli-
chen Liberalismus. Ð 4. Ein parteipolitisches Experiment im konstitutionellen
Lager: Der PGLI. Ð 5. Der PGLI im politischen Raum der Ära Giolitti. Ð 6. Sys-
temische Grenzen (partei-)politischer Reformbemühungen. Ð 7. Schlussbe-
trachtung.

1. Während noch vor wenigen Jahren das Urteil der Historiker
über die ersten anderthalb Jahrzehnte Italiens im 20. Jahrhundert ge-
spalten war zwischen den intellektuellen Erben Croces und Salvemi-
nis,2 herrscht heute gemeinhin ein positives Bild von der Ära Giolitti
vor.3 Zumindest über die generelle Einschätzung jenes Zeitraums, der

1 Eine erste Fassung dieses Textes wurde auf der XIII. Tagung der Arbeitsge-
meinschaft für die Neueste Geschichte Italiens präsentiert, die vom 10. bis
12. Juni 2004 in Berlin im Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas der
Freien Universität Berlin stattfand.

2 Vgl. z. B. die divergierenden Urteile über die Ära Giolitti in E. Ragionier i ,
La storia politica e sociale. Storia d’Italia IV, Bd. 3, Torino 1976 und F. Gaeta,
La crisi di fine secolo e l’età giolittiana, Torino 1982 (Ndr. 1996).

3 Symptomatisch ist hier die tendenziell hagiographische, jüngste Giolitti-Bio-
graphie von Aldo Mola, der in der Età Giolittiana den Beginn jener Nuova
Italia sieht, die unwiderruflich den Weg in die Moderne angetreten hat. Vgl.
A. A. Mola, Giolitti. Lo statista della nuova Italia, Milano 2003.
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242 JOHANNES U. MÜLLER

von der Krise der Jahrhundertwende bis zum italienischen Eintritt in
den Ersten Weltkrieg reicht, besteht Einigkeit: nämlich als eine Zeit,
in der die italienische Gesellschaft nach der angestrengten und über-
stürzten Gründungsphase zur Ruhe kommt, der Aufbruch in eine mo-
derne Industrialisierung gelingt und zumindest partiell Ð nämlich im
Norden Ð erste Ansätze zur Lösung der sich in Italien infolge der nach-
holenden Modernisierung überlappenden Partizipations- und Distribu-
tionskrise gefunden werden.4 Während Giolittis Politik im sozio-öko-
nomischen Raum zweifellos äusserst flexibel und erfolgreich war,
blieb eine grundlegende Modernisierung im politischen Raum jedoch
weitgehend aus. Weder kam es zur Ausbildung eines im politischen
System verankerten Parteiensystems, das bei der Erweiterung der
sozialen Basis des Staates integrierend hätte wirken und zur Überwin-
dung der Staatsfremdheit, ja Staatsfeindschaft grosser Bevölkerungs-
teile hätte beitragen können. Noch gelang es den staatstragenden bür-
gerlich-liberalen Kräften, durch eine stabile landesweite politische
Organisation ein konstruktives Instrument zur Steuerung der zuneh-
menden Politisierung der Bevölkerung zu entwickeln. Infolgedessen
traf die massenhafte politische Mobilisierung der Öffentlichkeit im An-
schluss an den Ersten Weltkrieg das politische System und die staats-
tragenden Führungsschichten Italiens unvorbereitet. Ein Umstand,
der wegbereitend für den Aufstieg des Faschismus werden sollte.5

Mit diesem Befund, der oft auch als Vorwurf an die italienische
Führungsschicht und ihre Reformunfähigkeit formuliert wird, möchte

4 Noch immer unübertroffen sind die Gesamtdarstellungen von F. Gaeta, La
crisi di fine secolo e l’età giolittiana (wie Anm. 2) und A. Aquarone, L’Italia
giolittiana, Bologna 1988. Die jüngere Forschung wird berücksichtigt und zu-
sammengefasst in den monographischen Aufsätzen in G. Sabbatucci/V. Vi -
dotto (a cura di), Storia d’Italia, vol. 3: Liberalismo e democrazia, Bari 1995,
unter denen besonders hervorzuheben ist der Beitrag von F. Barbagallo,
Da Crispi a Giolitti. Lo Stato, la politica, i conflitti sociali, S. 3Ð133.

5 Mola widmet diesem Problemfeld in seiner Biographie einen einzigen Satz, im
Zusammenhang mit den Vorbereitungen der Wahlen von 1909 Ð die ihrerseits
bemerkenswerterweise mit einem einzigen Absatz bedacht werden: „(Giolitti)
non aveva motivo di sottrarre energie al governo per dar vita a un ·partitoÒ
che nessuno voleva davvero. Non ve n’era bisogno né per varare le grandi
riforme né, meno ancora, per amministrare province e comuni.“ Ð Mola (wie
Anm. 3) S. 290.
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ich mich im Folgenden beschäftigen; zunächst im Kontext jener
neuen Politikgeschichte Italiens, die seit Mitte der 1980er Jahre im
Sinne einer historischen Politologie nach den strukturellen und syste-
mischen Bedingungen sowie den normbildenden Faktoren des politi-
schen Handelns fragt,6 und anschließend im Lichte einiger Ergebnisse
meiner vor dem Abschluss stehenden Untersuchung über die weitge-
hend unbekannte liberale Splittergruppe der „Jungliberalen Partei“,
des Partito Giovanile Liberale Italiano (PGLI).

2. Im März 1909 stellte die regierungstreue Turiner Zeitung „La
Stampa“ den bürgerlich-liberalen Kräften im Hinblick auf ihr Verhal-
ten im zurückliegenden Wahlkampf ein ausgesprochen schlechtes
Zeugnis aus: Zwar habe man auf lokaler Ebene erste organisatorische
Fortschritte erzielt, aber, so das giolittianische Organ: . . . questa orga-

nizzazione ristretta al campanile del proprio collegio è per molte

cause insufficiente e difettosa. Essa si trova contro al complesso

sistema dei popolari, nella stessa posizione di inferiorità in cui le

vecchie e primitive leghe operaie di resistenza sono di fronte alle

poderose federazioni nazionali di mestiere.7

Im weiteren Verlauf der Kritik benennt die Zeitung schonungslos
jene Defekte, die die Bemühungen um eine Koordination der liberalen
Politik überschatten:

Fino a quando la scelta [del candidato] dipende solo dai piccoli comi-

tati centrali Ð i quali, come tutti sappiamo, sono poi l’esponente di

pochi intraprendenti più o meno disoccupati Ð è facile che si proceda

a un atto cosı̀ vitale con poca preparazione, ispirandosi a preoccupa-

zioni piccine o egoiste . . . E, una volta scelti, tali candidati credono

6 Die Erneuerung der Politikgeschichte in Italien ist wesentlich der schulbil-
denden Forschungstätigkeit Paolo Pombenis in Bologna zu verdanken. Vgl.
hierzu G. Quagl iariel lo , Il ritorno della storia politica. Note sui recenti
sviluppi della ricerca, in: Ders. (a cura di), Il partito politico nella belle épo-
que. Il dibattito sulla forma-partito in Italia tra ’800 e ’900, Milano 1990,
S. XVIIÐXXXIX; M. Ridolfi , Storia sociale e ,rifondazione‘ della storia poli-
tica, Italia Contemporanea 192 (1993) S. 529Ð542; P. Pombeni , La storiogra-
fia politica sull’Italia (1985Ð1995), Ricerche di Storia Politica XI (1996) S. 79Ð
106, sowie die Beiträge in G. Orsina (a cura di), Fare storia politica. Il prob-
lema dello spazio pubblico nell’età contemporanea, Soveria Mannelli 2000.

7 Per una Direzione del Partito, La Stampa, 11. 3. 1909.
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di essere investiti di una specie di diritto di usucapione, per cui il

collegio deve essere e restare infeudato a loro, per prescrizione acqui-

sitativa.

Und dies sei umso schlimmer, als vielfach fähige und kompetente
Köpfe den örtlichen Interessen geopfert würden, costretti a cedere il

campo a dei perfetti scemi, i quali appunto per tale qualità negativa

possono dedicare maggior tempo a soddisfare i piccioletti bisogni e

le ambizioncelle esigue di certi loro elettori, delle loro mogli, dei loro

parenti, di tutta la clientela.8

Vor diesem Hintergrund beschwört der unbekannte Kommenta-
tor die Notwendigkeit einer „direzione centrale del partito“, die sich
der klientelistischen Logik widersetzen solle.

Ebenso deutlich und aus einer anderen Perspektive widmet sich
diesen Fragen im September 1911 der oppositionelle „Giornale d’Ita-
lia“, der von jeher aus konservativer Sicht dem Thema der Parteidis-
ziplin und politischen Organisation besondere Aufmerksamkeit
schenkte:

Purtroppo i costituzionali italiani hanno trascurato finora il loro

primo dovere politico: quello della organizzazione del partito. Abi-

tuato a confidare sugli organi governativi, dal prefetto all’ultimo im-

piegato dello Stato, il partito costituzionale in gran parte d’Italia si

è completamente dimenticato di foggiarsi quella che nelle moderne

democrazie è la sola e vera arma di combattimento: cioè l’organizza-

zione. Salvo che nelle principali città, i costituzionali si sono dimen-

ticati di fondare sodalizi, di formare le liste elettorali, di sostenere

giornali Ð in una parola: di organizzarsi. Al momento delle elezioni

si trova comodo da molti l’intervento del prefetto per scegliere i candi-

dati, dirigere la lotta elettorale, inspirare la stampa ecc. ecc. Data la

pigrizia che affligge tanta parte della borghesia liberale italiana, la

funzione del Governo come deus ex machina elettorale è considerata

in molti luoghi provvidenziale.9

Diese beiden Zitate zweier repräsentativer Organe des italienischen
Liberalismus aus der Mitte der Ära Giolitti, denen zahlreiche andere

8 Ebd.
9 Contro l’equivoco della situazione politica. Il dovere del partito liberale, Gior-

nale d’Italia, 5. 9. 1911.

QFIAB 85 (2005)



245PARTITO GIOVANILE LIBERALE ITALIANO

auch aus den übrigen landesweit gelesenen Organen zur Seite gestellt
werden können,10 illustrieren dreierlei:

a. Auch in der Ära Giolitti bestehen im lokalen Rahmen vormo-
derne politische Praktiken fort: klientelistische Politikformen auf der
Basis eines autoritären Paternalismus herrschen weiterhin vor und
stehen einer Öffnung des politischen Raums im Wege.

b. Die Verbindung dieser lokalen Praktiken mit dem Handeln
des Regierungsapparates hat in der Ära Giolitti systemischen Charak-
ter angenommen und ist Teil einer Verfassungsrealität geworden, in
dem der ursprünglich für die liberale Staatstheorie zentrale Repräsen-
tationsgedanke stark deformiert wurde.

c. Die überraschende Offenheit der Kritik und das offenbar weit-
hin geschärfte Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Änderung der
damaligen politischen Methoden zeigen, dass auch die Zeitgenossen
sie für nicht mehr zeitgemäss hielten.

