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KATHOLISCHE KULTUR UND KATHOLISCHE BEWEGUNG 
IN ITALIEN IM 19. JAHRHUNDERT* 

von 

FRANCESCO TRANIELLO 

1. „Kultur" und „Bewegung" waren die beiden Alternativformen, 
in denen sich Katholizismus und Moderne in Italien im 19. Jahrhun
dert gegenüberstanden. Den Begriff der Alternative verstehe ich dabei 
nicht so, als habe die „Bewegung" keine Kultur erzeugt oder die „Kul
tur" nicht bis zu einem gewissen Grad die Gestalt einer „Bewegung" 
angenommen, sondern in dem Sinn, daß die Kultur im ersten Fall 
vorwiegend ein Mittel für die Bewegung darstellte (man könnte sagen, 
die Ideologie der Bewegung), während im zweiten Fall das Verhältnis 
zwischen „Kultur" und „Bewegung" sehr viel vermittelter, wenn nicht 
rein zufällig war. Dies hing, wie ich zeigen möchte, von den beiden 
verschiedenen Auffassungen ab, die man von der Rolle der Kultur 
hatte, und von den beiden unterschiedlichen Bedeutungen, welche 
die Definition der „katholischen Kultur" haben konnte; Gestalt und 
Entwicklungslinien dieser Kultur ergaben sich aus der erwähnten 
Konfrontation mit der Moderne. 

2. Die „Moderne", mit der sich der italienische Katholizismus zu 
messen hatte, war vor allem diejenige, die im liberalen Nationalstaat 
historisch wirklich geworden ist und sich in ihm verkörperte. Diesen 
Staat kennzeichneten nicht nur die gemäßigte, radikalen Brüchen 

Vortrag gehalten bei der vom Deutschen Historischen Institut und der Ar
beitsgemeinschaft für die Neueste Geschichte Italiens im Oktober 1997 in 
Köln veranstalteten Tagung „Staat und Kirche in Italien vom Risorgimento 
bis zum Faschismus". - Übersetzung G. Kuck. 

QFIAB78(1998) 



KATHOLISCHE KULTUR UND KATHOLISCHE BEWEGUNG 523 

fernstehende Substanz des ihm zugrunde liegenden politischen Pro
zesses, sondern auch die spezifisch gemäßigten Züge, welche die kul
turelle Modernisierung in Italien seit dem napoleonischen Zeitalter 
angenommen hatte. Hinzuzufügen ist, daß die dauerhafte Präsenz ei
ner katholischen Kultur, oder einer Kultur katholischen Ursprungs, 
die sich allgemein als liberalkatholisch bezeichnen läßt, im Gärteig 
der risorgimentalen Kultur einen entscheidenden Beitrag zur Heraus
bildung dieser Züge geleistet hatte. Daraus ergaben sich zwei grundle
gende Konsequenzen. 

Vor allem stellte sich der Konflikt zwischen Katholizismus und 
Liberalismus in Italien auch als innerkatholischer Konflikt dar, was 
daher rührt, daß die nationalliberale Kultur Italiens zumindest zum 
Zeitpunkt der Gründung des Einheitsstaates ein nicht unbedeutendes 
katholisches Element enthielt, wie der Literaturhistoriker Francesco 
De Sanctis bereits im 19. Jahrhundert scharfsinnig beobachtet hatte. 
Zweitens hing die Gegenüberstellung von Katholizismus und nationa
lem Liberalismus als zweier miteinander unvereinbarer Systeme oder 
Welten engstens mit dem Vorherrschen des „intransigenten Paradig
mas" zusammen, das sich im übrigen aus tiefen, zumindest bis in die 
Epoche der Französischen Revolution zurückreichenden, dann in der 
Folge der 48er Revolution gekräftigten Wurzeln nährte. Die theoreti
sche Munition, die dieses Paradigma angesammelt hatte, ermöglichte 
es, die im nationalliberalen Staat verkörperte Moderne als unverein
bar mit dem Katholizismus zu präsentieren, die politisch und kulturell 
dem neuen Staat verbundene katholische Komponente folglich als ei
nen monströsen Bastard zu bezeichnen, der nichts mit dem orthodo
xen Katholizismus zu tun habe. So entstand das Oppositionsschema 
von einem strukturell antikatholischen nationalliberalen Staat einer
seits und einem strukturell antistaatlichen italienischen Katholizismus 
andererseits, das sich nun endgültig in der öffentlichen Meinung ver
breitete, ja zu einem Gemeinplatz wurde. 

