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Differenzierung-und hier spielen Rassismus und Antisemitismus als unter
scheidende Merkmale zwischen einem „nazistischen" und einem mediter
ranen Faschismus eine bedeutende Rolle-, einen übergreifenden Faschismus
begriff für tragfähig. Die nicht nur als antimarxistische Reaktion zu ver
stehende Revolution von rechts sei nach 1918 ein gesamteuropäisches Phäno
men gewesen. M. widerspricht damit einer Interpretation seiner Forschun
gen, wie sie R. De Feiice gegeben hat. Dieser hatte von dem Kontrast zwi
schen Faschismus und Nationalsozialismus gesprochen, die entwicklungs
geschichtlich, ideologisch und intentional als links- bzw. rechtstotalitär ein
zustufen seien, und hatte sich dabei vor allem auf die Forschungen M.s ge
stützt (QFIAB Bd. 55/56 [1976] S. 534ff.). J. P. 

Pietro Scoppola, La proposta politica di De Gasperi, Bologna (Il 
Mulino) 1977, 332 S., Lit. 3400. - Giulio Andreott i , Intervista su De Ga
speri, a cura di Antonio Gambino, Bari (Laterza) 1977, 179 S., Lit. 2000.-
Maria Romana De Gasperi (Hg.), De Gasperi scrive. Corrispondenza con 
capi di stato, cardinali, uomini politici, giornalisti, diplomatici, Brescia 
(Morcelliana) 1974, 2 Bde., 414, 317 S., Lit. 10000 zusammen. - Die Ent
stehung der italienischen Nachkriegsrepublik in den Jahren 1943-48 hat in 
letzter Zeit ein wachsendes historiographisches Interesse gefunden. Die 
QFIAB werden in einem der nächsten Bände diesem Zeitraum, der vom 
Sturz des Faschismus im Juli 1943 bis zum großen Wahlsieg der DC im 
April 1948 reicht, einen gesonderten Literaturbericht widmen. Wo liegen 
die Ursachen für diese neuerwachte Aufmerksamkeit ? Zum einen ist hier 
sicherlich die wachsende zeitliche Distanz zu nennen, die mit der Öffnung 
von Archiven und Privatnachlässen und dem Voranschreiten von Akten
publikationen die historische Erforschung dieses Zeitraums auf der Basis 
der schriftlichen Überlieferung erlaubt. Zum anderen ist aber auch ein po
litisches Interesse zu nennen. Für den politischen Katholizismus geht es 
darum, angesichts der organisatorischen, personellen und moralischen Krise 
der heutigen Democrazia Cristiana den Blick auf die Anfänge dieser Partei 
zu richten, um mögliche strukturelle Mängel zu erkennen und Handlungs
alternativen zu gewinnen. Für die Kommunisten dagegen liegt es nahe, die 
im Zeichen der Resistenza stehende Zusammenarbeit zwischen Democrazia 
Cristiana, KPI und Sozialisten 1943-47 als Vorläufer des heute angestrebten 
„historischen Kompromisses" zu deuten. Das Ausscheiden der Kommunisten 
aus der Regierung im Mai 1947 wird damit gleichzeitig zum Beweis für den 
ernsthaften Willen dieser Partei, die Gebote der Verfassung und die Spiel
regeln des parlamentarischen Systems einzuhalten. 
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Diese doppelte Interessenkonstellation erklärt, warum die beiden, fast 
gleichzeitig erschienenen Beiträge von P. Scoppola und G. Andreotti eine 
weite Teile der italienischen Presse erfassende Diskussion ausgelöst haben. 
Scoppola, einer der führenden linken katholischen Zeithistoriker und heute 
Herausgeber der Zeitschrift „Il Mulino", hat, gestützt auf die Einsicht in 
das Privatarchiv De Gasperis, dessen aus den Erfahrungen des Zweiten 
Weltkrieges hervorgehendes politisches Konzept neu überdacht. S. polemi
siert mit einer auf der Linken weit verbreiteten Deutung, die die Jahre nach 
1945 ausschließlich unter das Zeichen der sozialen und politischen Restaura
tion stellen will und eine weitgehende Kontinuität zwischen Präfaschismus, 
Faschismus und Postfaschismus postuliert - unter dem Stichwort „vom 
reaktionären Massenregime4' (Togliatti) zum ,konservativen Massenregime". 
