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und Stahlstecher sowie der zahlreichen Landschaftsmaler zunehmend obsolet 
wurden. Die frühen Photographen, bei denen es sich häufig um brotlos gewor
dene Maler und Zeichner handelte, übernahmen zunächst die gewohnten Mo
tive, wie Architekturabbildungen und Veduten. Darüber hinaus diente die Pho
tographie aber auch kunsthistorischen Interessen sowie als Mittel der politi
schen Propaganda während der italienischen Einigungskriege. Vor allem die 
Mythologisierung Garibaldis erfuhr durch zahlreiche Photographien weitere 
Verstärkung. So entstanden in Italien seit den 40er Jahren Photographien von 
teilweise hervorragender künstlerischer Qualität, von denen der Ausstellungs
katalog eine ansprechende Auswahl vorstellt. Den Schwerpunkt der Abbildun
gen bilden Architekturaufnahmen und Stadtansichten, gefolgt von Genresze
nen, wobei die Dokumentation von politischen und kriegerischen Ereignissen 
aus der Zeit des Risorgimento eher zu kurz kommt und auch die Portraitkunst 
nur mit ganz wenigen Darstellungen Garibaldis und Vertretern des Königshau
ses beider Sizilien eher „unterbelichtet" bleibt. Insgesamt entsprechen Aus
wahl und Reihenfolge der Bilder im wesentlichen der Route und dem Ge
schmack des damaligen Kulturreisenden von Nord nach Süd. Die einführen
den Texte informieren über Entwicklung und Siegeszug der europäischen 
Photographie, die technischen Verfahren, über berühmte Protagonisten der 
neuen Kunst, ferner über das Reiseverhalten der europäischen Bildungstouri
sten und den aus dem neuen Genre erwachsenden kommerziellen Nutzen. 
Gelungen, kurz und prägnant ist die historische Einführung von Bodo von 
Dewitz. Etwas langatmig wirkt hingegen teilweise die ausführliche Aufzählung 
berühmter Photographen der verschiedenen Regionen in einzelnen Beiträgen. 
Zudem werden in den Artikeln häufiger wegweisende und aufsehenerregende 
Photographien zwar erwähnt, jedoch nicht abgebildet, auch der Zusammen
hang von Text und Abbildungen in den Beiträgen ist nicht immer gegeben und 
wirkt so ein wenig beliebig. Doch die hervorragende Bildqualität der sehr 
schönen Photographien im Hauptteil läßt die wenigen Kritikpunkte rasch wie
der vergessen. Mit ihrer Hilfe kann man sich mühelos in das Italien des 19. Jh. 
versetzen lassen. Zu jedem Bild enthält der Anhang den Herkunftsnachweis, 
nennt den Photographen und bietet photographiegeschichtliche Informatio
nen sowie teilweise auch historische Erläuterungen. Abgerundet wird der 
Band durch ein Literaturverzeichnis und das Personenregister, denen Kurzbio
graphien der wichtigsten Photographen vorangehen. G. C. 

Simonetta Polenghi, La politica universitaria italiana nell'età della De
stra storica (1848-1876), Brescia (La Scuola) 1993, 602 S., 22 Tab., Lit. 
50.000. - Mit ihrer aus einer tesi di laurea hervorgegangenen Studie präsen
tiert die inzwischen an der katholischen Universität in Mailand lehrende Vf. 
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die erste umfassende Geschichte des italienischen Hochschulwesens im Vier-
teljahrhundert von der Revolution 1848/49 bis zur Machtablösung der libera
len Rechten 1876. Anders als in Deutschland, dessen Hochschulwesen in den 
Reformdiskussionen der Zeit immer wieder als Maßstab herangezogen wurde, 
ging in Italien die politische Einigung der Erneuerung der Universität voraus, 
zog sich ein großer Teil der Hochschullehrer nach dem Scheitern der Revolu
tion nicht in den Elfenbeinturm akademischer Gelehrsamkeit zurück, sondern 
nahm aktiv am politischen Leben teil. Die für das Risorgimento typische und 
bis heute nachwirkende Verbindung von Wissenschaft und Politik unter Intel
lektuellen und Hochschullehrern war schon vor 1848 in Piemont-Sardinien 
durch eine Hochschulpolitik gefördert worden, welche - nicht selten gegen 
den Widerstand des lokalen akademischen Establishments - wissenschaftlich 
qualifizierte politische Emigranten aus anderen italienischen Staaten, darun
ter die späteren nationalen Unterrichtsminister Scialoja, Mamiani und De 
Sanctis, an die Universität Turin berief, der zusammen mit der zweiten pie-
montesischen Festlandsuniversität Genua eine herausragende Rolle für die 
Ausbildung von die nationale Einigung vorantreibenden Funktionseliten zuge
schrieben wurde. Namentlich Cavour und sein von Mai Ì855 bis Oktober 1858 
für italienische Verhältnisse ungewöhnlich lange amtierender Unterrichtsmini
ster Lanza (nur zwei seiner insgesamt 32 Kollegen im Untersuchungszeitraum 
hielten sich länger als zwei Jahre im Amt) trachteten danach, Turin zur „geisti
gen Hauptstadt Italiens" (S. 35) und zum intellektuellen Zentrum der Eini
gungsbewegung zu machen. Das vorrangige Ziel der äußeren und inneren Na
tionalstaatsbildung beeinflußte auch nach 1861 die Hochschulpolitik und ließ 
alle Ansätze für ein dezentralisiertes System konkurrierender Hochschulen 
nach deutschem Vorbild, wie es etwa Mamiani, Farini oder Minghetti anstreb
ten, aus Furcht vor einem Rückfall in regionale Egoismen letztlich scheitern. 