3. Zu den Modernisierungsfaktoren, die von der Kirchenführung 
als Indiz für den antikatholischen Charakter des nationalliberalen 
Staats gedeutet wurden, zählten vor allem die auf eine Laisierung der 
Institutionen und Gesetzgebung gerichtete Kirchenpolitik, die von den 
liberalen repräsentativen Regierungen zunächst des piemontesischen, 
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dann des Nationalstaates verfolgt wurde, und die Zerstörung des Kir
chenstaates, dessen Territorium 1859-60 erheblich zusammen
schrumpfte und dem die Einnahme Roms 1870 den Todesstoß ver
setzte. Derartige Ereignisse waren der kulturelle Nährboden für das 
intransigente Paradigma in seiner spezifisch italienischen Gestalt; sie 
ermöglichten es, den destruktiven Charakter des nationalliberalen 
Staates im Hinblick auf Religion und Politik (der politischen Hegemo
nie der Gemäßigten zum Trotz) hervorzuheben, ihn also voll und ganz 
in den Entwicklungszyklus einer Moderne einzuordnen, in der man 
nur eine permanente Aufeinanderfolge von revolutionären Brüchen 
sah. In Wirklichkeit handelte es sich um Ereignisse, die vor allem mit 
Blick auf Italien nicht nur ein Beziehungssystem zwischen Staat und 
Kirche schufen, das dem von der Kirche aus Gründen der Selbstidenti
fizierung verfolgten entgegengesetzt war, sondern auch eine wesent
lich neue Rolle der Religion in einer modernisierten politischen Ge
sellschaft ankündigten, insofern sie eine Art von „katholischer Re
form" einschlössen. Die Meinungen der Liberalen und der intransigen-
ten Klerikalen stimmten in diesem Zusammenhang völlig überein, nur 
zogen sie daraus selbstverständlich entgegengesetzte Schlüsse. Eben
sowenig darf vergessen werden, daß eine ganze Generation von Expo
nenten der risorgimentalen Kultur - Cavour selbst nicht ausgenom
men, aber vor ihm und gleichzeitig mit ihm Antonio Rosmini, Cesare 
Balbo und Vincenzo Gioberti, um nur einige zu nennen - es als Legiti
mierungsfaktor und historische Aufgabe des zukünftigen italienischen 
Nationalstaates betrachtet hatten, den Status der katholischen Reli
gion in einem modernen und sich modernisierenden politischen Kon
text, und zwar mit universalistischem Geltungsanspruch, neu zu be
stimmen. Die „religiöse Überfrachtung" eines politischen Unterneh
mens wie das der Konstituierung des Nationalstaates lag in der Natur 
der Sache und war der italienischen Geschichte eingeschrieben: diese 
Überfrachtung fand ihren höchsten Ausdruck und ihren Endpunkt in 
der Römischen Frage. 

4. Die zwischen der Französischen Revolution und der Grün
dung des italienischen Einheitsstaates geführten Auseinandersetzun
gen um die weltliche Macht des Papsttums waren voller symbolischer 
Gehalte. Der päpstliche Staat hatte als einziger geistlicher Staat in 
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Europa die revolutionäre und napoleonische Epoche überlebt, auch 
wenn er zweimal innerhalb von zehn Jahren ausgelöscht worden war; 
damit war er einerseits zum entschiedenen Ausdruck der Unabhängig
keit der Kirche geworden, insofern der Papst nach der gängigen Kir
chenlehre ihr „Souverän" und ihr Oberhirte war, und bot andererseits 
ein politisches Ordnungsmodell, das auf ein - von der Kirche gelenk
tes und den letzten Ursprung politischer Legitimität darstellendes -
religiöses Ordnungsmodell ausgerichtet und diesem untergeordnet 
war. Wer behauptet, wie es insbesondere eine apologetische Kirchen
geschichtsschreibung häufig getan hat, die Verteidigung der weltli
chen Macht der Päpste habe sich ausschließlich auf den legitimen 
Willen zur Unabhängigkeit des Papstes von jeglicher politischer Auto
rität bezogen, verlegt den Endpunkt eines langen historischen Prozes
ses zurück und löscht mit einem einzigen Federstrich die ganze Tie
fendimension und Komplexität der Bedeutungen und Symbole, die 
sich um die weltliche Macht angesammelt hatten (womit auch, sei 
hinzugefügt, der Scharfsichtigkeit der damaligen geistlichen Kultur 
sowohl in ihren für die weltliche Macht eintretenden als auch gegen 
sie gerichteten Teilen Unrecht getan und vergessen wird, daß die Rö
mische Frage erst gelöst wurde, nachdem die Kirche einen Ansprech
partner gefunden hatte, der ihr ein vorteilhaftes Konkordat gewährte). 
Dieser Komplexität, zu der auch der Säkularisierungsprozeß, dem die 
politische Ordnung unterworfen war, und die Stellung der Religion in 
einem laizistisch-liberalen System gehörten, waren sich hingegen all 
diejenigen bewußt, die von ihren verschiedenen Standpunkten aus die 
Frage der weltlichen Macht als eines der größten Probleme betrachte
ten, mit denen sich die italienische Nationalbewegung zu messen 
hatte; darin lag eine ihrer grundlegenden Besonderheiten. 

Ohne ein weithin bekanntes Thema wiederaufgreifen zu wollen, 
möchte ich nur daran erinnern, daß die Lösung - Einnahme Roms 
und Garantiegesetze, die dem Papst als kirchlichem Oberhaupt die 
Unabhängigkeit und den Status eines extraterritorialen Souveräns si
cherten - nicht der von Cavour nur zehn Jahre früher verfolgten ent
sprach, insofern dieser einen Konsens mit dem Heiligen Stuhl ange
strebt hatte; sie war vielmehr einseitiger Ausdruck der auf Trennung 
bedachten Positionen (mit allerdings beträchtlichen staatskirchen-
rechtlichen Restbeständen), so daß einerseits die kirchliche Opposi-
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tion gerechtfertigt war, andererseits aber die Fragestellung tiefgrei
fend verändert wurde. 