S. sieht in De Gasperi einen in den Traditionen des liberalen Katholizismus 
des 19. Jh. wurzelnden Politiker, der nach 1943 an zwei Fronten kämpfte: 
einerseits gegen eine jakobinische Tugenddiktatur aktionsparteilichen und 
sozialistischen Zuschnitts bis hin zu der von der KPI verkörperten Diktatur 
des Proletariats, andererseits gegen jede Fortführung des autoritären Staats
modells unter Beibehaltung der Monarchie und der gemäßigten Gruppen des 
Faschismus. Diese autoritäre Alternative - der Vatikan dachte 1943 an eine 
Regierung Grandi oder Federzoni - sei im Zusammenspiel zwischen Alliierten, 
Vatikan und konservativen Machtgruppen der italienischen Gesellschaft 
auch nach 1945 eine reale Gefahr geblieben. Hier sieht S. eines der Haupt
verdienste De Gasperis, der aus einer „proposta politica minoritaria nel 
mondo cattolico" (S. 313) die politische Orientierung der DC als einer Volks
partei mit starken sozialen Zügen entwickelt hat. Zum ersten Mal in der 
Geschichte Italiens „l'immensa forza di consenso rappresentata dalla Chie
sa ha agito nel quadro democratico e a sostegno di esso" (S. 314). Die andere, 
noch größere Leistung De Gasperis besteht darin, die politische Unabhängig
keit der DC gegenüber dem Vatikan durchgesetzt zu haben. Zur Erläuterung 
dieser Thesen greift S. zwei Momente aus der Geschichte der Jahre 1945-47 
heraus: den Sturz der Regierung Parri Ende 1945 und zweitens den Aus
schluß von Sozialisten und Kommunisten aus der Regierungsverantwortung 
mit der Bildung der dritten Regierung De Gasperi im Mai 1947. Beide Er
eignisse sind nach S. aus der Sicht der Jahre nach 1948 falsch determiniert 
und interpretiert worden. Weder handelte es sich 1945 um ein machiavel-
listisch vorbereitetes Manöver, das mit dem Ende der Entfasehisierung und 
dem Ausbleiben der Währungsreform das Ende jeglicher durchgreifender 
ReformhofFnungen und den Sieg der Restauration bedeutete. Ebensowenig 
kann man nach S. bei den Maiereignissen 1947 De Gasperi in die Rolle eines 
schlichten Erfüllungsgehilfen des Vatikans und der USA drängen. S. doku-
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mentiert, ausführlicher als bisher bekannt, die Pressionen des Vatikans, der 
über Montini schon im November 1946 jede weitere Zusammenarbeit der 
Regierung ,,mit den antiklerikalen Parteien*' untersagte und im Fall der 
Weigerung das Vertrauensverhältnis zur DC aufzukündigen drohte (S. 
293f.). Hier jedoch wie in anderen Augenblicken widersetzte sich De Gasperi 
mit Erfolg. Als im Frühjahr 1947 die Trennung von den Sozialisten und 
Kommunisten (De Gasperi hatte 1945 vergeblich versucht, Neniü von der 
Volksfrontpolitik mit weitreichenden Angeboten abzuziehen) fast unver
meidlich geworden war - S. weist auf die starken internationalen Hypothe
ken der italienischen Politik und auf die Verantwortlichkeiten der Linken 
hin: der elastische, langfristig evolutionäre Kurs der KPI unter Togliatti 
stieß auf erhebliche Widerstände in der stalinistischen, mit dem baldigen 
Umsturz rechnenden Basis - , vollzog De Gasperi die Trennung, hielt aber 
zugleich der Linken akzeptable Rückzugswege offen. Angesichts eines still
schweigenden Zusammenspiels zwischen De Gasperi und Togliatti handelte 
es sich um eine Regierungs-, nicht um eine Systemkrise. Der Kompromiß 
zwischen beiden beruhte auf der doppelten Annahme : Aufrechterhaltung 
des demokratischen Systems gegen Zusicherung einer im Rahmen des Le
galen bleibenden Opposition. Die De Gasperi-Kritiker werden sich mit die
sem sicherlich nicht immer von idealisierenden Untertönen freien, aber viel
fach überzeugend argumentierten und gut dokumentierten Werk ausein
anderzusetzen haben. 

