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lica nella sinistra italiana (1919-1945)" publiziert hat (vgl. Bibliographische 
Informationen, Nr. 288, Nr. 1477) interpretiert den Trentiner Staatsmann 
aus der Sicht der jungen zornigen Linken, die in dem Begründer der Demo
crazia Cristiana schon alle verfehlten Weichenstellungen der späteren Jahr
zehnte angelegt sieht. De Gasperi gilt dem Turiner Historiker schon für die 
Jahre 1943/45 als sicherer Kandidat des Vatikans und der USA, und als 
„la più incisiva punta avanzata dello schieramento moderato" (S. 63). In 
der Parteien-, Verfassungs-, Gewerkschafts- und Wirtschaftspolitik hat der 
von einem kaum reflektierten Antikommunismus bestimmte De Gasperi 
eine konsequente Restaurationspolitik betrieben, die das Bündnis mit den 
Linksparteien nur als taktische „coabitazione forzata" behandelte und alle 
aus der Resistenza stammenden Erneuerungs- und Demokratisierungs
bestrebungen abblockte. Die „immagine laica" De Gasperis wird stark rela
tiviert und sein Verhältnis zum Vatikan als das einer „sostanziale unità" 
gesehen. Der De Gasperi nach 1948 ist der „uomo della guerra fredda" und 
der „democrazia protetta", der mit seinen Verfassungsexperimenten (Wahl
rechtsänderung 1953) in die gefährliche Nähe eines neuen autoritären Staats
und Gesellschaftskonzepts geriet. Die in fünf chronologische Gruppen auf
geteilte Textauswahl, die ausführlich auch die frühen politischen Erfahrun
gen im österreichischen Trentino (190&-1914), die Mitarbeit im Partito 
Popolare (1919-1925) und das innere Exil der dreißiger Jahre behandelt, 
liefert die vielfach kaum überzeugenden Belegstücke für dieses intelligent 
angelegte, aber seinen Gegenstand ohne Sympathie und tieferes Verständnis 
zeichnende Nachtgemälde. J. P. 

Nello Ajelio, Intellettuali e PCI (1944-1958), Bari (Laterza) 1979, 
VTII, 567 S„ Lit, 13.000. - Der politische Erfolg der italienischen Kommu
nisten nach 1945 bleibt kaum erklärbar, wenn man nicht den geistig-kultu
rellen Hintergrund mitberücksichtigt. Der Kommunismus als politisch or
ganisierte Kraft und der Marxismus als Weltanschauung waren im faschisti
schen Italien der unmittelbaren Vorkriegszeit so gut wie nicht mehr präsent. 
Aus Krieg und Niederlage schien die liberale antifaschistische Kultur, 
präsentiert etwa in B. Croce und seinem neapolitaner Kreis, als der eigent
liche Sieger hervorzugehen. In den Jahren nach 1944 jedoch vollzog sich 
der Aufstieg einer marxistisch-kommunistischen Kultur, die in dem Werk 
A. Gramscis ihre Inspirationen und in Togliatti ihren wichtigsten Organisa
tor fand und die Mitte der fünfziger Jahre hegemoniale Formen erreichte. 
In dem Ringen zwischen den „drei Kulturen" Italiens, der katholischen, 
der liberal-laizistischen und der marxistisch-sozialistisch-kommunistischen, 
wußte letztere sich zeitweilig durchzusetzen. Schon Gramsci hatte in seinen 
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Gefängnisaufzeichnungen „Quaderni del Carcere" eine Kulturpolitik konzi
piert, die sich zum Ziel setzte, im Vorfeld und als Voraussetzung der politi
schen Machteroberung die geistig-kulturelle Hegemonie zu gewinnen; 
der „organische Intellektuelle", der geistige Potenz, kulturellen Reich
tum und politisches Engagement miteinander verband, wurde bei ihm zu 
einer der Schlüsselfiguren der Machteroberungsstrategie, Trotz Stali
nismus und Kaltem Krieg zeitigte diese Politik erstaunliche Erfolge. 
Der größere Teil der italienischen Kultur nach 1945 ist durch eine Phase der 
Zugehörigkeit oder der Nähe zum Kommunismus hindurchgegangen oder 
hat dort gar langfristig eine Heimstatt gefunden. Das gilt für die Literatur, 
wo man neben C. Pavese, E. Vittorini, C. Alvaro, I. Calvino, C. Levi, C. Cas
sola, P. P. Pasolini viele Namen nennen könnte, das gilt aber auch für den 
wissenschaftlich-akademischen Raum, für die bildenden Künste und für 
Theater und Kino. Diesem spannungsreichen Nebeneinander von Kultur 
und Politik, von intellektuellem und politischem Engagement, von künst
lerischer Wahrheit und politischem Gestaltungswillen gilt der vorliegende 
Band, dessen Autor - früher Chefredakteur der Zeitschrift Nord e Sud und 
heute Mitherausgeber der Wochenzeitung L'Espresso - seinen Gegenstand 
aus vielfältiger eigener Erfahrung kennt. Noch keine eigentlich historische 
Analyse - A. waren die Parteiarchive des PCI verschlossen - basiert die 
Darstellung doch neben der zeitgenössischen Presse und Publizistik auf 
manchen Hintergrund-Informationen, die der Autor aus Interviews mit den 
damaligen Protagonisten hat gewinnen können. Mit der Polenkrise und 
dem Ungarn-Aufstand 1956 endete die erste Sympathie-Phase zwischen Kul
tur und Kommunismus. Viele der Sympathisanten und Mitglieder des PCI 
unter den Schriftstellern, Künstlern und Wissenschaftlern brachen offen 
mit ihrer Vergangenheit oder wandten sich stillschweigend ab. Mit seinem 
Materialreichtum und seiner unpolemisch-objektivierenden Darstellungsart 
bietet A. einen der wichtigsten Beiträge der letzten Jahre zu einem vertief
ten Verständnis des italienischen Kommunismus nach 1945. J. P. 

Enrico Stumpo, Finanza e stato moderno nel Piemonte del Seicento, 
Studi di Storia moderna e contemporanea 6, Roma (Ist. storico italiano per 
l'età mod. e contemp.) 1979, XXI, 470 S. mit zahlr. Statistiken und 27 Tab. 
bzw. Schaubildern, Lit. 18.000. - Die aus langjährigen Quellenstudien her
vorgegangene Veröffentlichung bietet nicht allein erstmals eine umfassende 
Geschichte der Staatsfinanzen Piemonts im 17. Jh. (nur am Rand behandelt 
werden die übrigen Territorien des damaligen savoyischen Staates : Oneglia, 
Nizza, Aosta und Savoyen); sie bezieht überdies wesentliche sozioökono-
mische Themen in die Fragestellung mit ein und leistet dadurch einen wich-


