
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 64 
 

1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



496 NACHRICHTEN 

(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-
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suchung, die nicht frei ist von hagiographischen Zügen, der nötige innere 
Abstand. Aber eine kritische historische Arbeit zu erstellen, dürfte von ihm 
auch gar nicht intendiert gewesen sein. Vielmehr geht es ihm vor allem 
darum, Sturzos Leben und Werk zu messen an dessen Glaubensüberzeu-
gtmg und an seiner Gestalt exemplarisch aufzuzeigen, wie das gesellschaftli
che und politische Engagement des Christen in der Welt von heute auszuse
hen hat. Insofern sagt das Werk weit mehr aus über die Probleme des 
italienischen Katholizismus und der Democrazia Cristiana von heute als über 
Luigi Sturzo. Dennoch ist das Buch nicht ohne historischen Wert. An Hand 
von z.T. zum ersten Mal untersuchten Veröffentlichungen Sturzos wird 
dessen bisher wenig bekannte Jugend vorgestellt, seiner Stellung innerhalb 
der katholischen Bewegung, seinen Beziehungen zu Murri, Meda und ande
ren Exponenten derselben wird nachgegangen. Sturzos Weg vom anfängli
chen Integralismus zu einer positiveren Bewertung der modernen Welt bis 
hin zur Gründung einer demokratischen christlichen Partei wird verfolgt. 
Die Bedeutung der sizilianischen Umwelt für die Prägung Sturzos wird 
überzeugend dargestellt. Bei all dem bleibt freilich stets die glorifizierende 
Tendenz des Vf. sichtbar. Sturzo ist der Held. Alternativen werden kaum 
gesehen oder positiv bewertet. So übernimmt der Vf. ziemlich kritiklos 
Sturzos Ablehnung des „Modernismus", wenigstens insofern als er offen
sichtlich mit Sturzo dem sozialen und seelsorgerlichen Engagement den 
Vorrang gibt vor einer Bewältigung der Fragen, die die Wissenschaft dem 
Glauben stellt. Solche Einengungen, bei Sturzo wie bei seinem Biographen, 
mögen verständlich sein, durch die gemeinsame Prägung beider durch ihre 
sizilianische Herkunft und ihren ähnlichen beruflichen Werdegang; ob sie für 
die intendierte Erneuerung des Katholizismus oder auch der DC sehr hilf
reich sind, erscheint fraglich, 0. W. 

Gabriele De Rosa, Sturzo mi disse, Brescia (Morcelliana) 1982, 224 
S., Lit. 18.000. - G. De Rosa, geb. 1917, hat mit seiner unermüdlichen 
Tätigkeit als forschender Historiker, als Herausgeber, akademischer Leh
rer und Kulturorganisator der katholischen Geschichtsschreibung in Italien 
unverkennbare Züge aufgeprägt. Seine Untersuchungen zum sozialen und 
politischen Katholizismus im 19. und 20, Jh. sind längst in den Rang von 
Klassikern aufgerückt und in Taschenbucheditionen weit verbreitet. Ein 
Blick auf seine zahlreichen Publikationen im letzten Jahrzehnt (vgl. BI Nr. 
1328, 1554, 2610, 3415, 5581) zeigt die Spannweite seiner Interessen. Einen 
höchst anschaulichen Einblick in die Denk- und Arbeitsweise dieses Histori
kers geben die vorliegenden Aufzeichnungen über Gespräche, die er in den 
Jahren 1954 bis 1959 mit Don Luigi Sturzo führen konnte. Als historisches 