Dem gleichen Themenkreis ist auch das Interview Andreottis gewid
met, der in den Jahren nach 1945 einer der engsten Mitarbeiter De Gasperis 
war und über ihn schon 1956 eine Biographie geschrieben hatte. Gegenüber 
seiner damaligen Deutung erscheinen die kommunismuskritischen Passagen 
abgeschwächt, die Momente der Kooperation zwischen den drei großen 
Parteien stärker hervorgehoben. Stärker noch als bei Scoppola sind die ak
tuell politischen Bezüge unübersehbar. A. betont stärker die pragmatischen 
Aspekte der Politik De Gasperis und verneint, daß der Vatikan je ernsthaft 
an eine alternative autoritäre Lösung im Sinne des Salazar- Regimes oder an 
die Gründung einer zweiten katholischen Partei rechter Orientierung ge
dacht habe. 

In beiden Veröffentlichungen wird ausgiebig Bezug genommen auf 
eine erste Sammlung von Briefen aus dem Nachlaß De Gasperis, die seine 
Tochter herausgebracht hat. Der Titel ist irreführend, da die beiden Bände 
nicht nur die Briefe De Gasperis, sondern auch die Anfragen und Antworten 
seiner Korrespondenzpartner enthalten. Neben zahlreichen Gelegenheits
texten von geringer historischer Aussagekraft enthält die Sammlung hoch
bedeutsame Stücke, die nicht nur erhellend wirken für die Person des je-
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weiligen Autors, sondern auch Einblicke in die jeweilige politische Situation 
zulassen. Mit Ausnahme weniger Stücke, die vor allem aus dem kirchlichen 
Raum stammen, handelt es sich um Korrespondenzen aus der Zeit nach 1944. 
Schon die Arbeiten von Scoppola und Andreotti zeigen, welcher Rang dieser 
Briefsammlung in Zukunft zukommen wird. J. P. 

Philippe Levillain, La mécanique politique de Vatican II. La majo-
rité et Funanimité dans un concile. Préface de René Rémond, Theologie 
Historique 36, Paris (Editions Beauchesne) 1975, 468 S. — Philippe Levillain, 
seit 1977 Leiter der Abteilung für moderne Geschichte und Zeitgeschichte 
an der École Fran§aise in Rom, legt zehn Jahre nach Ende des 2. Vatika-
nums eine Analyse dieses Konzils vor. Dabei versucht er vor allem zu er
klären - auch aufgrund unveröffentlichten Materials -, weshalb die Bischöfe 
die weitgespannten Erwartungen, die sich allenthalben zeigten, nicht er
füllen konnten. Den Grund dafür sieht Vf. besonders im ,,Mechanismus" des 
Konzils ; dieser ließ die von außen kommenden Anregungen nur sehr abge
schwächt wirksam werden. Nicht nur, daß die Kontinuität zwischen den 
vorbereitenden Kommissionen und denjenigen der Konzilszeit sehr groß 
war, die Konzilskommissionen bildeten zudem zusammen mit ihren Unter* 
kommissionen den Schwerpunkt der ganzen Kirchenversammlung. In ihnen 
machte sich auch der entscheidende Einfluß des Papstes geltend : Alle ihre 
Präsidenten und ein gutes Drittel ihrer Mitglieder wurden vom Papst er
nannt. Noch stärker kam diese päpstliche Vormacht in den Gremien zum 
Ausdruck, die mit der Leitung des Konzils betraut waren. Der Papst be
stimmte alle Mitglieder. Das parlamentarische Element des 2. Vatikanums 
lag daher allein in dessen Generalkongregationen. Vf. geht in seiner Studie 
interdisziplinär vor und arbeitet insbesondere mit den Methoden der Soziolo
gie und Politologie. Das macht den Reiz seiner Untersuchung aus und führt 
ihn zu überraschenden Ergebnissen. So stellt er gegenüber dem 1. Vatika-
num ein Zurücktreten des Parlamentarismus auf der zweiten Vatikanischen 
Kirchenversammlung fest. Es sollte möglichst Einmütigkeit erreicht werden. 
Die Rolle des Heiligen Geistes, der den Konsens innerhalb der Kirche be
wirkt, wurde stärker betont, ebenso wie die organische Einheit der Kirche 
und das ontologische Band, das Papst und Bischöfe untereinander verbin
det. Dennoch liefert L. in seiner Studie selbst viele Beispiele dafür, wie der 
demokratische Gedanke im Gregensatz zu früher an Boden gewann. Bei den 
Kommissionswahlen wurde zum ersten Mal die Rolle der zahlreichen Bi
schofskonferenzen deutlich. Zudem gelang es dem Konzil, Schemata aus 
prinzipiellen Gründen zurückzuweisen und sich so gegen kuriale Pressionen 
durchzusetzen. Eine inhaltliche Analyse der verabschiedeten Konzilstexte 