Die schon im Gesetz Boncompagni vom Oktober 1848 angelegte straffe admi
nistrative Zentralisierung des Sekundär- und Hochschulwesens blieb daher 
auch im Gesetz Casati vom November 1859 verankert, das, wie jenes mit 
außerordentlichen Vollmachten ohne parlamentarische Lesung in Kraft ge
setzt, zur ersten nationalen Schulordnung wurde. Die mit der Lex Casati ein
hergehende „Piemontisierung" des öffentlichen Bildungssystems sorgte in den 
sechziger Jahren für heftige Kritik und die Forderung nach alternativen Re
formkonzepten, die P. hier für den Hochschulbereich anhand der parlamenta
rischen Diskussionen, den Untersuchungsberichten von Ausschüssen und 
Kommissionen sowie vor allem anhand der Sitzungsprotokolle des Consiglio 
superiore della pubblica istruzione minuziös rekonstruiert. Der zentralistische 
Kurs in der Hochschulpolitik wie in der öffentlichen Verwaltung war nach P 
zugleich Ausdruck des Modernisierungs- und Säkularisierungsprozesses so-
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wie des Versuchs, die wissenschaftlichen Kapazitäten im Lande zu potenzie
ren, um Anschluß an die fortgeschrittenen europäischen Nationen zu finden. 
Wie lange sich dessenungeachtet vor allem im Süden lokale Partikularismen 
halten konnten, zeigt das Beispiel der unter De Sanctis erneuerten Universität 
Neapel, die dank einer umsichtigen Berufungspolitik zum bedeutendsten und 
größten Zentrum philologisch-literarischer Studien in Italien heranwuchs, de
ren Immatrikulations- und Studienordnung aber erst 1875 mit den Auflagen 
des Gesetzes Casati in Einklang gebracht wurde. Daß die rechtzeitige Anpas
sung der Lex Casati an die ökonomischen, kulturellen und wissenschaftlich
technischen Entwicklungen der Zeit noch unter Cavour versäumt wurde, wer
tet P. als „verhängnisvoll" (S. 493) auch für die Hochschulpolitik; angesichts 
der Fülle der nach 1861 anstehenden Aufgaben zum Aufbau des Zentralstaats 
fand sich kein mehrheitlicher parlamentarischer Konsens für eine umfassende 
und zügige Universitätsreform im Sinne größerer Hochschulautonomie. Viel
mehr setzte sich unter De Sanctis' Nachfolgern eine Gesetzgebungspraxis 
durch, die auch die Zeit der Destra storica überdauern sollte: der Rekurs auf 
am Parlament vorbei erlassene, meist kurzlebige ministerielle Dekrete und 
Verordnungen, die immer nur partielle Problemlösungen erlaubten. Hierin 
liegt nicht der einzige aktuelle Bezug der mit Archivalien und statistischem 
Material breit dokumentierten Studie, der es gelingt, die komplexen hoch
schulpolitischen Entscheidungsprozesse und Weichenstellungen in ihrem so
zialökonomischen und politisch-kulturellen Kontext transparent zu machen. 
Wer die jüngsten Diskussionen über die Reform der Hochschulen in Italien 
verfolgt hat, fühlt sich zuweilen in den hier untersuchten Zeitraum zurückver
setzt. Jürgen Charnitzky 

Lorenza Rocco Carbone, Ueducazione al Risorgimento. Francesco 
De Sanctis da esule a ministro 1848-1861, Quaderni di storia del Mezzogiorno 
4, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 1993, 142 S., ISBN 88-7104-713-3, Lit. 
20.000. - „De Sanctis fu sempre coerente nell'arco della sua vita, alla forte 
tempra di educatore civile." Mit diesem Satz faßt die Autorin ihre Thesen 
zusammen (S. 127). In ihrem Buch beschreibt sie wichtige Stationen aus dem 
Leben des Literaturwissenschaftlers und Politikers zwischen 1848 und 1861. 
Von der Zeit, als er in die revolutionäre Regierung Neapels als Chef des öffent
lichen Unterrichts eintrat, über seinen kurzen Gefängnisaufenthalt und das 
langjährige Züricher Exil bis hin zur Krönung seiner politischen Laufbahn als 
Unterrichtsminister Italiens. Sie interpretiert diese Lebensphase als Heranrei
fen und Ausarbeitung eines Programms zur Erziehung des italienischen Vol
kes zur „libertà". Die Autorin betrachtet ihr Werk als Beitrag für eine „natio
nale Erneuerung" Italiens. Ärpäd v. Kümo 