Wie konnte es zu dieser Situation kommen? Die neueren For-
schungen zur politischen Praxis der liberalen Führungsschichten seit
der Gründung des italienischen Nationalstaates legen nahe, dass auch
in Italien, entsprechend der gesamteuropäischen Entwicklung, in den
70er und frühen 80er Jahren des 19. Jahrhunderts ein erster Schub
politischer Organisierung11 zu verzeichnen war: vor dem Hintergrund
paternalistischer und hierarchischer Sozialstrukturen hatten sich
erste Formen organisierter politischer Mobilisierung der Bevölkerung
entwickelt und Ansätze einer überregionalen Koordination wurden
sowohl von der destra wie der sinistra storica erprobt12. Dass dies

10 Ähnliche Beiträge finden sich selbst in Organen, die besonders traditionellen
„consorterie“ des moderaten Liberalismus zuzuordnen sind, wie z. B. in der
Florentiner La Nazione. Für die Haltung des Mailänder Corriere della Sera
vgl. L. Albertini , Venti anni di vita politica. Parte prima: L’esperienza demo-
cratica italiana. Dal 1898 al 1914, vol. I: 1898Ð1908, Bologna 1950, S. 61 ff., der
sich ausgesprochen drastisch über die organisatorischen Mängel der liberalen
Politik in diesen Jahren äussert.

11 Im Sinne des von Raymond Huard für Frankreich eingeführten Begriffs der
organisation politique. Vgl. R. Huard, La naissance du parti politique en
France, Paris 1996.

12 Die einschlägigen Pionierstudien von Hartmut Ullrich aus den 1980er Jahren
zur Associazione Costituzionale Centrale der destra storica und zur Associa-
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zunächst unter Beibehaltung der klientelistischen persönlichen Bin-
dungen im lokalen Raum erfolgte Ð und entsprechende Praktiken der
Patronage fortbestanden Ð, muss nicht unbedingt Ausdruck post-feu-
dalistischen Beharrens sein, sondern kann auch als Versuch gewertet
werden, den Übergang zu modernen, formalisierten und unpersönli-
chen politischen Strukturen fliessend zu gestalten und gesellschaft-
lich zu vermitteln.13

Dieser Aufbruch fand jedoch nach der Wahlrechtsreform von
1882 mit ihrer quantitativ bescheidenen, aber qualitativ bedeutsamen
Erweiterung des Wahlvolks und dem dadurch provozierten Zusam-
menrücken der bürgerlichen Führung keine Fortsetzung;14 die orga-
nisatorische Ausdifferenzierung Ð oder, wenn man so will: die Par-

zione Progressista di Roma der sinistra storica sind noch immer nicht von
umfassenden Untersuchungen abgelöst wurden: H. Ullrich, L’organizzazione
politica dei liberali italiani nel Parlamento e nel Paese (1870Ð1914), in: R.
Lil l /N. Matteucci (a cura di), Il liberalismo in Italia e in Germania dalla
rivoluzione del ’48 alla prima guerra mondiale, Bologna 1980, sowie ders.,
Ragione di stato e ragione di partito. Il ,grande partito liberale‘ dall’Unità alla
prima guerra mondiale, in: G. Quagl iariel lo (a cura di), Il partito politico
nella belle époque (wie Anm. 6) S. 107Ð192.

13 In diesem Sinne argumentiert E. Franzina, Le strutture elementari della
clientela, in: R. Camurri (a cura di), La scienza moderata. Fedele Lampertico
e l’Italia liberale, Milano 1992, S. 377Ð430. Für eine Abkehr von der überhol-
ten Dichotomie „modern“ versus „vormodern“ zugunsten von funktionalisti-
schen Erklärungen plädiert auch J.-L. Briquet , Clientelismo e processi poli-
tici, Quaderni Storici 97 (1998) S. 9Ð30. Beispiele für die Ausdifferenzierung
der politischen Organisation bieten die Studien von P. Finel l i /G. L. Fruci ,
L’organizzazione della politica nell’Italia liberale: Due casi di studio, Società
e Storia 88 (2000) S. 217Ð220; G. L. Fruci , „Sotto la bandiera di Zanardelli“:
Notabili, rappresentanza e organizzazione della politica a Mantova (1879Ð
1886), Società e Storia 88 (2000) S. 221Ð268; P. Finel l i , „Un collegio mo-
derno“. Reti notabilari, discorso politico e strutture organizzative nella cos-
truzione del „Partito Boviano“ in terra di Bari (1882Ð1890), Società e Storia
88 (2000) S. 269Ð294, sowie G. L. Fruci , Alla ricerca della „Monarchia ama-
bile“. La costellazione politica di Zanardelli nell’Ex-Lombardo-Veneto e negli
Ex-Ducati padani (1876Ð1887), Società e Storia 96 (2002) S. 289Ð349.

14 Zur Bedeutung und zu den Debatten im Umfeld der Wahlrechtsreform von
1882 vgl. R. Romanel l i , Alla ricerca di un corpo elettorale. La riforma del
1882 e il problema dell’allargamento del suffragio, in: ders., Il commando
impossibile. Stato e società nell’Italia liberale, Bologna 1988, S. 151Ð206.
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teibildung Ð von destra und sinistra storica wurde zugunsten der
zentristischen Strategie des Trasformismo aufgegeben und es setzte
sich infolge der Abgrenzung von den vermeintlich staatsfeindlichen
oppositionellen Gruppierungen eine Anschauung durch, in der sich
die bürgerlich-liberale Führungsschicht nicht mehr als führende poli-
tische Kraft, sondern als Teil des Staates selber betrachtete, eben als
Regierungs- oder Staatspartei.15 Die klientelistischen Praktiken wur-
den daraufhin zur osmotischen Schnittstelle zwischen den Interessen
der jeweiligen lokalen Führungsschicht und der zentralstaatlichen
Regierung; der Exekutivapparat wurde zum Surrogat Ð und Faust-
pfand Ð der Organisierung der staatstragenden politischen Kräfte.16

Das alternative Modell einer Politik, die sich einer unabhängigen,
überregionalen Parteiorganisation zur Koordination von Programm
und Strategie, Selektion des politischen Personals und auch langfristi-
gen, nachhaltigen Mobilisierung der Bevölkerung bedient, wurde nur
von den politischen Gegnern des liberalen Staates praktiziert.17

15 Vgl. die Argumentation in M. L. Salvadori , Storia d’Italia e crisi di regime,
Bologna 32001; aus staatsrechtlicher Sicht bestätigt diesen Befund M. Fiora-
vanti , Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato, in: A.
Schiavone (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dall’unità alla repub-
blica, RomaÐBari 1990, S. 3Ð88. Welche Folgen dies für die liberale Konzep-
tion der Partei und des Parteiensystems hatte, diskutiert P. Pombeni , Tra-
sformismo e questione del partito. La politica italiana e il suo rapporto con
la vicenda costituzionale europea, in: ders. (a cura di), La trasformazione
politica nell’Europa liberale, 1870Ð1890, Bologna 1986, S. 215Ð254. Für eine
positivere Neubewertung des Trasformismo, die den Systemcharakter betont
vgl. G. Sabbatucci, Il trasformismo come sistema, RomaÐBari 2003. Aus
einer wesentlich kritischeren Perspektive heraus vgl. auch L. Musel la , Il
trasformismo, Bologna 2003, der im Trasformismo eine die politische Ent-
wicklung Italiens überschattende Grundkonstante sieht.

16 Vgl. A. Mastropaolo, Notabili, clientelismo e trasformismo, in: L. Violante
(a cura di), Storia d’Italia. Annali 17. Il Parlamento, Torino 2001, S. 773Ð816.
Zum Verhältnis Peripherie und Zentralregierung vgl. R. Romanel l i , Centra-
lismo e autonomie, in: ders. (a cura di), Storia dello Stato italiano dall’Unità
a oggi, Roma 1995, S. 125Ð186.

17 Zu den Bedenken der liberalen Führungsschicht hinsichtlich einer gezielten
Öffnung des politischen Raums vgl. F. Cammarano, Nazionalizzazione della
politica e politicizzazione della nazione. I dilemmi della classe dirigente nell’I-
talia liberale, in: M. Meriggi /P. Schiera (a cura di), Dalla città alla nazione.
Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, Bologna 1993, S. 139Ð163.
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Die fundamentale Krise der Jahrhundertwende, die in den Auf-
ständen vom Mai 1898 kulminierte, machte jedoch deutlich, dass die
schmale soziale Basis des liberalen Staates, zumal vor dem Hinter-
grund der wirtschaftlichen Rückständigkeit, auch die politische Unzu-
friedenheit verstärkte und die Staatsferne weiter Bevölkerungsteile
bedrohlich vertiefte: die Gleichzeitigkeit von Partizipations- und Dis-
tributionskrise weitete sich zu einer Legitimationskrise des liberalen
Staats aus. Neben den notwendigen wirtschafts- und sozialpolitischen
Reformen wurde nun auch in liberalen Kreisen die Notwendigkeit ei-
nes Paradigmawechsels in der politischen Praxis diskutiert (z.B. von
den Liberisten, aber auch von einigen Vertretern der destra und von
Radikalliberalen).18

Im Zuge des politischen Neuansatzes durch Giovanni Giolitti bot
sich die Chance für eine sukzessive Modernisierung der politischen
Praxis und eine weitere Öffnung des politischen Raums, die jedoch
nicht genutzt wurde.19 Stattdessen bediente sich Giolitti der bestehen-
den Strukturen und Praktiken, um sein sozio-ökonomisches Pro-
gramm einer partiellen wirtschaftlichen Modernisierung und Indus-
trialisierung durchzusetzen und abzusichern. Mit dieser Feststellung
möchte ich keineswegs das abgenutzte Stereotyp vom „ministro della
malavita“20 aufgreifen und Giolitti des fortgesetzten Wahlbetrugs be-
schuldigen: zweifelsohne hat Giolitti jedoch keinerlei Anstalten ge-

Zu den Parteibildungen und Politisierungsprozessen bei den sog. antikonstitu-
tionellen Parteien vgl. die Beiträge in M. Degl ’ Innocenti (a cura di), Verso
l’Italia dei partiti. Gli anni della formazione del PSI, Milano 1993, sowie insbe-
sondere die Studien von M. Ridolfi , Il partito della Repubblica. I repubbli-
cani in Romagna e le origini del PRI nell’Italia liberale 1872Ð1895, Milano
1989; ders., Il PSI e la nascita del partito di massa 1892Ð1922, Bari 1992, und
jüngst ders., Nel segno del voto. Elezioni, rappresentanza e culture politiche
nell’Italia liberale, Roma 2000.

18 Vgl. v. a. A. Cardini , Stato liberale e protezionismo in Italia (1890Ð1900),
Bologna 1981, insbesondere S. 276Ð289.

19 Besonders nachdrücklich und in kritischer Perspektive analysiert die Perma-
nenz klientelistischer Praktiken M. Severini , La rete dei notabili. Clientele,
strategie ed elezioni politiche nelle Marche in età giolittiana, Venezia 1998.

