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selbst ab (etwa ein Drittel des Buches), während sich 13 weitere Autoren 
den übrigen Zeitraum mit z. T. recht kurzen und thematisch eng gefaßten 
Aufsätzen teilen. Dies verhindert zwar die Einheitlichkeit von Darstellung 
und Perspektiven, ermöglicht dafür aber einige sehr fundierte Einzelbeiträ
ge, die manchmal sogar direkt auf Archivmaterial fußen. Die verschiedenen 
Themen seien hier kurz genannt: I. Weltkrieg (S. Soldani), die toskanischen 
Faschisten (M. Palla), Kultur in der Zwischenkriegszeit (G. Turi), Wirt
schaft in der Zeit des Faschismus (D. Preti), politisch-soziale Neuordnung 
nach dem IL Weltkrieg (M.G. Rossi), Kultur nach 1945 (E. Garin), soziale 
Physiognomie der Toskana heute (A. Bagnasco), Landschaftsentwicklung 
(L. Bortolotti), der „Fall" Prato (G. Nigro), florentinische Nachkriegsge
schichte (F. Camarlinghi), sozioökonomische Nachkriegsentwicklung (G. 
Becattini), Modernisierungsprozeß ab 1970 (G. Bianchi). Ein nicht unerheb
liches Manko stellt das Fehlen eines eigenen Beitrags zur Geschichte des 
toskanischen Antifaschismus dar, der sich ja mit so bedeutenden Namen wie 
Carlo Rosselli und Ernesto Rossi verbindet; der ersatzweise aufgenommene 
Phototeil „Immagini deirantifascismo toscano" mit einem winzigen Textvor
spann v. G. Santomassimo wirkt geradezu wie ein Feigenblatt. Auch der 
IL Weltkrieg und die Resistenza sind durch keinen Beitrag vertreten. Die 
große Stärke des Bandes liegt in der ausgedehnten Behandlung der sozio-
ökonomischen Entwicklungen und ihres politischen Niederschlags: Wie ein 
roter Faden zieht sich durch einen guten Teil der Beiträge die Problematik 
der mezzadria, des in der Toskana „klassischen" halbfeudalen landwirt
schaftlichen Produktionsverhältnisses. Was die Industrialisierung betrifft, 
so läßt die Darstellung ein spezifisches Modell erkennen, das eine vorwie
gend mittelständisch strukturierte Unternehmenslandschaft hervorbringt 
(Musterfall Prato). Schließlich zeigt der Aufsatz zur Nachkriegsgeschichte 
von Florenz, wie Bauspekulation und an den Tourismus gebundene kommer
zielle Interessen eine Stadtentwicklung vollständig (negativ) determinieren 
können. Hier wie auch an anderen Stellen gegen Ende des Bandes tritt dem 
Leser ein engagierter und manchmal auch erfrischend polemischer Ton ent
gegen, der von der Unmöglichkeit einer abgeklärten Distanz bei den aktuel
leren Themen zeugt. R. F. E. 

Francesco Betti e il socialismo apuano. Atti del Convegno, Massa, 
13-14 giugno 1981, Firenze (Vallecchi) 1985, 217 S., Lit. 20000. - Der 
vorliegende Sammelband (Beitr. v. G. Arfé, L. Gestri, M. Bertozzi, M, 
Fiori, A. Bernieri, R. Polazzi, P. Corchia, A. Panesi) bietet eine gelungene 
Mischung aus politischer Biographie und lokaler Sozialgeschichte. Alle 
Autoren sind einem gedanklich flexiblen historischen Materialismus ver-
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pflichtet und haben in der Regel gute Quellenarbeit geleistet. Das Resultat 
veranschaulicht einen Provinzsozialismus, der in seiner Gespaltenheit zwi
schen kleinbürgerlich-radikalen Wurzeln und marxistischer Doktrin, zwi
schen revolutionärer Rhetorik und reformistischer Substanz als ziemlich 
typisch gelten kann für viele schwach industrialisierte Regionen Nord- und 
Mittelitaliens. Das Streben nach Arbeiteremanzipation und die Revolutions
sehnsucht finden allerdings in der apuanischen Region (Lunigiana, Carrara, 
Massa, Versilia, Garfagnana) keineswegs nur in der sozialistischen Partei 
und dem Marxismus seinen Ausdruck, sondern in stärkerem Maße im An-
archosyndikalismus und manchmal sogar bei den mazzinianischen Republi
kanern. Für die Sozialisten bleibt daher nur ein enges Feld, zumal die Bau
ernschaft (vorwiegend Kleineigentümer) sich in erster Linie am politischen 
Katholizismus orientiert. Die verhältnismäßig schwachen sozialistischen 
Organisationen sind stark auf den Verwaltungsmittelpunkt Massa mit sei
nem Umland konzentriert, während in der Marmorarbeitergemeinde Car
rara und den Gewerbegebieten der Versilia (vorwiegend Marmorverarbei
tung) bis zum Faschismus der gewerkschaftliche Anarchismus den Ton an
gibt. Die Folge ist ein gemäßigter Sozialismus mit zeitweise prekärer 
Arbeiterbasis. Reformistischer Pragmatismus zeichnet auch die Amtspraxis 
Francesco Bettis als Bürgermeister von Massa aus. Seine angebliche Wand
lung zum massimalista bzw. comunista unitario (Serrati-Linie) nach 1919 
erscheint so (auch schon manchem Zeitgenossen) ein wenig unglaubwürdig. 
Der frühe Tod (Februar 1920) erspart ihm die Prüfsteine Livorno (Partei
spaltung) und Faschismus. R. F. E. 

Romano Si lva , La basilica di San Frediano in Lucca. Urbanistica 
Architettura Arredo. Prefazione Isa Belli B a r s a l i , Lucca (Maria Pacini 
Fazzi) 1984, 285 S., Rilievi e documentazione grafica, Lit. 70000. - Die 
Bedeutung des eindrucksvollen Baues der Fredianuskirche für die Geschich
te Luccas ist unumstritten. Die Frage, ob sie die erste Bischofskirche der 
Stadt war, ist diskutiert worden. Trotzdem fehlte immer noch ein Werk, das 
sich grundlegend mit der Geschichte des Baukomplexes und seiner Einord
nung in die Geschicke der Stadt auseinandersetzte. Diese Lücke hat S. nun 
gefüllt. Sein Ausgangspunkt ist kunsthistorisch, die Stratigraphie der Bau
strukturen ist seine bevorzugte Quelle. Daneben hat er aber, in einer für 
einen bedeutenden Zweig der modernen Kunstgeschichte typischen Metho
de, mit großem Aufwand die schriftliche Dokumentation zum Bau bearbei
tet, der in seinen ältesten Teilen noch erhebliche Spuren der vom hl. Fredia-
nus gegründeten Vincentiuskirche zeigt. Aber nicht nur die Bauakten in den 
Archiven hat S. herangezogen. Von der Gründung im Frühmittelalter an 


