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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 
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von seiten der DC-Historiker nicht geleistet wurde. Auch die biographi
schen Anmerkungen in der Einleitung B. Zaccagninis und Cervones zum 
vorliegenden Band umgehen salbungsvoll die für den politischen Katholizis
mus Italiens beschämenden Punkte im Leben Donatis, v. a. die Umstände, 
unter denen er zusammen mit anderen katholischen Demokraten 1925 zur 
Emigration gezwungen wurde. Insgesamt bringt die Edition zum Thema 
einer politischen Biographie Donatis nur wenig Aufschlußreiches. Es han
delt sich um die Veröffentlichung eines mehr oder weniger zufällig aufgefun
denen Pakets aus dem Nachlaß Donatis, das Korrespondenz und Notizen 
ausschließlich aus den beiden letzten Lebensjahren 1930/31 enthält, die Do
nati als Italienischlehrer an einem britischen College auf Malta verbrachte. 
Während der umfangreichere zweite Teil der Edition die Korrespondenz 
rein privaten Inhalts mit der Frau Donatis in Italien und ein literarisch 
wenig ergiebiges politisches Theaterstück wiedergibt, interessiert den Hi
storiker v. a. der Briefwechsel mit Angehörigen der antifaschistischen Emi
gration (Sturzo, Ferrari, Bergamo, Salvemini, Bianchi, Pignataro u.a.m.). 
Bezeichnend für den politischen Standort Donatis sind dabei seine über das 
katholische Lager hinausweisenden Kontakte zu Vertretern des liberalde
mokratischen und reformistischen Antifaschismus, allesamt wie er eher Au
ßenseiter und teilweise in Opposition zur „Concentrazione Antifascista". 
Allerdings enthalten auch diese Briefe nur wenig politische Aussagen. In 
erster Linie geht es um die Reise nach Malta, den Lebensunterhalt auf der 
Insel und den ernsten Gesundheitszustand Donatis. Die einzigen Stücke von 
höherem Informationswert sind drei nicht abgesandte Briefe an M. Berga
mo, B. Bianchi und F. L. Ferrari. Sie zeigen einen resignierten und von 
schwerer Krankheit gezeichneten Donati, der sich aus der Politik weitge
hend zurückgezogen hat, in scharfem Kontrast steht zur antifaschistischen 
Konzentration, selbst mit den Freunden über Wert und Zukunft der jüngst 
geschlossenen Lateranverträge streitet und sich zutiefst skeptisch zeigt ge
genüber den Hoffnungen der emigrierten Faschismusgegner auf einen baldi
gen Zusammenbruch des Mussolini-Regimes. In diesem Sinn schreibt er im 
März 1931 nach Abschluß der Flottenverträge an Ferrari: „Noi abbiamo, 
come tutti gli esiliati, la tendenza ad esagerare il valore di certi sintomi 
favorevoli, perché, nella miglior ipotesi, siamo dei mistici e non degli uomini 
d'azione" (S, 86). Franz Xaver Augustin 

Gabriella Fanello Marcucci, Alle origini della Democrazia Cristia
na. 1929-1943. Dal carteggio Spataro - De Gasperi, Brescia (Morcelliana) 
1982, 301 S., 1 Abb., Lit. 18.000. - In ihrer Untersuchung wendet sich die 


