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Garibaldi. Der Verfasser arbeitet im interpretierenden Dialog mit den Quel
len unter anderem die verschiedenen auf dem Kongreß vertretenen Strö
mungen heraus, stellt die programmatischen Grundlinien der Resolutionen 
vor und untersucht in diesem Zusammenhang eingehend die Beziehungen 
zur Internationalen Arbeiter-Association, die nach anfänglichem Zögern auf 
Drängen einzelner Sektionen Vertreter auf den Kongreß entsandte. Haupt
quellen sind die vorher kaum ausgewerteten Kongreßprotokolle und -bulle-
tins (im einzelnen aufgeführt unter Anm. 18, S. 78f). In einem Anhang sind 
29 überwiegend zeitgenössischen Presseorganen entnommene Reden und 
Briefe Garibaldis vereint, die seine Stellung zum Kongreß und zur Ligue 
Internationale de la Paix et de la Liberto verdeutlichen. Klaus Voigt 

Niccolò Zapponi, I miti e le ideologie. Storia della cultura italiana 
1870-1960, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 1981, 250 S. - Das Feld, 
auf dem sich der Vf. versucht, ist weit gesteckt. Es geht ihm um die „wich
tigsten kulturellen Tendenzen Italiens" seit 1870, um die „Weltsicht einer 
bestimmten Zeit und einer bestimmten Gesellschaft", um das Wechsel Ver
hältnis zwischen Politik und „kulturellen Mentalitäten" - kurz um die „kol
lektiven Bewußtseinshaltungen" der Italiener in den letzten hundert Jah
ren. Gemessen an diesem in der Einleitung großzügig umrissenen Vorhaben 
bleibt dann die Darstellung recht bruchstückhaft und bescheiden. Abgese
hen davon, daß Z. den Begriff der „cultura" fast ausschließlich auf Philo
sophie und Literatur beschränkt, gelingt es ihm nicht, die erwartete Verbin
dung herzustellen zwischen einer herkömmlichen auf wenige Vordenker und 
einzelne Schulen beschränkten Ideengeschichte und der Übernahme dieser 
Ideen ins „kollektive Bewußtsein", d.h. ihrer massenwirksamen ideologie
formenden Verbreitung. Ansätze dazu sind gegeben, etwa wenn Z. die Auf
lagen der meistgelesenen in- und ausländischen Romane um 1880 lesersozio
logisch untersucht oder Überlegungen anstellt über die veränderten sozial
geschichtlichen Bedingungen, unter denen sich das kulturelle Leben seit 
dem Ersten Weltkrieg entwickelt. Diese Versuche gehen jedoch unter in 
einer der üblichen Darstellungen der Hauptstränge des politisch-philo
sophischen Denkens, die die geistigen Tendenzen und Anfälligkeiten einer 
winzigen intellektuellen Minderheit aufzeigt, doch nicht - wie angekündigt 
- die kulturell bedingten Erwartungshaltungen breiterer Gesellschafts
schichten, die dann den Ideologien des 20. Jh. den Weg ebneten. 

Franz Xaver Augustin 

Paolo Pecorari , Giuseppe Toniolo e il socialismo. Saggio sulla cultura 
cattolica tra '800 e '900, Il mondo moderno e contemporaneo 1, Bologna 
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(Patron) 1981, 322 S., Lit. 15.000. - In den letzten Jahren sind in Italien 
zahlreiche Bücher zur „katholischen Bewegung" des 19. Jh.s erschienen. 
Nur wenig jedoch hat sich die Geschichtswissenschaft mit ihren geistigen 
Hintergründen, ihrer Stellung innerhalb des kulturellen Lebens und ihren 
Trägern befaßt. Dies gilt auch für Giuseppe Toniolo, den unumstrittenen 
Führer der christlich-sozialen Bewegung. Der Grund mag darin liegen, daß 
Toniolo als ein Hauptvertreter des intransigenten Katholizismus gilt, einer 
Richtung, die wenig Perspektiven für die Gegenwart aufzuweisen scheint. 
Der Vf. möchte die Forschungslücke schließen helfen. Gegenstand seiner 
Untersuchung ist das Sozialismusverständnis Toniolos, dessen Grundlegung 
und Ausprägung der Vf., auch unter Verwendung einer modernen, aus der 
Wirtschaftsgeschichte bekannten quantifizierenden Methode, nachgeht. 
Freilich, nicht alle Ergebnisse sind neu und überraschend, so wenn der Vf. 
bei der von Toniolo angestrebten Gesellschaftsreform den Primat der ethi
schen Werte betont, oder wenn er feststellt, daß Toniolos Volksbegriff alle 
Gruppen der Gesellschaft umfasse. Wenig originell war sicher Toniolos 
Rückführung des Sozialismus auf Hegel, von wo aus der Stammbaum weiter 
geführt wird bis zur französischen und englischen Revolution und schließlich 
zu Luther. Dies kann man auch in der „Civiltà cattolica" nachlesen. Ähnli
ches gilt von Toniolos Überzeugung, daß der Sozialismus die Auflösung der 
Gesellschaft zum Ziele habe, ob diese nun im Kollektivismus oder im anar
chistischen „Individualismus" ende. Überhaupt zeichnet sich Toniolos Den
ken weniger durch Originalität aus —, es sei denn, man verweise auf seine 
Analyse des Kapitalismus, den er anders als Max Weber bereits im katholi
schen Mittelalter begründet sieht - , als durch die Fülle der verarbeiteten 
Literatur, vor allem der deutschen, nicht nur katholischen Autoren wie 
Görres, Ketteier, Ratzinger, sondern auch deutscher Sozialisten. Hervorzu
heben ist seine Prägung durch den deutschen Katheder Sozialismus. Bei alle
dem nimmt es nicht wunder, daß sich Toniolo innerhalb der katholischen 
Bewegung gegen einen unwissenschaftlichen Traditionalismus aussprach 
und die Gesellschaftsreform von einer dem Glauben verbundenen Wissen
schaft erwartete. 0. W. 

Michele Pennisi, Fede e impegno politico in Luigi Sturzo. L'influsso 
della concezione religiosa nella prima attività politico-sociale del prete di 
Caltagirone, Studi e ricerche. Almo Collegio Capranica Roma 12, Roma (Cit
tà Nuova) 1982, 517 S. - Vorliegendes Buch, das sich mit der Entwicklung 
des jungen Don Sturzo und der Entfaltung seiner politischen und gesell
schaftlichen Vorstellungen befaßt, kann kaum einer wertfreien kritischen 
Geschichtsschreibung zugerechnet werden. Dazu fehlt dem Vf. der Unter-


