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PARLAMENT, PARTEIEN, WAHLEN IM 
LIBERALEN ITALIEN

(UNTERSUCHUNGEN UND FORSCHUNGSZIELE)*

von

HARTMUT ULLRICH

In der vielgestaltigen und bemerkenswerte intellektuelle Vitalität 
dokumentierenden italienischen Historiographie des letzten Viertel
jahrhunderts, deren Beitrag sich aus dem europäischen Panorama nicht 
ohne schweren Verlust wegdenken ließe, weisen innerhalb der dem 
liberalen Italien (1860-1922) gewidmeten Studien die Gebiete Parla
mentarismusforschung, Parteiengeschichte, Wahluntersuchungen im
mer noch eine defizitäre Bilanz aus. Auch die kräftige Expansion der 
Publikationen besonders zur Geschichte einiger politischer Bewegun
gen und Strömungen - mit teilweise höchst beachtlichen Einzelleistun
gen - vermag, so anerkennenswert sie ist, dieses Defizit nicht auszu
gleichen; ja, in mancher Hinsicht beleuchtet gerade auch dieser Sektor 
Aspekte des genannten Defizits. Nicht die Existenz zahlreicher Lücken 
im Eorschungsstand läßt uns dieses vielleicht hart anmutende Urteil 
wagen, sondern schon eher das Pehlen - auf weiten Feldern - jener 
ersten Basis von grundlegenden Daten und Kenntnissen fast handbuch
artigen Charakters, zum anderen die Abwesenheit einer Reihe bedeu
tender Fragestellungen, Forschungsinteressen und Methoden. Es kann 
dies nicht der Ort eines etat de la recherche sein, der unsere Bilanz 
Schritt für Schritt an sich belegen müßte, doch einige sehr geraffte 
Bemerkungen sind erforderlich1). Die Geschichte des Parlamentes des
*) Überarbeitete Fassung des auf dem Colloquium über Neue Forschungen zur 
italienischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts im Deutschen Histori
schen Institut, Rom, am 19. II. 1970 gehaltenen Referates. Die Anmerkungen 
sind auf ein Minimum beschränkt, für das Gros der Belege sowie für eingehendere 
Auseinandersetzung mit der bisherigen Forschung muß auf die drei vorge
stellten Untersuchungen verwiesen werden.
') Vgl. auch die Bilanzen von C. Pavone, Italy: Trends and Problems, in:
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liberalen Italien ist weitgehend terra incognita: da und dort ist für eine 
mehr oder weniger kurze Periode wenigstens der Ablauf des parlamen
tarischen Geschehens einigermaßen erhellt, über die Zusammensetzung 
von Kammer und Senat wissen wir sehr wenig, kaum etwas aber über 
Funktionieren und Struktur des italienischen Parlamentarismus1“1) 
jener Zeit, und seine Stellung im politischen System des liberalen 
Italien ist nur in groben Umrissen sichtbar. Die Wahlforschung, die 
in Italien auf einzelne durchaus nicht uninteressante frühe Ansätze 
vor dem I. Weltkrieg zurückhlicken kann, hat jüngst - vor allem mit 
der monumentalen Untersuchung des Cattaneo-Instituts - einen gro
ßen Sprung nach vorn geleistet und damit - was die Erforschung der 
Gegenwart angeht - internationales Niveau erreichtlb); aber es gibt 
keinerlei Anzeichen bisher, daß dieser Anstoß auf die historische Wahl
forschung auszustrahlen begänne. Ein Vergleich mit der französischen 
oder englischen Forschung ist nicht einmal in Ansätzen möglich, weder 
zur geographie electorale noch zu den Nuffield-Studien weist die 
italienische Historiographie Pendants auf.

Diese Situation hat ihre Ursprünge nicht nur im Bereich der 
Methodologie, sondern ebenso in der politisch-kulturellen Orientierung 
des akademischen Italien vor und nach 1945. Um mit dem Elementaren 
zu beginnen, bedenke man nur, was für diese Forschungsgebiete das 
Fehlen von Wahlen und eines des Namens würdigen parlamentarischen 
Lebens über fast zwei Jahrzehnte bedeutet hat, aber auch die Ver
femung und Verächtlichmachung der „ludi cartacei“. Und nach der 
Beseitigung des faschistischen Regimes hat wenigstens die in Italien 
so bedeutende marxistische Kultur andere Problemkreise als diese so 
Journal of Contemporary History, II, 1 (1967), S. 49ff.; und L. Valiani, 
L’Historiographie de l’Italie eontemporaine, Geneve, 1968.
la) Die Aufforderung A. Caraeciolos (II Parlamento nella formazione del 
Regno d’Italia, Milano, 1960, S. 53ff.) an die Historiker, sieh der Erforschung 
der „istituzioni“ und auch der „aspetti intemi dell’istituto Parlamentäre“ zu
zuwenden, ist bisher ohne nennenswerten Erfolg geblieben.
lb) Die erwähnte Untersuchung ist: V. Capecchi, V. Cioni Polacchini, G. 
Galli, G. Sivini, II comportamento elettorale in Italia, Bologna, 1968, und 
bildet Bd. I der Ricerche sulla partecipazione politica in Italia des Istituto di 
studi e ricerche „Carlo Cattaneo“, Bologna.
Über die italienische Wahlforschung bis 1966 informiert gut G. Sivini (Hrsg.), 
R comportamento elettorale. Bibliografia internazionale di studi e ricerche socio- 
logiche, Bologna, 1967, S. 39ff.
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eindeutig dem Überbau zugeordneten als vorrangig empfunden. An 
dieser Stelle dürfte nicht mehr überraschen, wenn wir einen entschei- 
denen Faktor der defizitären Bilanz in der außerordentlich verspäteten 
Rezeption der Sozialwissenschaften im Allgemeinen und im Beson
deren der political science erblicken2), die - in einer ersten Phase des 
Aufbaues begriffen - noch nicht wesentlich auf die benachbarte Ge
schichtswissenschaft einzuwirken vermag2»). Die Ursachen dieser ver
späteten Rezeption können an diesem Ort nicht erörtert, sondern nur 
in den hauptsächlichen Kräften, die ihr entgegengewirkt haben, in Er
innerung gerufen werden: von der skeptischen Haltung der idealisti
schen Philosophie über die politische Barriere des Faschismus bis zur 
Nachkriegssituation, in der neben einer noch stark aus dem Idealismus 
sich nährenden liberalen Kultur zwei Rivalen zentrale Positionen ein
genommen haben, die beide der Politikwissenschaft fremd oder un
interessiert gegenüberstehen: die marxistische und die katholische Sub
kultur (die Tradition der sogenannten katholischen Soziologie - To- 
niolo, Bergamasker Schule und so fort - ändert daran nichts, ganz im 
Gegenteil!).

Daß dieser verspäteten und unvollkommenen Rezeption der 
Politikwissenschaft eine wesentliche Bedeutung zuzuschreiben ist, be
stätigt auch der dritte Sektor, der eine relativ gute und in rascher 
Entwicklung begriffene Forschungslage aufweist: die Parteienge
schichte. Carlo Morandis I partiti politici nella storia d’Italia3) - das

2) Ygl. u.a. X. Bobbio, Politische Theorie und Forschung in Italien, in: Po
litische Forschung, hrsg. von O. Stammer, Köln-Opladen, 1960, S. 65ff.; 
B. Leoni, Un bilancio lamentevole: il sottosviluppo della scienza politica in 
Italia, in: II Politico, XXV (1960), S. 31ff.; für den gegenwärtigen Stand vgl. 
S. Passigli, Politische Wissenschaft in italienischer Sicht, in: PVS, XII, 2 
(1971), S. 162ff.
Pessimistisch das Urteil G. Sartoris (Per una definizione della scienza politica, 
Einleitung zu der von ihm hrsg. Antologia di scienza politica, Bologna, 1970, 
S. 11), Italien sei noch nicht „uscito daho stato di analfabetismo politologico“. 
2a) „L’assenza di un raccordo“ zwischen Geschichtsforschung und Politik- und 
Sozialwissenschaften ist auch für Aquarone und Ungari Ursprung relevanter 
Schwächen und Mangelerscheinungen der italienischen Zeitgeschichte (A. Aqua- 
rone-P. Ungari, Gli studi di storia contemporanea, in: A. Aquarone, P. 
Ungari, S. Rodotä (Hrsgg.), Gli studi di storia e di diritto contemporaneo, 
Milano, 1968, S. 17).
a) Firenze, 1945 (jetzt Nuova ediz., hrsg. von L. Lotti, Firenze, 1971).
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Datum der ersten Auflage, unmittelbar nach der Befreiung vom 
Faschismus, hat seine volle Aussagekraft - öffnete der Disziplin einen 
Weg, auf dem sie - besonders gefördert in der Facoltä di Scienze 
politiche der Universität Florenz - in der Folge einen bemerkenswerten 
Aufschwung erleben sollte. Allerdings ist auch hier das Bild nicht aus
gewogen: in der Tat steht einer Fülle von Untersuchungen über die 
Sozialistische und die Kommunistische Partei sowie die Arbeiterbe
wegung und andererseits über den politischen Katholizismus eine weit 
spärlichere, nur fragmentarisch einzelne Momente abdeckende Histo
riographie der Demokraten (Republikaner und Radikale) und der Libe
ralen gegenüber4 *). Die meisten Studien zur Geschichte der einzelnen 
Parteien sind zudem extrem isolierend betrieben worden; die Inter
aktionen zwischen den Parteien und politischen Gruppierungen werden 
so entweder an den Rand gerückt und in durchaus inadäquatem Ansatz 
als tadelnswertes Nachgeben, als Minderung der Reinheit der politischen 
Substanz der jeweiligen Parteitradition empfunden6). Aus der Sum
mierung solcher monadischen Parteigeschichten ersteht aber noch nicht 
eine Geschichte des politisch-parlamentarischen Lebens Italiens!

Zum anderen bedeutet die so unausgewichtete Verteilung der 
Forschung auf die verschiedenen Parteien Italiens effektiv die weit
gehende Vernachlässigung gerade der großen „politischen Familie“, 
in deren Händen die Leitung der Staatsgeschäfte - zunächst allein, dann 
ganz überwiegend - von der Gründung des Königreichs bis zur 
faschistischen Machtergreifung lag: nämlich der Liberalen in allen
4) Einen Überblick vermitteln z.B. die Bibliographien in Morandi, a.a.O.; F. 
Manzotti, I partiti politioi italiani dal 1861 al 1918, in: Nuove Questioni di
storia del Risorgimento e dellünitä d’Italia, hrsg. von L. Bulferetti, Milano, 
1961, II, S. 143ff.; die Beiträge in Rassegna storica toscana, XIV, 1 (1968), die 
„La storiografia sui movimenti di opposizione in Italia dal 1870 al 1914“ gewid
met sind und die jüngste dreibändige Bibliograüa dell’etä del Risorgimento in 
onore di Alberto M. Ghisalberti, Firenze, 1971 ff.
6) Vgl. B. Vigezzi, La „classe dirigente“ italiana e la prima guerra mondiale, 
in: AA. W., II trauma dell’intervento: 1914-1919, Firenze, 1968, S. 62f. Vgl. 
jetzt auch die Kritik des jimgen marxistischen Historikers M. G. Rossi (Movi
mento cattolico e capitale finanziario: appunti sulla genesi del blocco clerico- 
moderato, in: Studi storici, XIII, 2 (1972), S. 249ff.) an der Konzentration der 
katholischen Historiographie auf das interne Leben der Kirche und des „movi- 
mento cattolico“ und an den schwerwiegenden Mängelerscheinungen, die eine so 
introverse Orientierung der Forschung bewirkt hat.
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ihren Schattierungen. Eine Parteiengeschichtsschreibung der Minori
täten - besonders der systemfeindlichen - mit einem hie sunt leones 
auf dem Gebiet der übergroßen Mehrheit: es so scharf zu formulieren, 
wäre vielleicht ungerecht, aber die Tendenz ist jedenfalls bezeichnet. 
Und diese Orientierung ist gewiß auch als Produkt jenes nach 1945 
legitimerweise starken intellektuellen Bedürfnisses zu verstehen, sich 
über das Woher jener Parteien Klarheit zu verschaffen, die die Politik 
des neuen Italien zu beherrschen sich anschickten, nämlich die Demo- 
crazia Cristiana und die beiden marxistischen Parteien. Die Partei
geschichte des nach-risorgimentalen Italien ist allzu oft in die Gefahr 
geraten, ganz eminent nur Vorgeschichte der gegenwärtigen Parteien 
DC, PCI und PSI zu werden.

Eine wesentliche - und nach unserem Dafürhalten unerläßliche - 
Neuorientierung könnte aus der besonders von Vigezzi vorangetriebe
nen und an der Thematik der „classe dirigente“ orientierten Diskussion 
resultieren6). Die Hinwendung einiger bedeutender marxistischer Hi
storiker, die früher ganz überwiegend sich auf die Geschichte der 
Arbeiterbewegung konzentriert hatten, zur Erforschung der liberalen 
Eührungsschicht (etwa Manacorda) weist ebenfalls in diese Richtung. 
Es ist nun gewiß nicht so, daß der Begriff der „classe dirigente“ erst 
mit Vigezzi in die italienische Historiographie eingetreten wäre; ganz 
im Gegenteil sind dieser Terminus und ähnliche wie „classe politica“ 
seit langem viel gebraucht, auch als Schlüsselkategorien der Inter
pretation der italienischen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert. 
Doch sind bisher oft genug Existenz, Zusammensetzung, Charakter 
und Aktion dieser „classe dirigente“ hypostasiert, selten konkret er
forscht worden. Die begriffliche Unsicherheit und die allzu oft an In
haltlosigkeit grenzende Elastizität des Begriffes rühren vornehmlich 
aus dem Fehlen eines Versuches her, diese „classe dirigente“ mit dem 
heute von der Politik und den Sozialwissenschaften bereitgestellten 
Instrumentarium in den Griff zu bekommen. Das Gespür für die 
6) Insbesondere B. Vigezzi, L’Italia di fronte alla prima guerra mondiale, I: 
L’Italia neutrale, Milano-Napoli, 1966; die gesammelten Aufsätze in: Da Gio- 
litti a Salandra, Firenze, 1969; L’Italia liberale e la guerra 1914—1915, in: Nuove 
Questioni di storia eontemporanea, Milano, 1968, S. 689ff.
Vgl. auch H. Ullrich, Croce e la neutralitä italiana. A proposito de „L’Italia 
neutrale“ di Brunello Vigezzi, in: Rivista di studi crociani, "VT, 1 u. 2 (1969),
S. llff., 155ff.
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steigende Aktualität der „classe dirigente“-Thematik hat nicht bei 
allen Historikern eine Verfeinerung der historischen Methode oder gar 
die so wünschenswerte Integration mit den Methoden und Problem
stellungen der genannten Nachbardisziplinen gezeitigt7). In der jüng
sten Zeit fehlt es aber nicht an ermutigenden Anzeichen einer Ver
tiefung und Erneuerung dieser Problematik7»). Dagegen (und das ist 
wiederum bezeichnend!) sind bisher Fragen wie die Entwicklung der 
Organisationsformen der Parteien - auf nationaler, lokaler oder par
lamentarischer Ebene die Zusammensetzung und die Größenord-
7) Man denke nur an einige ambitiös der „classe dirigente“ des Landes oder be
stimmter Regionen gewidmete Veröffentlichungen, die sich bei näherem Hin
sehen als einfache Sammlungen einiger traditioneller Biographien von wohl der 
einen oder anderen categorie dirigeante zugehöriger Persönlichkeiten erweisen, 
die wenig mehr als der Willen des Herausgebers und die Fertigkeit des Buch
binders, gewiß aber nicht ein kohärentes Forschungsunternehmen auf dem 
Felde der „classe dirigente“ verbindet.
Ein abschreckendes Beispiel dafür, wie die Geschichte der „classe dirigente“ 
des liberalen Italien nicht geschrieben werden sollte, ist: G. Licata, Notabili 
della Terza Italia, Roma, 1968. Mit bescheidener Quellenbasis, methodologi
scher Unbekümmertheit und unbeschwert von jeder Sorge, seine Annahmen 
zu verifizieren oder das relative Gewicht der einzelnen Gruppen konkret zu er
forschen, gelangt der Verf. zu folgender Zusammensetzung der „classe dirigente“: 
„massoni, aristocratici e generali legati alla Corte sabauda, personaggi dell’in- 
dustria e della finanza dell’Italia settentrionale, circoli socialisti e repubblicani, 
gruppi di cattolici intransigenti,; e via via altri gruppi legati a Depretis, Crispi, 
Giolitti, Salandra, etc., ed infine le ttites dei nazionalisti, dei sindacalisti, dei 
fascisti“ (S. 2). In diesem Sammelsurium von „elites“ und „gruppi di potere“ 
(synonym gebraucht!) stehen an erster Stelle „la massoneria, gli ebrei“ (wie in 
der klerikalen Polemik des 19. Jhdts.!), und für den Verf. ist es „indubbio“ - 
dem Leser fehlt leider der Beleg! -, daß zwischen 1885 und 1912 „1 ’üite piü po
tente sia stata la massonica“ (S. 17) (zur Behandlung dieser beiden Gruppen 
vgl. die zu Recht scharfe Rezension A. Garoscis in: Rivista storica italiana, 
LXXXI, 1 (1969), S. 205ff.).
,a) Insbesondere sind Diskussionen und Projekte einer Reihe von Historikern 
um den Präsidenten der Banca Commerciale Italiana Mattioli und B. Vigezzi, 
die Erforschung der „classe dirigente“ vom Risorgimento bis zur Gegewart zu 
fördern und zu einer Erneuerung von Methoden und Fragestellungen unter Be
tonung der „Kontemporaneität“ des historischen Interesses beizutragen, in 
diesem Zusammenhang zu nennen. Diese Bemühungen haben sich nach Abschluß 
des Manuskriptes in der Gründung einer Associazione per lo Studio della forma- 
zione della classe dirigente nell’Italia unita konkretisiert (vgl. das Statuto dieser 
Associazione, [Milano], 1972).
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nung dieser Organisationen, der Willensbildungsprozeß in ihrem In
neren, die Wandlungen der Formen des Wahlkampfes usw. nicht in das 
Interessenfeld der Historiker gerückt7b), ebenso entgeht noch der Ein
fluß institutioneller Faktoren auf die Parteigeschichte in weitem Umfan
ge ihrem Blick. Die Einordnung - mit empirisch erarbeiteten Stellenwer
ten der einzelnen Faktoren - von Parlament, Parteien und Wahlen in die 
Geschichte des politischen Systems Italiens zwischen 1860u. 1922dürfte 
so noch geraume Zeit ein - wenn auch dringendes - Desideratum bleiben.

