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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 
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wie als historiographisches Dokument sind diese Texte, die schon die 
Grundlage abgegeben haben für die Sturzo-Biographie De Rosas (vgl. 
QFIAB 59, 1979, S. 537f.) von gleich hohem Interesse. D. schrieb damals an 
seiner Geschichte des Partito Popolare und arbeitete an der Werkausgabe 
Sturzos. Der über achtzigjährige Staatsmann, bis zu seinem Tod (1959) ein 
höchst unbequemer Mahner und Kritiker der Democrazia Cristiana und des 
„statalismo invadente" der Parteiendemokratie, hat diese Planungen und 
Arbeiten mit einer Fülle von Anregungen und von phänomenaler 
Gedächtnispräsenz zeugenden Hinweisen begleitet. Die Übereinstimmung 
zwischen diesem Patriarchen und seinem Eckermann ging weit. Sturzo sag
te zu seinem Historiker anläßlich der Neuveröffentlichung eines Bandes 
seiner Schriften „Sono assai contento di questa nuova edizione. Ella ha fatto 
un bel lavoro, nessuno avrebbe fatto tante ricerche, poi lei ha capito il partito 
popolare" (S. 52). Man wird in Zukunft diesen Band, der viele der zentralen 
Probleme des Katholizismus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts berührt, 
bei allen Arbeiten über den PPI, das Verhältnis von Katholizismus und 
Faschismus, das Staat-Kirchen-Problem usw. heranzuziehen haben. J. P. 

Pierre Milza, Francis et Italiens à la fin du XIXe siècle. Aux origines 
du rapprochement franco-italien de 1900-1902, Collection de TÉcole Fran-
gaise de Rome 53, 2 Bde, Rome (École Fran^aise de Rome) 1981, XIX u. 
1114 S. - Milza hat in seiner „Thèse pour le doctorat" ein wahrhaft monu
mentales Werk vorgelegt, ein - auch in der Aufmachung ansprechendes -
„Handbuch", das alle Bereiche der italienisch-französischen Beziehungen 
zwischen 1870 und 1902 umfaßt. Zentralpunkt der Untersuchung ist die 
Annäherung zwischen Italien und Frankreich um die Jahrhundertwende. 
Der Vf. fragt zunächst nach den Voraussetzungen, um dann die Schritte der 
Annäherung aufzuzeigen. Ausgehend von den politischen Beziehungen zwi
schen 1870 und 1895 kommt er auf die wirtschaftlichen und finanziellen 
Verbindungen in dieser Zeit zu sprechen, auf die direkten Kontakte (italieni
sche Arbeiter in Frankreich, Franzosen in Italien) und wendet sich schließ
lich der gegenseitigen Perzeption und dem kulturellen Einfluß zu, der zwi
schen beiden Ländern bis zur Annäherung nach der Ära Crispi bestand. 
Anschließend wird gezeigt, wie um die Jahrhundertwende mit einer Rich
tungsänderung der italienischen Diplomatie die kolonialen Streitigkeiten 
beigelegt werden und eine wirtschaftliche Annäherung erreicht wird. Dieser 
folgte die politische Annäherung. Faktoren der Spannung und Entspannung 
werden aufgezeigt. Dem Ausbau der Beziehungen bis hin zu der faktischen 
Herauslösung Italiens aus dem Dreibund wird nachgegangen. Innerhalb 
dieses Rahmens kommt alles zur Sprache: Diplomatie, Militärwesen, öffent-


