
Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

Bd. 78 

1998 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



608 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

zehnten des 19. Jh. nach den Naturwissenschaften auch die Geisteswissen
schaften erfaßte, ergriff nun sogar das relativ junge Fach der Kunstgeschichte, 
Das Florentiner Beispiel ist anziehend durch das Engagement von Männern 
wie Schmarsow, die nicht erst auf die Intervention des Staates warteten, son
dern selber tätig wurden, auch wenn sie zuletzt ohne staatliche Hilfe nicht 
auskamen. Die bis zur Gegenwart reichende, reich bebilderte und mit einem 
Dokumentenanhang versehene Darstellung zeigt neben den Freuden auch die 
Leiden dieser 100 Jahre, vor allem die zweimalige kriegsbedingte Schließung 
und die Probleme der Wiedereröffnung: vor allem nach dem 2. Weltkrieg wur
den die denkbaren Lösungen (Übergabe an Italien; internationale Verwaltung; 
Rückgabe an die Deutschen) lange diskutiert und die Rückgabe (für die auch 
Bernard Berenson in einem noblen Brief eintrat, den man sich im Anhang 
gewünscht hätte) endlich von den Amerikanern forciert, da sie eine Brüskie
rung der jungen Bundesrepublik vermeiden wollten. A, E. 

Annali di storia delle Università italiane 1, Bologna (CLUEB) 1997, 
284 S., ISBN 88-8091-537-1, Lit. 60.000. - Eine neue Zeitschrift ist anzuzeigen, 
speziell gewidmet einem in den letzten Jahren zunehmend beachteten Gebiet: 
der Geschichte der italienischen Universitäten. Der Anstoß zu ihrer Gründung 
ging 1994 von dem Paduaner Colloquium zu diesem Thema aus (vgl. die An
zeige des Bandes mit den dort gehaltenen Referaten in QFIAB 77 [1977] 
597f.). Für die Herausgabe haben die bestehenden Institute für die Geschichte 
der Universitäten Bologna, Messina, Padua, Sassari und Turin ein Centro in
teruniversitario per la storia delle Università italiane (mit Sitz in Bologna) 
gebildet, und es liegt auf der Hand, wie förderlich es wäre, daß sich weitere 
Universitäten dieser Initiative anschließen - besonders diejenigen, für die 
durch eindrucksvolle Publikationen das Interesse an der Erforschung der ei
genen Vergangenheit gerade in jüngerer Zeit so deutlich geworden ist wie für 
Catania, Neapel, Rom, Siena, Florenz, Pisa, Pavia und Ferrara. Erklärte Ab
sicht der Herausgeber, von denen Gian Paolo Brizzi (Bologna/Sassari) als 
Verantwortlicher zeichnet, ist ein vergleichender Ansatz, um so die Tendenz 
zur Selbstgenügsamkeit, zur Beschränkung auf die eigene Stadt und deren 
Bildungseinrichtung zuverlässig zu überwinden. Dazu kommt der Wunsch 
nach möglicher Aktualität, besonders also auch zur ständigen Verbindung mit 
den gegenwärtigen Problemen der Universität, die ihre Wurzeln ja zum großen 
Teil in der Vergangenheit haben. Deshalb wird der vorliegende erste Band, für 
den ein Großformat (30 cm) gewählt worden ist, mit einer Rubrik ,11 punto* 
eröffnet, diesmal bestehend aus einer Untersuchung von Mauro More t t i und 
Ilaria Po rei ani über die Rekrutierung des akademischen Nachwuchses seit 
der Gründung des italienischen Einheitsstaates, also das System der concorsi, 
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das ja neuerdings wieder mit so heftig kritischer Tendenz diskutiert wird. Es 
schließen sich die historischen Aufsätze, die den eigentlichen Kern bilden, an, 
diesmal - noch? - mit Bologna als eindeutig überwiegendem Schwerpunkt: 
über die Pedelle der dortigen Universität im 13. Jh. (Antonio Ivan Pini), die 
Lehre in der Medizin und in den artes während des 14. und 15. Jh. (Dino 
Buzzet t i , Roberto Lamber t in i , Andrea Tabarroni ) , die Architektur des 
Collegio di Spagna (1365-1367) und des Archiginnasio (1562-1563) im euro
päischen Vergleich (Michael Kiene), über weibliche Lehrende im 18. Jh. 
(Marta Cavazza), die Literaturwissenschaft im Jahrzehnt nach der Einigung 
Italiens (Luisa Ave 11 ini) und die Ingenieursausbildung in der Zeit um 1900 
(Gian Carlo Calcagno) . Weitere Abschnitte sind einerseits den ,Fonti' gewid
met (Marco B r e s a d o l a publiziert das postume Inventar der Bibliothek des 
Mediziners Luigi Galvani, 1*1798, und kommentiert es ausgiebig), andererseits 
den heutigen Problemen der Archive, Bibliotheken und Museen an den Uni
versitäten. Es folgen Rezensionen und Anzeigen, angeführt durch eine von 
Carla F rova gegebene Übersicht, wie in neueren Arbeiten das Problem, ab 
wann eine der auf italienischem Boden bestehenden Lehrinstitutionen den 
Namen Universität verdient, behandelt wird (Università italiane nel Medioevo: 
nuovi orientamenti per una periodizzazione). Zuletzt informiert ein Notiziario' 
nicht nur über Kongresse, Colloquien und Arbeitstreffen, bereits veranstaltete 
und bevorstehende, sondern auch über die Tätigkeit einiger einschlägiger Ein
richtungen, über Dissertationen zum Thema und sogar über CDs und CD-
ROMs. Der vielfältige, überlegt gefächerte Inhalt macht diesen ersten Band 
zu einer attraktiven Lektüre. Besonders der programmatische Blick auf die 
Gesamtheit der italienischen Universitäten und deren historische Entwick
lung bedeutet einen Schritt vorwärts, den Übergang zu etwas Neuem, das es 
bisher so nicht gegeben hat. Eine weitere Zeitschrift zu begründen ist in unse
rer Zeit ja immer ein Problem, da es eigentlich schon viel zu viele gibt. Trotz
dem scheint der neue Ansatz auch ein neues Publikationsorgan zu rechtferti
gen, so daß man den ,Annali' Verbreitung und Erfolg wünscht: in dem inzwi
schen ansehnlich großen Kreis der Forscher, die sich mit diesem fruchtbaren 
Gebiet beschäftigen, wie vor allem auch bei den Verantwortlichen in denjeni
gen Universitäten, die sich noch nicht daran beteiligen. D. G, 

Bene vivere in communitate. Beiträge zum italienischen und deutschen 
Mittelalter, Hagen Keller zum 60. Geburtstag überreicht von seinen Schüle
rinnen und Schülern, hg. von Thomas Scharff und Thomas B e h r m a n n , 
Münster (Waxmann) 1997, XI, 334 pp., ISBN 3-89325-470-6, DM 98. - I 14 con
tributi raccolti in questo volume in omaggio ad Hagen Keller riflettono nei 
temi affrontati gli interessi e le linee di ricerca dello storico medievista. Si 
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