Drei Untersuchungen aus diesem Problemkreis (deren eine be
reits realisiert ist, während an den beiden anderen der Verf. noch ar
beitet) seien nun kurz vorgestellt, um die angedeuteten Fragen etwas 
konkreter zu diskutieren.

I.
Die Liberalen und Radikalen in der italienischen Kammer, 1909-14* * * 8)

Die der parlamentarischen Politik und den beiden Kammer
wahlen 1909 und 1913 - also vor und nach der Gewährung des Wahl
rechtes an die männlichen Analphabeten (1912) - gewidmete Studie 
behandelt die zweite Hälfte der Ära Giolitti, Höhepunkt und Krise des 
sogenannten „giolittianischen Systems“. Zentrales Problem der Ära 
Giolitti war die Erweiterung der Basis des liberalen Staates; damit war 
nicht nur die Frage der Wahlrechtserweiterung (Übergang von einem 
vorwiegend auf der Fähigkeit des Lesens und Schreibens, untergeord
net auf einem milden Zensus basierenden System zu einem tendentiell 
allgemeinen Wahlrecht), sondern vor allem das umfassende Problem 
der Haltung der liberalen und liberalkonservativen Führungsschicht 
zur Arbeiterbewegung und zur Sozialistischen Partei einerseits, zu der 
den säkularisierten und liberalen Staat prinzipiell ablehnenden „katho
lischen Opposition“ (G. Spadolini) andererseits gestellt. Diese schloß 
sich selbst aus dem neuen Italien aus, dessen politischer - und nicht nur 
politischer - Ordnung sie jede Legitimität bestritt (das non expedit, 
die Nichtbeteiligung an den Kammerwahlen, war der demonstrative
7b) Eine Ausnahme stellt die jüngst erschienene komparatistische Studie über
La dinamica storica dei partiti politici, von A. Colombo (Milano-Varese, 1970)
dar - bezeichnenderweise aber der Beitrag eines Politologen!
8) Ursprünglich Diss. phil., Hamburg 1968; eine um einen zweiten Band ver
mehrte italienische Ausgabe wird von der Societä editrice il Mulino, Bologna 
veröffentlicht werden (Bd. I in Kürze).
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Ausdruck dieser systemfeindlichen Opposition); jene aber wuchs im 
Gegensatz zur sozialen und wirtschaftlichen Ordnung des liberalen 
Italien, übernahm teilweise auch Elemente der prinzipiellen republi
kanischen Opposition und wurde jedenfalls in der Reaktion der 1890er 
Jahre Objekt eines Versuches, ihr Partizipation und sogar Legitimität 
zu verweigern. Es handelt sich also wesentlich um Probleme der politi
schen und kulturellen Integration sowohl von Massen als auch von 
Eliten bestimmter aw^-sysiem-Gruppen. Es galt für die nation-builders, 
die Akzeptierung ihrer „Ordnung“ durch Teile der Bevölkerung zu er
wirken, die entweder noch gänzlich unpolitisiert außerhalb verharrten 
oder den liberalen Staat ablehnten - entweder von der Ausgangs
position der fortdauernden Loyalität zu der durch Nationalstaats
bildung und Säkularisation gestürzten älteren Ordnung oder im An
tagonismus des Vierten Standes zur bürgerlichen Gesellschafts- und 
Wirtschaftsverfassung. Die strukturelle Schwäche des liberalen Italien, 
das diese zweite Krise ohne einen breiten Rückhalt an konservativen 
Kräften (Kirche, Bauern, etc.) bewältigen mußte, war den Liberalen 
durchaus bewußt. Die verschiedenen Antworten, die die Strömungen 
des italienischen Liberalismus darauf gaben, sind in der besonderen 
Brechung im Prisma von Montecitorio Thema dieser Parlaments- und 
parteigeschichtlichen Studie.

Parlament, Parteien, Wahlen in Giolittis Italien: trotz der bereits 
umfangreichen und immer noch rasch wachsenden Literatur zu Giolitti 
und zu seiner Ära gilt die eingangs umrissene Bilanz auch für die Jahre 
1909-14 ohne wesentliche Einschränkung. Ungerechtfertigte und wis
senschaftlich unheilvolle Vernachlässigung der Liberalen und Radi
kalen - die auch nach der Wahlrechtsreform noch nahezu 4/5 der Ab
geordneten stellten! - zugunsten der Sozialisten und Klerikalen. Ein 
bezeichnendes Beispiel ist die jüngst erschienene Monographie über den 
Tripoliskrieg, deren Behandlung der Liberalen (und Radikalen) - ab
gesehen von Giolittis unvermeidlicher Position als Protagonist - einer
seits, der Sozialisten, Anarchisten und Klerikalen andererseits dem 
politischen Gewicht der einen und der anderen umgekehrt proportional 
ist9). Die isolierende Betrachtung der Parteigeschichten ist vorherr
schend geblieben, wenn auch etwa die ganze Debatte über den Patto 
Gentiloni die Beziehungen von Liberalen und Klerikalen betrifft. Über
9) F. Malgeri, La guerra libica (1911-1912), Roma, 1970.
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zehn Jahre nach dem Erscheinen von Spadolinis seinerzeit bahn
brechendem Giolitti e i cattolici10) ist doch selbst in dieser Richtung - 
ausgeweitet auf den gesamten „partito liberale“ und die Beziehungen 
zu den Klerikalen - das Feld nur an einigen Punkten (Albertini, Salan- 
dra) geklärt, während nicht wenige andere Beiträge uns im Ansatz 
diesen Fragen der Interaktion und der Beziehungen zur „classe diri- 
gente“, etc. inadäquat scheinen.

Große weiße Flecken auf der Karte unserer historischen Kennt
nisse sind im Wesentlichen das Parlament und das innere Lehen der 
Parteien. Hier galt es zunächst, elementare Daten zu gewinnen, von der 
Berteilung der Sitze in der Kammer angefangen! Schrittweise zeichnete 
sich wenigstens in den großen Linien Zusammensetzung und Funk
tionieren von Parlament und Parteien ab, dabei konnten - und das be
leuchtet den bisherigen Forschungsstand - vordem praktisch unbe
kannte Fraktionen und Ansätze zu Parteiorganisationen entdeckt wer
den. Die erste Aufgabe war so, das Funktionieren eines von Regierung 
(mit dem so wichtigen peripheren Organ der Präfektoralverwaltung), 
Plenum des Parlaments und Wahlkreisorganisationen als Hauptpolen 
gekennzeichneten Systems zu begreifen. In der Kammer selbst machte 
das System der „Uffici“ (die den im Reichstag anfangs ebenfalls 
existenten „Abteilungen“ entsprechen und deren rasch rotierende Zu
sammensetzung durch das Los bestimmt wurde) die Organisation in 
Fraktionen nicht erforderlich, und in der Tat weist die Kammer der 
Ära Giolitti ein interessantes Nebeneinander von Fraktionen unter
schiedlicher Kohäsion und von Abgeordneten auf, die keiner Fraktion 
angehören, sondern entweder sich nur zur „maggioranza“ zählen oder 
ganz auf sich gestellt agieren. In Fraktionen sind die drei Parteien der 
„Estrema sinistra“, Sozialisten, Republikaner und Radikale - die auch 
seit 1904 über ein nationale Parteiorganisation verfügen -, organisiert, 
in inoffizieller, aber ziemlich fester Form die liberalkonservative Oppo
sitionsgruppe Sidney Sonnino, etwas diskontinuierlich eine betont 
linksliberal-laizistische Gruppe, deren Ursprünge auf Zanardelli zurück
gehen („democratici costituzionali“/„Sinistra democratica“), in kurz
lebigen Ansätzen andere Gruppen, während die Klerikalen, denen der 
Hl. Stuhl eine offizielle Partei- und Fraktionsbildung untersagt, de 
facto eine - wenn auch wenig straffe - Fraktion bilden und in jedem 
10) G. Spadolini, Giolitti e i cattolici (1901-1914), Firenze, 1960 (s1970).
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Falle durch ihre organisatorische und Wählerbasis, aber auch durch 
ihre besondere politisch-kulturelle Position verbunden bleiben. Viel
fache Faktoren drängen in der Tat auch die Liberalen, sich eine par
lamentarische Organisation zu geben; so muß folglich die comunis 
opinio, die die Fraktionsbildung als Resultat der Einführung der Pro
portionalwahl und der Einrichtung einer größeren Zahl permanenter 
Parlamentsausschüsse erst 1919 ansetzt* 11), wesentlich eingeschränkt 
werden. In diesem Moment wird die Mitgliedschaft in einer Fraktion - 
und damit die Fraktionsbildung - durch eine Änderung der Geschäfts
ordnung obligatorisch, aber die (unter einigen Aspekten erneute) 
schrittweise Verbreitung der Fraktionsbildung unter den Liberalen ist 
in der ganzen Ära Giolitti gut zu verfolgen; nach der Wahlreform er
greift sie 1914 bereits über 2/5 der liberalen Angeordneten und erfährt 
damals zudem eine erste prozedurale Sanktionierung durch das Kam
merpräsidium11»). Sie ist auch eine Antwort auf das Problem der Kon
trolle der Regierung und der Einflußnahme auf sie seitens der back- 
benchers, das in der Praxis der institutioneller Strukturen ermangeln
den und rein informal geführten „maggioranze“ keine befriedigende 
Lösung gefunden hatte.

In ihnen standen sich Regierung und einzelner Abgeordneter di
rekt gegenüber. In Giolittis Korrespondenz mit seinen Freunden, An
hängern und Untergebenen in Verwaltung, Parlament, Presse u.ä. 
hat Valeri mit glücklichem Griff jüngst ,,1’organizzazione di una 
specie di ,partito‘ liberale“ reflektiert erfaßt: „partito senza tessere, 
senza distintivi, senza organizzazione burocratica, senza disciplina, 
senza segretari, senza fondi comuni, senza luogo; e tuttavia efficientis- 
simo“12). Das stimmt - mit einigem Vorbehalt für das „senza disci-

u) Vgl. L. Lotti, H Parlamentes italiano 1909-1963 - Raffronto storico, in: 
S. Somogyi-L. Lotti-A. Predieri-G. Sartori, II Parlamento italiano, 
1946-1963, Napoli, 1963, S. 143. Es ist aufschlußreich für den Fortschritt der 
Forschung, daß der Verf. - ein hervorragender Kenner der Ära Giolitti übrigens 
- bereits 1965 über die liberalen Fraktionsgründungen von 1914 zu berichten 
weiß (L. Lotti, La Settimana Rossa, Firenze, 1965, S. 51).
11 a) Vgl. das Zirkular des „Ufflcio dei Questori“ der Kammer, vom 15. 8. 1914, 
in Archivio Talamo, Nachlaß Edoardo Talamo (unser erneuter Dank für die 
großzügig gewährte Erlaubnis, das Familienarchiv zu konsultieren, gelte amb. 
march. G. Talamo-Atenolü).
12) N. Valeri, La tecnica politica di Giolitti di fronte ai partiti e ai cattolici, in:
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plina“ - durchaus mit unseren Ergebnissen überein; jedoch scheint uns 
gerade die Krise des giolittianischen Systems 1913-15 und das Scheitern 
seiner Widerbelebung 1920 die Frage nach der Adäquatheit dieser 
Form politischer Organisation angesichts des Übergangs zur Massen
demokratie in aller Dringlichkeit zu stellen. Diese Art von Partei hörte 
eben auf, „efficientissimo“ zu sein; es sei hier an Salvatorellis und Ro- 
sens weiterführende Überlegungen zur versäumten Herausbildung einer 
liberaldemokratischen Partei zur Realisierung des sozial-liberalen Pro
gramms Giolittis erinnert13). In diesen,,maggioranze“-klagte schon die 
zeitgenössische Polemik an - waren nicht politische Programme, son
dern vielmehr klientelare Elemente und ein oft genug unpolitisches 
do ut des zwischen dem Parlamentarier, der seine Stimme dem Kabinett 
zur Verfügung stellte, und der Regierung, die dessen Wähler „favori“ 
gewährte und Wahlhilfe durch die Regierungsorgane dem treuen „mi- 
nisteriale“, aber auch persönliche Loyalitäten die wesentlichen Binde
glieder. Einer eingehenden Analyse vermochte allerdings die gängige 
Vorstellung von der „maggioranza“ als eines Marais im Grunde unpoli
tischer, wesentlich klientelarer Natur kaum besser standzuhalten als 
das Klischee des „Parteienzerstörers“ Giolitti.