20 So der sprichwörtlich gewordene Titel einer Streitschrift von G. Salvemini ,
Il Ministro della mala vita, Firenze 1910, die die Wahlmanipulationen der Re-
gierung Giolitti vor allem in Süditalien anprangerte.
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macht, den politischen Usancen seiner Zeit als Erneuerer entgegenzu-
treten.21 Was gemeinhin als „dittatura giolittiana“ bezeichnet wird,
kann als neo-transformistische Strategie beschrieben werden, in der
die Verflechtung von lokalen Klientelen mit dem Staatsapparat syste-
matisch mit Blick auf die Bedürfnisse der parlamentarischen Mehr-
heitsbildung instrumentalisiert wurde.22 Überspitzt formuliert: Die Lö-
sung der Partizipations- und Legitimationskrise des italienischen Staa-
tes wurde zugunsten der Lösung der Distributionskrise aufgeschoben.
Damit blockierte er nicht nur die Ausprägung eines tragfähigen Par-
teiensystems, sondern auch die Entstehung einer oder mehrerer
staatstragender liberaler Parteien, die der bürgerlich-liberalen Politik
grösseren Rückhalt in der Bevölkerung, dem liberalen System höhere
Legitimation, und seiner eigenen Mehrheit höhere Stabilität und Kon-
sistenz hätten verleihen können.23

3. Gleichwohl gab es auch im bürgerlich-liberalen Lager Versu-
che, stabilere Organisationsformen oder gar parteiähnliche Struktu-

21 In neueren Arbeiten wird Giolitti vor allem wegen seines rationalisierenden
Umgangs mit den politischen Strukturen im Kontext eines enormen sozio-
ökonomischen Wandels gewürdigt. An der grundsätzlichen Diagnose einer
ausgebliebenen Öffnung des politischen Raums durch gezielten Umbau der
politischen Strukturen ändert dies jedoch nichts. Vgl. S. Montaldo, Il Parla-
mento e la societa di massa (1900Ð1919), in: L. Violante (a cura di), Il Parla-
mento (wie Anm. 16) S. 197Ð251, hier insb. S. 210Ð219.

22 In welcher Weise Giolitti, der stets auch sein eigener Innenminister war, ins-
besondere im Vorfeld von Parlamentswahlen die Provinzialverwaltung instru-
mentalisierte, ist vielfach dokumentiert worden. Ein bislang unbekanntes
Zeugnis, das nicht zuletzt auch die naive Selbstverständlichkeit zeigt, mit der
Giolitti die bestehenden Strukturen nutzte, findet sich in der Biographie von
A. A. Mola, Giolitti (wie Anm. 3) S. 284. In einem Brief an seine Frau berich-
tet Giolitti von seiner Korrespondenz mit buchstäblich jedem Wahlkreis: Ora,

nel periodo in cui si mettono a posto le candidature, vi è un lavoro minutis-

simo ma essenziale, nel quale la parte più difficile e più antipatica è di

mettere d’accordo i monarchici. In tempo di elezioni vengono fuori tutti gli

odii, i rancori vecchi, le invidie, le vanità e simili altre belle qualità. Guai

se non fossi ottimista. (Brief vom 23. 10. 1904) Wenig später schreibt er: Sono

qui in mezzo a un monte di telegrammi, perché mi sono preso l’incarico di

fare ogni cosa da me per avere unità d’indirizzo, e finora vi sono riuscito

in modo da non avere un telegramma senza risposte (Brief vom 31. 10. 1904).
23 Vgl. in diesem Sinne die diesbezüglichen Ausführungen in R. Vivarel l i , Sto-
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ren zu etablieren. Sie erwiesen sich aber durchweg als Totgeburten:
Bereits 1899 fanden sich in einem Kongress in Mailand die Reste der
destra lombarda zusammen, die sich seinerzeit gegen die Regierung
Francesco Crispi neu formiert hatte. Der Kongress konstituierte zwar
eine Federazione fra le Associazioni Liberali Conservatrici Italiane,
deren Satzung und Zweck einer modernen Parteiorganisation nahe
kam,24 aber weder gelang die Einigung auf ein gemeinsames Partei-
programm, noch trat das theoretisch eingesetzte Parteidirektorium je
zusammen. 1902 scheiterte der Versuch einer Federazione delle Asso-

ciazioni Monarchiche della Toscana am unverhohlenen Führungsan-
spruch des konservativen Florentiner Moderatismo.25 Im Januar 1904
befasste sich in Turin ein Convegno politico, der auf Initiative ehe-
mals dem inzwischen verstorbenen Giuseppe Zanardelli verpflichteter
Parlamentarier einberufen worden war, mit dem Problem der Koordi-
nation und Organisation des Partito liberale costituzionale; trotz vie-
lerlei Lippenbekenntnisse gelang es den Teilnehmern jedoch nicht,
die allzu offensichtlichen fraktionellen Interessen der Initiatoren zu
überspielen.26 Wobei darauf hinzuweisen ist, dass es Fraktionen im
eigentlichen Sinne gar nicht gab, da das Parlamentsreglement keiner-
lei Fraktionsbildung vorsah und auch konsequent unterband. Statt-
dessen gab es Gruppierungen, die sich um führende Parlamentarier

ria delle origini del fascismo. L’Italia dalla grande guerra alla marcia su Roma,
vol. II, Bologna 1991, S. 39Ð54.

24 (La Federazione) si propone di mantenere alto il sentimento della Patria e

delle Istituzioni, di disciplinare e sviluppare tutte le forze vive e sparse del

partito liberale conservatore, di diffondere l’educazione politica nel popolo,

favorirne i legittimi interessi e con ogni mezzo di propaganda creare una

corrente feconda e vigorosa di pubblica opinione. Ð Statuto per una Federa-
zione fra le Associazioni Liberali Conservatrici Italiane, Art. 2, in: Atti ufficiali
del primo congresso fra associazioni liberali conservatrici monarchiche ita-
liane Ð Milano 22Ð24 aprile 1899, Milano 1900, S. 21

25 Vgl. L’organizzazione monarchica. Il congresso di Firenze, La Nazione,
23. 5. 1902; Il primo congresso delle Associazioni Monarchiche della Toscana
in Firenze, ebd., 30. 5./31. 5./1. 6. 1902; Dopo il congresso delle Associazioni
Monarchiche della Toscana, ebd., 3. 6. 1902.

26 Vgl. La riunione di Torino, Corriere della Sera, 21. 1. 1904; Il convegno politico
di Torino per l’organizzazione del Partito liberale costituzionale, ebd.,
25. 1. 1904; Il convegno parlamentare di Torino: Le cause del insuccesso, La
Stampa, 26. 1. 1904
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herum eben in Form von parlamentarischen Klientelgruppen bilde-
ten.27 Weitere Bemühungen um eine von solchen parlamentarischen
Gruppierungen ausgehende politische Organisation lassen sich in der
Folge nur noch in der konservativen Opposition gegen Giolitti nach-
weisen Ð nämlich im Gefolge der beiden rivalisierenden Führer der
destra Antonio Di Rudini28 und Sidney Sonnino.29 Diese Anstrengun-
gen kamen jedoch kaum über den parlamentarischen Raum hinaus
und versandeten im Dickicht divergierender personalistischer Bezie-
hungen. Aus demselben Grund kam es auch im giolittianischen Lager
nicht mehr zu extraparlamentarischen Organisationsbemühungen,
denn auch hier basierte der Zusammenhalt der parlamentarischen
Mehrheit ganz auf den persönlichen Beziehungen der einzelnen Abge-
ordneten zum Regierungschef, ohne dass eine übergeordnete politi-
sche Klammer nötig oder wünschenswert erschien. Jedenfalls wären
die kaleidoskopartigen Variationen der parlamentarischen Mehrheit
Giolittis nicht möglich gewesen, hätte es eine liberal-demokratische
oder progressive liberale Partei gegeben.30

Es bleibt also festzuhalten, dass es trotz des vielfach geäußerten
Unmuts über die mangelhafte Organisation der bürgerlich-liberalen
Kräfte keine nennenswerten Versuche einer dauerhaften Parteibil-
dung gegeben hat; und wo es sie gab, handelte es sich um Bemühun-
gen bereits etablierter Staatsmänner, die durch die Vernetzung der an
sie gebundenen Parlamentarier und ihrer jeweiligen lokalen Einfluss-

27 Die knappste und klarste Übersicht über das Parlamentsreglement und sei-
nen Einfluss auf die interne Organisation der Parlamentarier findet sich in
der Einleitung zu H. Ullrich, La classe politica nella crisi di partecipazione
dell’Italia giolittiana. Liberali e Radicali alla Camera dei Deputati 1909Ð1913,
Roma 1979, S. 30Ð36; einschlägig weiterhin P. Ungari , Profilo storico del
diritto parlamentare in Italia 1971. Mit anderer Gewichtung siehe auch den
jüngsten Beitrag zu diesem Thema von P. Caretti , Le svolte della politica
italiana nelle riforme dei regolamenti parlamentari, in: L. Violante (a cura
di), Il Parlamento (wie Anm. 16) S. 583Ð612.

28 Vgl. P. L. Bal l ini , La Destra mancata. Il gruppo Rudiniano-Luzzattiano fra
ministerialismo e opposizione (1901Ð1908), Firenze 1984.

29 Vgl. U. Genti loni Si lver i , Conservatori senza partito. Un tentativo fallito
nell’Italia giolittiana, Roma 1999.

30 Vgl. H. Ullrich, Ragione di stato e ragione di partito (wie Anm. 12), hier
S. 168.
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zonen sozusagen ein überregionales Klientel-Netzwerk zu bilden ver-
suchten, das kaum dem Bild einer modernen, offenen Parteiorganisa-
tion entsprochen hätte. Die bestehenden Strukturen ermöglichten es
dem Regierungschef, in jedem Wahlkreis einen Abgeordneten seiner
Wahl zu unterstützen, ja sogar aufzubauen, ohne auf die Belange einer
übergeordneten Parteiorganisation Rücksicht nehmen zu müssen. Der
einzelne Abgeordnete wiederum war einerseits seiner lokalen Wahl-
klientel verbunden, andererseits auf ministerielle Unterstützung oder
parlamentarische Protektion angewiesen Ð wenn nicht im Wahl-
kampf, so doch bei der Umsetzung seiner Wahlversprechen. Eine
zwischen diesen Instanzen vermittelnde oder gar davon unabhängige
Parteiorganisation hätte das Koordinatensystem der bürgerlichen Ab-
geordneten nachhaltig verschoben, was einem Systemwechsel gleich-
gekommen wäre. Zumindest die bereits etablierten Abgeordneten
konnten daran kein Interesse haben.

4. Welche Möglichkeiten zur politischen Organisation bürgerli-
cher Politik gab es angesichts derartiger Strukturen? War die oft be-
schworene Parteigründung „von unten“, also an der Basis und aus
den lokalen Kontexten heraus, fernab der parlamentarischen Politik,
eine gangbare Alternative? Wieviel Handlungsspielraum blieb unter
diesen Bedingungen noch für parteipolitische Strategien bürgerlich-
liberaler Gruppierungen? Eine bislang von der Forschung wenig beach-
tete Ð und für die politische Entwicklung Italiens auch weitgehend un-
bedeutende Ð liberale Splittergruppe kann sozusagen als Gegenprobe
zur Beantwortung dieser Fragen herangezogen werden. Die junglibe-
rale Bewegung, entstanden als Reaktion auf die Krise der Jahrhundert-
wende, konstituierte sich bereits im Februar 1901 als Partito Giovanile

Liberale Italiano und wählte mit Giovanni Borelli ihren langjährigen
Vorkämpfer und Spiritus Rector zum Vorsitzenden. Sie bemühte sich
explizit um eine Parteigründung „von unten“ und versuchte über ein
Jahrzehnt lang, eine modernen Vorstellungen entsprechende, landes-
weite Parteiorganisation aufzubauen, bürgerlich-liberale Reformpolitik
mit parteipolitischen Strategien und Handlungsformen zu betreiben
und für eine pluralistische Form der politischen Auseinandersetzung zu
werben.31 Ihr Scheitern wirft ein grelles Schlaglicht auf die Diskrepanz

31 Von der Forschung entweder wegen seiner vorwiegend lokalpolitischen Akti-
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zwischen der öffentlichen Diskussion um das Problem der politischen
Organisation im bürgerlich-liberalen Lager und der tatsächlichen Re-
formfähigkeit und Reformbereitschaft der italienischen Liberalen.