Die Einnahme Roms und die Garantiegesetze markierten auch 
auf symbolischer Ebene die Begegnung vor allem des Papsttums mit 
einer modernen säkularisierten (hinsichtlich ihrer nationalen und re
präsentativen Legitimation) politischen Ordnung, die - trotz hartnäk-
kiger Restillusionen seitens der Kirche - keinen Raum mehr für die 
unmöglichen Träume einer Restauration analog zu der von 1814 ließ. 
Ein neues Kapitel hatte begonnen: Die theoretische und institutionelle 
Erhöhung des Papsttums innerhalb der Universalkirche und die ob
jektive Zentralität, die es im Hinblick auf die Kirche in Italien ein
nahm, gaben jener Begegnung die Gestalt einer nunmehr direkten, 
sich in vielerlei Hinsicht innerhalb der italienischen Nation abspielen
den Konfrontation zwischen der Kirche und der „verwirklichten Mo
derne". Der liberale Nationalstaat, Träger dieser Modernität, schrieb 
der ihres Staates beraubten Kirche den politischen, normativen und 
institutionellen Rahmen vor, innerhalb dessen sich die Konfrontation 
nunmehr vollziehen sollte. Allerdings hatte er auch alle Wege der Ver
mittlung radikal abgeschnitten, woher das von vielen Liberalen unmit
telbar nach dem 20. September geteilte Gefühl rührte, „eine große 
Dummheit gegangen zu haben" (wie Chabod in seiner klassischen Stu
die „Storia della politica estera italiana" schreibt). Der übersteigerte 
päpstliche Primat innerhalb der Kirche, der am Vorabend der Ein
nahme Roms mit dem Unfehlbarkeitsdogma endgültig festgelegt 
wurde, verlieh dem italienischen Fall im europäischen Rahmen einen 
besonderen Charakter, allerdings in einem anderen Sinn als die libe
ralkatholische Kultur des Risorgimento zumindest in ihrer neoguel-
fischen Fassung wollte. 

5. Die neoguelfische Strömung ging hauptsächlich auf der 
Grundlage der Werke von Gioberti davon aus, daß eine moderne, libe
ral geprägte Gesellschafts- und Staatsordnung einer tiefgreifenden, 
auch theoretischen Revision des Verhältnisses zwischen der religiö
sen und politischen Ordnung bedurfte, das sich institutionell in der 
Beziehung zwischen Kirche und Staat ausdrückte. Allerdings ver
suchte sie die radikale Lösung einer institutionellen Säkularisierung 
des Staates dadurch zu vermeiden, daß sie der - in ihren kulturellen 
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Fundamenten (durch Giobertis geistige und moralische Reform) ge
bührend erneuerten - katholischen Religion und damit ihrer hierar
chischen Spitze eine herausragende überpolitische Rolle zuschrieb, 
ohne sie jedoch - als Bezugspunkt, Werteträger und wichtigste Ga
rantie für die dauerhafte Katholizität des künftigen Nationalstaates -
von der politischen Sphäre abzukoppeln. Damit war notwendiger
weise eine Einschränkung der ethischen und ideologischen Autono
mie der vom Staat repräsentierten politischen Sphäre verbunden; der 
Staat erhielt einen dauerhaften konfessionellen Charakter, der sich 
jedoch mehr auf seine Grundwerte als auf seine politische Struktur 
bezog. Dieser Weg schien unter anderem den Vorteil zu bieten, daß 
die Errichtung des Nationalstaates mit der Beibehaltung einer nicht 
rein geistlichen Souveränität des Papstes (weil zumindest mit einer 
Art öffentlicher Macht ausgestattet, die verfassungsmäßigen und na
tionalen Rang hatte) vereinbar blieb und den Boden für mögliche For
men repräsentativer Regierung bereitete. Der neoguelfische Plan, eine 
typische Kompromißlösung, hatte nicht den Verselbständigungs- und 
Säkularisierungsprozeß berücksichtigt, der sich in der politischen 
Sphäre unter dem Druck der liberalen Kultur und der strukturellen, 
der entstehenden bürgerlichen Ordnung zugehörigen historischen 
Gründe vollzog: Die institutionalisierte Kirche hielt diese Kultur und 
diese Gründe für unvereinbar mit jener christlichen Ordnung, die sie 
als ihren eigenen unverzichtbaren gesellschaftlichen und politischen 
Standort annahm. Das Neoguelfentum hatte als Verfassungsmodell 
bereits 1848 eine Niederlage erlitten, wie Gioberti selbst einräumte 
(der sich von der Idee eines katholischen Risorgimento ab- und dem 
Erneuerungsgedanken zuwandte, in dem bereits zahlreiche von Ca
vour entwickelte Themen anklangen), war vom entstehenden Natio
nalstaat beiseite gedrängt und mit der Einnahme Roms auf politischer 
Ebene eliminiert worden. Die katholische Kultur, die im Neoguelfen
tum einen ihrer Konvergenzpunkte gefunden hatte, löste sich jedoch 
nicht auf, sondern paßte sich, wie alle übrigen Strömungen der risor-
gimentalen politischen Kultur, den neuen Gegebenheiten an. 