Die Untersuchung des parlamentarischen Geschehens bedarf, will 
sie den bisherigen Aporien entgehen, der Ergänzung durch die Er
forschung der Politik an der Peripherie: auf der lokalen Ebene, im 
Wahlkreis und in den Parteivereinen. Sie stellen insbesondere für die 
Liberalen die Schlüsseleinheit politischer Organisation außerhalb des 
Parlaments dar. Anders war die Situation des PSI mit seiner durchge
bildeten nationalen Organisation, während für den radikalen (und abge
schwächt für den republikanischen) Abgeordneten der Parteiverein 
alles in allem größeres Gewicht hat als die nationale Parteiorganisation; 
die klerikale Organisation bildet - auf den Diözesankomitees auf bauend, 
in der „Unione Elettorale Cattolica Italiana“ zusammengefaßt und 
der strikten Kontrolle durch Vatikan und Episkopat unterstellt - einen
AA. W., Un secolo da Porta Pia, Napoli, 1970, S. 294 (ebenso in N. Valeri, 
Giovanni Giolitti, Torino, 1971, S. 119).
13) L. Salvatorelli, L’opera e la personalitä di Giovanni Giolitti, in: Rivista 
storica italiana, LXII (1950), jetzt in Ders., Miti e storia, Torino, 1964, S. 453f.; 
E. R. Rosen, Italiens Kriegseintritt im Jahre 1915 als innenpolitisches Problem 
der Giolitti-Ära. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Faschismus, in: HZ, CLXXX- 
VII, 2 (1959), S. 308f.
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hochinteressanten Sonderfall. Frontenbildung in den Wahlkreisen 
und darüber hinauf bis zur Provinzebene, die Stärke und Taktik der 
Nachbarparteien und der Antagonisten, die politischen Traditionen der 
jeweiligen Zone: das alles trägt zum Verständnis des parlamentarischen 
Verhaltens des Abgeordneten bei; vor allem aber ist das Gewicht der 
für den Einmannwahlkreis mit Stichwahl spezifischen Charakteristika 
zu betonen. Die Wahlen im giolittianischen Italien tendierten dazu, 
statt einer Wahl in 508 Wahlkreisen 508 verschiedene Wahlen in je 
einem Wahlkreis zu sein (natürlich nahm das Geschehen in Wahlkreisen 
ein und derselben Stadt oder auch Provinz oft gemeinsame Züge an, 
übergreifende Abkommen wurden geschlossen, etc.). Geht man vom 
Einmannwahlkreis aus, so lassen sich schrittweise wenigstens annä
hernd die politischen Regionen Italiens herausgliedern, die patterns von 
Allianzen und Antagonismen, die Überlagerungen der großen cleavages 
und ihre Übersetzung in das Parteisystem auf dieser lokalen Wahl
kreisebene nachzeichnen. Das so viel diskutierte Phänomen des Gouver- 
nementalismus oder „ministerialismo“, das Abgeordnete scheinbar oh
ne weiteres Kabinette unterschiedlicher oder gar gegensätzlicher Orien
tierung unterstützen sieht, gewinnt so durchaus neue Konturen: neben 
dem süditalienischen „ministerialismo“ zeichnet sich ein ganz anderer 
in den „roten“ Regionen ab, der einen eindeutig politischen Charakter 
offenbart: unter dem harten Druck der übermächtigen „sovversivi“ 
müssen hier die Liberalen ihre inneren Gegensätze hintanstellen und 
auch mit der Regierung eine Vernunftehe schließen, um das tödliche 
Risiko eines Dreieckswahlkampfes zu bannen. Allein von den Reali
täten des Einmannwahlkreises ausgehend, läßt sich auch die sehr tief 
eingreifende Aktivität der Regierung in den Wahlen begreifen und so 
auch die historische Diskussion aus der Sackgasse der von Salvemini 
zu Mack Smith reichenden Polemik des „II ministro della mala vita“ 
herausführen; zugleich fällt damit aber die alte Vorstellung rein per
sönlicher Kriterien in der Gewährung von Wahlhilfe durch Giolitti ...

Auch die Erörterung der Beziehungen von „Wirtschaft“ und 
„Politik“, genauer von sozio-ökonomischer Struktur und parlamentari
scher Politik, von Wirtschaftskräften, Interessengruppen, etc. und 
Parteien/Abgeordneten, darf den grundlegenden institutionellen Rah
men des Einmannwahlkreises nicht vernachlässigen, will sie nicht die 
Gefahr schwerwiegender Trugschlüsse laufen. Der Einmannwahlkreis
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bedeutet für den um seine Wiederwahl besorgten Abgeordneten nur im 
Falle bemerkenswerter sozio-ökonomischer Homogeneität wenige star
ke und einigermaßen gleichlaufende Pressionen und Indikationen, in 
den meisten Fällen tragen seine Wähler und ,,grandi elettori“ eine 
Vielzahl höchst unterschiedlicher und oft genug widersprüchlicher 
Forderungen an ihn heran, deren erfolgreiche Vertretung in Rom über 
seine Wiederwahl auf die Dauer entscheiden kann. Das Sammeln aller 
dieser Nachfragen nach „favori“ - aus der sich eventuell keine in sich 
geschlossene wirtschaftspolitische Linie ergeben kann - dürfte in den 
meisten Wahlkreisen einen höheren pay-off gehabt haben als die Identi
fizierung mit einer auf der nationalen Ebene bedeutenden Interessen
gruppe. Natürlich sollen damit die Bindungen vielfältiger Natur (per
sonaler z.B.) von Parlamentariern an bestimmte Interessengruppen 
keineswegs in ihrer Bedeutung verkannt und erst recht nicht die Rele
vanz der sozio-ökonomischen Strukturen auch für das Parteiensystem 
in langfristiger Perspektive geleugnet werden (nur muß der Ort dieser 
Interaktion woanders gesucht werden). Jedenfalls glauben wir aber 
für das Parlament der Ära Giolitti die in einigen anderen Ländern dis
kutable Korrelierung von großen Wirtschafts- und Gesellschaftsgrup
pen mit bestimmten Parteien - mit Ausnahme des PSI (und der Arbei
terbewegung) - ausschließen zu müssen. In dieser Hinsicht ist übrigens 
auch die mehrfach in der italienischen Parlamentsgeschichte auftretende 
Erscheinung von „Wirtschaftsparteien“ und Agrarierfraktionen, aber 
auch die Bildung eines quer durch alle Parteien (außer der Sozialisti
schen) gehenden „gruppo industriale parlamentare“ 1911 aufschlußreich.

Berücksichtigt man zudem noch die politische Biographie des 
Abgeordneten, so wird das Verständnis des parlamentarischen Ver
haltens in den meisten Fällen möglich. Ein komplexes, aber sinnvolles 
Panorama einer Vielzahl von mehr oder weniger organisierten, mehr 
oder weniger stabilen Gruppierungen zeichnet sich so ab, deren poli
tische Physiognomie vornehmlich durch drei - jeweils unterschiedlich 
stark wirkende - Faktoren bestimmt wird: politische Tradition (oder 
politische Biographie des einzelnen Parlamentariers), Programm und 
Situation des Wahlkreises (und der Kommunalpolitik).

Die italienische Parlamentsgeschichte ist wenigstens seit Porta 
Pia, in besonderem Maße aber, seitdem der „Trasformismo“ die radi
kale Entfernung vom britischen Modell unbestreitbar bewies, zugleich
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aber von rechts und links zunehmend neue Kräfte die „costituzionali“ 
bedrängten, von einer lebhaften Diskussion über die „Parteienfrage“ 
begleitet. Eine Neuformierung der Parteien in der Kammer und drau
ßen im Lande sollte das Funktionieren des parlamentarischen Systems 
garantieren; zugleich waren die Fragen der Beziehungen zu den anti- 
s?/sfera-Oppositionen und der Bewahrung der politischen Führungs
rolle in den Händen der Liberalen damit unlösbar verbunden. In der 
Ära Giolitti lassen sich die verschiedenen Formeln der Neuordnung der 
Parteien im wesentlichen auf zwei große Alternativen reduzieren: die 
bereits in den 90er Jahren verfochtene Zusammenfassung aller „costi
tuzionali“ von rechts bis links in einem „grande partito liberale“, 
tendentiell ein breiter „Bürgerblock“, und die Neuformierung von zwei 
großen einander an der Regierung ablösenden Parteigruppierungen ge
mäß dem Rechts-Links-Schema, wobei in Anerkennung der tiefen 
Divergenzen zwischen Liberalkonservativen und Liberaldemokraten die 
Scheidelinie quer durch die Liberalen laufen sollte.

Der Stellung zu den Radikalen und zu den Katholiken ent
sprechend, existierten ziemlich divergierende Varianten der ersten 
Alternative: von Sonninos „grande partito liberale“ unter Einschluß 
der Radikalen zu der Salandras im Rahmen seiner „politica nazionale“, 
von einer rein liberalen, zugleich intransigent laizistischen Partei, also 
ohne Radikale, aber auch in scharfer Frontstellung gegen die Kleri
kalen14), zu den auf Einbeziehung der transigenten Katholiken oder 
sogar auf immer engere Bündnisse mit den klerikalen Organisationen 
zielenden Bestrebungen, die bis zu einem Verschmelzen der „Moderati“ 
mit den Katholiken, dann auch den Nationalisten in einem einzigen 
„blocco dell’ordine“ gehen konnten. Diese verschiedenen Modelle 
waren nicht nur Entwürfe zur Reorganisation der eigenen Partei, deren 
organisatorische Unterlegenheit gegenüber Sozialisten und Klerikalen 
immer schmerzlicher empfunden wurde, sondern vor allem auch das 
parlamentarische und parteipolitische Instrument der jeweiligen um
fassenden politischen Konzeption und damit der Antwort, die die 
Politiker der liberalen Mitte und Rechten auf die „soziale Frage“, auf

14) Z.B. die Florentiner „Unione Liberale“; vgl. unseren Aufsatz Fra intransi- 
genza laica e bloeeo dell’ordine. I liberali fiorentini dalle prime elezioni a suf- 
fragio universale alle elezioni aministrative dell’estate 1914, in: Nuova Rivista 
Storica, LI, 3-4 (1967), S. 297ff.
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die von den sozialistischen und der katholischen Massenbewegungen 
gestellten Integrationsprobleme (das Fortdauern einer republikani
schen anti-system-Opposition von begrenzter Dimension belastete das 
System nur in geringem Maße) gaben: so entsprach Sonninos „grande 
partito liberale“ sehr genau seinem Entwurf einer zugleich konserva
tiven und reformistischen Politik, die die sozialen Probleme „for the 
people“, aber nicht „by the people“ lösen wollte; Sozialreform, ja 
sogar staatssozialistische Elemente, aber alles fest in den Händen der 
Liberalen Partei, statt in einer Koalition mit einer eigenen politischen 
Vertretung der Arbeiterbewegung in der Sozialistischen Partei. Der 
„blocco dell’ordine“ unter Einbezug der Katholiken zeigt seinerseits 
die Priorität der antisozialistischen Orientierung, die sozio-ökonomi- 
sche cleavage überlagert hier vollkommen jene der Säkularisation und 
der Nationalstaatsbildung, die klerikal-antiklerikale cleavage. Diese 
beiden Exemplifizierungen mögen genügen.

Analog ist die Korrelation der Links-Rechts-Alternative mit der 
politischen Antwort auf die Integrationsprobleme. Die Linksgruppie
rung bedeutet nämlich eine mehr oder weniger organische Koalition 
von progressistischen Liberalen, Radikalen und reformistisch orientier
ten Sozialisten. Für Giolitti stellte sie die parlamentarische Formel 
seiner umfassenden Politik des Bündnisses von fortschrittlichen Libe
ralen und sozialdemokratischer Arbeiterbewegung dar. Im Bewußtsein 
der Schwäche, die die schmale Basis für den liberalen Staat bedeutete, 
stellte Giolitti die Integrationsproblematik in den Mittelpunkt seines 
politischen Programmes15) und betrieb entschlossen den Übergang von 
der zugleich defensiven und exklusiven Linie, die an das Verhalten 
einer belagerten Festungstruppe gemahnte, zu einer vom Vertrauen 
in die politisch-kulturelle Lebenskraft des Liberalismus genährten 
aktiven Integrationspolitik.

„L’ascensione del quarto stato e [. . .] il portato di leggi storiche ed econo- 
miche alle quali nessuna forza umana puö resistere, come nessuna forza 
di govemi tirannici pote impedire la elevazione del terzo stato16).“

1!i) Vgl. statt vieler das sehr aussagekräftige Beispiel der Rede vom 4. 2. 1901, 
Vorspiel der Bildung der Regierung Zanardelli-Giolitti (G. Giolitti, Diseorsi 
parlamentari, Roma, 1953-6, II, S. 626ff.).
le) Ders., Diseorsi extraparlamentari, Saggio introduttivo di N. Valeri, Torino, 
1952, S. 263 (8. 10. 1911).
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„[. . .] persuadere queste classi, e [. . .] persuaderle con i fatti, che dalle 
istituzioni attuali esse possono sperare assai piu che dai sogni dell’avveni- 
re [• • •]“:

das war die vornehmste Aufgabe aller „amici delle istituzioni“17); von 
der Realisierung dieser Integration hing aber vor allem - das war 
Giolittis leitende Idee - die Zukunft der Liberalen und des liberalen 
Staates selbst ab! Soziale Reform, Offenheit des Systems für die auf
steigende Arbeiterschaft und - auf parlamentarischer Ebene - eben die 
Allianz mit Radikalen und Sozialisten: das war seine Konzeption. 
Zudem war er überzeugt, daß das italienische Parteiengefüge sich auf 
der Basis von Programmen - und eben vorzüglich auf dem Gebiete 
der sozialen Frage - neu formieren müsse, wobei er die Dichotomie in 
rechts und links, in Konservative und Fortschrittliche als permanent 
gegeben, mit einem „fondamento nella natura umana e nelle condizioni 
della nostra societä“18) ansah. In dem Versuch, diese Parteiendifferen
zierung in erster Linie in Entsprechung zu den im weitesten Sinne sozial
politischen Richtungen zu verwirklichen, und in dem entgegengesetzten 
Bestreben der Sonnino und Salandra, aber auch zur Regierungsmehr
heit zählender Exponenten der Mitte, eben diese Parteidifferenzierung 
- und damit die Bildung einer stabilen linksliberal-radikal-sozialdemo- 
kratischen Koalition (die - nach ihrer Überzeugung - den Geburts
fehler von Giolittis „voluta dipendenza dalla estrema“18a) nie hätte 
überwinden können und so letzten Endes zur Unterordnung des ,,par- 
tito liberale“ und des Staates selbst unter die Ansprüche der „rivolu- 
zionari“ und „sowersivi“ und ihrer Mitläufer, damit zur verhängnis
vollen Aushöhlung der Staatsautorität führen mußte) - zu vereiteln 
und statt dessen eine „concentrazione costituzionale“ mit verschieden 
breiter Ausdehnung zu den radikalen und klerikalen Nachbarparteien, 
in jedem Falle aber in Frontstellung gegen die Sozialisten zu schaffen, 
läßt sich ohne Forcierung der rote Faden der Parlamentsgeschichte in 
der Ära Giolitti identifizieren. Strategie und Taktik waren hier übrigens 
in aufschlußreicher Weise ineinander verwoben: die Sammlungspartei 
aller Liberalen hätte nämlich - angesichts der inneren Kräfteverteilung
17) In der Rede vom 4. 2. 1901 (s. Anm. 15).
ls) Giolitti, Discorsi extraparlamentari, S. 230 (29. 10. 1899).
18a) Biblioteca Comunale ,,G. C. Croce“, San Giovanni in Persiceto (Bologna), 
Carte Bergamini, Sonnino an Bergamini, 28. 10. 1903
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- die Hegemonisierung der Liberaldemokraten bedeutet; allein eine 
Entente mit wenigstens den Radikalen gab Giolitti eine ausreichende 
Mehrheitsbasis für seine Reformpolitik.

