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ders für ein deutsches Publikum gedacht, das von den zentralen Problemen 
der italienischen Zeitgeschichte vielfach nur ungenaue Vorstellungen be
sitzt. J. P. 

Giorgio Campanini, Cultura e ideologia del popolarismo, Micheli-
Ferrari-Donati, Brescia (Morcelliana) 1982, 96 S., Lit. 5000. - Die vorlie
gende Untersuchung ist Teil einer breit angelegten Studie über den Partito 
Popolare in der Emilia Romagna, die vom Istituto di studi politici „A. De 
Gasperi" in Bologna ausgeht. Nach Ansicht des Vf. birgt die bisherige Ge
schichtsschreibung über den Partito Popolare die Gefahr, sich zu stark an 
der Person Don Sturzos zu orientieren und damit möglicherweise ein zu 
einheitliches, ,vertizistisches* Bild der Partei zu zeichnen, in dem Unter
schiede zwischen der Linie Sturzos und der programmatisch-inhaltlichen 
Entwicklung in den einzelnen Regionen Italiens keinen Platz finden (S. 7). 
Aus diesem Grund soll die Entwicklung des Partito Popolare in der Emilia 
Romagna - einer der peripheren' Zonen des „popolarismo" gleichsam als 
Korrektiv herangezogen und der Beitrag der wichtigsten Vertreter dieser 
Region - Micheli, Ferrari und Donati - dargestellt werden. Gewichtige 
programmatische Beiträge zu Selbstverständnis und Aufgaben des „popola
rismo" finden sich in der Zeit des Bestehens der Partei (1919-1926) kaum; in 
dieser Phase ist der eigentliche „luogo politico" durch ein pragmatisches 
Selbstverständnis gekennzeichnet, d.h. in der jenseits von „rhetorischen 
Appellen" liegenden täglichen Praxis, der „esperienza amministrativa" (S. 
11), die sich im Aufbau und in der fruchtbaren Tätigkeit von Cooperativen, 
Arbeiterligen etc. manifestierte. Die grundlegende theoretisch-inhaltliche 
Formierung fand in der Zeit vor der Gründung des Partito Popolare statt: in 
der bewegten Phase der 90er Jahre, der Zeit des Modernismus und der 
„ersten Democrazia cristiana" Romolo Murris, der neben Rosmini und To
molo in der Emilia Romagna seinen stärksten Rückhalt hatte. Seinem Ein
fluß ist es vor allem zuzuschreiben, daß sich eine fundierte demokratische 
Tradition innerhalb des dortigen Partito Popolare entwickelte, für die bei
spielhaft Micheli, Ferrari und Donati stehen. Am deutlichsten trat dies in 
ihrer Haltung gegenüber dem Faschismus zutage. In der Auseinanderset
zung mit dem Faschismus entstanden auch bedeutende theoretische Beiträ
ge (v.a. von Ferrari und Donati) zu den Aufgaben des „popolarismo" -
geschrieben wurden sie überwiegend nach 1926 - viele davon im Exil. Es 
wird deutlich, daß sich die Popolari der Emilia Romagna nicht in Gegensatz 
zu Sturzos „nuovo modo di far politica" (S. 82) gestellt haben. Es ist zu 
hoffen, daß einige der neuen Aspekte, die der Vf. (v. a. in Kap. 2) einbringt 
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und die aufgrund der komprimierten Form der Darstellung nur angedeutet 
werden konnten, in der Gesamtdarstellung der Popolari in der Emilia Roma
gna breiteren Raum finden. Iris Schulz 

Giorgio Vecchio, I cattolici milanesi e la politica. L'esperienza del 
Partito Popolare, 1919-1926, Milano (Vita e Pensiero) 1982, 560 S., 16 Tab., 
Lit. 20.000. — Eine fundierte Darstellung der Geschichte des Mailänder 
Partito Popolare (PPI), wie sie jetzt erstmals vorliegt, war seit langem 
überfällig. Die lombardische Metropole war nicht nur in ökonomischer, son
dern auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht in der Zeit nach dem 1. Welt
krieg ein neuralgischer Punkt: Schlagworte wie „città rossa", „Hochburg 
des Sozialismus" und „Wiege des Faschismus" verweisen auf diejenigen 
politischen Kräfte, mit denen sich der PPI vom Moment seiner Gründung an 
konfrontiert sah. Sicherlich mitbedingt durch diese äußere Konstellation 
zeigte sich innerhalb des Mailänder PPI sehr früh und ausgeprägt ein Ele
ment, das auch für die Gesamtpartei charakteristisch war: gemeint sind die 
heterogenen Strömungen und Komponenten in dem PPI, die für dessen 
weitere Entwicklung von entscheidender Bedeutung waren. Die Auseinan
dersetzungen mit dem Sozialismus während des „biennio rosso" hatten den 
Graben zwischen den beiden Massenparteien noch vertieft — darüber hinaus 
hatten sie zur Isolierung des linken Flügels (der sog. „estremisti") in dem 
PPI geführt. Der definitive Bruch sollte jedoch während der Konfrontation 
mit dem Faschismus kommen; er - so Vecchio — leitete den Klärungsprozeß 
ein, den die Partei früher oder später hätte von sich aus aufnehmen müssen 
(S. 413). Durch die Ereignisse der vorhergehenden Jahre in ihrer antisoziali
stischen Haltung bestärkt, votierten nicht nur der eher konservative Flügel 
(„ala destra"), sondern zunehmend auch Teile des gemäßigten „centro" für 
ein partielles Zusammengehen mit dem Faschismus (z.B. die Kommunal
wahlen im Dezember 1922). Mussolinis Abkehr vom ursprünglich vertrete
nen Antiklerikalismus trug zu dieser Haltung bei. Schon 1920/21 machte 
Vecchio in Mailand diejenigen Elemente aus, die in den folgenden Monaten 
ihren Anteil an der endgültigen Spaltung des PPI hatten (S. 305). Hinzu 
kam, daß Teile des Episkopats - aufgrund nie aufgegebener innerer Vorbe
halte gegenüber dem PPI - diese Option ebenfalls unterstützten. Bereits 
Ende 1921/Anfang 1922 wurde in Mailand die Neustrukturierung der Azione 
Cattolica eingeleitet - damit verbunden war eine ,Entpolitisierung* des 
Katholizismus und die Distanzierung des Vatikans von dem PPI. Was Achil
le Ratti während der kurzen Dauer seines Amtes als Erzbischof von Mailand 
(Sept. 1921 - Febr. 1922) mit Unterstützung des Episkopats einleitete, 
dehnte er als Pius XL auf den gesamten PPI aus (S. 329). Die Gründe für 