6. Um den tieferen Sinn dieser Neuorientierung zu verstehen, 
muß man sich erst der Auffassung von einem liberalen italienischen 
Staat entledigen, die von den Klerikalen in Umlauf gebracht und aus 
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entgegengesetzten ideologischen Gründen von der radikalen liberalen 
wie laizistisch-demokratischen Kultur übernommen worden war, aber 
nicht der Realität entsprach. Dieser Auffassung zufolge betrachtete 
das liberale Konzept der Trennung von Kirche und Staat die Religion 
als eine ausschließlich in die Sphäre des individuellen Bewußtseins 
fallende Privatangelegenheit, was unvermeidlich zur Folge hatte, daß 
die Kirche die Dimension und den Charakter einer freien religiösen 
Vereinigung annahm, deren Beziehungen zum Staat durch das ge
wöhnliche Recht zu regeln waren. Doch die Formel von der „freien 
Kirche in freiem Staat", wie Cavour und seine Anhänger sie faßten, 
bedeutete für sich genommen keineswegs die Privatisierung des Reli
giösen und auch nicht die Rückführung der Kirche auf das gewöhnli
che Recht (es hieß eben nicht „freie Kirchen in freiem Staat" oder 
„freie Religionen in freiem Staat"). Nur wenige Liberale der in Italien 
bis 1876 regierenden Destra storica meinten wirklich, die katholische 
Kirche lasse sich wie eine freie religiöse Vereinigung und der italieni
sche Katholizismus wie eine der vielen möglichen religiösen Äuße
rungsformen behandeln. Die dieser Formel zugrunde liegenden Vor
stellungen waren beschränkter: Der Staat sollte sich nicht in das insti
tutionelle Leben der Kirche einmischen, die Einrichtungen und der 
Gesetzgebungsapparat des Staates sollten nicht direkt von kirchlichen 
Normen und Bindungen beeinflußt werden (z.B. vom kanonischen 
Recht in Ehefragen; von Ausnahmeregelungen in Strafsachen; von 
kirchlicher Kontrolle im Erziehungswesens usw.). Gewiß zielte sie 
darauf, den Staat von der Kirche zu trennen, aber nicht den Staat 
von der katholischen Religion (die im ersten Verfassungsartikel als 
„Staatsreligion" beibehalten wurde). Dergestalt besaß die Formel ein 
gewollt hohes Maß an Unbestimmtheit, so daß sie offen war für zahl
reiche Interpretationen und unterschiedliche, wenn nicht gar gegen
sätzliche Anwendung finden konnte. Sie steckte den Rahmen ab, 
füllte ihn aber nicht mit Inhalten. Immerhin gab sie eine Richtung an, 
insofern sie die politische Sphäre für einen Wettstreit auf dem Terrain 
der Werte und folglich der Kulturen öffnete und ihm bis zu einem 
gewissen Grad die Aufgabe überließ, Inhalte und Formen staatlichen 
Handelns festzulegen. Die Idee der Trennung von Staat und Kirche 
setzte keine Ethik des liberalen Staates in Alternative zur katholi
schen Ethik voraus; allerdings verlangte sie von der Kirche, sich dem 
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institutionellen Rahmen und sozusagen den neuen, vom nationallibe
ralen Staat festgesetzten Spielregeln anzupassen. 

7. Auf diesem Terrain nutzte die liberalkatholisch geprägte Kul
tur nach der Einheit die ihr eigenen Möglichkeiten, indem sie die 
Form eines versöhnungsbereiten, „transigenten" oder gemäßigten Ka
tholizismus annahm. Ihre Vertreter waren davon überzeugt, daß der 
nationalliberale Staat auch in der Gestalt, die er nach der Einnahme 
Roms gewonnen hatte, von katholischen Werten durchdrungen sein 
würde, wenn nur einige Bedingungen erfüllt wären. 

Erstens war die auf die Dimension der Unabhängigkeit des Pap
stes reduzierte und von den ihr zugeschriebenen symbolischen und 
ideologischen Gehalten befreite Römische Frage von dem Problem zu 
trennen, welches Schicksal der katholischen Religion im neuen Italien 
zuteil und welchen Status sie in ihm einnehmen würde; des Erbes der 
weltlichen Macht entledigt, wäre die katholische Kirche freier, sich 
den neuen Gegebenheiten anzupassen. 

Zweitens mußten die kulturellen Fundamente des Katholizismus 
überarbeitet und erneuert werden - durch Einführung eines gewissen 
theologischen Pluralismus zum Beispiel oder durch eine Revision der 
antiliberalsten Aspekte seiner Lehrmeinungen; auf diese Weise würde 
er sich besser dem neuen, vom nationalliberalen Staat gesteckten 
Rahmen einpassen und gegenüber den in rascher Ausdehnung begrif
fenen laizistischen Kulturen konkurrenzfähiger werden. Betont sei, 
daß der versöhnungsbereite Katholizismus nach der Einheit in seinem 
Bestreben, über eine kulturelle Erneuerung zur religiösen Erneuerung 
zu gelangen, eine erhebliche Anziehungskraft ausübte, ja sogar einige 
wichtige Stimmen aus dem entgegengesetzten Lager für sich gewin
nen konnte; großes Aufsehen erregte in diesem Zusammenhang Pater 
Curci, der 1850 die Zeitschrift der römischen Jesuiten Civiltà Catto
lica gegründet hatte. 