In ein unvermeidlichen Spannungsverhältnis dazu mußte in der 
Tagespolitik seine ab 1903 begonnene Politik der Integration der Katho
liken bei voller Bewahrung der liberalen Substanz des säkularisierten 
Staates - die „Parallelen“ und der sie verbindende „Tunnel“19) - ge
raten. Auch in Italien konnte es schwerlich gelingen, gleichzeitig Wal- 
deck-Rousseaus Rolle zu realisieren und ihr ein konservatives Wider
lager mit einer Ralliementspolitik ä la Meline zu geben. Gegenüber den 
Katholiken sollte Giolitti größere Erfolge verzeichnen als gegenüber 
den Sozialisten, deren Einbau in den liberalen Staat er aber - ange
sichts ihrer Funktion als Repräsentant eines großen in die Zukunft 
weisenden sozialen Wandlungsprozesses - einen klaren Vorrang einge
räumt zu haben scheint.

Eine andere, vorranging an der cleavage klerikal-antikerikal orien
tierte Variante der dichotomischen Neuformierung der Parteien ver
fochten vor allem die Radikalen und bestimmte betont laizistische 
linksliberale Gruppen („democratici costituzionali“, „Sinistra demo- 
cratica“, etc.). Besonders für die Radikalen war damit auch eine Ver
lagerung des politischen Schwerpunktes weiter nach links als in Gio- 
littis Variante impliziert.

Die eingehende Untersuchung der Wahlen 1909 (die das italieni
sche Partei wesen „in action“ zu erfassen gestattet und so die Nahtstelle 
von „paese“ und Parlament in das Blickfeld rückt) läßt ein Bild er
stehen, das eine durchaus neue Interpretation der Politik Giolittis, aber 
vor allem der gesamten parlamentarischen und innenpolitischen Ent
wicklung 1909-11 zur Folge hat. Eine bemerkenswerte Polarisierung - 
in der der klerikal-antiklerikale Gegensatz eine wesentliche Rolle 
spielt - läßt die „Estrema sinistra“ und andererseits die Moderati in 
der „maggioranza“ und die Klerikalen an Gewicht gewinnen; eine 
analoge Polarisierung ist in der „maggioranza“ selbst festzustellen. 
So scheiterte Ende 1909 Giolitti, der seit der Weigerung der Radikalen 
und Sozialisten, in seine Regierung einzutreten (1903), einen Kurs der 
rechten Mitte mit prokatholischem Akzent verfolgt hatte, in dem 
Moment, in dem er einige etablierte Interessen antastete, an der Koa- 
19) Vgl. Spadolini, a.a.O.; ders., II Mondo di Giolitti, Firenze, 1969.
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lition dieser Interessen mit den Oppositionen von rechts und links, 
zu denen - entscheidend - ein Teil des linken Flügels seiner „maggio- 
ranza“ stieß aus Protest eben gegen die prokatholische Orientierung 
und aus der wachsenden Überzeugung, eine Linkswendung in der In
nen- und Sozialpolitik wie in der sogenannten „klerikalen Frage“ sei 
dringend. Giolitti erfuhr damals, daß mit einer rein liberalen parlamen
tarischen Basis sein Beformprogramm nicht mehr realisiert werden 
konnte. Hier liegt der Ursprung der dritten Phase seiner Politik, der er
neuten Hinwendung zu den Radikalen und Sozialisten, die sich im 
großen Reformministerium von 1911 verwirklichen sollte. Aber auch 
der immer geringere politische Spielraum Sonninos, der in wachsenden 
Gegensatz zu seinen konservativ gestimmten und sich immer mehr in 
den Wahlkreisen und Rathäusern an die Katholiken bindenden Anhän
gern geriet, zeichnet sich so Schritt für Schritt ab. Die Wiederaufnahme 
des Experimentes einer Koalition von Sonnino, Luzzatti und der 
„Estrema sinistra“ - das Kabinett von 1906 - verliert zunehmend an 
Wirklichkeitsbezug! Dagegen vermochte Giolittis Linkswendung den 
Konsensus einer wachsenden Zahl von Liberalen zu mobilisieren, die 
auf allen Ebenen den Kontakt mit der „Estrema sinistra“ suchten, mit 
den Liberalkonservativen und den Klerikalen brechen und eine Reform
politik wollten. Trotz Giolittis lange währenden Anstrengungen zer
brach die „concentrazione delle sinistre“, erst teilweise realisiert und 
im Moment der ersten großen Erfolge (Wahlrechtserweiterung, Ver
sicherungsmonopol, etc.) am Tripoliskrieg, den Giolitti vergeblich sich 
bemühte, ganz auf das Feld der Außenpolitik - ohne innenpolitische 
Rückwirkungen - zu beschränken.

Die Wahlen von 1913 lösen endgültig die Krise des giolittiani- 
schen Systems, aber auch die Disgregation der sonninianischen Alter
native aus; diese war durch Tripolis noch einmal aus der Gefahr, einer 
neuen Rechten mit klerikaloiden und vage nationalistischen Zügen 
Platz machen zu müssen, gerettet worden. Nun aber bricht über der 
Frage einer Option zwischen katholischen und radikalen Verbündeten 
die Fraktion auseinander, und Antonio Salandra hat freie Bahn für 
seine neue Alternative der „politica nazionale“20). Tripolis, allge-
20) Es sei gestattet, auf unsere Studie über Le elezioni del 1913 a Roma. I liberali 
fra Massoneria e Vaticano, Milano-Rorna-Napoli-Cittä di Castello, 1972, bes. 
S. 69ff., zu verweisen.
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meines Wahlrecht (das die Wählerschaft fast verdreifacht!) und das 
Problem der Beziehungen zu den Katholiken: die drei beherrschenden 
Themen der Wahlen von 1913 waren bekannt, doch wie anders sehen 
nach detaillierter Analyse Wahlkreis für Wahlkreis, alle drei, vor allem 
aber das letzte Thema aus. Das geläufige Bild des Patto Gentiloni 
bedarf einer radikalen Revision und zwar für alle Protagonisten, von 
Giolitti über die „Opposizione costituzionale“ zu Gentiloni, etc.: die 
These der dezidierten Rechtswendung Giolittis wird durch eine Unter
suchung der Politik der Regierung in den Wahlkreisen widerlegt, eben
sowenig vermag die gängige Vorstellung einer generellen und vor
wiegenden Tendenz zu breitester Bürgerblockbildung der Forschung 
standzuhalten. Gegen die sich ausbreitenden „blocchi clerico-moderati“ 
zeichnet sich vielmehr eine laizistische Reaktion bei den Liberalen ab, 
die weit über die bisher bekannten Dimensionen hinausgeht und in der 
Tat nicht nur die sogenannten bürgerlichen Parteien, sondern die 
Liberalen selbst in unvermutetem Ausmaße spaltet. In diesen liberalen 
Gruppen wiegt die laizistische Intransigenz stärker als die Gegner
schaft zu den erneut zur revolutionären Linie zurückgekehrten Sozia
listen. Die aus der Problematik Staat-Kirche stammende cleavage über
lagert hier die sozio-ökonomische, oft in dramatischer Weise.

Die akute Phase der Krise des giolittianischen Italien und im Be
sonderen sein Rücktritt im März 1914 werden erst durch die Klärung 
der Zusammensetzung der neuen Kammer deutlich. Im Gegensatz 
zur „comunis opinio“, nach der die Wahlen von 1913 „mandarono 
nuovamente alla Camera una larga maggioranza di giolittiani“21), hatte 
in Wirklichkeit Giolitti nun keine Mehrheit (infolge einer Rechtsver
schiebung innerhalb des liberalen Lagers), sobald - was im März 1914 
eintrat - die Radikalen sich von seiner Regierung trennten. Rücktritt 
oder Verbleiben an der Regierung, aber mit einer schweren liberal
konservativen Hypothek: das waren die beiden Alternativen. Eine 
Untersuchung der Regierung Salandra bis zum Juli 1914, sowie die 
Darstellung der vielgestaltigen Reaktionen von Liberalen und Radi
kalen auf die neue Situation des allgemeinen Wahlrechtes, die stark 
zur Partei - und Fraktionsorganisation drängte, bilden den Abschluß 
dieser Arbeit.
21) G. Procacci, Giolitti, Milano, o.J. [aber zwischen 1965 und 1967] (I pro- 
tagonisti della storia universale, 41), S. 79.
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II.
Kommunalwahlen in den Provinzhauptstädten Italiens in der Ära

Giolitti22)

Bereits die Untersuchung der parlamentarischen Politik 1909-14 
und der beiden Kammerwahlen 1909 und 1913 hat das Problem der 
Beziehungen zwischen den Liberalen und der „Estrema sinistra“ - 
auch und gerade der PSI einbegriffen - in durchaus neue Dimensionen 
gestellt, wobei das unerwartet große Ausmaß dieser Kontakte und 
Ententen nicht einmal das bedeutendste Novum sein dürfte. Das ganze 
Problem ist unter der Fragestellung der Integration von anti-system- 
Gruppen durch die nation-builders - wobei der von Anbeginn auf 
Transformation, aber nicht Zerstörung des Systems zielenden radikalen 
Opposition eine wichtige Mittlerrolle zukommt - ganz neu zu durch
denken. Zunächst einmal ist aber auch hier die Sammlung elementarer 
Daten dringend; außer auf der parlamentarischen Ebene und in den 
Kammerwahlen, in denen nicht selten Liberale und Radikale zusam
mengingen, aber auch Teile der Liberalen mit allen drei Parteien der 
„Estrema“ in den „blocchi liberali popolari“, wäre etwa eine Studie 
über die Präsenz von Republikanern und vor allem Sozialisten in der 
Ministerialbürokratie dringend erwünscht, aber auch in den Universi
täten; man halte sich nur einmal zum Vergleich den de facto-Aus- 
schluß bestimmter politischer Gruppen in den entsprechenden Insti
tutionen des Wilhelminischen Deutschland vor Augen! Der erste Ein
druck scheint in Italien ein durchaus anderer (für die Universität be
steht da nicht der geringste Zweifel) auch hinsichtlich der hohen Büro
kratie, allerdings mit - anscheinend wesentlichen - Unterschieden 
zwischen Schlüsselministerien wie dem Kriegs- oder Innenministerium
22) Diese Untersuchung dient der Vorbereitung entsprechender Karten und Bei
träge für den Atlante storico italiano. Die Arbeit konzentriert sich auf die Jahre 
1905-14 und auf die Provinzhauptstädte; mit dieser Auswahl wird einmal der 
größte Teil der Kommunen mit einem ausreichend artikulierten politischen 
Leben erfaßt, und andererseits überdeckt so die große Zahl von Städten mit 
noch relativ wenig politisierten, an Personen und Klientelen orientierten Kom
munalwahlen - kleinere Städte, Mezzogiomo (dessen wichtigste Beispiele bei 
dieser Auswahl jedoch nicht ignoriert werden) - nicht die der ersten Kategorie. 
Die Karten sollen die Sitzverteilung in den Kommunalparlamenten angeben und 
Angaben über Wahlbeteiligung, prozentuale Stärke der Listen und nicht bei der 
Mandatszuteilung berücksichtigte Listen enthalten.
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und den wirtschaftlichen Ressorts Landwirtschaft, Industrie und Han
del und Öffentliche Arbeiten, in denen reformistische Sozialisten mit 
bekannten Namen in politisch relevanten Positionen anzutreffen sind.

Für diese Fragestellung scheinen uns nun die Kommunalwahlen 
in den größeren und ein ausreichend artikuliertes politisches Leben 
aufweisenden Städten wertvolle, vielleicht durch andere Daten nicht 
zu ersetzende Aufschlüsse zu ermöglichen, sehen wir hier doch die viel 
beredeten „blocchi clerico-moderati“ und „blocchi popolari“, sowie 
die bisher fast unbeachteten „blocchi liberali popolari“ am Werk! Eine 
Untersuchung der Kommunalwahlen verspricht auch in anderer Hin
sicht, lohnend zu sein: nicht nur, um so eine der zahlreichen Forschungs
lücken zu füllen, die allerdings in diesem Falle besonders eklatant ist: 
verfügen wir doch nur über eine einzige Studie, eine zeitgenössische 
statistische Arbeit über die Kommunalwahlen des Sommers 191423) 
(auf deren Bedeutung im Gesamtzusammenhang der Krise des „gio- 
littianischen Italien“ Spadolini die Aufmerksamkeit der Historiker er
neut gelenkt hat)24), im Übrigen ist gegenwärtig aber nicht mehr 
möglich, als sporadische und oft höchst fragmentarische Informationen, 
nicht selten von sehr unterschiedlicher Qualität und Zuverlässigkeit, aus 
einer Reihe von lokal- und regionalhistorischen Veröffentlichungen zu
sammenzutragen, die jedoch insgesamt keineswegs auch nur die Um
risse dieses Themas abzustecken erlauben. Man bedenke nur, daß die 
einfachen Wahlergebnisse, ja selbst die Daten der Wahlen noch weit
gehend aus der Tagespresse oder archivalischen Quellen Fall für Fall 
gewonnen werden müssen! Aber gewichtigere Aspekte noch machen 
die Kommunalwahlen zu einem vielversprechenden Arbeitsfeld: hier 
können die Parteivereine in ihrem Aufbau, ihrem Wirken, ihren Be
ziehungen zu den Wählern und organisierten Gruppen einerseits, zu 
den Parlamentariern, zur Regierung, etc. andererseits aus nächster 
Nähe untersucht werden, aber auch für das vergleichende Studium der 
Wahlsysteme und ihres Einflusses auf das Parteienleben sind die 
Kommunalwahlen - mit ihrem Listenwahlsystem mit Präferenz
stimmen und einer starken Begünstigung der Mehrheit, einer geringeren

23) U. Giusti, Le elezioni amministrative comunali del Giugno-Luglio 1914 nei 
Comuni capoluogo di provincia e in altri comuni aventi oltre 30.000 abitanti, in: 
Bollettino dell’Unione statistiea delle cittä italiane, I, 2 (10. 11. 1914), S. 44 ff. 
21) Spadolini, Giolitti e i cattoliei, S. 349ff.
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für die stärkste Oppositionsliste, aber einer starken Benachteiligung der 
dritten und folgenden Listen - aufschlußreich. Auch der taktische Ge
brauch der Teilwahlen, um Koalitionen zu erzwingen, zu sprengen, etc. 
verdient eingehende Prüfung.

