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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 
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Vf. gegen die „weithin verbreitete Ansicht, daß man von der Existenz der 
Democrazia Cristiana (DC) erst ab 1943 ausgehen könne und daß es allein 
dem Engagement Aleide De Gasperis zu verdanken sei, die (...) Katholiken 
(...) wieder geeint und zum demokratischen Neubeginn geführt zu haben" 
(S. 10). Anhand des größtenteils erstmalig veröffentlichten Materials aus 
dem reichhaltigen Nachlaß Giuseppe Spataros (1897-1979) - der von der 
Vf. katalogisiert wurde - wird deutlich, daß es Initiativen zur Neugrün
dung einer christlich-demokratischen Partei von seiten der italienischen Ka
tholiken schon viel früher gab und daß Spataro als einer ihrer „vorrangigen 
Schöpfer" (S. 9) gelten muß. Bereits in den späten 30er Jahren begann er -
da von der politischen Polizei als „sorvegliato speciale" eingestuft - unter 
dem Deckmantel beruflicher Tätigkeit (S. war Rechtsanwalt) die ehemali
gen, inzwischen zerstreuten früheren Parteifreunde zu sammeln und Kon
takte zu antifaschistischen Kräften in ganz Italien zu knüpfen. Ab 1941 
intensivierten sich die Treffen in Spataros Wohnung in Rom, wo zunächst 
der Plan einer Reorganisation des Partito popolare ins Auge gefaßt, dann 
jedoch zugunsten der DC aufgegeben wurde. In der provisorischen Zentral
kommission der DC, deren Präsident De Gasperi war, hatte Spataro das 
Amt des Sekretärs inne. Er organisierte die Verbreitung der ersten Pro
grammentwürfe De Gasperis („Linee di ricostruzione" und „Idee rico
struttive della DC") in ganz Italien, wodurch eine breit angelegte Diskussion 
über die Gestalt der künftigen Partei ermöglicht wurde. Vordringlichste 
Aufgabe nach der Absetzung Mussolinis war jedoch zunächst die Beendi
gung des Krieges und die Befreiung von der deutschen Besatzung. Am 28. 
Juli 1943 wurde - wieder in Spataros Wohnung - das „Comitato delle 
correnti antifasciste" (ab 9. September 1943 „Comitato della liberazione na
zionale": CLN) gegründet. Die Aktivitäten Spataros im antifaschistischen 
Befreiungskomitee liefen so ab 1943 bis zur Befreiung Roms am 4. Juni 1944 
parallel zur Organisation der künftigen DC. Auch über das nicht immer 
spannungsfreie Verhältnis zwischen Spataro und De Gasperi gibt die Unter
suchung Auskunft. De Gasperi erscheint dabei häufig zögernder, vorsichti
ger und besonnener, während Spataro stets aktiv im Geschehen steht. Sein 
Verdienst ist es, unter schwierigsten Bedingungen die Grundlagen für eine 
funktionierende DC geschaffen zu haben. Ein Beispiel dafür: Einen Tag 
nach der Befreiung Roms erschien - nach 19 Jahren Unterbrechung - die 
erste Ausgabe des „Il Popolo". Über die Person Spataros und De Gasperis 
hinaus geben die zumeist vollständig abgedruckten Dokumente des CLN 
eine eindrucksvolle Schilderung von der spannungsgeladenen Atmosphäre 
der Resistenza. 77 im Anhang abgedruckte Briefe De Gasperis an Spataro 
runden die gelungene Untersuchung ab. Iris Schulz 