Drittens mußten die Kontaktmöglichkeiten zu jenem Teil der li
beralen politischen Klasse offengehalten werden, der der Religion 
ideologisch nicht feindlich gesinnt war, der nachhaltige katholische 
Orientierungen besaß und über eine religiöse Kultur verfügte, indem 
man ihm in politischer und wahlpolitischer Hinsicht eine katholische 
Basis sicherte (in diese Richtung gingen die Pläne zur Gründung einer 
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religiös zwar nicht gebundenen, aber doch überwiegend katholisch 
geprägten konservativen Partei). Die Strategie der gemäßigten Katho
liken verlegte den Wettstreit also vorrangig auf die kulturelle und 
nicht auf die politische Ebene und bewegte sich dabei auf den Linien, 
die dem nationalliberalen Staat innewohnten; es handelte sich um 
eine tendenziell elitäre Strategie, die aber auch über das öffentliche 
Schulwesen anstrebte, im Volk eine katholisch-patemalistische Ethik 
der sozialen Befriedung und Unterordnung, nicht jedoch der Passivi
tät oder des Fatalismus zu verbreiten; die einer relativ traditionalisti
schen, aber nicht archaischen Gesellschaft unter aristokratisch-bür
gerlicher Vorherrschaft angemessen war; die sich bewußt war, daß 
der liberale Staat zumindest in seinen Anfängen nicht umhin konnte, 
sich mit einem noch entschieden katholischen Nationalethos messen 
zu müssen. Der von den Vertretern des versöhnungsbereiten Katholi
zismus gewiesene Weg wirkte also tendenziell in doppelter Frontstel
lung zum einen auf die politische Klasse, deren ideologische Radikali
sierung verhindert, und zum anderen auf die Kirche, deren Entfrem
dung oder feindselige Haltimg dem Staat gegenüber (die im übrigen 
das non expedit, d. h. das formale Verbot der Beteiligung an den Parla
mentswahlen hervorgebracht hatte) vermieden werden sollte. Daraus 
folgte ein ausgeprägter Konservativismus auf politischer Ebene und 
ein behutsamer Reformismus im religiösen Bereich (oder, besser, im 
Bereich der religiösen Kultur), der noch einige Spuren der von Gio
berti herrührenden geistig-moralischen Reformimpulse aufwies. 

8. Unschwer läßt sich zeigen, daß alle Grundvoraussetzungen, 
auf denen die Strategie des gemäßigten Katholizismus ruhte, rasch in 
sich zusammenfielen. Die Römische Frage, aus der zwischenzeitlich 
eine „Papstfrage" geworden war, wurde von beiden Seiten (vor allem 
aber vom Klerus zur Betonung des dem liberalen Staat innewohnen
den antikatholischen Wesens) mit neuen Gehalten aufgeladen. Nach 
der Machtübernahme durch die Sinistra storica herrschten innerhalb 
der politischen Klasse die antiklerikalen Gruppen vor, deren „demo
kratische" Ursprünge leicht in Formen von Nationalismus umschlagen 
konnten; sie schickten sich nunmehr an, die Säkularisierung von den 
Institutionen auf den National- und Volksethos auszuweiten (indem 
zum Beispiel die traditionelle Religion durch die Religion des Vater-
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landes ersetzt wurde, ein für die Kultur und die Schulpolitik der Sini-
stra storica charakteristischer Zug). Die paternalistische aristokra
tisch-bürgerliche Gesellschaft aus den ersten Jahren nach der Eini
gung wurde von dem - wenn auch langsam und unter Widersprüchen 
einsetzenden - Industrialisierungsprozeß und von den gegen Ende 
des Jahrhunderts aufbrechenden sozialen Konflikten erschüttert: 
auch in Italien drang der Sozialismus als Massenbewegung ein, Träger 
eines Ethos, der sich als Alternative sowohl zum katholischen als 
auch zum - nennen wir ihn - demokratisch-nationalistischen Ethos 
verstand. Die Präsenz des Sozialismus als einer die Massen organisie
renden Bewegung veränderte die Problemstellung vor allem deshalb, 
weil am Wettstreit der Kulturen nunmehr drei Kräfte teilnahmen; weit 
mehr als in der Vergangenheit ging es darum, jene Veränderungspro
zesse im Volksethos zu kontrollieren, die von der Dynamik ausgelöst 
wurden, die in der Struktur der italienischen Gesellschaft zumindest 
in bestimmten Bereichen und Regionen auftrat. Die Kirche bezog ihre 
Themen aus der drohenden sozialistischen Flut; einerseits erhielt sie 
neue Argumente für ihre ideologische Polemik gegen den liberalen 
Staat, bewegte sich also in einer den gemäßigten Katholiken entge
gengesetzten Richtung; andererseits vermochte sie sich auf diese 
Weise als einzige Institution zu präsentieren, die in der Lage war, sich 
auf dem ihr eigenen Boden wirksam der „sozialistischen Subversion" 
entgegenzustellen, wobei sie in großen Linien die Bedingungen für 
eine mögliche Aussöhnung mit dem Nationalstaat festlegte. Ein neuer 
Aspekt jenseits des katholisch-gemäßigten Horizontes ergab sich 
schließlich aus der Konsolidierung eines katholischen Organisations
und Aktionsapparates, der in einigen Regionen einen ansehnlichen 
Massencharakter annahm; dieser Apparat legte sich über das engma
schige Netz der kirchlichen Territorialstrukturen, blieb von ihnen aber 
organisatorisch getrennt, während seine ungebrochene Treue - zu
nächst und mehr noch als den Bischöfen - dem Papst galt. Gemeint 
ist jene katholische Bewegung, die eine eigens eingerichtete Rubrik 
der Civiltà Cattolica seit 1872 als Bewegung für die Sache des Pap
stes bezeichnet hatte und die bereits 1880 vom Organ der Opera dei 
Congressi, ihrer nationalen Organisation, umfassender als Bewegung 
zur Verteidigung „der katholischen Religion und des gesellschaftli
chen Zusammenlebens ... im Geiste der unbedingten Zustimmung 

