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6 6 0 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

tes als einer mehr konstitutionellen als parlamentarischen Monarchie" 
(S. 429) zu gewinnen glaubt, so wird diese Diskussion wohl offen bleiben. 
Parallel kommt übrigens auch Merlini mit sehr artikulierter Argumentation, 
allerdings nicht immer überzeugenden Passagen zu einer nicht unwesentli
chen Relativierung der klassischen Einstufung des Königreichs Sardinien 
(nach der ersten konstitutionellen Anlaufphase) und des liberalen Italiens als 
parlamentarisches Regime. In jedem Falle ist nicht nur die Lektüre der einzel
nen Beiträge für jeden, der sich mit Verfassungsgeschichte der hier behandel
ten Länder beschäftigt, empfehlenswert, sondern der Band gehört insgesamt 
auf den Schreibtisch all derer, die Verfassungsgeschichte und Geschichte der 
Institutionen in einer europäischen vergleichenden Perspektive konzipieren. 

Hartmut Ullrich 

Pasquale Villari nella cultura, nella politica e negli studi storici. Atti del 
convegno di studi, Firenze, 20-21 marzo 1997, Rassegna storica toscana 44/1 
(1998), Firenze (OlschM) 1998, 240 S. - Die Società toscana per la Storia del 
Risorgimento veranstaltete im März 1997 eine Tagung über Pasquale Villari 
(1827-1917), einen der herausragendsten Vertreter des Florentiner Risorgi
mento. Vier Sektionen beschäftigen sich mit den verschiedenen Arbeits
schwerpunkten Villaris und seinen Verdiensten als Poütiker und Historiker. 
In Neapel geboren und aufgewachsen, mußte er wegen seines Engagements 
in der Revolution von 1848/49 ins Exil nach Florenz gehen, das ihm zur zwei
ten oder eigentlichen Heimat wurde. Er unterhielt in den ersten Jahren dort 
sehr guten Kontakt zu den Moderati, die ihn auch in seinen historischen Stu
dien unterstützten. So fand er Aufnahme im Zirkel um Vieusseux und schrieb 
für das Archivio Storico Italiano. Erst im neuen Nationalstaat erhielt er Lehr
stühle zunächst in Pisa und dann am Istituto di studi superiore, wo der positi
vistische Geschichtstheoretiker schulbildend wirkte. Erwähnt seien hier nur 
die späteren Professoren Pio Carlo Falletti, Niccolò Rodolico und Gaetano 
Salvemini, die zu den wichtigsten Schülern Villaris zählten. Seine bedeutend
sten Schriften verfaßte er über Savonarola und Machiavelli, tendierte aber 
insgesamt dazu, das italienische Mittelalter als die Zeit der nationalen Unab
hängigkeit, der kommunalen Freiheiten und der großen kulturellen Leistun
gen höher zu bewerten, als die Renaissance, die zwar die Schaffung eines 
neuen Menschenbildes und große wissenschaftliche Fortschritte hervorge
bracht habe, aber insgesamt durch Fremdherrschaft und politische Unfreihei
ten gekennzeichnet war. Neben seinen historischen Arbeiten verfaßte Villari 
zahlreiche Schriften, in denen er sich mit aktuellen poütischen und vor allem 
erziehungspolitischen Fragen auseinandersetzte. Er galt als ausgewiesener 
Fachmann für Schul- und Universitätsfragen, wobei ihn diese Kenntnisse für 
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seine Ämter als Generalsekrektär des Erziehungsministers (1869) und schließ
lich als Erziehungsminister selbst (1891) empfahlen. Darüber hinaus war er 
kurzfristig Deputierter des Parlaments und ab 1884 dann Senator. Neben sei
nen politischen Aktivitäten und seinen zahlreichen Artikeln, Schriften und 
Büchern engagierte er sich in vielen Gesellschaften. So war Villari Mitglied 
im römischen, genuesischen und neapolitanischen Geschichtsverein, Präsi
dent der Deputazione Toscana di Storia Patria und der angesehenen nationa
len Akademie der Lincei. Diese Reihe ließe sich noch fortsetzen, erwähnt sei 
nur noch seine Präsidentschaft der „Dante Alighieri", jenes Instituts, das es 
sich zum Ziel gesetzt hatte, die italienische Kultur im In- und Ausland zu 
fördern. Da sich die „Dante" in den ersten Jahren ihrer Existenz (gegründet 
1889) mehr oder weniger verdächtig gemacht hatte, mit irredentistischen 
Gruppierungen zusammenzuarbeiten, wurde Villari als Präsident gewählt, da 
man sich erhoffte, daß die Reputation dieses gemäßigten Liberalen der Gesell
schaft auch nach außen ein moderates Bild verleihen würde. Insgesamt darf 
man Villaris vielseitiges Engagement nicht als exzeptionell einstufen, andere 
Vertreter seiner Generation waren ähnlich umtriebig und eine derartige Omni
präsenz in wichtigen kulturellen Institutionen und Vereinen war gewiß kein 
Einzelfall. Die einzelnen Beiträge beschränken sich aber nicht auf die Analyse 
von Villaris politischen und historiographischen Aktivitäten, abgeschlossen 
wird der informative Band vielmehr mit einem Beitrag zu Villaris familiärer 
Situation und mit Hinweisen zu seinen Nachlässen. Gabriele B. Clemens 

Sidney Sonnino e il suo tempo, vol. I, a cura di Pier Luigi Ballini, 
Biblioteca storica Toscana 28, Firenze (Olschki) 2000, X, 400 S., ISBN 88-222-
4978-X, Lit. 79.000. - Der hier zu rezensierende Sammelband ist aus einer 
1997 abgehaltenen Tagung hervorgegangen. Er bringt die Forschung über Son
nino - Abgeordneter, Senator, Minister, Regierungschef, „leader della mag
gioranza" (Ullrich, 103), Zeitungsgründer und Verfasser der 1897 erschiene
nen Schrift Torniamo allo Statuto - ein gutes Stück voran. Sein Titel Sidney 
Sonnino e il suo tempo führt allerdings ein wenig in die Irre. Denn es geht 
nicht um ihn und die Zeit als solche. Ziel ist vielmehr die Einordnung des 
politischen Wirkens und Denkens dieses 1847 geborenen bedeutenden italie
nischen Politikers in den Kontext der zeitgenössischen Debatten und Ent
wicklungen, und auch dies nur bis zu der gerade von dem wohlgemerkt nicht 
republikanisch eingestellten (s. etwa R. Nieri, 188) Sonnino geforderten Ein
führung des Allgemeinen Wahlrechts im Jahre 1912. In dieser Hinsicht - und 
hierin liegt ein Hauptverdienst des Werks - trägt es freilich viel zu einem 
besseren Verständnis des Toskaners und seiner Zeit bei. Dies gut um so mehr, 
als der Herausgeber ihrem postulierten Anspruch, „aspetti nuovi" (VI) zu prä-
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