Vor allem aber stellen die Kommunalwahlen die unerläßliche 
Ergänzung zu dem aus den Kammerwahlen gewonnenen Bilde dar; 
erst aus der Verbindung und dem Vergleich von Kammer- und Kom
munalwahlen können wir eine gültige politische Landkarte Italiens in 
jener Zeit zeichnen, die geographische Verteilung der politischen Kräfte 
und - von nicht geringerer Bedeutung - der patterns der Allianzen 
und Frontstellungen rekonstruieren. Dazu sei nur an die Rückwirkun
gen der beiden Wahlmodi erinnert: in den Kammerwahlen ist - typi
scherweise für den Einmannwahlkreis - nur die politische Couleur des 
gewählten Abgeordneten, nicht aber - jedenfalls gilt dies für die Haupt
wahl - die Zusammensetzung seiner Wählerschaft und das jeweilige 
Gewicht der einzelnen Gruppen, die für den Sieger gestimmt haben 
genau identifizierbar, in den Kommunalwahlen hingegen erlauben die 
Listen recht genaue Analysen. An die Person eines angesehenen Ab
geordneten gebundene Positionen ohne feste Entsprechung in einer 
soliden (partei-)politischen Basis lassen sich so durch den Vergleich 
mit den Resultaten der Kommunalwahlen erkennen, aber auch etwa 
die Veränderung, ja gelegentlich die Auswechselung der Wählerbasis 
ein und desselben Abgeordneten. Diese im einzelnen hier nicht weiter 
zu erörternden Faktoren erhalten ihr volles Gewicht aber erst durch 
das Wahlverhalten der Katholiken, das in den Kommunal- und Pro
vinzialwahlen (an denen sie ohne weiteres teilnehmen durften, ja soll
ten) und in den Kammerwahlen (für die das „non expedit“ galt, wenn 
auch nie in vollem Umfange respektiert wurde, und für die dann von 
1904 an in einzelnen Wahlkreisen dieses Verbot von Fall zu Fall auf
gehoben wurde) gegensätzlich war. Der Vergleich beider Wahlen wird 
wertvolle Aussagen sowohl über das Gewicht der das „non expedit“ 
befolgenden katholischen Wähler (die bisher kaum von den anderen 
Stimmenthaltungen zu unterscheiden waren) als auch über das Kräfte
verhältnis zwischen den beiden Parteien in den Wahlkreisen, in denen 
der liberale Kandidat katholische Wahlhilfe auch offiziell erhielt, er
möglichen; die Bedeutung dieser Aussagen für die Frage nach der 
Basis des italienischen Liberalismus, für den ganzen Themenkreis
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seiner „Krise“ vor und nach dem I. Weltkrieg liegt auf der Hand.
Besaß schon für die Kammerwahlen die Existenz und die je

weilige Stärke der sozialistischen und klerikalen Organisationen im be
treffenden Wahlkreis ein prägendes Gewicht für Charakter und Fronten
bildung des Wahlkampfes, so gilt dies in fast noch höherem Maße, aber 
jedenfalls in evidenter Weise für die Kommunalwahlen. Eine besondere 
Stellung nehmen - abgesehen von den kleineren Kommunen - jene 
Städte (nicht einmal selten im Mezzogiorno) ein, in denen personale 
und klientelare Elemente eine politisch noch wenig differenzierte 
Szenerie beherrschen. In den anderen jedoch, in denen einigermaßen 
klar von einander abgehoben, Liberale der verschiedenen Richtungen, 
Radikale, Republikaner (in einigen Hochburgen), Sozialisten und Kleri
kale um die Kontrolle der lokalen Politik und Verwaltung kämpfen, 
haben sich die Auseinandersetzung der Parteien und die Gruppierung 
der Wähler in der Ära Giolitti weitgehend an den beiden Kriterien der 
Haltung zu den Sozialisten und zu den Katholiken wie an zwei Polen 
strukturiert. Und zwar in überwiegend negativer Weise: um den Sieg 
der Sozialisten/bzw. Klerikalen zu verhindern, akzeptiert man in den 
Reihen der Liberalen vormals indiskutable Verbündete, eben Klerikale 
bzw. Radikale oder sogar Sozialisten. Für die Moderati war in vielen 
Städten das Bündnis mit den Katholiken allerdings in der Ära Giolitti 
schon keine Neuheit mehr. Die parteienbildende Wirkung, die das Er
starken der sozialistischen wie der katholischen Bewegung auf die 
Liberalen ausübte, ist recht gut von einem der damaligen Akteure, dem 
„cattolico deputato“ Filippo Meda, Umrissen worden, auch wenn die 
Differenzierung innerhalb des Liberalismus nicht so einseitig, unter 
Vernachlässigung der anderen Faktoren, allein auf die Stellung zu den 
beiden Massenbewegungen reduziert werden kann. Rückblickend 
schrieb er 1922:

„Grado, grado, perö, col prendere sempre maggior consistenza e quindi 
sempre maggior valore politico, che vennero facendo le organizzazioni catto- 
liche e quelle socialiste, i liberali nella politica statale, come in quella locale, 
finirono col doversi raccogliere e differenziare sopratutto con criteri negativi; 
onde oramai i liberali prima della guerra si dividevano quasi soltanto a secon- 
da del loro atteggiamento di fronte ai cattolici e di fronte ai socialisti; ed 
una loro classifica, per quanto empirica, si sarebbe potuto formulare cosi: 
liberali che erano ugualmente anticlericali ed antisocialisti; liberali che
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erano piti anticlericali che antisocialisti; liberali che erano piü antisocialisti 
che anticlericali25).“

Einer etwas tiefer eindringenden Betrachtung aber stellt sich das nicht 
als bloße Frage der Wahl zwischen verschiedenen Partei- und Wahl
bündnissen dar, sondern eben als die Überlagerung jener beiden großen 
cleavages, die die italienische Parlamentsgeschichte geprägt haben, die 
eine von Anbeginn, die andere spätestens seit den 90er Jahren.

Während für die Radikalen die präjudizielle Option im anti
klerikalen Sinne außer Debatte stand, sie zudem in der Staatskrise 
der 90er Jahre die Bindungen mit den beiden anderen „partiti popolari“ 
vertieft hatten, standen die Liberalen aller Schattierungen und Rich
tungen vor einer wirklichen Alternative. Und ein erstes wichtiges Resul
tat dieser Untersuchung zeichnet sich heute schon ab, auch wenn es 
vorerst nur provisorisch formuliert werden kann: die Spaltung - von 
ungeahntem Ausmaß und außerordentlicher Tragweite -, die der italie
nische Liberalismus, der ja bereits in den späten 90er Jahren und zu 
Beginn des Jahrhunderts, vor allem gegenüber der Regierung Zanar- 
delli-Giolitti, über der Grundfrage Reaktion, konservative Abkapse
lung oder demokratische „Öffnung“ zutiefst zerrissen war, nun über 
der Frage der Option zwischen „rot“ und „schwarz“ erlitt. Ab 1905 
ist auf der kommunalen Ebene dieser Prozeß in rasch wachsendem 
Umfange zu verfolgen; die inneren Gegensätze und nicht weniger die 
sich zu ungunsten der Liberalen verändernden numerischen Kräfte
verhältnisse gestatteten immer weniger, in einer Sammlung aller libera
len Organisationen in einer „Konzentrations“liste eine aussichtsreiche 
Antwort auf die Herausforderung von „links“ und „rechts“ ohne schwer
wiegende Zugeständnisse an die Gegner der „istituzioni che ci reggono“ 
(wie die typische Formel lautete) zu sehen: in den zahlreichen Kom
munalwahlen des Jahres 1907 kommen diese Gegensätze dramatisch 
von Rom bis in die Lombardei, von Genua bis an die Adriaküste zu 
einem fast explosionsartigen Ausbruch. Die „Liberale Partei“ zer
reißt - über die bereits bestehenden Antagonismen von „Moderati“
25) F. Meda, II Partito Popolare Italiano — Le sue origini, il suo spirito, in: G. 
della Roccar-E. Ferrara (Hrsgg.), Un uomo e un’idea, Napoli, 1922, S. 8 
(dieser Passus von 1922 gibt übrigens mit minimalen Varianten einige bereits 
1912 in einem Zeitungsaufsatz über II partito liberale. Ieri, oggi, domani in dem 
Turiner Blatt II Momento, 4. 12. 1912, veröffentlichte Betrachtungen wieder).
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und Linken hinaus -: ein Teil der Parteivereine und Notabein optiert, 
um die Parteien der „Estrema“ und besonders die Sozialisten zu schla
gen, für ein immer engeres Bündnis mit den Katholiken, der andere
- im Ganzen wohl kleinere - akzeptiert im Interesse der als vordring
lich erachteten Abwehr des Klerikalismus das Zusammengehen nicht 
nur mit den Radikalen, sondern auch mit den Sozialisten und Republi
kanern. Erst gewisse Enttäuschungen und vor allem die immer härteren 
Bedingungen, die die klerikalen Verbündeten an die koalitionsbereiten 
Liberalen stellen, sollten den Befürwortern des „liberalismo puro“, 
eines gleichermaßen laizistischen wie antisozialistischen, von Bindun
gen an „blocchi“ der einen oder anderen Couleur freien Liberalismus, 
der aus eigener Kraft die großen Probleme des Landes lösen könne, 
erneut größeren Konsensus in der liberalen Mitte und Rechten ver
schaffen; die Erfolge und das schließliche Scheitern eines solchen Ver
suches in Florenz haben wir an anderer Stelle skizziert.

„Blocchi clerico-moderati“ (oder „dell’ordine“), die schwierigen 
und interessanten Versuche einer autonomen rein liberalen Konstella
tion - die „concentrazioni liberali“ usw., schließlich die „blocchi 
popolari“ und, im Falle liberaler Beteiligung, „liberali popolari“: das 
sind die drei hauptsächlichen Formeln auf der kommunalen Ebene, 
deren Entsprechungen ohne weiteres zu den bereits erörterten parla
mentarischen und Kammerwahlformeln offensichtlich ist. Das ver
bindende Element der „blocchi popolari“ und „liberali popolari“ war
- das ist wohlbekannt - der Antiklerikalismus, der in Reaktion gegen 
den allgemeinen katholischen Vormarsch ab 1904 einen bemerkens
werten neuen Aufschwung erlebte; große Bedeutung für diese „blocchi“, 
für ihre Orientierung wie für ihren Zusammenhalt und die Mobilisierung 
von Unterstützung und Konsensus, hatten die freimaurerischen Or
ganisationen (die sich bezeichnenderweise ebenfalls über der Frage 
der Haltung zur „Estrema sinistra“ spalteten, wobei die Mehrheit „il 
principio democratico nell’ordine politico e sociale“26) zum verbind
lichen Programm erhob). Zur Rolle der „blocchi popolari“ und des 
Antiklerikalismus, unter Einbeziehung auch des Anstoßes, der von der 
als Modell angesehenen französischen Entwicklung auf die italienische 
„democrazia“ ausging, verfügen wir heute über eine sehr aufschluß-

26) Vgl. Rivista massonica, 31. 3. 1906, S. 26.
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reiche und stimulierende Untersuchung27). In seinem Zusammenhang 
sei aber nur hervorgehoben, daß diese „blocchi“ von einem Teil ihrer 
Befürworter zunehmend auch als Alternative auf der nationalen, nicht 
nur auf der lokalen und Wahlkreisebene propagiert: „II blocco della 
libertä contro il blocco della reazione“28) (in der Formulierung einer 
radikalen Zeitung, die alles auf die Strategie des „blocco“ setzte). Eine 
der ersten Aufgaben ist nun, die Ausbreitung dieser „blocchi“, die 
ganz offensichtlich dem Druck der klerikalen Organisation entsprechend 
in Nord- und Mittelitalien besonders stark war, festzustellen, dann ihre 
Zusammensetzung und die Kräfteverhältnisse im Inneren dieser Koali
tionen. Das Ausmaß und das Gewicht der liberalen (überwiegend links -, 
da und dort auch rechtsliberalen) Beteiligung, ja ihre Existenz selbst 
ist ein heute schon festzuhaltendes Ergebnis, das die These einer fort
schreitenden dominierenden Entwicklung zum Verschmelzen der Libe
ralen in einem Bürgerblock widerlegt. In Rom hat diese Beteiligung 
einen wesentlichen, ja führenden Charakter gehabt, in vielen anderen 
bedeutenden Städten ist sie - mit sehr unterschiedlichem Gewicht - 
nachweisbar. Für diese Liberalen, aber auch für die Anhänger des 
„liberalismo puro“, war die Hinwendung des anderen Teils der „costi- 
tuzionali“ nichts Geringeres als Verrat am Liberalismus, Zerstörung 
der eigenen Partei; vor die Wahl zwischen Sozialisten und Klerikalen 
gestellt, „di fronte ai due nemici [. . .] i rossi e i neri“, zögerten viele 
von ihnen nicht - wie ein römischer Notabler 1907 ausrief -

„di preferire l’alleanza coi primi, i quali hanno contribuito alla redenzione 
della Patria, e non hanno mai questa combattuta, mentre i secondi hanno sem
pre e continuano ancora a combattere lo spirito delle nostre istituzioni“29).

In der zeitlichen Dimension wächst die liberale Beteiligung - das 
27) E. Decleva, Anticlericalismo e lotta politiea nell’Italia giolittiana, I: l’„e- 
sempio della Erancia“ e i partiti popolari (1901-1904), II: L’estrema sinistra e la 
formazione dei blocchi popolari (1905-1909), in: Kuova Rivista Storiea, LH, 3-4 
(1968), S. 291 ff.; Lin, 5-6 (1969), S. 541 ff.
2S) La Vita, 23. 6. 1907, II Saraceno [= L. Lodi], La lotta elettorale a Roma - 
R perche del Blocco.
29) So der Vorsitzende des Parteivereins „Vittorio Emanuele III di Trastevere“, 
Sciolla (La Vita, 14. 5. 1907).

Für Rom und den „blocco liberale popolare“ in Rom, aber auch generell für 
die Probleme der „blocchi“ und der Freimaurerei in dem unten erörterten Sinne 
sei gestattet, auf unsere Studie über Le elezioni del 1913a Roma, etc., zu verweisen.
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ist der erste, noch zu verifizierende Eindruck der laufenden Unter
suchung - von 1907 bis 1911 stetig, sowohl was die Ausbreitung der 
,,blocchi liberali popolari“ als auch was das Gewicht der Liberalen in 
diesen Koalitionen angeht. In Genua steigt es zum Beispiel von 4 von 
48 Mandaten des ,,blocco“ im Stadtparlament 1907 auf 15 von 48 
1910. Der Höhepunkt dieser Bewegung scheint ziemlich genau mit den 
Kabinetten Luzzatti und Giolitti IV (vor dem Tripoliskrieg) zusam
menzutreffen ; die oben angedeuteten Beziehungen zwischen der III.Pha
se der Politik Giolittis mit ihrer Linkswendung und dem politischen Ge
schehen draußen im Lande sind gerade auch mit Hilfe der Resultate 
dieser Untersuchung weiter zu klären. Das veränderte innenpolitische 
Klima nach dem Tripoliskrieg und dann die Auswirkungen der „Setti- 
mana Rossa“ prägen ganz offensichtlich die patterns der Kommunal
wahlen 1912-14, die von der Rückkehr der Sozialisten und Republikaner 
zur Intransigenz und von der Polarisierung zwischen dem „bloceo del- 
l’ordine“ und den Sozialisten, zwischen denen sowohl die „blocchetti“ 
der Demokraten (einschließlich einiger linksliberaler Gruppen) als auch 
Versuche der „concentrazione liberale“ zerrieben werden, charakteri
siert werden.

Die Erforschung der Kommunalwahlen läßt erst das Gewicht der 
„blocchi popolari“ und „liberali popolari“ in der italienischen Politik 
der Jahre 1905-14 vollauf sichtbar werden. Mit diesen „blocchi“ sind 
stets auch die Freimaurer in Verbindung gebracht worden. Auch diese 
Aktion bedarf einer detaillierten und umfassenden Untersuchung. Vor 
allem aber ist die Rolle der „blocchi“ und der Freimaureri im gio- 
littianischen Italien ganz neu zu durchdenken. Sie darf nicht allein 
auf den Kontext der cleavage klerikal-antiklerikal beschränkt bleiben 
noch sollte das Thema der Protektion, des „affarismo“ überbewertet, 
werden. Die Gestalt eines Ernesto Nathan, langjähriger „Gran Maestro“ 
des Großen Orients und Bürgermeister von Rom in der Zeit des 
„blocco“, ex-Mazzinianer und nun von dem ab 1901 eingeschlagenen 
liberalprogressistischen Kurs Giolittis für die Aussöhnung mit der 
monarchischen Ordnung gewonnen, vermag bereits einen ersten Anstoß 
zu einer Revision des traditionellen approach zu geben. Die Be
deutung der „blocchi“ wie der Freimaurerorganisationen für die Ära 
Giolitti ist in ihrer Integrationsfunktion gegenüber Republikanern und 
Sozialisten zu sehen! In den „blocchi“ wurden beide unter dem Vor-
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Zeichen des Reformismus und der giolittianischen Allianz mit der 
Arbeiterbewegung und unter der Vermittlung der Radikalen mit 
liberalen Gruppen in der konkreten Erfahrung der kommunalen Ver
waltung zusammengebracht, in den Logen war durch gemeinsame Zu
gehörigkeit, vor allem aber durch eine gemeinsame ideologische Basis 
ein Kontakt gewährleistet, der äußerst wirksam einer subkulturalen 
Absonderung dieser Oppositionen entgegenwirkte. Für Giolittis Politik 
der Integration, die aus den anti-system-Oppositionen Oppositionen 
im System machen wollte, hatten - bei allen Problemen, die die 
antiklerikale Reaktion aufwarf - „blocchi“ und Logen eine Funktion, 
deren Bedeutung nicht mehr unterschätzt oder gar ignoriert werden 
sollte. Die Gegner dieses Integrationsprozesse in PSI und PRI erfaßten 
übrigens intuitiv diese Funktion; ihre Polemik gegen die „blocchi“ und 
die schließlich durchgesetzte Inkompatibilität der Zugehörigkeit zu 
einer Loge mit der Mitgliedschaft im PSI sagen das ganz deutlich.