QFIAB 78 (1998) 



532 FRANCESCO TRANIELLO 

zum Papst und zu den Bischöfen sowie des Gehorsams ihnen gegen
über" definiert worden war (Belardinelli). Die Präsenz und Ausbrei
tung dieser Bewegung bereicherten das Verhältnis zwischen Kirche 
und Staat in Italien um eine weitere Variante. 

9. Wenn die u. a. von Emile Poulat vertretene Annahme stimmt, 
daß die katholische Bewegung bis zu einem gewissen Grad an die 
Stelle der weltlichen Macht trat, stimmt es auch und vielleicht noch 
mehr, daß in ihr ein - wenn auch undeutlicher, anfänglich schwer 
zu entziffernder - Modernisierungsprozeß zum Ausdruck kam, der 
sozusagen von der Modernität des nationalliberalen Staates ausgelöst 
worden war und zu dieser in einem Verhältnis von Herausforderung 
und Antwort stand. Der verborgene Modernisierungsfaktor, welcher 
der Herausbildung der katholischen Bewegung zugrundelag, bestand 
in der Aktivierung und Mobilisierung - wie instrumentell und fremd
bestimmt auch immer - eines im Profil undeutlich bleibenden katho
lischen Kollektivsubjekts (das von den Gegnern vorschnell und 
fälschlich, als „klerikale katholische Partei" etikettiert wurde) in dem 
vom liberalen Nationalstaat vorbestimmten Rahmen; dieses Kollektiv
subjekt trat neben das anhaltende Bemühen, dem Oberhaupt der Kir
che ein territoriales Herrschaftsgebiet sicherzustellen (dessen gra
duelle symbolische Neubestimmung es im übrigen erlaubte). Deshalb 
stellte die katholische Bewegung meiner Ansicht nach keinen Ersatz 
für die weltliche Herrschaft dar, besaß vielmehr eine Ergänzungsfunk
tion. Diese Funktion war allerdings nicht unbedeutend, insofern sie 
sich auf eine „volksbezogene" und „nationale" Dimension bezog - in 
Form einer Bewegung, die das Handeln von Papst und Kirche stützte 
und als Basis für die Konsensbildung diente. Vereinfachend ließe sich 
vielleicht sagen, daß der Papst, Souverän ohne Staatsgebiet, die Vor
stellung von seiner Souveränität neu belebte, indem er sich an ein als 
Bewegung organisiertes „katholisches Volk" und an eine „katholische 
Nation" wandte, die dem liberalen Staat, verstanden als nationsloser 
Staat (der als „paese legale" bezeichnet wurde), gegenübergestellt 
wurde. 

In dieser Hinsicht vollzog die katholische Bewegung allerdings 
eine Gratwanderung, war sie doch von einem doppelten Geist beseelt. 
Als Bewegung der papsttreuen Katholiken, die einer streng hierarchi-
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sehen Gehorsamsstruktur unterworfen war und für die päpstliche 
Souveränität auf der Basis des Territorialitätsprinzips eintrat (auch 
wenn sie notgedrungen auf eine Restauration des Kirchenstaates in 
seiner „vorsintflutlichen" Gestalt verzichtete), präsentierte sie sich 
vollgültig als eine kirchliche Laienbewegung (so sahen es auch dieje
nigen, die sie damals und später mit den mittelalterlichen religiösen 
Orden verglichen), deren Hauptaufgabe darin bestand, die Kirche in 
ihrem gesellschaftlichen Handeln und in ihren konfliktreichen Bezie
hungen zum Staat zu unterstützen: eine religiöse Sammlungsbewe
gung also, ein Stützpfeiler für die Kirche, der sie vor allem eine organi
sierte Basis von Klerikern und „militanten Laien" (wie man sie zu 
nennen begann, um sie von den einfachen, passiven Gläubigen zu un
terscheiden) bot. Sie vergrößerte die Präsenz der Kirche in der Zivil
gesellschaft und wertete sie auf, wodurch umgekehrt auch ihre Ein
flußmöglichkeiten auf der politisch-institutionellen Ebene zunahmen. 
Unter diesem Gesichtspunkt spielte die katholische Bewegung der 
„Intransigenten" auf nationaler Ebene keine Rolle als eigenständiges 
politisches Subjekt - und konnte es nicht - , sondern nur in Anleh
nung an die institutionelle Kirche oder, genauer, an das Papsttum. 
Auch als Folge des non expedit hatte das Papsttum zumindest grund
sätzlich die Rolle des einzigen Repräsentanten der Gesamtheit der 
katholischen Interessen in Italien übernommen: sozusagen die Vertre
tung der katholischen Nation gegen die liberale Nicht-Nation. 