Die jungliberale Bewegung formiert sich auf dem Höhepunkt
der Krise der Jahrhundertwende, Mitte 1898, im Umfeld der Mailänder
Zeitschrift „L’Idea Liberale“, die sich unter ihrem Chefredakteur Gio-
vanni Borelli seit 1896 als liberales Dissidentenorgan profiliert hatte
und mit ihren von der destra storica ausgehenden Erneuerungsbestre-
bungen insbesondere unter der jüngeren Generation Zustimmung
fand.32 Angeregt von der publizistischen Kampagne Borellis, aber or-
ganisatorisch zunächst weitgehend von ihm unabhängig, machen die

vität zumeist übersehen und unterschätzt oder wegen der späteren Nähe zum
Nationalismus und der retrospektiven, vereinnahmenden Verklärung im Fa-
schismus ignoriert, ist dem PGLI bislang keine wissenschaftliche oder we-
nigstens unvoreingenommene Darstellung zuteil geworden. Neben hagiogra-
phischen (z. B. M. Viana, Giovanni Borelli. Poeta, artista, letterato, agitatore
politico, La Vita Italiana CCXLV (1933) S. 5Ð18) oder vereinnahmenden Ge-
denkschriften (z. B. A. Solmi , Giovanni Borelli e la rinascita nazionale, Ci-
viltà Fascista IV (1937) S. 594Ð603), sind es vor allem Studien zum Nationalis-
mus, die auf die jungliberale Bewegung hinweisen. Hervorzuheben sind insbe-
sondere die Ausführungen in der Einleitung zu D. Castelnuovo Frigessi
(a cura di), La cultura italiana del ’900 attraverso le riviste. „Leonardo“, „Her-
mes“, „Il Regno“, Torino 1960, S. 11Ð85, hier v. a. S. 57Ð85, sowie die verkürz-
ten und daher irreführenden Anmerkungen von F. Perfett i , Il movimento
nazionalista in Italia (1903Ð1914), Roma 1984, S. 35Ð40. In den Arbeiten zur
Politik- und Parteiengeschichte finden sich Ð wenn überhaupt Ð nur knappe,
oft fehlerhafte Anmerkungen. Als protonationalistisch und antidemokratisch
und ohne jeglichen Hinweis auf ihre Reformorientierung präsentiert die Par-
tei z. B. G. De Rosa, I partiti politici in Italia, Bergamo 1972, S. 513f. Als
gescheiterte Reformpartei mit bemerkenswert innovativem Anspruch charak-
terisiert sie hingegen G. Gal l i , I partiti politici, Torino 1974, S. 186. Mit dem
Parteiführer Giovanni Borelli befasst sich neben A. Riosa, Giovanni Borelli,
DBI, Bd. 12, Roma 1970, ad vocem, auch D. Veneruso, Il nazionalismo e il
fascismo come risposta negativa all’avvento di una politica aperta, Studium
83/3 (1987) S. 357Ð382, allerdings in stark verengter Perspektive.

32 Vgl. zur Idea Liberale in ideengeschichtlicher Perspektive M. M. Rizzo, Una
proposta di liberalismo ,moderno‘. „L’Idea Liberale“ dal 1892 al 1906, Lecce
1984, sowie V. Bagnoli , Letterati e massa. „L’Idea Liberale“ (1891Ð1906),
Roma 2000, der v. a. dem Rollenwandel vom Literaten zum politisch engagier-
ten Intellektuellen nachspürt, wie er sich im Politisierungsprozess der Idea
Liberale idealtypisch nachzeichnen lässt.
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Jungliberalen als Studentenbewegung mit Zentren in Mailand, Turin,
Bologna, Mantua und Florenz auf sich aufmerksam.33 Es handelt sich
also um Vertreter der nach 1870 (viele gar erst nach 1880) geborenen
Generation: es sind zumeist Angehörige jenes neuen Mittelstands von
Freiberuflern, Akademikern und Verwaltungsangestellten, der um die
Jahrhundertwende erstmals als eigenständige, aufstrebende soziale
Schicht wahrgenommen werden kann34 Ð in dieser Hinsicht kann der
PGLI auch als Emanzipationsbewegung begriffen werden. In offener
Polemik zu den traditionellen Führungsschichten des moderaten Libe-
ralismus fordern die Jungliberalen das bürgerliche ,konstitutionelle‘
Lager zum Umdenken auf: auf die sozio-politischen Umwälzungen, so
ihre These, könne nicht mit repressiven oder autoritären Mitteln rea-
giert werden, sondern nur mit einer politischen Öffnung, die sich kon-
struktiv und werbend um die Integration der handarbeitenden Schich-
ten bemühe und zugleich den politischen Wettbewerb mit den popula-
ren Parteien aufnehme.35 Politisch vertreten sie vor dem Hintergrund
einer besitzindividualistischen Weltanschauung mit klar antisozialisti-
scher Prägung ein liberales Reformprogramm, das sich rhetorisch auf
die destra storica bezieht, aber zwischen wirtschaftsliberalen, radi-

33 Ein Abriss der Entstehung der jungliberalen Bewegung findet sich bei L. Pic-
cioli , Alcune Note su gruppi sociali e correnti liberali antimoderate a Firenze
dalla fine del secolo al 1904, Rassegna Storica Toscana (1/1990) S. 91Ð138.

34 Vgl. F. Socrate , Borghesie e stili di vita, in: G. Sabbatucci /V. Vidotto (a
cura di), Storia d’Italia 3 (wie Anm. 4) S. 363Ð442, hier S. 364Ð384; A. M.
Banti , Italian professionals: markets, incomes, estates and identities, in: M.
Malatesta (a cura di), Society and the professions in Italy 1860Ð1914, Cam-
bridge 1995, sowie ders., Storia della borghesia italiana. L’età liberale, Roma
1996, v. a. S. 99Ð142

35 Der damit verbundene ideologische und programmatische Klärungsprozess
lässt sich anhand der publizistischen Debatten nachvollziehen, die seit An-
fang 1897 die Entstehung der jungliberalen Bewegung begleiteten: Zunächst
in der Idea liberale, dann ab März 1899 in einem eigenen Forum, der in
Bologna erscheinenden Wochenschrift Avanti Savoia!, deren Publikation
schliesslich unter dem Namen Il Rinnovamento in Florenz bis Oktober 1902
fortgesetzt wurde und der ab 1901 als das erste offizielle Parteiorgan des
PGLI firmierte. Parallel zu diesem publizistischen Leitorgan wurden jedoch
weitere kleinere Zeitungen herausgegeben, die sich explizit zur Bewegung
bekannten, z. B. Il Santerno (Imola, 1/1898), Lo Squillo (Reggio Emilia, 1899),
Il Risveglio Liberale (Mantova, 1/1901).
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kaldemokratischen und sozialkonservativen Positionen changiert und
nur schwerlich in herkömmliche Rechts-Links-Schemata einzuordnen
ist. Auch wenn das politische Programm im einzelnen hier nicht von
Interesse ist, sollten doch wenigstens einige zentrale Punkte genannt
werden: Dezentralisierung und Abschaffung der kontrollierenden
Provinzialinstanzen; Abschaffung der Schutzzölle; Einführung einer
Steuerprogression bei gleichzeitiger Reduktion der Konsumsteuern;
volle juristische Anerkennung der Gewerkschaften und der Arbeits-
kammern und Einführung eines auch den Arbeitskampf regelnden Ar-
beitsrechts; Wahlreform durch Einführung der proportionalen Listen-
wahl aber Erhalt des minimalen Bildungsrequisits; Senatsreform
durch Einführung der Direktwahl; aussenpolitische Zurückhaltung bei
verstärktem politischem und militärischem Engagement zum Schutz
der Emigrationszentren; verbaler, abwartender Irredentismus.36

Wichtiger als das politische Programm sind für die Bewegung je-
doch ganz praktische Neuansätze hinsichtlich der Erneuerung der poli-
tischen Kultur, die in den Augen der Jungliberalen seit den Zeiten Ca-
millo Cavours in ständiger Degeneration begriffen ist. Hier führen sie
einen im bürgerlichen Lager bis dato völlig unbekannten, neuartigen
politischen Stil ein Ð „il nuovo metodo“, wie sie selbstbewusst verkün-
den: nämlich die Kombination von stringenter Organisation der eigenen
politischen Kräfte und einem propagandistischen Aktivismus, der nicht
ohne eine gewisse Naivität den offenen Wettstreit mit den sog. popula-
ren Parteien um die politische Gunst der handarbeitenden Schichten
sucht. Die Jungliberalen verfolgen somit ausdrücklich das Ziel einer
politischen Mobilisierung der Bevölkerung im Verfassungsrahmen und
für eine liberale Politik. So schreibt einer der Protagonisten des PGLI,

36 Partito Giovanile Conservatore-liberale italiano, Programma del partito giova-
nile conservatore-liberale italiano, Firenze, Biblioteca del Rinnovamento,
1901 Ð Ein kommentiertes und um die Beschlüsse des zweiten Nationalkon-
gresses des PGLI erweitertes Parteiprogramm wurde Anfang 1903 vorgelegt:
G. Borel l i (a cura di), Linee cronologiche e programmatiche del Partito Gio-
vanile Liberale Italiano, Milano 1903. Erst 1908 erschien eine Neuauflage,
ergänzt um die Parteitagsbeschlüsse der Kongresse III (1903), IV (Juni 1907)
und V (September 1907) und mit zum Teil erheblich veränderten Interpreta-
tionen: P. G. L. I., Linee programmatiche del Partito Giovanile Liberale Ita-
liano (pubblicate per cura della Direzione del Partito), Novara 1908.

QFIAB 85 (2005)



256 JOHANNES U. MÜLLER

Aldemiro Campodonico, der erste Generalsekretär der Partei, in einem
Beitrag für die Mailänder Zeitschrift „L’Idea Liberale“ vom Juni 1905:

Credo che una ragione di metodo politico differenzi il partito giova-

nile. (. . .) Perchè i giovani liberali sorsero principalmente per rea-

zione alla stasi dei cosı̀ detti partiti liberali italiani e alla immane

disgregazione della nostra vita politica. (. . .)

Dicono i giovani: Ricominciamo il lavoro di organizzazione politica

nel Paese; educhiamo, discipliniamo, organizziamo sulla base di in-

teressi onesti e di un programma di libertà vera tutte le forze giova-

nili della Nazione: Ð da Torino a Messina, da Roma a Venezia, e via

via per tutte le terre piccole e grandi con la stessa fede e per il mede-

simo scopo.

Quando avremo formato con tenace e aperta opera di propaganda la

nuova coscienza politica della Nazione, ne scaturiranno gli uomini e

i governi preparati alla grande opera della rinascenza Italiana. (. . .)

