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Erwin Gatz (Hg.), Priesterausbildungsstätten der deutschsprachigen 
Länder zwischen Aufklärung und Zweitem Vatikanischem Konzil. Mit Weihe
statistiken der deutschsprachigen Diözesen, Römische Quartalschrift für 
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, Supplementheft 49, Frei
burg LBr., Rom (Herder) 1994, 290 S., ISBN 3-451-22567-0, Lit. 60.000. - Beim 
vorliegenden Band handelt es sich um einen separat publizierten Teil der vom 
Hg. betreuten „Geschichte des kirchlichen Lebens in den deutschsprachigen 
Ländern seit dem Ende des 18. Jahrhunderts", der aus dem größeren Zusam
menhang der Darstellung der Arbeits- und Lebenswelt des Diözesanklerus 
entstanden ist. In 52 alphabetisch nach Orten gegliederten Beiträgen ausge
wiesener Fachleute wird ein Überblick über die Bildungsanstalten geboten, 
deren vorrangiges Ziel die Hinführung zum Priesterberuf war und z.T. noch 
ist, also die im 19. Jh. entstandenen Knabenkonvikte, Theologenkonvikte, Ly
zeen, die theologischen Fakultäten und Priesterseminare. Das ist um so will
kommener, als in den bildungsgeschichtlichen Gesamtdarstellungen das 
kirchliche Bildungswesen in der Regel übergangen wird. Der Schwerpunkt 
der Beiträge liegt auf der Institutionen- und Personengeschichte und den ein
flußnehmenden kirchlichen und weltlichen Instanzen, aber auch Studienin
halte und Zeitströmungen werden nicht vernachlässigt. Drei römische Einrich
tungen sind hervorzuheben: 1) Das 1552 gegründete Collegium Germanicum 
et Hungaricum, ein päpstliches Seminar, das vor allem nach der Säkularisa
tion in sieberyähriger philosophisch-theologischer Ausbildung seinen Zöglin
gen ein ausgeprägtes Profil vermittelte und zeitweise nach Abschluß der Kon
kordate zahlreiche Vertreter im Episkopat stellte. 2) Das Priesterkolleg beim 
Campo Santo Teutonico, das nach Öffnung des Vatikanischen Archivs Aufbau
studien vor allem für Kirchenhistoriker und christliche Archäologen förderte, 
aber auch Hospitanten des kurialen Geschäftsgangs aufnahm und damit zu 
einem Austausch zwischen der römischen Kurie und den deutschen Bistü
mern beitrug. 3) Das Priesterkolleg S. Maria dell'Anima, das unter dem Protek
torat des österreichischen Kaisers stand und an dem vor allem Studierende 
des kanonischen Rechts und Hospitanten der Kurialbehörden Aufnahme fan
den, von denen viele in Spitzenpositionen der Diözesanverwaltungen aufstie
gen. Statt einer Synthese beschließt den durch Orts- und Personenindizes er
schlossenen Band eine höchst informative, vom Hg. interpretierte Statistik 
der Priesterweihen aller deutschen, österreichischen und Schweizer Bistümer 
zwischen 1800 und 1993. Peter Schmidt 

Luigi Mus e Ila, Individui, amici, clienti. Relazioni personali e circuiti 
politici in Italia meridionale tra Otto e Novecento, Bologna (il Mulino) 1994, 
216 S., ISBN 88-15-04337-3, Iit. 30.000. - Wo liegen die Wurzeln des italieni-
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sehen politischen Systems? Seit die Erste Republik in Agonie verfiel, drehen 
sich viele historiographische Diskussionen um das Thema der Kontinuität des 
politischen Systems bis zurück in die Zeit der Nationalstaatsgründung. Der 
junge neapolitanische Sozialhistoriker Luigi Musella bereichert mit seiner Un
tersuchung des Klientelismus im Mezzogiorno diese Diskussion. Es gibt Konti
nuitäten, spezifische Elemente, welche die politische Kultur Süditaliens seit 
1860 prägen, gleichzeitig ist Klientelismus aber ein dynamisches, sich ständig 
veränderndes Phänomen. Das Buch erweitert die derzeitige Historiographie 
auf drei Ebenen: theoretisch, methodisch und empirisch. Theoretische Prä
misse ist die Annahme, daß Politik immer eine öffentliche und eine private 
Dimension hat. Es gibt auf der einen Seite Parteien, Programme und Struktu
ren, auf der anderen Seite Individuen, Freundschaften, Klientelen. Eine spezi
fische politische Kultur kann nur verstehen, wer hinter den Programmen und 
Strukturen auch die persönlichen Interessen und Beziehungen kennt. Das gilt 
besonders für das südliche Italien, wo die Kluft zwischen öffentlicher und 
privater Sphäre besonders groß ist. Zur Untersuchimg der bisher weitgehend 
vernachlässigten privaten Seite der Politik, wenn man die Arbeiten Grazianos 
und Sydney Tarrows über die Nachkriegszeit einmal ausklammert, bedient 
sich Musella der in der Ethnologie entwickelten network-analysis. Diese Me
thode erlaubt es, die klassischen Quellen der Historiker, nämlich Briefe „gro
ßer Männer", wie hier z. B. Francesco De Sanctis' (II. Kapitel), gegenzulesen, 
nicht zum hundertsten Mal ihr politisches Denken zu erforschen, sondern die 
private Seite ihres politischen Handelns zu untersuchen. Das hat auch emi
nente Auswirkungen auf die empirische Erkenntnis. Es wird deutlich, daß die 
historischen Akteure - und das gilt nicht nur für die „großen" Männer - nicht 
nur Strukturen unterworfen sind, nicht nur in Handlungsbereiche einge
zwängt sind, sondern auch ihrerseits Strukturen beeinflußen, verändern, ge
stalten. Vielleicht kann das alte Problem, Struktur- und Handlungsebene sinn
voll verbinden zu können, doch noch gelöst werden. Was sind die Ergebnisse? 