Als soziale Bewegung jedoch, die sich der Struktur einer moder
nen - oder sich modernisierenden - Gesellschaft und einem laizi
stisch-liberal geprägten institutionellen Rahmen eingepaßt hatte, die 
aus den verschiedenartigsten, nach und nach auf Wirtschafts-, Finanz-
und Verwaltungsaktivitäten (auch im öffentlichen Bereich, in den Lo
kalverwaltungen), auf das Vereins-, Presse- und Verlagswesen usw. 
ausgreifenden Gruppierungen hervorgegangen war, drückte sich in 
der päpstlichen katholischen Bewegung - obgleich sie sich weiterhin 
als religiös bezeichnete (auch aufgrund der fast unbegrenzten, nicht 
zufälligen semantischen Breite, die der Begriff „religiös" im damaligen 
Katholizismus besaß) und sich auf die päpstliche Lehrmeinung und 
das päpstliche Lehramt berief, die ihrerseits (während des Pontifikats 
Leos XIII.) an Gewicht zunahmen - eine kollektive Identität aus, die 
aus eher objektiven als subjektiven Gründen dazu neigte, durch Diffe-
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renzierung zunehmend komplexere Formen anzunehmen und sich 
von der institutionalisierten Kirche zu lösen: Sie entwickelte sich so
zusagen als selbstzentrierte soziale Bewegung, die zwar eine religiöse 
Basis besaß, aber doch mit klassischen weltlichen Aufgaben befaßt 
war, die eigene Ziele hatte, die im ideologischen und organisatori
schen Wettstreit mit ähnlichen sozialen Bewegungen, insbesondere 
mit der sozialistischen Bewegung, stand. 

10. Die Symptome des Prozesses, der in der katholischen Bewe
gung zu einer - zu keinem Zeitpunkt wirklich endgültigen - Schei
dung der beiden in ihr enthaltenen Komponenten führte, äußerten 
sich vor allem auf der kulturellen Ebene. Wie wir eingangs festgestellt 
haben, entwickelte die katholische Bewegung eine Vorstellung von 
„katholischer Kultur'*, die sich wesentlich von derjenigen unterschied, 
die den Programmen der gemäßigten Katholiken zugrunde lag, weil 
sie einerseits keinen Anspruch auf eine katholische Selbstreform im 
liberalen oder liberal orientierten Sinne erhob und andererseits als 
Kultur einer Bewegung auftrat. Der Gedanke, ein so polymorphes Ge
bilde, als welches sich die katholische Bewegung ursprünglich prä
sentierte, zusammenzuhalten, indem man sie unter ausgeprägt tradi
tionalistischem Vorzeichen ausschließlich auf die Verteidigung der 
päpstlichen und kirchlichen Rechte und „Freiheiten" und auf die Not
wendigkeit des Religionsschutzes ausrichtete, geriet de facto in Ge
gensatz zu den operativen Erfordernissen einer Bewegung, der es zu
nehmend nicht nur um die Verteidigung der Religion ging, die viel
mehr auch die Gesellschaft erobern wollte; die, mit anderen Worten, 
die Religion als den treibenden Motor zum Wiederaufbau einer „inte
gral christlichen" Gesellschaft betrachtete, ausgehend von ihren Kno
tenpunkten, von ihren ökonomischen Strukturen, Klassen- und 
Schichtenbeziehungen, wobei das - damals allerdings noch imbe
stimmt bleibende - Fernziel im Aufbau eines neuen christlichen Staa
tes bestand. Auf diesem Gebiet vermochte die Kirche mit ihrem theo
retisch-theologischen Überbau - obgleich sie sich, wie gesagt, in ei
ner Expansionsphase befand - keine angemessenen Angebote zu ma
chen; sie konnte eine Richtung angeben, Grundsätze aufstellen, 
Grenzen ziehen, aber sie konnte keine gesellschaftliche und noch we
niger eine politische Reform in Angriff nehmen, ohne ihren eigenen 
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universalistischen Charakter, ihren Eigenwert aufzugeben. Die Ent
scheidung für den Thomismus als der Grundphilosophie der katholi
schen Kultur, die leoninischen Ansichten von den Aufgaben der Staa
ten und von den Regierungsformen, aber auch die Skizzierung einer 
päpstlichen Soziallehre in der Rerum novarum boten - obgleich viele 
es anders sahen (und vielleicht auch noch sehen) - keine klar umris-
sene Gesellschaftskultur, die sich in ein Aktionsprogramm umsetzen 
ließ. Die katholische Bewegung sah sich schon aufgrund ihrer wach
senden Verbreitung zu einer zeitgemäßen kulturellen Vermittlung ver
anlaßt, um möglichst mit den anderen kulturellen und ideologischen 
Systemen konkurrieren zu können, wobei sie sich - ein entscheiden
der Umstand! - mit dem zeitgenössischen Kontext maß. Zumindest 
in diesem Sinn war die katholische Bewegung zur Modernisierung 
genötigt; es ging um ihr eigenes Überleben, waren doch die Werk
zeuge der empirischen und „wissenschaftlichen" Analyse des gesell
schaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens zu einem 
Grundbestandteil des ideologischen Wettstreits geworden. Kurz, sie 
mußte eigene Ideen entwickeln; es reichte nicht mehr, nur die des 
Papstes oder der Kirche zu vertreten, wenn jene auch von diesen ab
hingen. 