II metodo tende evidentemente a costituire con le forze liberali un

centro di coesione contrapposto alla odierna anarchia dei partiti: a

formare una grande organizzazione nazionale con programma e in-

tendimenti liberali, cementata da un alto senso di disciplina, di re-

sponsabilità e di solidarietà politica; una organizzazione vittoriosa

di tutte le piccole camarille, di tutti i gruppetti più o meno forti e

numerosi che oggi dividono a brandelli la vita nazionale.37

Mit ihrem jugendlichen, zunächst belächelten Elan erregen die Jungli-
beralen aber zunehmend den Unmut der etablierten politischen Eli-
ten, so dass innerhalb von anderthalb Jahren aus der Erneuerungsbe-
wegung, die sich zunächst noch als Speerspitze der bürgerlichen kon-
stitutionellen Kräfte begriff, eine autonome Dissidentengruppierung
des italienischen Liberalismus wird, die ihre politischen Vorstellungen
nunmehr gegen die etablierte liberale Führungsschicht durchzusetzen
versucht und sich im Februar 1901 als eigenständige Partei konstitu-
iert. Sie vollzieht damit die erste explizite Parteibildung modernen
Typs im italienischen Bürgertum.38 Was die Partei in den ersten Jah-

37 A. Campodonico, A proposito dei ,partiti giovanili‘ italiani, L’Idea liberale,
24, 11. 6. 1905

38 Der Partito Radicale Italiano, der im weiteren Sinne als bürgerliche Partei
gelten kann, wurde im Mai 1904 gegründet; der kurzlebige Partito Costituzio-

nale Democratico Italiano, 1913 im Vorfeld der ersten Wahlen auf der Basis
des allgemeinen Männerwahlrechts formal gegründet, kann kaum als abge-
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ren ihrer Existenz leistet, ist in der Tat bemerkenswert: etwa 200 Orts-
vereine in Mittel- und Oberitalien schliessen sich zu einem relativ
stabilen Parteiverband zusammen, der einer verbindlichen Satzung
gehorcht, Zentralorgane kennt und sich in regionale Unterverbände
artikuliert, die ihrerseits über Propaganda-Initiativen, Wahltaktiken
und Parteizeitungen wachen, Regionalkongresse einberufen und bis
1903 drei jährliche Nationalkongresse vorbereiten und durchführen
(drei weitere folgen 1907, 1910 und 1913). Die Aktivisten des Partito

Giovanile Liberale sind als Propagandisten und politische Redner un-
aufhörlich von Sektion zu Sektion unterwegs, organisieren und neh-
men teil an öffentlichen Rededuellen mit Repräsentanten des politi-
schen Gegners (vorzugsweise mit Sozialisten und Republikanern, zum
Teil in Form von spektakulären Massenveranstaltungen),39 lassen kei-
nen nationalen Gedenktag ohne öffentliche patriotisch-politische
Kundgebung verstreichen (sie integrieren sogar Gelegenheiten wie den
1. Mai in ihren Festkalender) und legen in Wahlkämpfen ein ausserge-
wöhnliches Engagement an den Tag.40 Dennoch: trotz einer in einigen

schlossene, schon gar nicht als erfolgreiche Parteigründung gelten. Erst der
im November 1921 gegründete Partito Nazionale Fascista sollte eine nen-
nenswerte Parteiorganisation bürgerlicher Kräfte zustande bringen, während
den Liberalen Ð nach mehreren Regionalkongressen zwischen 1919 und
1922 Ð erst im Oktober 1922, wenige Tage vor dem Marsch auf Rom, offiziell
die Gründung des Partito Liberale Italiano gelingt.

39 Neben zahlreichen diesbezüglichen Berichten in der Partei- und Lokalpresse
findet sich eine eindrucksvolle Beschreibung dieser propagandistischen Pra-
xis im Nachlass Aldemiro Campodonicos, den ich lokalisieren und zu dessen
Überführung in ein öffentliches Archiv ich die Erben bewegen konnte. In
seinen unvollendeten und unveröffentlichten Memoiren schildert er in einem
„L’epoca dei contraddittori“ überschriebenen Kapitel minutiös die Vorberei-
tungen und den typischen Ablauf solcher Veranstaltungen, während ein „Par-
titi, comizi, contraddittori“ betiteltes Kapitel Einblick in den ungewöhnlich
lebhaften politischen Alltag der Florentiner Parteisektion gibt. Ð Vgl. Carte
Aldemiro Campodonico, Busta Manoscritti inediti, Archivio Contemporaneo
Bonsanti, Gabinetto Vieusseux, Florenz. Eine vom Verfasser kommentierte
Auswahledition der Schriften Campodonicos ist derzeit in Vorbereitung.

40 In den landesweiten italienischen Zeitungen wurde der PGLI kaum zur Kennt-
nis genommen bzw. ab 1901 bewusst ignoriert oder kritisiert (vgl. z. B. Viribus

Unitis, Giornale d’Italia, 15. 6. 1902, wo der PGLI für seinen Sezessionismus
kritisiert und zur Rückkehr in die konstitutionelle Einheitsfront aufgerufen
wird; vgl. auch die jungliberale Replik C. Genovesi, Viribus Scissis, Risveglio
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Regionen beachtlichen und konstanten Präsenz und ungeachtet einiger
Achtungserfolge auf lokaler Ebene, gelingt es der Partei nicht, ihren Zie-
len Gehör zu verschaffen und politische Ämter zu besetzen.

5. Es ist hier nicht der Ort, die wechselhafte, oft tragikomische
Geschichte der Partei nachzuzeichnen, aber zumindest die drei Haupt-
phasen ihrer Entwicklung sollten kurz skizziert werden.

In einer ersten Phase (1900Ð1904) hegt die Partei die Hoffnung,
eine politische Massenbewegung initiieren und auf diesem Weg Wäh-
ler mobilisieren zu können. Zu diesem Zweck bemüht sie sich im Rah-
men eines liberalen Wettbewerbsmodells um weitgehende Akzeptanz
der Arbeiterbewegung und ihrer Emanzipationsforderungen, und
zwar in einer Weise, die weit über die bekannte Neutralitätsdoktrin
der Regierung Giolitti hinausgeht, bekämpft aber vehement sowohl
die sozialistische Partei und ihre Lehre als auch das als reformunfähig
und verknöchert beschriebene liberale Establishment. Damit sitzt der
PGLI zwischen allen Stühlen, zumal er sich als explizit bürgerlich-
monarchisch versteht und daher nur sehr zögerlich zu einer Annähe-
rung an radikalliberale Kräfte bereit ist.41

Liberale, 25, 22. 6. 1902). Bezeichnenderweise fand die jungliberale Bewegung
aber die herausgehobene Beachtung des Italienkorrespondenten der Münch-
ner Neuesten Nachrichten, der in einem Leitartikel auf der ersten Seite u. a.
schrieb: Ihre Hauptthätigkeit besteht jedoch bis jetzt in Missionsreisen

durch das Land, unter Arbeitern und Bauern. Sie versuchen es, dem Volke

die Augen über mögliche Verbesserungen und unmögliche Forderungen zu

öffnen und haben sich schon häufig im Wortkampfe öffentlich mit den So-

zialisten gemessen. Sie haben zu diesem Behufe die Waffen ihrer Gegner

angenommen. Reden und Flugschriften sind nicht nur volksthümlich gehal-

ten, sondern nach der Vorschrift des groben Keiles auf den groben Klotz. Sie

sind überhaupt so thätig, wie man das leider sonst nur von den Umsturz-

parteien gewohnt ist. Ð M. T., Die Jungmonarchisten Italiens, Münchner
Neueste Nachrichten, 24. 3. 1902.

41 Neben dem Florentiner Il Rinnovamento sind für die Rekonstruktion der Par-
teigeschichte in dieser Phase die in Piacenza herausgegebene Wochenzeitung
L’Azione, die in Novara publizierte Zeitung L’Ora Nuova und die in Mantova
veröffentlichte Zeitung Risveglio Liberale von Bedeutung. Das schwierige Ver-
hältnis zu den radicali wird besonders deutlich in der Parteitagsrede Gio-
vanni Borellis anlässlich des IIIo Congresso Nazionale des PGLI, November
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Andauernder Misserfolg und harsche Ablehnung von seiten der
Altliberalen, die im PGLI nur Nestbeschmutzer und Spalter erkennen
können, führen ab 1904 zu einer Neuorientierung der Parteistrate-
gie.42 Ihr Reformanliegen will die Partei jetzt durch Propaganda unter
unverbrauchten bürgerlichen Eliten voranbringen, weshalb sie sich
gezielt an die Mittelschichten wendet (die als borghesia del lavoro

verklärt werden). Aus der Reformpartei wird nun eine Protestpartei,
die sich jener diffusen Protesthaltung anschliesst, die unter dem Be-
griff Antigiolittismo zusammengefasst wird. Innerhalb der antigiolitti-
anischen Kakophonie unterscheiden sich die Jungliberalen jedoch
durch eine konsequent liberistische Haltung, die auch auf den politi-
schen Bereich übertragen wird: Giolittis Strategie einer Entpolitisie-
rung der sozio-ökonomischen Konflikte, die damit nicht nur ent-
schärft, sondern auch der politischen Auseinandersetzung entzogen
werden, und sein unverhohlener Rückgriff auf personalistisch-kliente-
listische Praktiken bei der Organisation seiner parlamentarischen Ba-
sis, stossen auf den scharfen Protest der Jungliberalen. Stattdessen
befürworten sie auch im politischen Raum das freie Spiel der or-
ganisierten Kräfte und gelangen so zu Positionen, die als Vorformen
einer pluralistisch-liberalen Demokratietheorie angesehen werden
können.43 Ihr Protest richtet sich konsequenterweise auch gegen die

1903 in Ravenna: G. Borel l i , Affinità di programma e di metodo, Ravenna
1903.

42 Massgeblich waren hierfür einerseits eine Artikelserie von G. I. Olivett i , Che
cosa siamo? E dove andiamo? I; II: Ab initio; III: Il congresso di Firenze; IV:
A Mantova e a Ravenna; V: Riassumendo, L’Ora Nuova, 3./24./31. 5. + 14. 6. +
12. 7. 1904 und andererseits ein Regionalkongress in Arezzo im September
1904, der den Grundstein für die programmatische Neuorientierung der Partei
legte. Vgl. insbesondere die vorabveröffentlichte Grundsatzrede von A. Ca-
roncini , Indirizzo generale del Partito, La Vedetta, 29, 30 .7. 1904.

