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644 NACHRICHTEN 

politischen Landschaft Italiens analysiert. In anderen Partien verschwim
men die Differenzen zwischen „politischer Kultur" und der „Politik" tont 
court bis zur UnUnterscheidbarkeit, so wenn er von der liberalen, katholi
schen oder der sozialistisch-kommunistischen „politischen Kultur" spricht 
(62) oder den „Eliten der Christdemokraten und der Kommunisten" eine 
jeweils eigene „politische Kultur" zuerkennt (100). In Wirklichkeit bietet 
Fritzsche auf weite Strecken eine fast traditionale „politische" Geschichte 
Italiens, der Wahl- und Parteienentwicklung, der Regierungskoalitionen 
und Bündniskonstellationen. Hier finden sich gescheite und informative Ab
schnitte über den Rechtsradikalismus, die Studentenrevolte, das Terroris
musproblem oder die „poteri occulti" der Geheimdienste oder der Freimau
rerloge P2. Hier ist nicht „die Enge der klassischen ,civic eulture'-For-
schung (ge)sprengt" (so der Klappentext), sondern sind die Unterschiede 
zwischen Politikgeschichte und „politischer Kultur"-Forschung weitgehend 
aufgehoben. „Die Besonderheit der italienischen Politik (rührt) von der Wir
kung her, die politische Tradition und kollektives politisches Verhalten auf 
die Institutionen ausüben" (Wieser/Spotts). Diesen eigentlich vorpolitischen 
Raum schärfer auszuleuchten, dazu hätten das heute in Italien vorliegende 
Umfragematerial und vielleicht auch die Anfang der achtziger Jahre durch
geführte vergleichende europäische Wertestudie manche Chance geboten. 
Diese Möglichkeiten hat der Autor nicht genutzt. J. P. 

Le chiese romaniche delle campagne astigiane. Un repertorio per la 
loro conoscenza, conservazione, tutela, a cura di Liliana P i t t a re l lo , Asti 
(Amministrazione Provinciale di Asti — Ministero per i beni culturali e am-
bientali. Sopraintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemon-
te) 1984, 357 S. — Der zu denkmalpflegerischen Zwecken aufgenommene 
Katalog von 37 Kirchen, für dessen historischen Teil Renato Bordone ver
antwortlich zeichnet, leistet als Hilfsmittel auch für landesgeschichtliche 
Fragestellungen nützliche Dienste. Viele Denkmäler sind älter als die frühe
ste Erwähnung der Siedlung oder gehören zu abgegangenen Ortschaften. 

H. K. 

Da Carlo Borromeo a Carlo Bascapä. La Pastorale di Carlo Borromeo 
e il Sacro Monte di Arona, Studi Novaresi 5, Novara (Associazione di Storia 
della Chiesa Novarese) 1985, 360 S., Lit. 22.000. - Der mit Unterstützung 
der Banca Popolare di Novara publizierte Band enthält interessante Beiträ
ge zur Frömmigkeits- und Kirchengeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts, 
die sich um das Wirken der beiden Prälaten (auch Kult des hl. Carlo Borro-
meo) und um das Phänomen der Sacri Monti und ihrer Wallfahrten gruppie-


