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514 NACHRICHTEN 

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-
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tigen Beitrag zu einer komparativen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der 
(nord-)italienischen Staaten während der frühen Neuzeit. In erster Linie 
geht der Autor den verschiedenen Aspekten des piemontesischen Staats
haushalts nach: der Organisation und dem Funktionieren des Finanz
systems, der Fiskalordnung und der Steuerpacht, der Entwicklung der Ein
nahmen und Ausgaben und dem Einfluß des Wertverfalls der Silberwährung 
(und der Münzreform von 1632) auf das Anwachsen des Haushaltsvolumens, 
weiter den Zuständigkeiten der zentralen Finanzbehörden („Tesoreria gene
rale", „Tesoreria della Real Casa", „Tesoreria di Milizia") und schließlich 
dem Ausmaß, der Herkunft und der Bestimmung der außerordentlichen 
Einnahmen (Sonderabgaben, Ämterverkauf, Entfremdung staatlicher Ein
nahmequellen, konsolidierte bzw. schwebende Staatsverschuldung über An
leihen der verschiedensten Art). Doch beschränkt sich der Autor keineswegs 
auf die Klärung quantitativer Daten, finanztechnischer Mechanismen und 
institutioneller Gegebenheiten; er bringt diese Faktenergebnisse vielmehr 
erst richtig zum Sprechen, indem er sie in den größeren Zusammenhang der 
gesellschaftlichen Strukturen, der wirtschaftlichen Kräfte und der politi
schen Ereignisse stellt und die Auswirkungen der staatlichen Fiskal- wie 
Ausgabenpolitik auf die sozioökonomische Entwicklung in Piemont heraus
arbeitet. Aufgrund eigener Forschungen gelingt es dem außerordentlich be
lesenen Autor, die in den letzten Jahren von zahlreichen Historikern vor
gelegten Globaltheorien und Erklärungsmodelle hinsichtlich der allgemei
nen - italienischen wie europäischen - Krise des 17. Jh. methodologisch 
überzeugend in vielen Punkten in Frage zu stellen und zu korrigieren; dies 
gilt u.a. für so zentrale Punkte wie die „Refeudalisierung", die Investitions
verlagerungen, die soziale Mobilität oder die Funktion des „Staates" als 
Unternehmer. An dieser wertvollen Untersuchung, die die spezifische Wider
standsfähigkeit Hemonts gegenüber der „Krise" des Seicento belegt und 
deren einzige Schwäche in ihrer unübersichtlichen Gliederung besteht (ein 
Sachregister hätte hier gute Dienste geleistet), wird kein Historiker vorbei
gehen können, der sich mit Problemen der Finanz-, Sozial- und Wirtschafts
geschichte des frühneuzeitlichen Italien beschäftigt. G. L. 

Novara e la sua terra nei secoli XI e XII. Storia, documenti, archi
tettura, a cura di Maria Laura Gavazzoli Tornea, Schede e saggi critici 
di Giancarlo Andenna, Daniela Biancolini Fea, Maria Grazia Cerri, 
MarilisaDi Giovanni, Maria Laura Gavazzoli Tornea, Novara (Silvana 
Editoriale) 1980, 360 S., I i t . 14,000. - Il catalogo, edito in occasione della 
mostra allestita a Novara neirArengo del Broletto dal 20 settembre al 19 
ottobre 1980, raccoglie i risultati di una ricerca d'equipe condotta in stretta 