43 Typisch, auch für den neuen bildungsbürgerlichen Stil, sind die beiden zeitkri-
tischen Zeitschriften der Partei: die beiden Serien von Critica e Azione (1905/
1906 + 1908Ð1910), eine in Mailand von den beiden Liberisten und PGLI-Di-
rektionsmitgliedern Alberto Caroncini und Giulio Bergmann herausgegebene
Monatsschrift, sowie die zweite Serie der Florentiner Zeitschrift Il Regno,
deren Leitung 1905 von Enrico Corradini an den Jungliberalen Aldemiro Cam-
podonico übergeben worden war und die daraufhin betont liberalkonserva-
tive und jungliberale Positionen annahm.
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bürgerliche Blockpolitik, die durch die Einbeziehung der klerikal-ka-
tholischen Wähler den Erhalt der klientelistischen Strukturen zu si-
chern suchte, und bringt den PGLI sogar zeitweise (1907) zur Annähe-
rung an den blocco popolare Ð ein Kurs, der beinahe zur Spaltung der
Partei führt und sich daher nicht durchsetzt.44

Die andauernde Erfolglosigkeit leistet weiterer Radikalisierung
Vorschub und bringt die Partei ab 1909 in engen Kontakt zur nationa-
listischen Bewegung, was die dritte Phase ihrer Geschichte einleitet.
Der bis dahin unternommene Versuch einer Elitenmobilisierung wird
nun sozusagen um eine populistische Komponente ergänzt, indem der
PGLI versucht, die neue nationalistische Begeisterung Ð insbesondere
im Anschluss an den Libyen-Feldzug Ð für die eigenen politischen
Ziele zu nutzen.45 Aber auch die Bemühungen, den Nationalismus in
eine nationalliberale Erneuerungsbewegung zu verwandeln, erweisen
sich als fruchtlos.46 Stattdessen gelingt es der jungliberalen Partei im-
mer weniger, sich vom imperialistischen Nationalismus der Associa-

44 Giovanni Borelli hatte im September 1907 in einer nicht mit der Parteispitze
abgestimmten Aktion öffentliche Wahlhilfe für die linkspopulare Allianz im
landesweit beachteten römischen Kommunalwahlkampf geleistet (vgl. G. Bo-
rel l i , I Giovani Liberali e la democrazia Ð Per la sovranità politica e per la
questione operaia, La Libertà Economica, 9, 1907) und damit die Partei einer
Zerreissprobe ausgesetzt (vgl. die ausschliesslich der Diskussion der künfti-
gen Taktik gewidmete Sonderausgabe der in Ravenna erscheinenden Partei-
zeitung Il Rinnovamento, die im Vorfeld des V. Nationalkongresses der Partei
unter dem Titel „Il nostro referendum sull’orientamento a sinistra“ die in-
terne, kontroverse Diskussion dokumentierte. Vgl. Il Rinnovamento, num.
straordinario dedicato al Vo Congresso del PGLI, 19. 9. 1907.

45 Charakteristisch für die Verschmelzung von nationalistischen und reformlibe-
ralen Ansätzen sind hier vor allem zwei Propagandaschriften von G. Borel l i ,
Gente Latina, Milano 1913, sowie ders., La Guerra Proletaria, Milano 1913.

46 Die Auseinandersetzung mit dem Nationalismus und insbesondere mit der
Associazione Nazionalista Italiana findet ihren deutlichsten Niederschlag
in den Debatten und Beiträgen der PGLI-Wochenzeitung La Vedetta, Arezzo,
die bis zum Kriegsausbruch das wichtigste Organ der inzwischen stark ge-
schrumpften Partei bleiben sollte. Einer besonderen Erwähnung wert ist die
1914 gegründete Wochenschrift L’Azione Liberale, in Mailand herausgegeben
von Paolo Arcari und dem Jungliberalen Alberto Caroncini, die zu einem
führenden Organ des liberalen Interventismo werden sollte und sich ver-
geblich bemühte, dem imperialistischen Nationalismus mit einer national-
liberalen Bewegung Konkurrenz zu machen. Vgl. hierzu auch G. Belardell i ,
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zione Nazionalista Italiana abzugrenzen, deren agitatorische Propa-
ganda nicht zuletzt im Kontext des erfolgreichen Libyen-Feldzugs jeg-
liche Differenzierungsversuche übertönt. Marginalisiert und auf eine
Handvoll Aktivisten geschrumpft, bereitet der Erste Weltkrieg der
Existenz der Partei ein Ende.47

Bilanz ziehend muss festgehalten werden: weder gelingt es dem
PGLI in nennenswertem Umfang Zustimmung und Gefolgschaft unter
der Bevölkerung zu mobilisieren, noch kann die Partei sich mit ihren
Reformvorschlägen beim liberalen bürgerlichen Establishment durch-
setzen. Schlimmer noch: es gelingt den Jungliberalen nicht einmal, in-
nerhalb der eigenen Partei zu einer konsequenten Organisation und zu
einem geschlossenen Auftreten zu finden. Die vielbeschworene Partei-
disziplin wurde häufig lokalpolitisch opportunen Absprachen geopfert,
und die Parteiorganisation, stets am Rande des finanziellen Ruins, blieb
prekär und existierte vielfach nur auf dem Papier der Statuten.48

6. Was waren die Gründe dieses Scheiterns? Eine nähere Be-
trachtung der verschiedenen lokalen Situationen legt eine Reihe von
strukturellen Barrieren offen, die eine parteipolitische Konzeption be-
hinderten.

Hier ist zunächst das Wahlrecht zu nennen. Das in Italien ange-
wandte Mehrheitswahlrecht in Ein-Abgeordneten-Wahlkreisen bot
kaum eine günstige Ausgangssituation für Kandidaturen, die sich der
personalistischen Logik widersetzten und stattdessen parteipolitische

„L’Azione“ e il movimento nazionale liberale, in: G. Quagl iariel lo (a cura
di), Il partito politico nella belle époque (wie Anm. 6) S. 293Ð328.

47 Ein letzter Regionalkongress der Partei, der eher den Charakter eines ,Vetera-
nentreffens‘ hatte, fand im Juni 1914 in San Gimigniano statt. Vgl. Il Convegno
Liberale di S. Gimignano, La Vedetta Aretina, 23, 6. 6. 1914

48 Seit ihrer Gründung pflegt die Partei eine zum Solipsismus neigende, kritische
Selbstbespiegelung, die sich in zahlreichen Artikeln und Artikelserien zum
Zustand der Parteiorganisation, -Disziplin und -Struktur niederschlägt und
viel über die bürgerliche Unsicherheit im Umgang mit dem Instrument der
Parteiorganisation verrät, zugleich aber Einblicke sowohl in die oft desolate
organisatorische Realität, als auch in die parteipolitischen Konzeptionen und
Idealvorstellungen der Jungliberalen gewährt.
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Kriterien zu etablieren suchten49 Ð nicht umsonst forderte der PGLI
eine Wahlrechtsreform im Sinne einer proportionalen Listenwahl.

Weiterhin entzogen sich die Jungliberalen den gängigen bürgerli-
chen Rekrutierungspraktiken des politischen Personals: Da der Abge-
ordnete weniger als politischer Repräsentant, sondern eher als ein
lokaler Fürsprecher bei der Zentralregierung bzw. als Anwalt lokaler
Interessen in Rom konzipiert wurde, erfolgte die Aufstellung der Kan-
didaten durch die dominierende Interessenkoalition des lokalen Pa-
triziats Ð entweder direkt durch die Kandidatur eines führenden
Mitglieds des Notabilats, oder indirekt durch einen stellvertretenden
Fürsprecher, der das Placet der wichtigsten Interessengruppen der
Notablengesellschaft erhielt.50 Hier zählten vor allem politische Zusa-
gen und Garantien. Der Kandidat musste in erster Linie über persönli-
che Kontakte und Verbindungen zu den wirtschaftlich führenden Lo-
kalgrößen verfügen und deren Interessen wahren. Da sich daran eine
Art Interessenpyramide der untergeordneten bürgerlichen Schichten

49 Der offenkundige Zusammenhang zwischen Wahlsystem und Parteienbildung
bzw. Parteiensystem ist schon früh von der Forschung thematisiert worden.
Während H. Ullrich, Partiti, Parlamento, elezioni nell’Italia liberale, in: M.
Brigagl ia (a cura di), L’origine dei partiti nell’Europa contemporanea 1870Ð
1914, Bologna 1985, S. 281Ð312, noch zahlreiche Forschungsdesiderate an-
melden musste, ist die Forschung inzwischen deutlich fortgeschritten. Siehe
z. B. P. Ungari , Les réformes électorales en Italie aux XIXe et XXe siècles, in:
S. Noiret (a cura di), Political Strategies and Electoral Reforms: Origins of
Voting Systems in Europe in the 19th and 20th Centuries, Baden Baden 1990,
S. 127Ð138, und vor allem die Studien von M. S. Piretti , Le elezioni politiche
in Italia dal 1848 a oggi, RomaÐBari 1995, sowie dies., Sistemi elettorali e
struttura del Parlamento, in: L. Violante (a cura di), Il Parlamento (wie
Anm. 16) S. 545Ð582.

50 Vgl. A. M. Banti , Clientele, coalizioni, partiti. Strategie e forme della politica
nell’Italia liberale, in: Les familles politiques en Europe occidentale au XIXe

siècle, Roma 1997, S. 335Ð355, hier S. 342 ff. Ð Die Forschung hat inzwischen
zahlreiche beispielhafte Detailrekonstruktionen für das Funktionieren der po-
litischen Klientelstruktur hervorgebracht. Vgl. insbesondere L. Musel la , In-
dividui, amici, clienti: relazioni personali e circuiti politici in Italia meridio-
nale tra Otto e Novecento, Bologna 1994 und M. Severini , La rete dei nota-
bili (wie Anm. 19). Zur Kandidatenaufstellung vgl. auch die jeweiligen Ab-
schnitte in biographischen Studien wie E. Mana, La professione di deputato.
Tancredi Galimberti fra Cuneo e Roma. 1856Ð1936, Treviso 1992, oder A. A.
Mola, Giolitti (wie Anm. 3).
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knüpfte, die im übrigen ganz wesentlich von der politischen Domi-
nanz der Spitze bestimmt wurde und insofern tautologisch definiert
war, resultierte daraus ein entsprechendes Wählerverhalten. Eine
übergeordnete Parteibindung wurde nur als störend wahrgenommen,
jedenfalls als sekundär betrachtet.51

Die jungliberalen Kandidaten präsentierten sich ihren Wählern
sozusagen mit leeren Händen, als rein politisch, noch dazu parteipoli-
tisch motivierte Kandidaturen, ohne vorgängige Absprachen mit den
örtlichen Potentaten und ohne bestimmte Interessengruppen gezielt zu
bedienen oder die lokalen Interessen explizit in den Mittelpunkt zu stel-
len. Dies war bürgerlichen Wählern nicht zu vermitteln und lag quer zu
allen gängigen Formen klientelistischer Kandidaten-Auswahl. Den
Jungliberalen war das durchaus bewusst. So warnte z.B. Aldemiro
Campodonico seine Parteifreunde in Ancona davor, ihn als einen Orts-
fremden als Kandidaten des PGLI in den Provinzialwahlen 1907 aufzu-
stellen und zog diesbezüglich einen Vergleich zwischen der Kandidaten-
aufstellung bei den Sozialisten und bei den bürgerlich liberalen Kräften:

Gli avversari hanno organismi forti e disciplinati; i costituzionali il

nulla; i primi obbediscono a un alto senso di partito; i costituzionali

seguono fantasmi di persone, non persone vere, ordini di pontefici o

comandi di autorità. La compattezza i primi rende temibili, ai se-

condi manca del tutto. I primi possono permettersi il lusso di portare

candidati purchessia: un loro nome per essi è sempre una bandiera Ð
venga dalla Cina o dal Giappone lo seguono. Date ai monarchici un

uomo nato a 15 o 30 chilometri come me, vi diranno che è un estra-

neo, si arroventeranno contro di lui le piccole gelosie campanilistiche,

piccole e tutte care.52

PGLI-Kandidaten waren daher fast ausschliesslich Protestkandidaten.53

51 Dies bestätigen auch die neueren Studien zu regionalen Eliten und ihrer poli-
tischen Praxis in der Ära Giolitti, so die Studie zu den Marken von M. Severi-
ni , La rete dei notabili (wie Anm. 19) oder die Untersuchung zu Ligurien von
M. Pignott i , Notabili, candidati, elezioni: lotta municipale e politica nella
Liguria giolittiana, Milano 2001.

