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TOSKANA: LUCCA 763 

ben ihrem religiösen Gehalt voll von Anspielungen dieser Art. Die Überset
zung (Ute-Elisabeth Trott) folgt dem Text der beiden vorangegangenen 
Ausgaben, den englischen Original (London 1963) und der italienischen 
Ausgabe (Mailand 1982). P. B. 

Frank M. Snowden, The fascist revolution in Tuscany 1919-1922, 
Cambridge (C. R) 1989, XII, 295 S., £ 27,50. - Die angelsächsische Ge
schichtsschreibung hat eine Reihe vorzüglicher Studien über den lokalen 
und regionalen Faschismus geliefert. Die vorliegende Arbeit gehört in die
sen Forschungszusammenhang. Aufgrund eigener Archivstudien schildert 
der an der Universität London lehrende Autor den Sonderfall des toskani-
schen Faschismus, der sich durch besondere Gewalttätigkeit auszeichnete. 
In dem für weite Teile der mittelitalienischen Landwirtschaft typischen 
Mezzadria-System restabilisierte er die gefährdeten Herrschafts- und Be
sitzrechte. Von einer breiten Welle der Sympathie getragen, fand er die ver
deckte und zum Teil offene Unterstützung von Staatsverwaltung, Heer 
und Justiz. S. spricht von „wholehearted alliance between State power and 
fascism" (S. 190), die sich kaum irgendwo so gut belegen läßt wie am Bei
spiel der Toskana. Diese Kollusion ging so weit, daß z. B. in den Militär
akademien in Lucca und Livorno die große Mehrheit der Fähnriche und 
Kadetten mit Wissen der Vorgesetzten der faschistischen Partei angehörte. 
S. hat eine materialreiche und dicht geschriebene Untersuchung geliefert, 
die zum Besten gehört, was in dem letzten Jahrzehnt zum frühen Faschis
mus geschrieben worden ist. Ein zweiter Band über die Jahre 1923-1929 
soll folgen. J. P. 

Romano Silva, La chiesa di Sant'Alessandro Maggiore in Lucca, 
Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca, NS 3, Lucca (Pacini 
Fazzi) 1987, 86 S. mit 46 Taf. - Daß die Alexanderkirche in Lucca - zu 
unterscheiden von einer gleichnamigen am Bischofspalast - in der zweiten 
Hälfte des 11. Jh. durch Papst Alexander IL, vormals Bischof Anselm von 
Lucca, große Förderung erfuhr, ist seit langem bekannt gewesen. Welche 
der zwei Bauphasen, die an der Kirche heute noch gut zu erkennen sind, 
dieser Aktivität zu verdanken sei, wie die andere datiert werden könnte, 
war strittig. S. hat nun mit überzeugenden Gründen der Aktivität Alexan
ders den Bau von Krypta (heute aufgefüllt) und Teilen der Chorpartie zu
gewiesen und, was spektakulärer ist, den älteren Teil, die Schiffe und Teile 
der Fassade, ins 9. Jh. datieren können. Damit hat er den von Sanpaolesi 
und Deichmann dem 9. Jh. zugewiesenen Kirchen, dem Baptisterium in 
Florenz, S. Salvatore in Spoleto und dem Tempietto del Clitunno, ein wei-


