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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 