52 Aus einem Brief Aldemiro Campodonicos an die Sektion des PGLI in Ancona
vom 18. April 1908, in: Archivio Contemporaneo Bonsanti, Gabinetto Vieus-
seux, Carte Campodonico, Lettere.

53 Dies zeigt sich besonders deutlich an den Kandidaturen Giovanni Borellis.
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Ähnlich systemfremd war die Mobilisierung der Wähler, wie sie
die Jungliberalen praktizierten. Die klientelistische Praxis war in
ihrem Zugriff auf die bürgerlichen Wählerpotentiale ausserordentlich
effektiv: einerseits liessen sich über Wahlversprechen und politische
Zugeständnisse an „grosse“, potente Wahlmänner ganze Heerscha-
ren von abhängigen Wählern dirigieren, und auch Stimmenkauf in
grossem Stil war durchaus üblich, andererseits war es angesichts der
lokalen sozioökonomischen Machtverteilung für viele ärmere Bürger-
liche schlicht opportun, den Kandidaten des Establishment zu wäh-
len.54 Für Gegenkandidaten Ð ganz gleich wie wohlorganisiert die sie
stützende Partei und wie lautstark ihre Propaganda sein mochten Ð
gab es an bürgerlichen Stimmen nicht viel zu gewinnen.55

Ich verweise exemplarisch auf die ersten beiden einer langen Reihe: 1901 tritt
er als Protestkandidat gegen den Kandidaten des moderaten Establishments,
Giovanni Piccini, im 2. Wahlkreis von Florenz an und wird von der Lokal-
presse als Spalter und Nestbeschmutzer verunglimpft (vgl. Nel II Collegio di
Firenze, La Nazione, 7. 3. 1901 e La situazione elettorale del II collegio di
Firenze e i veri monarchici, Il Fieramosca, 9. 3. 1901); 1902 protestiert er mit
einer Überraschungskandidatur im 5. Wahlkreis von Mailand gegen den ver-
meintlich reaktionären, liberalen Kandidaten Mojana und sucht die direkte
Konfrontation mit Filippo Turati, der den Wahlkreis unangefochten dominiert
(vgl. L’elezione nel V Collegio, Corriere della Sera, 21. 4. 1902; Dopo la ricon-
quista!, La Nazione, 22. 4. 1902; L’elezione di Milano, La Stampa, 21. 4. 1902;
die jungliberale Presse begreift diese Kandidatur als Una lezione di politica,
La Tribuna dei Giovani, 13, 27. 4. 1902). Borelli spezialisierte sich in der Folge
auf derartige Kandidaturen, die zwar absehbar erfolglos, aber publizistisch
aufsehenerregend waren.

54 Die sozialgeschichtliche Forschung zu den Wahlen und die Rekonstruktion
der konkreten Praxis in Wahlkämpfen und an Wahltagen wurde zwar bereits
durch R. Romanel l i , Le regole del gioco. Note sull’impianto del sistema
elettorale in Italia (1848Ð1895), Quaderni Storici 69 (1988) S. 685Ð725, ange-
regt, kam aber erst in den letzten Jahren in Gang Ð nicht zuletzt vor dem
Hintergrund der in Anm. 13 und 51 genannten Lokalstudien. Vgl. S. Noiret,
Le campagne elettorali dell’Italia liberale: dai comitati ai partiti, in: P. L. Bal -
l in i (a cura di), Idee di rappresentanza e sistemi elettorali in Italia tra otto e
novecento, Venezia 1997, S. 383Ð454, sowie E. Mana, Le campagne elettorali
in tempi di suffragio ristretto e allargato, in: P. L. Bal l ini /M. Ridolfi (a cura
di), Storia delle campagne elettorali in Italia, Milano 2002, S. 89Ð136.

55 Sehr deutlich wird dies z. B. am Verlauf der PGLI-Wahlkampagne zugunsten
des im Wahlkreis Colle Val d’Elsa antretenden Marcello Galli-Dunn. Während
die Toskanischen Moderati für den propagandistischen Aktivismus der Jungli-
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Bezeichnenderweise erreichte der PGLI nur in solchen Regionen
und Wahlkreisen eine gewisse politische Präsenz, in denen sich das
lokale Notabilat angesichts der Dominanz der popularen Parteien
weitgehend aus der politischen Auseinandersetzung zurückgezogen
hatte: z.B. im mantovanischen Umland,56 in einigen Gebieten der Ro-
magna und in einzelnen städtischen Wahlkreisen. In einigen Fällen
wurden daraufhin aber auch die etablierten Eliten auf die junglibera-
len Aktivisten aufmerksam, was zu einem neuerlichen Aufleben der
klientelistischen Strukturen führte und oftmals mit der Assimilierung
der Jungliberalen im Honoratiorensystem endete, mithin mit der Auf-
gabe der parteipolitischen Identität.57

Generell befand sich der PGLI in einer taktischen Zwickmühle,
die von der unguten Polarisierung des politischen Lebens in ein „kon-
stitutionelles“ und ein „antikonstitutionelles“ Lager herrührte und par-
teipolitisches Handeln im bürgerlichen Lager zusätzlich überschat-
tete: als bürgerliche, konstitutionelle Kraft lag es der Partei fern,

beralen nur Spott übrig haben Ð vgl. z. B. Elezioni generali Ð Colle Val d’Elsa:
Il candidato del PGLI, La Nazione, 2.Ð3. 11. 1904 Ð beklagen die PGLI-Wahl-
kämpfer die massive Einschüchterung des Wahlvolkes und die auch physi-
sche Behinderung des eigenen Wahlkampfs durch die lokale Verwaltung und
Angestellte des moderaten Kandidaten Luigi Callaini. Vgl. Nel Collegio di
Colle Val d’Elsa Ð Le ragioni della nostra sconfitta, La Riscossa Liberale, 4,
19. 11. 1904.

56 Im Mantovano hatten sich die liberalen Kräfte angesichts der Dominanz der
sozialistischen Partei auf dem Land und der Radikalen in der Stadt von der
politischen Auseinandersetzung weitgehend zurückgezogen und sich stattdes-
sen als Grundbesitzer und Gutsherren auf die Organisation einer Wider-
standsfront gegen die Gewerkschaftsbewegung der leghe operaie verlegt. Vgl.
R. Salvadori , Dalla congiura di Belfiore alla fine della Seconda Guerra Mon-
diale, in: L. Mazzoldi/R. Giusti /R. Salvadori (a cura di), Mantova Ð La
storia, le lettere, le arti. La Storia, vol. III: Da Guglielmo III Duca alla fine
della Seconda Guerra Mondiale, Mantova 1963, S. 529Ð702, hier S. 647 ff.

57 Gerade im Mantovano ist dies bereits ab Mitte 1902 zu bemerken: wurde
anfänglich die politische Unabhängigkeit des PGLI von der liberalen Füh-
rungsschicht kritisiert, ist danach ein zunehmender Assimilierungsprozess zu
bemerken, der im Dezember 1906 gar in ein formales Wahlbündnis mit dem
Wahlkomittee der Unione Liberale Monarchica mündet. Vgl. die Wahlbericht-
erstattung der moderaten Gazzetta di Mantova in den Jahren 1901Ð1907, so-
wie Le elezioni di Mantova, Risveglio Liberale, 35/36, 16./23. 12. 1906.
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durch inopportune Gegenkandidaturen im eigenen Lager zum Züng-
lein an der Waage zugunsten popularer Kandidaten zu werden. Auch
hier drohte also bisweilen ein Identitätsverlust, insofern sich die Par-
tei als antibürgerliche Formation erwiesen hätte. Vielfach wurde in
solchen Situationen die Stimmenthaltung propagiert.58

Auch im kommunalpolitischen Rahmen konnten die Junglibera-
len ihre politische Isolation zumeist nur durch die Kompromittierung
ihrer politischen Identität durchbrechen: entweder fügten sie sich ei-
ner Adaption an das politische Umfeld im bürgerlichen Lager und
liessen sich bei der Aushandlung von Allianzen und Listenplätzen auf
klientelistische Praktiken ein;59 oder sie mussten durch den An-
schluss an eine populare Allianz ihre bürgerliche Identität in Frage
stellen. Die in einigen lokalen Kontexten (Florenz 1903, Rom 1907)
zeitweise verfolgte Option, mit dem rechten (konstitutionellen) Flügel
der Radikalen zusammenzugehen, erwies sich nur in bestimmten poli-
tischen Konstellationen als möglich und war Ð obwohl eine vielfach
geäusserte Wunschvorstellung Ð nicht als taktische Vorgabe geeignet.

Dies verweist auf ein weiteres grundsätzliches Problem, nämlich
die enorme Fragmentierung der politischen Landschaft in Italien und
die dadurch bedingte Vielfalt der lokalen politischen Situationen. Sie
machten es der Partei fast unmöglich, verbindliche Strategien zu ent-
wickeln: im sozialen, wirtschaftlichen und politischen Patchwork der
italienischen Regionen konnte es selbst innerhalb der Regionalver-
bände derart heterogene politische Konstellationen geben, dass z.B.

58 So riefen z. B. bei den Parlamentswahlen 1904 die Sektionen in Rom, Torino,
Pescia, Arezzo und Parma explizit zur Enthaltung auf (vgl. Il bilancio del
Partito Giovanile Liberale nelle elezioni politiche, La Vedetta, II, 42, 13 novem-
bre 1904) und begründeten dies just mit diesem Dilemma. Vgl. z. B. Perché ci
asteniamo, Araldo Liberale, 5. 11. 1904.

59 So z. B. in Cremona, wo die PGLI-Sektion vor Ort sogar mit ihrem Vorsitzen-
den Fulvio Cazzaniga den Bürgermeister stellte, sich aber wegen ihrer unver-
hohlenen Nähe zu den traditionellen moderaten Führungsschichten immer
wieder harscher Kritik aus der Partei stellen musste. Das Cremoneser Direk-
toriumsmitglied Giulio Cervi wurde sogar mehrfach Gegenstand parteiinter-
ner Disziplinarverfahren. Vgl. z. B. Il caso Cervi Ð Un inchiesta, Risveglio
Liberale, 49, 6 dicembre 1903, G. Bronzi, L’Avvocato Cervi e il nostro Partito,
Vita Nuova, 52, 19 dicembre 1903 und La riunione del consiglio federale Ð il
caso Cremona, Risveglio Liberale, 15, 10. 4. 1904.
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keine gemeinsame Haltung zur Frage möglicher Koalitionen und Al-
lianzen gefunden werden konnte.60

Die dadurch zwangsläufig gegebene lokale Eigenständigkeit der
Sektionen stand der Durchsetzung von Parteidisziplin beständig ent-
gegen Ð und führte zu zahlreichen Umstrukturierungen der Parteior-
ganisation. Trotz dieser Bemühungen und obwohl das Problem durch-
aus zutreffend erkannt worden war, gelang es der Partei zu keinem
Zeitpunkt, ein tragfähiges Gleichgewicht zwischen zentralistischen
und föderalistischen Belangen zu erreichen.61

Zudem stiessen auch die Jungliberalen an die geistigen Grenzen
der politischen Kultur des italienischen Liberalismus. Bei allen Er-
neuerungsplänen waren auch die Jungliberalen Teil ihrer politischen
Kultur, zu der sie sich im Übrigen auch ostentativ bekannten: obwohl
sie sich zeitweise sehr weitgehend radikal-/liberaldemokratischen Po-
sitionen annäherten und ein pluralistisches Modell des offenen politi-
schen Wettbewerbs vertraten, waren sie in letzter Instanz nicht bereit,
das Machtmonopol der bürgerlich-liberalen Kräfte in Frage zu stellen.
Die paternalistischen Tendenzen des italienischen Liberalismus, dem
stets eine pädagogische, tutelarische Qualität innewohnte,62 tauchten
das Bemühen der Jungliberalen um eine pluralistische, liberale Demo-
kratie in ein eigentümlich ambivalentes Licht: sie bemühten sich letzt-

60 So war z. B. in Pisa eine konstruktive Allianz zwischen den dortigen Sektionen
von PGLI und Partito Radicale im Sinne einer liberaldemokratischen, bürger-
lichen Konzeption gelungen, während sie in Arezzo nur unter Einschluss anti-
bürgerlicher Kräfte möglich gewesen wäre und daher kategorisch abgelehnt
wurde. Vgl. La Vedetta, 1903/1904, passim.