Die Freimaurerei erfüllte übrigens diese Integrationsfunktion 
gegenüber den radikaleren Sektoren der „Estrema sinistra“ seit langer 
Zeit, und uns scheint die Erforschung dieses Themas ein wichtiges 
Desideratum der italienischen Parteiengeschichte. Ein Brief Nathans 
an Andrea Costa, an den „Cariss . • . F . • . Costa“, vom 30. November 
1897, soll dies gerade für die Partei auf der „Estrema“ schlaglichtartig 
beleuchten, deren Integration zugleich von entscheidender Bedeutung 
für den liberalen Staat war und die größten Schwierigkeiten aufwies:

„In una circolare rivolta alle Loggie di cui vi accludo copia, pregan- 
dovi di ternerla assolutamente riservata, mi soffermo sopratutto suila ne- 
cessitä di un accordo frai [sic !] Liberali, per far argine, nelle imminenti lotte 
amministrative, allo irrompere dell’onda clericale; e in questo ooncetto non 
ho dubbio che anche voi concorderete. A questo intendimento, e soltanto a 
questo intendimento, da quanto mi si riferisce dai Fratelli di colä, per ini- 
ziativa della Loggia, si e costituita a Bologna una Associazione liberale col 
titolo XX Settembre.

Malgrado gli scopi chiaramente indicati, come meglio rileverete dall’ac- 
cluso Statuto, l’iniziativa ha trovato ostacolo vivo da parte del partito socia- 
lista. Se voi, col giusto prestigio acquistato potete rimuovere le prevenzioni 
esistenti e promuovere un accordo, renderete, io credo, un grande servigio 
alla causa del progresso civile, per la quäle entrambi lottiamo“30).
so) Biblioteca Comunale di Imola, Archivio Costa, n. 2137.
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In unserem Zusammenhang ist nicht der Ausgang dieser Intervention 
des „Gran Maestro“ so wichtig, sondern die Tatsache, daß er diesen 
Brief an einen führenden Sozialisten (mit dem eben ein Kontakt durch 
die gemeinsame Zugehörigkeit zur Familie der Freimaurer existierte!) 
richten konnte, und die Selbstverständlichkeit, mit der Nathan diesen 
Schritt unternimmt. Für den gewiß politischer Information nicht er
mangelnden Nathan besteht überhaupt kein Zweifel an der Möglichkeit 
(nicht Gewißheit, wohl aber Möglichkeit, Denkbarkeit . . .) eines sol
chen Schrittes, einer Kurskorrektur der Bologneser Sozialisten zu
gunsten einer Annäherung oder doch wenigstens eines Waffenstill
standes mit einem liberalen Parteiverein! Um die volle Tragweite dieses 
Beispieles zu erfassen, muß man bedenken, daß die große Wende der 
PSI zu einer begrenzten Kooperation und Defensivallianz mit Republi
kanern, Radikalen und demokratischen Liberalen zur Abwehr der 
Reaktion des Ministeriums Pelloux noch nicht vollzogen, ja noch nicht 
einmal vorauszusehen war. Und nur unter den Schlägen der Repres
sionspolitik Crispis hatten sich die Sozialisten 1894 in der von dem 
radikalen „Secolo“ gegründeten „Lega della Libertä“ mit den Radi
kalen und Republikanern zusammengefunden. Fast die ganzen 90er 
Jahre hindurch hielt bekanntlich der PSI an einer sehr intransigenten 
Linie in den Beziehungen auch zu den Republikanern und Radikalen 
fest (von den Liberalen ganz zu schweigen!), die alle nur „frazioni del 
partito borghese“31) waren; selbst im Klima der Verfolgung hatte der 
Parteitag für die Wahlen von 1895 nur in der Stichwahl die Unter
stützung jener Kandidaten anderer Parteien gestattet, die „serio affida- 
mento d’intendimenti di libertä“ gäben. Aber schon 1897 kämpfte der 
PSI wieder allein313)! Bedenkt man das Gewicht der langen Ausein
andersetzungen um die Wahltaktik einerseits, die Haltung zu „bürger
lichen“ Regierungen fortschrittlicher Tendenz andererseits, so mögen 
die Bedeutung der Logen und die der „blocchi“ als zwei der alles in 
allem durchaus nicht so zahlreichen Stätten des Kontaktes und der 
Kooperation zwischen den Sozialisten und den liberalen nation-builders 
und ihre Integrationsfunktion im Kontext des giolittianischen Italien 
deutlicher werden.
31) Aus dem Ordine del giorno Bissolati, vom Parteitag von Parma, 1895, gebilligt. 
sla) Für diese Beschlüsse und die Zitate, vgl. A. Angiolini, Socialismo e socialisti 
in Italia. Introduzione di P. Spriano, Roma, 1966 (reprint), besonders S. 263ff.
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III.
Marcora und die Integration der lombardischen radikalen 

Demokratie in die liberale Führungsschicht32)

Einen Integrationsprozeß hat auch das dritte Projekt (dessen 
Vorstellung sich nach der Erörterung der allen drei gemeinsamen Pro
bleme stärker auf einige andere, dieser Untersuchung eigene Fragen 
konzentrieren kann) zum - allerdings keineswegs ausschließlichen - 
Gegenstand. Aber anders als die in der Ära Giolitti zu integrierenden 
anti-system-Bewegungen war die republikanisch-radikale Opposition, 
der diese Studien gewidmet sind, weder eine reaktive Opposition gegen 
Nationalstaatsgründung, Liberalismus, Säkularisation, die die Kräfte 
sammelte, die mehr oder weniger dem von der Revolution gestürzten 
Ancien Regime anhingen (wie - wenigstens in ihrem Ursprung - die 
„katholische Opposition“), noch (wie die sozialistische Arbeiterbe
wegung) eine neu erstehende Opposition, die als Repräsentant einer 
neuen Klasse und im Namen einer zweiten Revolution gegen die 
nation-builders antrat. Die republikanisch-radikale Opposition führt 
ihre Ursprünge unzweifelhaft auf die erste der beiden Revolutionen, die 
der Nationalstaatsbildung, der Säkularisation, etc. zurück, deren Po- 
stulate die ihren waren, aber zugleich gehörte sie weitgehend zu den 
„vinti del Risorgimento“32“). Es waren die Kräfte der unterlegenen 
demokratischen Alternative des Risorgimento. Zwei rivalisierende, ja 
weitgehend antagonistische Gruppierungen von nation-builders, deren 
eine - die liberale - als Sieger den neuen Staat gestalten und über mehr 
als sechzig Jahre zunächst allein, dann als hegemoniale Parteienfamilie 
in Koalitionen mit anderen führen sollte, deren andere zwischen revo-

32) Es handelt sich um eine von der DFG mit einem Habilitandenstipendium ge
förderte Untersuchung, deren Ergebnisse in mehreren Veröffentlichungen vor
gelegt werden sollen.
32a) Auch unter diesem Aspekt erscheint die Neigung marxistischer Historiker, 
die Republikaner und Radikalen hauptsächlich als Vorläufer der sozialistischen 
Arbeiterbewegung zu sehen und sie danach zu beurteilen, wieweit sie diese Funk
tion erfüllten, im Ansatz verfehlt; vielmehr müssen die republikanische und die 
radikale Opposition in ihrer Eigenständigkeit studiert werden. Zur Historiogra
phie über den Radikalismus vgl. R. Colapietra, Felice Cavallotti e la demo- 
crazia radicale nella storiografia del Novecento, in: Felice Cavallotti e la de- 
mocrazia radicale in Italia, Brescia, 1966, S. 97ff.
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lutionärer Aktivität und Assimilation einen breiten Fächer politischer 
Strategien zur Auswahl hatte.

1870: mit Porta Pia besteht kein Zweifel mehr über das Scheitern 
der revolutionären mazzinianischen und republikanischen Alternative, 
sie ist nur noch in einer sehr langfristigen historischen Perspektive rele
vant. „II radicalismo italiano nasce dal fallimento degli Ultimi moti 
mazziniani“ - wie Spadolini treffend seine Studie der „Radicali 
dell’Ottocento“ einleitet33) und den politischen Weg eben des 
Radikalismus - unter besonderer Berücksichtigung seiner vitalsten 
Komponente, der lombardischen - möchten wir an Hand der politischen 
Biographie Marcoras vom Risorgimento bis zur Staatskrise des liberalen 
Italien 1919-22 erhellen. In der Gestalt Giuseppe Marcoras werden 
Dezennium für Dezennium die Phasen und Probleme des italieni
schen Radikalismus greifbar: vom Freiwilligen von 1859 und intransi
genten Mazzinianer, der als einer der drei der „mazzinianischen Linken“ 
1866 nicht einmal Mazzinis Disponibilität gegenüber der „guerra regia“ 
gegen Österreich zu akzeptieren bereit ist (aber dann doch als Frei
williger ins Feld zieht!), bis zum Kammerpräsidenten Giolittis und der 
Weltkriegskabinette. Mazzini und Garibaldi, Mazzini und die Arbeiter
bewegung, die Krise des Republikanismus nach Porta Pia, die Radika
len und der „Trasformismo“, die Krise der 90er Jahre, die Radikalen 
und Giolitti - alle diese Probleme spiegeln sich in seiner politischen 
Biographie. Ergänzend wird die Geschichte der Mailänder „Societä 
democratica lombarda“, von 1876 bis 1922, eines der bedeutendsten 
Parteivereine Italiens (dem Marcora lange Zeit angehörte) untersucht.

Nachdem einmal die insurrektioneile Alternative definitiv ausge
schieden war, stellte sich für diese Republikaner die Frage ihrer Be
ziehungen zu dem monarchischen Staat und auch zu jenen Kräften 
der Linken, die als „Sinistra parlamentare“ die Rolle einer systemloya
len Opposition akzeptiert hatten: unbedingte Ablehnung der libera
len Monarchie, die noch nicht das „dritte Italien“ sei; Rückzug auf den 
Aventin oder nicht; oder aber eine Opposition, die mit dem Fernziel 
einer tiefgreifenden Transformation des liberal-monarchischen Staates 
inzwischen alle Chancen, aber auch Aufgaben einer Opposition im Sy
stem wahrnimmt ? Kurzum, der Weg von der „totalen“ zur „antagoni-
33) G. Spadolini,Iradicali dell’Ottocento (Da Garibaldi a Cavallotti), Firenze, 
1960, S. 1
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stischen Opposition“ und schließlich - was sich in der Ära Giolitti rea
lisieren sollte - zur „dialektischen Opposition“34) und zur Regierungs
beteiligung : das ist unser Grundthema.
In raschem Überblick nun die hauptsächlichen Etappen:

1. Die „Estrema sinistra“ von der Gründung bis 1882
Die ferneren Ursprünge der „Estrema sinistra“, aus der sich in 

den 90er Jahren in drei getrennten Fraktionen die Sozialisten, Republi
kaner und Radikalen ausgliedern sollten, reichen wenigstens bis zu 
Bertanis programmatischer Schrift „Deila opposizione parlamentare“ 
von 1865 zurück. Sie definiert bereits die Rolle einer „Estrema sinistra“ 
mit einem „programma radicale“, die in der Legalität „l’opposizione 
[... ] in Parlamento e fuori“, und zwar eine umfassende und grundlegen
de Opposition, betreibe, in aktiver Zusammenarbeit, aber auch unter 
klarer Differenzierung von der monarchischen „Sinistra costituzionale“. 
Diese Republikaner im Parlament sollten die „Sinistra che puo diven- 
tare governo“ „sussidiare quando occorra“ und mit ihrem Kampf für 
die „principii della piü larga libertä, Tavvenire ideale d’ogni nazione 
progressiva“ „il valido sostegno e lo stimolo agli amici loro“ der mini- 
steriablen Linken sein, „che ancora credono ai piü antiquati sistemi di 
governo“35). Aber noch zwölf Jahre sollten bis zur Konstituierung der 
„Estrema sinistra“ als eigenständige Fraktion in der Kammer ver
gehen !

Diese Fraktionsgründung ist aufs engste mit der fortschreitenden 
Differenzierung innerhalb der „Sinistra“ - besonders seit Nicotera 1875 
mit der Rede von Salerno die gemäßigte Linke im Hinblick auf eine 
nahe Übernahme der Regierung noch stärker von den durch die Namen 
Crispi, Cairoli, Bertani bezeichneten Richtungen abgehoben hatte -, mit 
dem Einzug weiterer Republikaner in das Parlament, vor allem aber
34) Wir übernehmen hier die Klassifizierung von H. Kaack (Opposition und 
Außenpolitik. Yorüberlegungen zur Analyse dieses Bezugssystems, in: Die ana
chronistische Souveränität. Zum Verhältnis von Innen- und Außenpolitik, hrsg. 
von E. -O. Czempiel [Sonderheft l/1969derPVS], Köln-Opladen, 1969, S.241), 
da sie uns auch auf andere Felder als die Außenpolitik anwendbar erscheint. 
3ä) A. Bertani, Della opposizione parlamentare. Pensieri, Milano, 1865 (daraus 
die Zitate außer „Sinistra che puö . . .“ und „sussidiare . . .“, welch letzteres 
Zitat einem Brief Bertanis an Crispi, 23. 9. 1865, teilweise in A. Scirocco, 
I democratici italiani da Sapri a Porta Pia, Napoli, 1969, S. 304, entnommen ist).
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mit dem ersten Experiment einer Regierung der „Sinistra“ nach der 
„parlamentarischen Revolution“ von 1876 und den ersten großen Ent
täuschungen der dezidierten Liberalen und der Demokraten über die 
als Verrat am Parteiprogramm empfundene konservative Wendung der 
Regierung Depretis-Nicotera verbunden. So konstituierte sich nach 
zwei Jahren der Diskussion und der schrittweisen Herausbildung die 
„Estrema sinistra“ im Dezember 1877 (Krise des Kabinetts Depretis 
I!) offiziell als Fraktion, als „partito separate“, unter Bertanis Füh
rung. Opposition gegen die immer konservativere und manchmal gera
dezu illiberale Praxis der ersten Regierung der „Sinistra“ und Bereit
schaft zur Kooperation mit den authentisch liberalen Gruppen (darun
ter besonders die Fraktion Cairoli) der „Sinistra“, die Unterstützung 
eines Kabinetts dieser Richtung eingeschlossen: das war die politische 
Strategie der neuen Fraktion - defensiv gegenüber den rückwärts ge
richteten Tendenzen und zugleich Vorbereitung einer fortschrittliche
ren parlamentarischen und Regierungskonstellation. Gegenüber der 
dezidiert liberalen Regierung Cairoli-Zanardelli 1878 konnte Bertani 
diese Politik der gutnachbarlichen Entente, der Unterstützung und des 
Stimulus voll entwickeln; dieser Moment bezeichnete den Höhepunkt 
des ersten Integrationsversuches. In dem Zeitraum 1879-82 ist die 
schrittweise, wenn auch nicht in kontinuierlicher Linie verlaufende 
Verschlechterung der Beziehungen zwischen Linksregierungen und 
„Estrema sinistra“ in der konkreten parlamentarischen Politik zu 
rekonstruieren: am Ende stehen die ersten mit erweitertem Wahlrecht 
ausgefochtenen Wahlen, in denen sich in einer Neuformierung der 
Parteien die Radikalen von dem Gros der Liberalen in weiten Teilen 
des Landes isoliert sehen und oft das Angriffsziel der neuen Gruppie
rung werden.

