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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 
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diese Option waren vielfältig - vorherrschend war jedoch der Gedanke, den 
Faschismus zum einen durch die Einbeziehung in parlamentarische Organe 
zu „zähmen" und zum andern die Intention, durch die Vermeidung der di
rekten Konfrontation einen „Freiraum zu retten" (Azione Cattolica). - Für 
Mussolini boten sich hier Vorteile, die er geschickt zu nutzen wußte. Für die 
Entwicklung des PPI Mailand waren damit die Weichen gestellt - bereits 
1923 befand sich die Partei in einem Zustand weitgehender Lähmung und 
Zersplitterung, der sich durch die Teilnahme an der Aventin-Opposition 
noch einmal kurzfristig änderte. Deutlich wird aber am Beispiel des Mailän
der PPI, wie zerbrechlich die politische Einheit unter den Katholiken in den 
Jahren vorher gewesen war und wie unterschiedlich die in der Partei vertre
tenen Optionen (S. 413). Vecchio hat für seine Untersuchung eine Fülle an 
Material gesichtet und dabei eine stattliche Anzahl bisher unveröffentlichter 
Quellen verarbeitet. Der umfassende Ansatz der Arbeit und die Souve
ränität, mit der er die komplexen Vorgänge und Aspekte des Mailänder 
Katholizismus (z. B. die Verquickung von lokaler und nationaler Geschichte) 
schildert, macht seine Untersuchung unentbehrlich für jeden, der sich mit 
der Geschichte des PPI beschäftigt. Iris Schulz 

Vittorio Cervone (Hg.), Giuseppe Donati. Scritti inediti e familiari. 
Prefazione di Benigno Zaccagnini, Napoli (Società Editrice Napoletana) 
1983, 237 S. Lit. 15.000. - Das politische Wirken Giuseppe Donatis wurde -
wie auch der Hg. der vorliegenden Edition betont - bisher nur unzurei
chend erforscht. Grund für diese geringe Beachtung Donatis in den Partei-
annalen der Democrazia Cristiana dürfte weniger allgemeines Desinteresse 
(so Cervone), als eine tiefere, politisch motivierte Scheu sein, sich mit der 
Figur des linken Außenseiters im PPI der frühen zwanziger Jahre zu befas
sen. Die Auseinandersetzung mit dem katholischen Demokraten, dem Ver
trauten Sturzos und dem Direktor der einzigen wirklich antifaschistischen 
katholischen Tageszeitung vor 1925 würde viel Selbstkritik am Verhalten 
des PPI nicht nur gegenüber dem Faschismus, sondern auch gegenüber der 
kleinen konsequent antifaschistischen Minderheit in der katholischen Partei 
erfordern. Bis heute blieb die Figur Donatis daher eine unbequeme und 
gemiedene Erscheinung in der Ahnenreihe der Partei. Die Beschäftigung 
mit seinem von Anfang an theoretisch fundierten Antifaschismus, der ihm 
Elend, Demütigungen und schließlich den Tod im Exil einbrachte, ließe den 
immer wieder beschworenen Oppositionsgeist der in Italien verbliebenen 
katholischen Kräfte (AC, Fuci usw.) verblassen. So ist es nicht verwunder
lich, daß eine wirklich politische Aufarbeitung des Schicksals Donatis bisher 