Die Untersuchung gliedert sich in sechs chronologisch und systematisch un
terschiedliche Kapitel. Im Kapitel über Silvio Spaventa tritt ein neapolitani
scher Exponent des Risorgimento auf, der zunächst erfolgreich die „Wende" 
von 1860 nutzt, mittels der Besetzung von öffentlichen Schaltstellen der Macht 
(Präfektur, Gerichte, Zeitungen), eine Wahlkampfmaschine zu errichten, um 
„von oben" die „rückständige" Bevölkerung zum modernen Liberalismus zu 
erziehen. Seit den 1870er Jahren stößt dieses einseitige System mehr und 
mehr an seine Grenzen. Die destra storica verliert an Einfluß. Andere Vertre
ter der liberalen Nationalbewegung, wie der erwähnte De Sanctis, erkennen 
die Entwicklung, ohne sie aber beeinflussen zu können. Es zieht die Zeit des 
(offiziellen) trasformismo auf. Michele Torraca, ein begabter Journalist und 
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politischer Freund des Führers der sinistra, Agostino De Pretis', gelingt es 
eine Zeit lang, ein neues Netzwerk, eine neue Wahlkampfmaschine einzurich
ten. Dabei spielen nicht mehr die staatlichen und offiziellen Würdenträger die 
Hauptrolle, sondern einflußreiche Honoratioren, Advokaten, Apotheker, die 
als „grandi elettori" „Freunde" und damit Wähler gegen Pöstchen, öffentliche 
Zuweisungen usw. sammeln und so Wahlen entscheiden. Im vierten Kapitel 
zeigt der Autor am Beispiel des Republikaners Roberto Mirabelli, wie die „mo
dernen" organisierten Programmparteien Probleme damit haben, den Wählern 
ihre „Treue" durch Gegenleistungen aus Rom zu vergelten. Dies gelingt in der 
Emilia-Romagna besser. Die dortigen „linken" Kooperativen eignen sich eher 
für eine entpersonalisierte Interessenvertretung. In der Ära Giolitti kommt es 
schließlich zu komplexen Interessenverflechtungen zwischen Unternehmern, 
die auf öffentliche Aufträge (appalti) angewiesen sind, Advokaten als „power 
broker" und den auf der nationalen Ebene agierenden Politikern. Das Buch 
endet mit einem erhellenden Kapitel über die Analysen zeitgenössischer Be
obachter. Auch diese erkannten bereits, wie es der „Peripherie" nach und 
nach gelang, ihr eigenes politisches System, das auf persönlichen Kontakten 
beruhte, dem zentralisierenden Nationalstaat entgegenzusetzen. Auch dies 
wirft alle früheren Thesen über den Haufen, die den Süden immer nur als 
„Opfer" der Geschichte sahen. Arpäd v. Klimó 

Gino Capponi. Storia e progresso nell'Italia dell'Ottocento, Convegno di 
studio, Firenze 21-22-23 gennaio 1993, a cura di Paolo Bagnoli, Firenze 
(Olschki) 1994, 288 S., ISBN XXX, Lit. 60.000. - Der Marchese Gino Capponi 
(1792-1876) gilt als einer der führenden moderaten Liberalen der Toskana im 
Risorgimento. Die 15 Tagungsbeiträge versuchen seine vielseitige Persönlich
keit, sein politisches Denken sowie seine Wirkung in der nationalen Bewe
gung auszuleuchten. Die Mehrzahl der Beiträge beschäftigt sich mit der intel
lektuell besonders fruchtbaren Schaffensperiode Capponis in der Restaura
tionszeit, wobei besonders die kulturellen Aspekte seiner Biographie betont 
werden. Paolo Bagnoli (S. 263-276) zeichnet die Beschäftigung der italieni
schen Geschichtsschreibung mit dem florentinischen Patrizier nach, die zu
nächst mit von seinen politischen Freunden verfaßten „hagiographischen" 
Biographien beginnt und noch bei Croce und Gentile die Bewunderung des 
großen „europäischen Intellektuellen" und seiner weitreichenden kulturellen 
Wirkung erkennen läßt. Giovanni Invitto (S. 47-74) beschäftigt sich mit den 
intellektuellen Interessen und der Lektüre des jungen Capponi, ohne aller
dings die eher typische „aristokratische" Sozialisation des Marchese in die 
Elite der toskanischen Großgrundbesitzer in den Blick zu nehmen. Das letz
tere gerade auch für den „Intellektuellen" Capponi von großer Bedeutung war, 