Vor allem seit dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wurde 
der Aufbau einer Kultur für die katholische Bewegung und in ihr 
als Grundvoraussetzung ihrer zukünftigen Entwicklung betrachtet, als 
unerläßliche Basis für ein System, das eine Identität suchte, die sich 
nicht mehr einfach in der Betonung einer gemeinsamen Religion oder 
in der Treue zum Papst erschöpfte. Nicht ohne starke Widerstände 
unter den eingefleischten Traditionalisten an der Spitze der Organisa
tion hervorzurufen, spürten dies die geistig regeren, mit den entspre
chenden katholischen „Schulen" in Europa in Verbindung stehenden 
Gruppierungen des intransigenten Katholizismus um ihren intellektu
ellen Führer, den Ökonomen und Soziologen Giuseppe Toniolo. Die 
Inhalte und die Stärken (oder Schwächen) dieser entstehenden katho
lischen Gesellschaftskultur, die eine historisch-genetische Deutung 
und eine spezifische analytische Beurteilung der konstitutiven Züge 
der modernen Gesellschaft einschloß und einen weltanschaulichen 
Niederschlag von erheblichem Gewicht und beträchtlicher Dauer 
fand, können hier nicht ihrer Bedeutimg entsprechend gewürdigt wer-
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den; in Beschränkung auf die formalen Aspekte sei nur hervorgeho
ben, daß das Problem, dem sich diese kulturelle Strömung gegenüber
sah, hauptsächlich darin bestand, den in der kirchlichen Kultur vor
herrschenden streng deduktiven Ansatz (wonach man sich auf ab
strakte Gesellschaftsmodelle beschränkte und aus allgemeinen 
Prinzipien rational die praktisch-operativen Maßnahmen ableitete) 
mit den zahlreichen empirischen Erfahrungen, die die Bewegung tag
täglich machte, in Einklang zu bringen. Von der Lösung dieses Pro
blems hing es ab, welchen Grad systematischer Geschlossenheit die 
Bewegung erreichen und in welchem Maß sie von der Institution der 
Kirche abhängen würde. Nachgeordnet stellte sich dann die Frage, 
wie eine solche Kultur mit der religiösen Basis des christlichen Volkes 
verbunden werden konnte; woraus sich schließlich ein Problem der 
Zuständigkeit ergab, das die Rolle der Kirche direkt betraf. Mit der 
ersten Frage: „Welche katholische Gesellschaftskultur?" verband sich 
die zweite: „Wer sollte sie weitergeben und propagieren?" Der Weg 
der katholischen Modernisierung über die Bewegung löste kulturelle, 
institutionelle und gesellschaftliche Veränderungsprozesse von poten
tiell zentrifugaler Wirkung aus. 

11. Das sensible Gleichgewicht, das über lange Zeit die Bezie
hungen zwischen Kirche und katholischer Bewegung bestimmt hatte 
und das der Kirche eine größere, auf gesellschaftlicher Ebene einge
setzte Kraft im Wettstreit mit dem liberalen Staat verlieh und ihr er
möglichte, dem Belagerungs- und Abwehrsyndrom zu entkommen, 
zerbrach um die Jahrhundertwende, als der italienische Katholizismus 
in seiner Gesamtheit - und die katholische Bewegung als sein mili
tanter Teil in ihrer Gesamtheit - das Bild eines Universums boten, 
das expandierte, gleichzeitig aber der Explosion zutrieb. Die auslö
senden Faktoren waren unterschiedlicher Art: kulturelle Tendenzen, 
die späterhin „modernistisch" genannt wurden (sie knüpften zum Teil 
an die Methode an, die eine religiöse Modernisierung über die reli
giöse Kultur anstrebte, sowie an die Idee einer geistig-moralischen 
Reform des Katholizismus); die Beschleunigung des Industrialisie
rungsprozesses und das vergrößerte Gewicht des Sozialismus als 
Massenbewegung; die Veränderung des kulturellen Klimas, die zu ei
ner allgemeinen, wenn auch ambivalenten Wiederentdeckung des „Re-
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ligiösen" im Gegensatz zum „Wissenschaftlichen" und zum „Positiven" 
führte, die Aufwertung der katholischen Wurzeln der nationalen Iden
tität (nunmehr vor allem in einem nationalistischen Sinn, der in Oppo
sition zum sozialistischen Internationalismus trat) usw. Hier ging es 
darum, auf den politischen Faktor als den wichtigsten auslösenden 
Faktor aufmerksam zu machen bzw. - genauer - auf die explosive 
Wirkung, die die demokratische Frage unter den Katholiken hervor
brachte. 
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RIASSUNTO 

Lo Stato nazionale e liberale fu la forma della modernità con cui la 
Chiesa cattolica fu chiamata a misurarsi in Italia. Tale confronto avvenne su 
piani diversi, e fu notevolmente condizionato sia dalla questione del potere 
temporale dei pontefici, sia dal fatto che lo Stato liberale inglobava, ideologi
camente e politicamente, significative componenti cattolico-liberali e catto
lico-riformiste. Questi due elementi costituirono il tratto distintivo della storia 
del cattolicesimo italiano lungo il secolo XIX, disponendolo lungo i due assi 
contrapposti della „conciliazione" e del „movimento intransigente", segnati da 
differenti istanze culturali e religiose, ma privi entrambi di una propria iden
tità politica. 
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