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dominante. Weber può senz'altro contare sulla riconoscenza di tutti per aver 
portato un pezzo avanti l'indagine sul tempo di Pio IX. A. B. H. 

Giustino F o r t u n a t o , Carteggio 1865-1911 (Hg. Emilio Gent i le ) 
Roma, Bari (Laterza) 1978, Vi l i , 415 S., Lit. 15.000. - G. Fortunato (1848-
1932), liberalkonservativer Politiker und Historiker aus dem Süden Italiens, 
genießt als der eigentliche Begründer der Schule der , .meridionalisti" einen 
fast legendären Ruf. Sein detailgesättigter Realismus, seine moralische Rigo
rosität wie sein tiefer Pessimismus hat tief auf die besten Kenner der süd
italienischen Probleme, von G. Salvemini bis P. Gobetti, von Giovanni 
Amendola bis A. Gramsci und P. Togliatti eingewirkt. Worin die Faszination 
dieses Mannes bestand, begreift man bei der Lektüre seiner in Bruchstücken 
schon bekannten, aber jetzt erstmals in gesammelter Form erscheinenden 
Briefe. Die Adressaten Fortunatos umfassen mit F. S. Nitti, G. Giolitti, G. 
Mosca, L. Bissolati, S. Sonnino, P. Villari, B. Croce, G. Ferrerò (um nur 
einige wichtige zu nennen) einen bedeutenden Teil der in Politik und Kultur 
damals tonangebenden Namen. G. Fortunato zog sich 1909, nach fast dreißig 
Jahren Tätigkeit als Parlamentsabgeordneter zurück. Auch wenn er als neu 
ernannter Senator dem politischen Leben Roms verbunden blieb, so sorgten 
doch die langen Aufenthalte auf den Familiengütern in der Basilicata, daß 
sich seine Brief kontakte erheblich vermehrten. Enthält der erste, ca. ein 
Drittel umfassende, bis 1908 reichende Teil des Bandes viele zeit- und über
lieferungsbedingt zufällige Stücke, so ergibt sich für die folgenden Jahre ein 
viel färb- und aussagekräftigeres Bild. Deutlich treten die unterschiedlichen 
Lebenskreise Fortunatos hervor: die orts- und familiengesehichtliche Ver
wurzelung, die süditalienische Freundesgruppe aus örtlichen Notabein und 
Gelehrten, dahinter die gesamtitalienische Welt der großen Kultur und Po
litik. Es ist faszinierend zu sehen, wie die eine große Obsession Fortunatos, 
die Nord-Südfrage, sich durch alle anderen politischen und ideologischen 
Problemlagen hindurchfrißt. 1909 taucht kometengleich G. Salvemini auf, 
und zwischen dem jungen sozialistischen Professor und dem alternden kon
servativen Großgrundbesitzer entwickelt sich vor dem Hintergrund ihrer 
gemeinsamen süditalienischen Herkunft eine tiefe Freundschaft, die wahl-
verwandtschaftliche Züge trägt. Fortunato sieht in seinem Freund einen 
neuen Mazzini, einen Apostel des Mezzogiorno, Initiator einer politischen, 
sozialen und ökonomischen Wiedergeburt des Südens. Fast täglich gehen 
die Briefe zwischen beiden hin und her (der Band enthält auch zahlreiche, 
bislang ungedruckte Briefe Salveminis), es geht um Themen wie die gemein
same Mitarbeit an der Zeitschrift ,,La Voce", um die Analyse und Kritik der 
Politik Giolittis, um den Libyenkrieg, um die Wahlrechtsreform und um 
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die Gründung der neuen Zeitschrift „L'Unità*', zu der Fortunato finanziell, 
organisatorisch und ideell einen erheblichen Beitrag leistet. Es ist die auf
klärerische Hoffnung auf eine neue, aus der Jugend kommende politische 
und geistige Elite, die die Gedanken Fortunatos beflügelt, eine Hoffnung, 
die später bei Gobetti und dem späten Salvemini wiederkehren wird. Der 
Band, dem in rascher Folge zwei weitere, bis 1932 reichende, folgen sollen, 
ist ein Ereignis. Zu Recht spricht R. Romeo von einer „silloge epistolare che 
per ricchezza e importanza ha pochi riscontri nella documentazione finora 
disponibile sulla vita intellettuale e politica dell'Italia liberale". J . P. 

Gabriele De Rosa, Luigi Sturzo, La Vita sociale della nuova Italia 27, 
Torino (UTET) 1977, 515 S., Lit. 18.000.- Gabriele De Rosa, Professor für 
Zeitgeschichte an der Universität Rom, legt eine Biographie über Luigi 
Sturzo, den Begründer und ersten Generalsekretär des Partito Popolare 
Italiano vor, nachdem er jahrzehntelang die politische Bewegung der italie
nischen Katholiken in diesem Jahrhundert erforscht hat. Dem ausgewogenen 
und gut geschriebenen Buch kommen jedoch nicht nur diese Vorarbeiten, 
sondern auch die Freundschaft, die De Rosa mit Sturzo in den Jahren 1955 
bis 1959 verband, zugute. In beinahe wöchentlichen Gesprächen gab der 
Politiker im Ruhestand dem Vf. Einblick in seine vielfältige Tätigkeit. Die 
Biographie De Rosas macht deutlich, daß Luigi Sturzo als eine der großen 
Gestalten des modernen Italien zu gelten hat. Es ist faszinierend, wie der aus 
dem sizilianischen Caltagirone stammende Priester langsam über die Enge 
des dortigen katholischen Milieus hinauswächst, faszinierend auch, wie 
Sturzo trotz Anfeindungen und Spannungen mit der katholischen Hierarchie 
seinen eigenen unabhängigen politischen Standpunkt über Jahrzehnte durch
hält. Diese Verbindung von eigener Meinung und Gehorsam ist nur ver
ständlich auf dem Hintergrund eines Glaubens, der immer selbstverständlich 
blieb. Luigi Sturzo, der in seinem Partito Popolare alle Schichten erfassen 
wollte, die Giolitti vom politischen Leben ausgeschlossen hatte und deshalb 
für eine von der katholischen Hierarchie unabhängige politische Partei plä
dierte, mußte bald erleben, wie die maßgebenden kirchliehen Instanzen ihre 
Karte nicht auf die Popolari, sondern auf die Faschisten setzten. Als er gegen 
die aufkommende Diktatur Widerstand leistete, „wünschte'4 der Vatikan 
sein Exil. Mehrfach wurde ihm später von der gleichen Seite bedeutet, wie 
inopportun es sei, wenn er gegen den Abessinienkrieg Mussolinis und gegen 
die Erhebung der Falangisten in Spanien schreibe. Unbequem blieb Sturzo 
selbst nach dem Zusammenbruch des faschistischen Italiens. Da der Priester 
aus Sizilien an seiner republikanischen Gesinnung nie einen Zweifel ließ -
die Monarchie hatte sich in seinen Augen durch die Unterstützung des 


