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mori, die beide in Deutschland studiert hatten, wirkt hier nach. 2. Forschun
gen zur Geschichte des Frühsozialismus, des Marxismus und der deutschen 
und internationalen Arbeiterbewegung. Hier sind vor allem die Arbeiten von 
E. Ragionieri und G. M. Bravo zu nennen. 3. Forschungen über die kultu
rellen, politischen und diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland 
und Italien vom Risorgimento bis zur Gegenwart (u.a. F. Valsecchi, A. 
Monticone). 4. Studien zur Geschichte des deutschen Imperialismus im 
20. Jh . (E. Collotti). J . P. 

Carlo V a l l a u r i (Hg.), La ricostruzione dei partiti democratici <1943-
1948). La nascita del sistema politico italiano, 3 Bde., Roma (Bulzoni) 1978, 
1755 S., Lit. 55.000. - Parteizugehörigkeit als Zeichen politischer Partizipa
tion war vor 1914 ein Kennzeichen kleiner elitärer Gruppen. Die zahlen
mäßig größte, die sozialistische, zählte weniger als 50000 Mitglieder. Auch 
der Typ der frühen Massenpartei, wie ihn P P I und PSI nach 1918 repräsen
tierten, mobilisierte erst wenige Hunderttausend. Der Faschismus dann 
brachte Millionen, nicht nur als Wähler, sondern als Parteimitglieder in Be
wegung. Auf diesem Mobilisierungseffekt bauten die antifaschistischen Par
teien auf, als sie 1943 aus der Illegalität hervortraten. Zur Überraschung und 
zum Mißfallen vieler erwies sich die moderne Massenpartei mit ihren zahl
reichen flankierenden Organisationen und ihrem gesamtgesellschaftlichen 
Zugriff als die tragende politische Realität des neuen demokratischen 
Systems. Die Entstehungsgeschichte des bis 1947/48 weitgehend aus
gebildeten, bis heute im wesentlichen unverändert gebliebenen Parteien
systems aufzuarbeiten, gehört zu den Desideraten der Forschung. Speziell 
die Frühzeit mit ihren improvisierten, vielfach illegalen Anfängen, wider
gespiegelt von kurzlebigen, bibliothekarisch z.T. kaum erfaßten Zeitungen, 
Zeitschriften und Informationsdiensten, ist bislang völlig unzureichend be
kannt. Das von C. Vallauri betreute, vom Consiglio Nazionale delle Ricerche 
geförderte und von einer Equipe von Nachwuchshistorikern ausgeführte 
Projekt will den organisatorischen Aufbau der Parteien auf allen Stufen 
zeigen - von der internen Diskussion der Parteileitung und den von ihr aus
gehenden Parteidirektiven, über die Parteipräsenz auf regionaler und pro-
vinzialer Ebene bis hin zur Arbeit und dem Funktionieren auf der untersten 
Ebene der Zellen, Ortsvereine usw. Es handelt sich also in erster Linie um 
Parteistatuten, Organisationsprogramme und -diskussionen, parteiinterne 
Rundschreiben, Erfahrungsberichte usw. Organisation, das zeigt der Auf
stieg der Kommunisten von der Illegalität weniger Tausend im Frühjahr 
1943 zur 1,8 Mio-Partei Ende 1945, - war das Gebot der Stunde. In den Ver
fassungsberatungen (Art. 49) erkannte man den Parteien öffentlich-recht-
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lichen Charakter zu, verzichtete aber darauf, den demokratischen Charakter 
der innerparteilichen Willensbildung verbindlich vorzuschreiben. In der vor
liegenden Sammlung sind die verschiedenen von der liberalen Honoratioren
partei bis zur kommunistischen Kader- und dann Massenpartei neuen Typs 
reichenden Parteikonzeptionen in statu nascendi in ihrer inneren Mecha
nik zu studieren. Von den 51 bei den Juniwahlen 1946 kandidierenden Par
teien sind 14 erfaßt, mit einer allerdings ungleichen Gewichtung. Den 500 
Seiten für den PCI und den ebenfalls ca. 500 Seiten für die verschiedenen 
sozialistischen Parteien stehen 160 Seiten für die Democrazia Cristiana und 
jeweils einige Dutzend Seiten für Aktionspartei, die liberale, republikanische, 
demokratische Partei usw. gegenüber. Der neofaschistische, im Dezember 
1946 gegründete Movimento Sociale Italiano ist nicht erfaßt. Diese un
gleiche quantitative Gewichtung spiegelt etwas von dem unterschiedlichen 
Stand der italienischen Parteienforschung, die weite Bereiche, die ohne poli
tische Nachfolge geblieben sind wie etwa die Aktionspartei, unbeachtet ge
lassen hat. - Eine kritische Nachbemerkung zu dieser sonst so nützlichen 
und in einigen Bereichen Neuland erschließenden Sammlung: die Beiträge 
einiger der Mitarbeiter lassen editorische Erfahrung vermissen. Das geht 
von der fehlenden optischen Unterscheidung zwischen Einführung, An
merkungen und Dokumententext über fehlende Herkunftsbelege bis zu 
permanent falschen Querverweisen (bedingt durch die verspätete Ein-
schiebung neuer Texte). Auch die übergroße Anzahl von Druckfehlern, be
sonders bedauerlich in einer Dokumentationsedition, zeugt von einem über
eilten Entstehungsprozeß. J . P. 

Giorgio Gall i , Storia della D. C , Roma, Bari (Laterza) 1978, 493 S., 
Lit. 8.000. - Der vorliegende Band vermehrt die in den letzten Jahren rasch 
gewachsene Zahl von Arbeiten (Baget-Bozzo, Orfei, Tamburrano, Menapace 
u.a.), die sich - überwiegend kritisch - mit der Geschichte der Democrazia 
Cristiana und ihrer zentralen Rolle im italienischen Parteiensystem, be
schäftigen. Von interessierter Seite ist das Buch G.s rasch als politisches 
Pamphlet abgewertet worden. Ein solches Urteil mag für den Schlußteil, der 
sich mit den sechziger und siebziger Jahren beschäftigt, z.T. zutreffen. Aber 
der Autor, einer der bekanntesten italienischen Publizisten und Politologen 
sozialistischer Provenienz, müßte sein Handwerk schlecht verstehen, wenn 
er es bei einer bloßen Polemik hätte bewenden lassen. Über die Gründungs
phase der DC und über ihre Rolle in den Anfangsjahren der Republik liegt 
inzwischen soviel dokumentarisches Material vor, daß eine Historisierung 
dieser Zeit, wie auch Scoppola gezeigt hat (QFIAB 58, S. 701 ff.), jetzt möglich 
geworden ist. Eine erste Interpretationsskizze der DC hatte G. schon 1966 