Aber von den ersten Sitzungen an läßt sich das Nebeneinander 
sehr verschiedenartiger programmatischer Vorstellungen und Konzep
tionen des Charakters und der Aufgaben der Fraktion nachweisen. Der 
Auffassung der „Estrema sinistra“ als Hüterin des unverfälschten 
Programms der ganzen „Sinistra“, also einer einfachen dezidiert libe
ralen Interpretation, stand - in zahlreichen Abstufungen - die Ten
denz gegenüber, in demokratischem Sinne wesentlich über das Pro
gramm der „Sinistra storica“ hinauszugehen. Und während Bertani, 
ohne das Fernziel aufzugeben, ganz die Möglichkeiten der pariamen-
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tarischen Opposition und auch Kooperation mit einer fortschrittlich
liberalen Regierung auszuschöpfen wünschte und folglich der parla
mentarischen Politik einen sehr hohen Wert beimaß, waren andere der 
Überzeugung, „che noi non dohbiamo molto addattarci alla tattica 
Parlamentäre“, sondern vielmehr „tener alta la nostra bandiera con il 
nostro scopo - e badare piü che al Parlamento, al paese“36): das Parla
ment im wesentlichen also als Tribüne konzipiert, von der aus eine in 
schroffem Gegensatz zur Regierung, aber auch zu den benachbarten 
Oppositionen stehende Bewegung die Gründe ihres fundamentalen Dis- 
senses dem Lande darlegte. Die parlamentarische Abteilung einer zen
tral draußen im Lande wirkenden „totalen Opposition“ - das ist die 
zweite Konzeption der „Estrema sinistra“. Das Ringen zwischen diesen 
beiden Konzeptionen und die Korrelation zu der jeweiligen Haltung der 
liberalen Regierungen oder auch großen Oppositionen zu einer eventuell 
integrationswilligen „Estrema“ zu verfolgen, ist eine der Aufgaben 
dieser Studien.

Die verschiedenen Programme und Konzeptionen sind dann in 
Bezug zu setzen zu den sehr verschiedenen Komponenten der „Estre
ma“, die von dezidierten Republikanern bis zu monarchisch gesinnten 
Liberalen vom äußersten linken Flügel reichen; dazu kommen - vor 
allem ab 1882 - auch Sozialisten.

War die Fraktion Bertani in der Kammer tatsächlich die „Estre
ma sinistra“, so nahm sie hingegen in der politischen Szenerie außer
halb des Parlamentes vielmehr eine mittlere und - vor allem - eine ver
mittelnde Stellung zwischen dem liberalen Staat im allgemeinen und 
den dezidiert linksliberalen Gruppierungen im Besonderen auf der 
einen und der republikanischen «nh-system-Opposition auf der anderen 
Seite ein. Ganz abgesehen von der jeweiligen Konzeption der „Estre
ma“, bedeutete schon die Teilnahme am parlamentarischen Leben einen 
entscheidenden Schritt auf dem Weg der Integration - mit dem Ziel der 
Transformation - in den liberalen Staat. Ja sogar die Beteiligung an den 
Wahlen - die die intransigenten Republikaner jahrelang ab lehnten (eine 
kleine Partei mazzinianischer Inspiration tat dies bis zum Verfassungs
referendum von 1946!) - muß als erster Schritt in dem Wandlungspro
zeß dieser Opposition angesehen werden. Und in der Tat sind die Wahl-
36) Für die beiden. Zitate vgl. das Sitzungsprotokoll vom 12. 12. 1877, in Museo 
del Risorgimento Milano, Archivio Marcora, c. 34, pl. 98.
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beteiligung und erst recht die Akzeptierung eines Mandates Gegenstand 
langjähriger Debatten, die in den Vordergrund der Untersuchung ge
stellt werden sollten. Die Krise des republikanischen Abstentionismus 
scheint durch den Machtwechsel von 1876 und die Furcht einer Rück
kehr der „Destra“ in einen Dammbruch verwandelt worden zu sein. 
An diesem Punkt müssen - gerade um die Politik und die Funk
tionen der „Estrema sinistra“ in allen Aspekten zu verstehen - die viel
fältigen und divergierenden Entwicklungen innerhalb des republikani
schen Lagers (,,I1 Dovere“, die revisionistischen Tendenzen der „Rivi- 
sta Repubblicana“, etc.) ab 1878 in vollem Umfange herangezogen wer
den. Einen Ausweg aus dem paralysierenden Dilemma zwischen „asten- 
sionisti che non sanno e non vogliono essere seriamente rivoluzionari“ 
und ,,evoluzionisti che posano a possibili nel Parlamente“ mochte der 
Einzug in das Parlament bieten: nicht mit Bertanis radikalem Pro
gramm, sondern als intransigente republikanische Opposition, die die 
,,validi elementi della Estrema Sinistra“ zu einer „lotta ad oltranza con 
la Monarchia“ mitreißen sollte37).

Das Problem der Beziehungen und insbesondere der Möglichkeit 
und Opportunität der Zusammenarbeit zwischen den „due democrazie 
fuori e dentro“ des Parlaments38) stellt sich immer wieder in der Ge
schichte der „Estrema“; Versuche organisierter Kooperation sind 
etwa die „Lega della Democrazia“, dann der „Fascio della Democra- 
zia“. Die hämmernde Polemik der Intransigenten, die den parlamentari
schen Weg als fruchtlos und korrumpierend ablehnten, nötigte die 
„Estrema“, tagtäglich ihre Option mit Beweisen konkreter politischer 
Erfolge zu verteidigen: das setzte aber wiederum die Existenz relevan
ter zur Kooperation mit ihr bereiter liberaler Gruppen voraus.

An diesem Punkte dürfte es offensichtlich sein, daß sich diese 
Studie nicht nur auf die Programme und die parlamentarische Politik 
der Fraktion beschränken darf, sondern mit dem Ziel, die innere Struk
tur und die soziale Basis des Radikalismus (bisher weitgehend Objekt 
unverbindlicher Mutmaßungen) zu erhellen, die Parteivereine und die

37) S. M. Ganci (Hrsg.), Democrazia e socialismo in Italia. Carteggi di Napoleo- 
ne Colajanni: 1878-1898, Milano, 1959, S. 25 (Pantano an Colajanni, 25. 3. 1883). 
3S) Die Formel ist so z.B. von Federico Campanella (in einem Brief an Caval- 
lotti vom 15. 5. 1878, in: L. Dalle Nogare-S. Merli (Hrsgg.), L’Italiaradicale. 
Carteggi di Felice Cavallotti: 1867-1898, Milano, 1959, 8. 95) gebraucht.
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Wahlkreise einbeziehen muß. Für den ersten Aspekt ist das Studium 
der „Societä democratica lombarda“ (anfangs „italiana“), aber auch 
zahlreicher Schwesterorganisationen und der benachbarten „progressi- 
stischen“ Vereine von wesentlicher Bedeutung. Das Fehlen der Partei
vereinsarchive macht bisher leider eine Untersuchung der Zusammen
setzung der Mitgliederschaft äußerst schwer. Auch die Organisation der 
Nichtwahlberechtigten, die der Veteranen, die Arbeitervereine dürfen 
keineswegs vernachlässigt werden. Von besonderem Interesse ist das 
Nebeneinander - und die Auseinandersetzungen zwischen beiden Ten
denzen - von Anhängern und Gegnern der Wahlbeteiligung und der 
Akzeptierung parlamentarischer Mandate in ein und denselben Verei
nen. Andere Themen sind die Beziehungen zum aufsteigenden So
zialismus und das decision-making im Innern der demokratischen Or
ganisationen. Schließlich wagen wir den - angesichts der sehr unbefrie
digenden Situation der Wahlstatistiken - schwierigen Versuch, die 
Wahlkreise der „Estrema“ zu analysieren im Hinblick auf eventuelle 
strukturelle Unterschiede zu den übrigen, insbesondere zu denen der 
anderen Gruppierungen der „Sinistra“. Den Auswirkungen der Wahl
rechtsreform soll an Hand der noch (in welchem Umfange ?) erhalte
nen Wählerlisten besonders nachgegangen werden.

Schließlich wollen wir noch einen nicht rein italienischen Aspekt 
untersuchen. Für die Republikaner war der Bezug auf die Realisatio
nen ihres Verfassungsmodells in Europa und Amerika in der Polemik 
mit den Anhängern der Monarchie gegeben; und der paradigmatische 
Wert der französischen Republik für die italienischen Republikaner und 
Radikalen ist ein geläufiger historiographischer Topos, andererseits 
sind die Krise der Frankreichorientierung nach 1870 und die Anzie
hungskraft, die Deutschland nun auf weite Sektoren der Linken aus
übte, seit Chabods klassischer Darstellung39 wohlbekannt. Diese The
men sind einer Verifizierung für die 70er und frühen 80er Jahre zu un
terwerfen, wobei vor allem die Verflechtung von außenpolitischen Sym
pathien, verfassungspolitischen Optionen und klerikal-antiklerikaler 
eleavage in der konkreten Situation im einzelnen aufgespürt werden 
soll. Es handelt sich ja gerade um die Zeit des Ordre moral und des 
schließlichen republikanischen Triumphes unter Gambetta, des Kul-

39) F. Chabod, Storia della politica estera italiana dal 1870al 1896, Bari, a1962.
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turkampfes und der Wende zu Zentrum und Konservativen im Deut
schen Reich. Frankreich konnte so zeitweilig geradezu ein auf der Lin
ken wirksames Argument gegen die republikanische Staatsform wer
den ! Die mehrfachen Brüche und die (vorübergehende) Auflösung tra
ditioneller Assoziationen wie Frankreich-Fortschritt-Republik-Revo- 
lution dürften die genannte Verflechtung besonders gut erhellen. So
wohl Images und Perzeptionen als auch direkte politische Kontakte 
sollen das Thema „Estrema sinistra“, „Sinistra“ und französische Repu
blik erhellen (wobei auch die französischen Botschafts- und Konsularbe
richte herangezogen werden). Doch darf dabei das Gewicht anderer 
Bezugspunkte nicht ignoriert werden: Schweiz ( man denke an Catta- 
neos Tradition!), USA, besonders aber Spanien (dessen republikanische 
Revolution - in Mazzinis Hoffnung - Ende der 60er Jahre ,,le bapteme 
de la realite ä la grande idee de l’epoque“ verleihen konnte ,,et con- 
querir l’initiative d’une longue etape sur la voie de la eivilisation“)40). 
Der damals immer wieder diskutierten Hypothese einer „euro
päischen Demokratie“ oder gar „Republik“ kann hier jenseits der 
Grenzen des Reiches der Programmentwürfe auf dem Felde der kon
kreten Politik nachgegangen werden, dieses Beispiel transnationaler 
Politik41) im XIX. Jhdt. vermag vielleicht einen kleinen Beitrag zum 
Thema Internationale Politik, Außenpolitik und Innenpolitik, ja „dome- 
stic politics“ im weitesten Sinne zu liefern.

Einer späteren Studie bleibt die Rekonstruktion der Entwicklung 
der „Estrema sinistra“ - unter besonderer Berücksichtigung der für die 
Parlamentarismus- und Parteibildungsthematik bedeutenden Aspek
te - vom Beginn des „Trasformismo“ bis zur Verteidigung der parla
mentarischen Institutionen in der Staatskrise am Ende des Jahrhun
derts Vorbehalten.

2. Die Radikalen von 1900 bis 1904
Das Jahr 1878 hatte - wie bereits angedeutet - den ersten Höhe

punkt und dann eine folgenschwere Wende in den Beziehungen der

40) E. Castelar, Correspondencia de E. C., 1868-1898 [hrsg. von A. Calzado], 
Madrid, 1908, S. 381 (Mazzini an Castelar, 6. 10. 1868 [statt 1873]; für die Da
tumskorrektur vgl. G. Foresta, Mazzini nella vita e nellapoesia diTJnamuno, in: 
Bollettino della Domus Mazziniana, XVII, 1 (1971) S. 58, Anm. 1).
41) Der Begriff stammt, bekanntlich von Karl Kaiser.
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„Estrema sinistra“, in besonderem Maße der Radikalen, zu den von 
den Liberalen in ihren verschiedenen Gruppierungen gebildeten Re
gierungen und Parlamentsmehrheiten bezeichnet; die zwei folgenden 
Jahrzehnte waren durch schrittweise Entfremdung, wachsende Ge
gensätze und mehrere Phasen frontalen Zusammenstoßes - die in den 
90er Jahren in den Kontext der Staatskrise einmündeten - gekenn
zeichnet, während die Versuche einer liberal-radikalen Entente ephe
mer und glücklos blieben. Im gemeinsamen Kampf gegen die reaktio
näre Politik der Regierung Pelloux aber entstanden wieder engere und 
politisch höchst fruchtbare Verbindungen zwischen den Radikalen und 
den (vor allem links-liberalen Kräften der Opposition. So eröffnete sich 
nun eine zweite große Phase der Integration der radikalen Demokratie 
in das liberale Italien, deren Realisierung von der liberalen Wende 
1900/01 und dem Ministerium Zanardelli-Giolitti untrennbar ist.

Die Antworten der radikalen Politiker auf diese auch von ihnen 
geschaffene neue Situation sind Thema der Studie: neu durch die 
Politik Giolittis, neu durch die bereits vollzogene Ausgliederung der 
Republikaner und Sozialisten - die die Frage nach der raison d’etre des 
Radikalismus dringend machte neu aber vor allem durch das nun
mehr entscheidende Gewicht der PSI und der Arbeiterbewegung. Und 
so steht auch - anders als 1878 - das Problem der Arbeiterbewegung 
im Mittelpunkt der Politik in dieser 2. Phase, während die Integration 
der radikalen Demokratie unter manchen Aspekten als nachzuholen
der nicht mehr umstrittener sekundärer Prozeß erscheinen mochte. Einer 
tiefer eindringenden Betrachtung stellen sich da jedoch sehr viel mehr 
zur Differenzierung einladende Probleme dar. Besondere Aufmerksam
keit verdient gerade unter diesem Blickwinkel der gescheiterte Versuch 
Giolittis, 1903 die Radikalen zum Eintritt in die Regierung zu bewegen; 
dabei spielt die Sonderstellung gewisser Bereiche - wie der Militärpolitik 
- gegenüber dem Demokratisierungsprozeß eine maßgebliche Rolle.

Anpassung an eine neue Situation: diese Notwendigkeit wurde 
auch von den Radikalen selbst stark empfunden. Die Notwendigkeit 
einer Revision des Programmes - dem Übergang von der Cavallotti- 
Phase zu der neuen Funktion eines voraussichtlichen „Regierungsradi
kalismus“ entsprechend - war Objekt langer und erbitterter Ausein
andersetzungen, die sich insbesondere an der Verfassungsfrage ent
zündeten: Festhalten an den Formeln Bertanis und Cavalottis oder
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definitive unzweideutige Akzeptierung der Monarchie. Darüber war der 
Radikalismus einige Jahre zwischen Marcora und Sacchi gespalten. Be
zeichnend für diese Periode des Suchens nach eigenem Programm und 
autonomer Funktion, für diese Zeit tiefer Unsicherheit und zahlreicher 
Neuanfänge ist aber nun, daß der in der Verfassungsfrage traditionelle, 
„härtere“ Flügel um Marcora auf dem Gebiete der konkreten parla
mentarischen Politik und insbesondere in der Frage der Regierungsbe
teiligung den Liberalen und Giolitti im konkreten Falle von 1903 viel 
weiter entgegenzukommen bereit waren als der Sacchi-Flügel! Der 
Radikalismus war damals auf der Suche nach seiner Identität zwi
schen dem reformistischen Sozialismus und dem sozial aufgeschlossenen 
Linksliberalismus; er stieß auf beachtliche Schwierigkeiten, seine nun
mehr faktische Rolle als linksliberale Partei zu akzeptieren und ihr 
jene Originalität und Identität zu verleihen, die allein ihn davor be
wahren konnte, zum Sammelplatz aller „Irregulären der ,Estrema‘“ 
oder Anhängsel der „costituzionali“ zu werden oder zwischen Soziali
sten und Liberalen zerrieben zu werden. Ein typischer Fall der Proble
matik jener Parteien, die wir einmal „Scharnierparteien“ nennen wol
len, auf der Grenzlinie zwischen großen Blöcken mit stabiler sozio- 
ökonomischer oder kultureller Basis, Parteien, die eine Mittler- und 
Integrationsfunktion haben.