61 Eindrucksvolle Dokumente sowohl des ständigen Bemühens wie auch des
wiederholten Scheiterns sind die Debatten und Referate zum Thema innere
Organisation im Umfeld der Parteitage. Neben zahlreichen Beiträgen in den
Parteizeitungen ist insbesondere hinzuweisen auf G. Bergmann/U. Baruf-
f ini , Organizzazione Interna del Partito, Milano 1903 sowie G. Ciott i ,
IV∞ Congresso Nazionale del PGLI I Ð Relazione sull’Organizzazione del Par-
tito, Il Rinnovamento (Ravenna), 46, 17. 11. 1906 und 16. 2. 1907.

62 Vgl. die in dieser Hinsicht sehr erhellende Studie von N. Urbinat i , Le civili
libertà. Positivismo e liberalismo nell’Italia unita, Venezia 1990. Eine anre-
gende Betrachtung zu den Grenzen der liberalen Tradition in Italien bietet Ð
bei aller ermüdenden Redundanz Ð auch A. Cardini , Il grande centro. I
liberali in una nazione senza stato: il problema storico dell’arretratezza poli-
tica (1796Ð1996), ManduriaÐBariÐRoma 1996.
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lich um die Quadratur des Kreises, nämlich um eine elitäre Massenpo-
litik, um einen Meinungswettbewerb, in dem sie wie selbstverständ-
lich die Meinungshoheit beanspruchten.

Diese kulturelle Begrenztheit ermöglichte am Ende auch die
partielle Übernahme nationalistischer Theoreme: die Akzeptanz der
sozial hierarchisierten, „bürgerlichen“ Nation als oberstem Wert, wie
sie entgegen den universalistischen Wurzeln des Liberalismus im ita-
lienischen Bürgertum gegen Ende der Ära Giolitti Platz griff, ist mit-
telbar eine Folge dieser Strukturschwäche in der liberalen politischen
Kultur Italiens.63

7. Abschliessend lässt sich also konstatieren, dass trotz der vie-
len Lippenbekenntnisse und rhetorischen Appelle im Vorkriegsitalien
unter bürgerlich-liberalen Kreisen kaum Interesse an parteipoliti-
schen Praktiken und Organisationsformen existierte, sondern ganz im
Gegenteil parteipolitisches Handeln als systemfremd und inopportun
betrachtet wurde. Die Struktur des öffentlichen Raums und die Frag-
mentierung in höchst unterschiedliche lokale Situationen liess für
eine bürgerliche Partei, die sich der Logik der Honoratiorenpolitik
verschloss, keinen Raum.

War der PGLI also nur eine Partei, die niemand brauchte und
wollte?

Mit Blick auf das italienische politische System wird man diese
Frage bejahen müssen. Drei Aspekte möchte ich jedoch hervorheben,
welche der Partei eine historische Bedeutung über ihr beispielhaftes
Scheitern hinaus verleihen.

Dies ist erstens der Beitrag des PGLI für die politische Kultur
und Praxis: in vielen lokalen Kontexten haben die Aktivisten der Par-
tei einen neuen Politikstil vorgelebt und neue, offenere Formen politi-
scher Kommunikation demonstriert, die seit 1908 und insbesondere
nach Einführung des allgemeinen Männerwahlrechts 1912 auch von
den traditionellen bürgerlichen Politikern kopiert werden. In diesem
Kontext suchen übrigens vielerorts die alten Eliten den Schulter-

63 Vgl. die Argumentation in D. Veneruso, Il nazionalismo e il fascismo come
risposta negativa all’avvento di una politica aperta (wie Anm. 31).
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schluss mit den propagandistisch erfahreneren Jungliberalen.64 Der
kämpferische Aktivismus der Jungliberalen war zudem Vorbild für
den militanten Propagandastil des Nationalismus. Der PGLI hat damit
indirekt und gegen seine ursprüngliche Intention auch einen ersten
Schub der Verbreitung populistischer, gewaltnaher Propagandatechni-
ken in der politischen Auseinandersetzung ausgelöst.

Zweitens repräsentieren die Jungliberalen auch ein generations-
spezifisches Aufbegehren:65 bereits vor der nationalistischen Bewe-
gung und noch ohne deren charakteristischen Radikalismus bekennt
sich der PGLI zu jenem eigentümlichen ideellen Bündnis zwischen
nipoti und padri della patria, das sich gegen die mittlere Generation
wendet.66 Der Vorwurf an die eigene Elterngeneration, die Ideale der
Grosseltern verraten zu haben, ist ein wiederkehrendes Motiv bei den
jungliberalen Propagandisten, die der ersten im geeinten Italien gebo-
renen Generation angehören, aber bereits die zweite Generation bil-
den, die nicht am risorgimentalen Geschehen beteiligt war.

Drittens sollte die Rolle des PGLI als Mittelstandspartei nicht
unterschätzt werden; in der Tat kann man ihre politische Entwicklung
auch als Emanzipationsbewegung einer neuen, selbstbewussteren
Mittelschicht lesen, die sich in der offiziellen Politik und insbesondere
in der offiziellen politischen Praxis nicht hinreichend berücksichtigt

64 So z. B. in Florenz im Zusammenhang mit der Gründung der alle bürgerlichen
Kräfte vereinenden Unione Liberale (1910), deren Zustandekommen wesent-
lich von den inzwischen nicht mehr ganz so jungen Jungliberalen Aldemiro
Campodonico und Giulio Ciotti geprägt wurde. Vgl. H. Ullrich, Fra intransi-
genza laica e blocco dell’ordine. I liberali fiorentini dalle prime elezioni a
suffragio universale alle elezioni amministrative dell’estate 1914, Nuova Ri-
vista Storica, 3Ð4 (1967) S. 297Ð357. In ähnlicher Weise sind Jungliberale
auch an der Gründung ständiger und umfassender lokaler Parteiorganisatio-
nen der bürgerlich-liberalen Gruppierungen in Arezzo, Novara und Ravenna
beteiligt.

65 Vgl. hierzu den die aktuelle Literatur berücksichtigenden Beitrag von M. Fin-
cardi /B. Bianchi , Giovani e ordine sociale. Miti e ruoli, in Europa e in Italia,
tra XIX e XX secolo, Storia e problemi contemporanei 27 (2001) S. 7Ð33.

66 Nachdrücklich weist darauf hin E. Papadia , L’apologia del conflitto: la poli-
tica „giovane“ in età giolittiana, Memoria e Ricerca 13 (2003) S. 17Ð36, die
auch den Jungliberalen einen Absatz widmet, ohne jedoch hinreichend zwi-
schen Nationalisten und Jungliberalen zu differenzieren.

QFIAB 85 (2005)



270 JOHANNES U. MÜLLER

sieht.67 Die bis dato vorherrschende Option, den eigenen Aufstieg
über den Anschluss an die Klientel eines führenden lokalen Honora-
tioren abzusichern, war offenbar zahlreichen Vertretern dieser zwar
noch kleinen, aber aufstrebenden Schicht nicht mehr genug. Für eine
unabhängige politische Betätigung bot der öffentliche Raum in der
Ära Giolitti aber kaum Alternativen. Das Beispiel des PGLI zeigt, dass
der Radikalisierungsprozess, der gerade in den Mittelschichten in der
Ära Giolitti Platz greift, zu einem guten Teil auch eine Folge der star-
ren, abgeschlossenen und personalistischen politischen Strukturen
war. Das Aufbegehren des PGLI ist in diesem Sinne typisch für weite
Teile des Antigiolittismo; die Radikalisierung von rechts, wie sie mit
dem imperialistischen Nationalismus erfolgen sollte Ð der seinerseits
ein Sammelbecken von in ähnlicher Weise unzufriedenen Mittelständ-
lern und Intellektuellen war Ð traf angesichts der langjährigen Misser-
folge und politischen Einflusslosigkeit bei vielen Jungliberalen auf
fruchtbaren Boden.

Das politische System Italiens hatte sich also bereits vor dem
Ersten Weltkrieg selbst blockiert und zentrifugale Kräfte hervorge-
bracht, die den liberalen Staat zu sprengen drohten Ð und vermutlich
auch ohne das katalytische Zutun des Weltkriegs die Krise des libera-
len Staates heraufbeschworen hätten.

RIASSUNTO

Il saggio in un primo momento riassume la recente storiografia sul pro-
blema dell’organizzazione politica nel mondo borghese nell’Italia liberale fino
alla Prima Guerra mondiale. L’a. insiste sulla discrepanza tra retorica politica
e prassi politica nello schieramento borghese-liberale che costantemente la-
menta l’assenza di strutture partitiche nel proprio campo, ma continua ad

67 Die auch von Jungliberalen oft bemühte Metapher einer Diskrepanz zwischen
paese legale und paese reale muss vielfach in genau diesem Kontext gesehen
werden. Den paese reale verkörperte für die Jungliberalen nämlich jene bor-

ghesia del lavoro, mit der sie sich identifizierten und die als Produktivkräfte
der Nation der zu unrecht privilegierten politischen classe dirigente gegen-
übergestellt wurden. Vgl. z. B. A. Campodonico, Il paese fa da sé, Il Regno,
II, 9, 26. 2. 1905.
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appoggiarsi su strategie clientelari e forme politiche paternaliste, le quali nel-
l’era giolittiana assumono addirittura carattere sistemico. Su questo sfondo
il gruppo dissenziente liberale del Partito Giovanile Liberale Italiano (PGLI)
rappresenta una curiosa e rimarchevole eccezione: Dalla crisi di fine secolo
al primo conflitto mondiale questa formazione s’impegna in vari contesti re-
gionali e locali a dar vita a forme politiche basate sul concetto del moderno
partito organizzato ed a riformare la cultura politica in senso liberale plurali-
sta. Il suo fallimento e le varie resistenze che incontra sono indicativi per i
limiti della capacità riformatore del sistema politico in età giolittiana e contri-
buiscono all’analisi della radicalizzazione politica che si verifica appunto an-
che nei ceti borghesi medi durante il periodo giolittiano.
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