Diese Arbeit soll außerdem noch einen zweiten - auch politik
wissenschaftlich interessanten - Mittelpunkt haben: die Parteigrün
dung auf nationaler Ebene, die die Radikalen erst 1904 mit einem Par
teitag und der Schaffung einer nationalen Organisation realisierten. Die 
Ausgangsbasen waren dabei einmal die zahlreichen, oft auf lange und 
glorreiche Tradition zurückblickenden Parteivereine der Radikalen, 
andererseits die Kammerfraktion. Das Verhältnis beider (ein Problem, 
das dann als Frage der Beziehungen von Partei und Fraktion viel dis
kutiert und ungelöst sich über die ganze Ära Giolitti hinziehen sollte!), 
die Rolle der radikalen Presse, etc. in dem Aufbau der nationalen Partei
organisation sollen, auch in der Verflechtung mit den political issues, 
erforscht werden, wobei die komparatistische Perspektive (als Vergleichs
fall bietet sich da natürlich der 1901 gegründete „Parti republicain ra- 
dicalet radical-socialiste“42) sofort an) nicht vernachlässigt werden darf.

Die einzelnen Beiträge, die diese drei Forschungskomplexe viel-
42) Vgl. D. Bardonnet, Evolution de la structure du parti radical, Paris, 1960.



leicht unserem historischen und politologischen Wissen zur Verfügung 
zu stellen imstande sein werden, sollen sich - das ist wenigstens unsere 
Hoffnung - als Mosaiksteine in eine Geschichte des italienischen Par
teiensystems und des italienischen Parlamentarismus einfügen. In ihr 
müßten Funktionen und Gewicht von Parlament, Partei, Wahl, etc. 
im politischen System des liberalen Italien kraft zahlreicher empirischer 
Untersuchungen in den verschiedenen Perioden und Regionen (ohne 
rasches Vertrauen in die Möglichkeit, in einer frühen Phase sich auf 
wenige exemplarische Studien retirieren zu können!) bestimmt werden. 
Die Bedingungen des Entstehens dieses politischen Systems, die spe
zifischen Charakteristika des Funktionierens des italienischen Parla
mentarismus und selbstverständlich auch sein Scheitern in der Krise 
nach dem 1. Weltkrieg: dies wären einige der großen Fragestellungen, 
die eine solche Geschichte inspirieren müßten. Die Frage nach dem 
besonderen Charakter und nach den Ursachen seines Zerfalls ist na
türlich nicht neu, auch nicht in einem institutionelle Faktoren oder 
politologische Problematiken berücksichtigenden Ansatz. Doch müßte 
eine solche Geschichte fähig sein, den unseres Erachtens unfruchtbaren 
(und heute wissenschaftlich als überholt anzusehenden) monokausalen 
approach zu überwinden, der den bedeutendsten Versuch in dieser 
Richtung, nämlich Maraninis Interpretation, nach der der Einmann
wahlkreis mit Stichwahl die Ausbildung eines funktionsfähigen par
lamentarischen Systems verhindert habe43), kennzeichnet. Zahlreiche 
fruchtbare Anregungen und auch methodologische Bereicherung kann 
eine solche Geschichte aber von mehreren Bereichen der Politikwissen
schaft erwarten, zugleich aber auch dazu dienen, von ihr entwickelte 
Modelle und Hypothesen zu verifizieren. Insbesondere an die Diszi
plinen des Political Development und der Comparative Politics ist dabei 
zu denken. An der Geschichte des italienischen Parteiweisens könnte so 
etwa das stimulierende Modell, das Lipset und Rokkan für die Über
setzung aus den großen Krisen des nation-building entstandenen clea- 
vages in die patterns des Parteiensystems und der Formierung der Wäh
lerschaften entwickelt haben, verifiziert werden44). Oder auch ihre 
spezifische These, die für das prekäre und oft funktionsgestörte Par
teiensystem des heutigen Italien die Tatsache stark betont, daß
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4S) G. Maranini, Storia del potere in Italia, Firenze, 21968.
44) S. M. Lipset-S. Rokkan, Cleavage Structures, Party Systems, and Voter
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„In Italy [. . .] the State-Church split was so profound that a structu- 
rally responsive party System did not see the light hefore 1919 - three years 
before the March on Rome. There had simply been no time for the „freezing“ 
of any party System before the post-democratic revolution, and there was 
very little in the way of a traditional party System to fall back on after the 
defeat of the Fascist regime in 1944“45).

Ist hier nicht vielleicht das „non expedit“ überschätzt ? und vor allem - 
diese alternative Hypothese bleibt natürlich ebenso zu verifizieren - 
war nicht vielleicht doch in Nord- und Mittelitalien wenigstens ein 
, ,structutrally responsive party System“ schon einigermaßen ausgebildet, 
aber eben „responsive“ gegenüber einer Gesellschaft des XIX. Jhdts. 
mit noch sehr geringem Industrialisierungsgrad, während die Trans
formation des Parteiensystems nicht geleistet worden ist, aus der ein 
neues, den Partizipationserfordernissen der Industriegesellschaft und 
der Integrationsstrategie Giolittis adäquates Parteiensystem hätte 
hervorgehen können. Und diese Frage führt dem oben erläuterten Kon
nex gemäß zu den Optionen der verschiedenen liberalen Gruppen, aber
Alignments: An Introduction, in dem von den Verff. hrsg. Bd. Party Systems 
and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York-London, 1967, 
S. 1 ff. In diesem Zusammenhang sind insbesondere auch J. La Palombara-M. 
Weiner (Hrsgg.), Political Parties and Political Development, Princeton, 1966; 
L. W. Pye, Aspects of Political Development, Boston, 1966; imstande, wertvolle 
Anregungen zu geben. Unter der Problemstellung der Imperialismusforschung 
hat jüngst W. Schieder (Aspekte des italienischen Imperialismus, in: W. J. 
Mommsen (Hrsg.), Der moderne Imperialismus, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, 
1971, S. 140ff.) die Ergebnisse auf den Gebieten nation-building, political 
development, Krisen für das post-risorgimentale Italien fruchtbar zu machen be
gonnen. Im Zusammenhang der verschiedenen von uns in diesem Essay ange
sprochenen Problemkreise sei der Leser dringend auf die jüngste Aufsatzsamm
lung von A. Aquarone, Alla ricerca dellTtalia liberale, Napoli, 1972, hinge
wiesen, die zentrale Aspekte des Aufbaues des liberalen Nationalstaates Italien 
auch in Auseinandersetzung mit den neuen von der political Science insbesondere 
auf dem Gebiet des nation-building gestellten Fragen und ohne Scheu, den 
italienischen Staatsaufbau mit vergleichbaren Prozessen in anderen Ländern zu
sammenzusehen, untersucht. Es ist zu hoffen, daß die höchst stimulierenden 
Erörterungen in dem Schlußkapitel (Alla ricerca dellTtalia liberale, S. 275ff.) 
einen neuen wertvollen Anstoß zur Überwindung alter Aporien der italienischen 
Historiographie und zu der so wünschenswerten Öffnung zu den Nachbardis
ziplinen geben.
46) Lipset-Rokkan, a.a.O., S. 52.
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auch der Eliten der sozialistischen und klerikalen Oppositionen zurück.
Fruchtbar ist auch - um nur ein weiteres Beispiel noch zu nen

nen - die Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Studien über For
men, Strategien und Ursprünge der Oppositionen. Selbstverständlich 
sollte eine solche Geschichte alle klassischen Themen, Fragestellungen 
und Ergebnisse der Parlaments- und Parteienforschung präsent halten.

Ein anderes Ergebnis - hoffen wir - wird die Erhellung der Her
ausbildung der heutigen politischen Geographie Italiens sein; einige der 
Anfangsphasen dieses Prozesses konnten wir übrigens bereits einmal in 
der Untersuchung der Wahlkreise der „Estrema sinistra“ 1876-82, 
zum anderen in der Ära Giolitti greifen. Die italienische Wahlkarte 
scheint also, in einigen wichtigen Blättern des Nordens und der Mitte 
wenigstens, älter als bisher vermutet46) zu sein. Das Problem der Kon
tinuität und Diskontinuität sollte aber nicht nur auf dem Gebiete der 
Wahlgeographie, sondern allgemein und in dem ganzen Zeitraum vom 
Risorgimento bis zur Gegenwart die Geschichte des italienischen Par
lamentarismus und Parteiensystems in ihren Fragestellungen mitorien
tieren.

Schließlich aber glauben wir, daß die Geschichtswissenschaft die von 
der political Science mit so stimulierenden und manchmal herausfor
dernden Resultaten gestellte Problematik der Komparatistik nicht- 
ignorieren darf. Und Themen, wie das des Aufbaues und Funktionierens 
eines parlamentarischen Regimes und eines Parteiensystems eignen 
sich nach unserer Überzeugung in hervorragendem Maße. Gleichzeitige 
politische Systeme und Subsysteme wie die III. Republik, Spanien 
zwischen der Restauration und Primo de Rivera, bzw. die liberalen und 
radikalen Parteien Europas (die Beispiele ließen sich natürlich stark 
vermehren), aber auch zeitlich etwas zurückliegende Phasen der politi
schen Entwicklung in Ländern, die einen gewissen Entwicklungsvor- 
sprung haben (z.B. das britische Parlament und die Wahlen zwischen 
den beiden großen Reformen von 1832 und 1867), bieten sich zu sinn
vollem Vergleich ohne Forcierung oder monokausale Isolierung an. Die 
Probleme des nation-buildung, denen unsere Themen angehören, er
fordern geradezu den komparatistischen approach. Erst er läßt alle 
relevanten Aspekte sichtbar werden, erhellt die Proportionen und be-

u) Vgl. Capecchi, Cioni Polacchini, Galli, Sivini, a.a.O., S. 37ff.
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wahrt den Historiker vor den Fallen einer auch der politischen Realität 
jener Perioden schon nicht mehr voll entsprechenden nationalstaatlich 
isolierenden Betrachtungsweise.

RIASSUNTO

Premesse alcune considerazioni sullo stato delle ricerche di storia 
Parlamentäre, di storia dei partiti e delle elezioni nell’Italia liberale, il cui 
sviluppo ancora largamente insoddisfacente va visto anche in rapporto con 
la tardiva - e tuttora poco piü che incipiente - recezione della scienza 
politica e delle scienze sociali in genere, l’A. presenta tre indagini intese a 
colmare, almeno parzialmente, certe grosse lacune: 1) I liberali e radicali 
nella Camera, 1909-1914. Dando ampio spazio a problemi strutturali del 
parlamentarismo e del sistema partitico italiani, l’A. analizza le vicende 
parlamentari di questo quinquennio, collegandole alle elezioni politiche ed 
agli schieramenti locali. In luogo del consueto quadro di un marais trasfor- 
mista, ne esce un altro, assai pik complesso, con forti differenziazioni poli- 
tico-parlamentari; le principali formule politiche - divisione dei partiti 
secondo uno Schema Destra/Sinistra, unione di tutti i costituzionali, blocco 
dell’ordine, ecc. - risultano espressioni parlamentari delle contrastanti 
Strategie politiche proposte per i problemi di integrazione e partecipazione 
politica dell’Italia in via di industrializzazione ed al tempo stesso gravata 
da un’opposizione di fondo tradizionalista. La politica di Giolitti e la sua 
crisi nel 1913^ e cosi inserita nella storia della cosiddetta classe dirigente, 
divisa proprio sulle risposte da dare ai problemi sollevati daH’industrializ- 
zazione e dall’emergere del movimento operaio da una parte, dal persistere 
dell’Opposizione cattolica dall’altra. Gli stessi problemi di fondo determinano 
gli schieramenti e le spaccature che emergono dalla ricerca 2), dedicata alle 
elezioni comunali nelle cittä capoluogo di provincia fra il 1905 ed il 1914, 
condotta per l’Atlante storico italiano. E’ a questo livello che si colgono 
elementi di importanza primaria per i rapporti di forza effettivi fra i partiti 
italiani, per la carta di geografia elettorale italiana che si delinea giä nei 
tratti tipici, quäle sarebbe stata dopo il ’19 e dopo il ’46, per la profonda 
lacerazione dei liberali. Si propone una ben diversa impostazione del pro- 
blema dei blocchi, del ruolo della massoneria, ecc. per la politica di inte
grazione di Giolitti. Seguendo la biografia del presidente della Camera 
Marcora, l’indagine 3) intende chiarire l’evoluzione dell’opposizione demo- 
cratico-repubblicana all’Italia liberale e monarchica, e specie quella radicale. 
Essa e dedicata in particolare all’emergere del gruppo parlamentare del-
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l’Estrema Sinistra di Bertani ed ai suoi rapporti con le associazioni democra- 
tiche da una parte, con la Sinistra cairoliana, dall’altra; al significato della 
Repubblica Francese per l’Estrema Sinistra e la stessa Sinistra liberale; e 
poi alla fase 1900-4, quando il partito di Marcora e Sacchi compi, nel contesto 
della politica di svolta liberale e di apertura sociale dei ministeri Zanardelli 
e Giolitti, la tappa decisiva del suo inserimento nell’Italia liberale. L’A. 
auspica una vasta attivitä di ricerche di storia parlamentare e dei partiti 
che sappia recepire quanto offra la scienza politica di metodi e di problemi.

Nachträge 

zu S. 281, Amn. 7:
Nach Abschluß des Manuskriptes ist die erste italienische Untersuchung er
schienen, die die von der Politikwissenschaft und von der Soziologie entwickelten 
Methoden und Fragestellungen für die Erforschung des italienischen Parlamentes 
fruchtbar zu machen versucht: P. Farneti, Sistema politico e societä civile. 
Saggi di teoria e ricerca politica, Torino, 1971 (Teil II: La classe politica italiana 
dal suffragio allargato al suffragio universale). Diese in vieler Hinsicht bemer
kenswerte und anregende Studie, die in Italien eine Pionierleistung darstellt, ist 
in ihrem Nutzen —gerade auch für unsere Problematik-durch einige gravierende 
Mängel (teilweise ungenügende Datenbasis, verfehlte und parlamentshistorisch 
nicht haltbare Aufschlüsselung der Gruppierungen und Fraktionen innerhalb der 
sogenannten Liberalen Partei, fragwürdige Zugrundelegung der wahlgeographi
schen Gliederung Italiens, die von dem „Cattaneo“-Institut für die Zeit ab 
1946 erarbeitet worden ist und die auch noch für die Jahre nach dem I. Weltkrieg 
gilt, für den Untersuchungszeitraum 1892-1913) beeinträchtigt. Für den Ansatz 
des Autors sei auch auf seinen Aufsatz Problemi di ricerca e di analisi della 
classe politica italiana, in: Rassegna italiana di sociologia, XIII, 1 (1972), 
S. 79ff., hingewiesen.

zu S. 303, Anm. 30:
Vgl. auch die antiklerikale Direktive, die der Consiglio dell’Ordine in der Sitzung 
vom 31. 1. 1897 für die Wahlen beschlossen hatte, in: U. Bacci, II libro del 
massone italiano, Roma, 21922, S. 446ff.

zu S. 305, Anm. 32a:
Vgl. jetzt die wichtige Darstellung von A. Galante Garrone, I radicali in 
Italia dal 1849 al 1925, Milano, 1973.


