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Silvia Franchini, Elites ed educazione femminile nelTItaiia delTOtto-
cento. Ulstituto della SS. Annunziata di Firenze, Biblioteca di storia toscana 
moderna e contemporanea 39, Firenze (Olschki) 1993, 408 S., ISBN 88-222-
4041-3, Lit. 48.000. - Das „Istituto della SS. Annunziata" in Florenz war eines 
der wenigen bedeutenden italienischen Mädcheninternate des 19. Jahrhun
derts, dessen Schülerinnen aus Familien des hohen Adels und des Großbürg
ertums aller Regionen Italiens stammten. Silvia Franchini arbeitet mit Hilfe 
einer Verbindimg von Kategorien der „Geschlechtergeschichte" und der „Eli
tenforschung" neue Einsichten zu Werten, Mentalitäten und dem Sozialverhal
ten der italienischen, vor aUem der toskanischen Eliten heraus. Anhand der 
Materialien zu 841 Schülerinnen und ihrem familiären Hintergrund für die 
Jahre 1825-1862 aus dem Archiv des Internates und einer beeindruckender 
Vielzahl von archivalischen Quellen wird auf die wenig erforschte „weibliche" 
Seite der italienischen Oberschichten Licht geworfen. In einem ersten Teü 
(S. 21-134) zeichnet Franchini die institutionelle Geschichte des Institutes 
nach, das zunächst im Umfeld der „Antologia" von Gino Capponi, nach franzö
sischen und englischen Vorbüdern, als Ort einer modernisierten Ausbildung 
von adligen Mädchen geplant war. Das Institut geriet aber schnell in den Sog 
der behördlichen Vorschriften und galt bereits bei seiner Gründung im Jahr 
1823, nicht zuletzt aufgrund seiner Abhängigkeit von staatlicher Finanzhilfe, 
als „großherzogliche Kreatur". Die Darstellung Franchinis macht einen durch
aus ambivalenten Zug des Institutes deutlich, das durch pädagogische Innova
tionsbereitschaft ebenso geprägt wurde wie durch die Interessen und Strate
gien der zumeist adligen Familien der Schülerinnen, die das Eintrittsalter, die 
Verweildauer und den tatsächlichen Bildungserfolg entscheidend beeinfluß
ten. Einerseits verfolgten die dem hohen Adel entstammenden Administrato
ren eine durchaus innovative Richtung der bislang kaum institutionalisierten 
Mädchenbüdung, die zwar eine standesgemäße Sozialisation der Schülerinnen 
(im Alter von etwa 8 bis 18 Jahren) garantieren sollte, aber in der Tradition 
der Schulpolitik des aufgeklärten Großherzogs Leopold I. inhaltlich und insti
tutionell nicht durch die katholische Kirche programmiert wurde. Das Inter
nat bot ein anspruchsvolles Curriculum, das die aristokratischen „arts d'agre-
ments" ebenso umfaßte wie moderne Fremdsprachen, italienische Literatur, 
naturwissenschaftliche Grundkenntnisse und Geschichte. Die Mädchen soll
ten durch eine strenge Schuldisziplin und in fast klösterlicher Abgeschieden
heit im Einklang mit den Moralvorstellungen der Oberschichten zur verant
wortungsvollen Braut, Mutter und Herrin eines bedeutenden Haushaltes mit 
sozialen und kulturellen Verpflichtungen erzogen werden. Andererseits aber 
zogen es die Adelsfamüien häufig vor, die Schülerinnen in der Vorphase der 
Verheiratung unter ihre direkte Obhut zu nehmen und sich mit einer dekorati-
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ven Bildung zu begnügen. Das Institut übernahm nie selbst die Funktion einer 
Drehscheibe für „gute Partien", jedoch wurden bis 1850 vergünstigte Schul
plätze als Prämien für die Töchter sozialer Aufsteiger aus Handel, Finanzwelt 
und Verwaltung vergeben. Mit dem entsprechenden Vermögenshintergrund 
und der prestigereichen Ausbildung des Institutes gelang es den Töchtern aus 
diesen häufig erst jüngst nobilitierten Familien, in den sich vorsichtig öffnen
den alten Adel einzuheiraten. Anhand reichhaltiger prosopographischer Quel
len gelingt es Franchini in sehr anschaulicher Weise zu zeigen, wie das Inter
nat zu einem Ort der Amalgamierung einer neuen „gemischten Oberschicht" 
(S. 299) wurde. Obwohl das Internat nach der italienischen Einheit in das 
nationale Schulsystem eingegliedert wurde, gelang es mit staatlicher Hilfe, 
seinen privaten, exklusiven Charakter als Eliteschule zu bewahren. Auch 
wenn diese Fallstudie aufgrund des einzigartigen Charakters des „Istituto 
della SS. Annunziata" nicht als repräsentativ für die italienische Mädchenbil
dung des 19. Jahrhunderts gelten darf, ist Franchinis Untersuchung keines
wegs nur für die florentinische Lokalgeschichte interessant. Thomas Kroll 

Joachim Scholtyseck, Alliierter oder Vasall? Italien und Deutschland 
in der Zeit des Kulturkampfes und der „Krieg-in-Sicht"-Krise 1875. Dissertatio
nen zur neueren Geschichte, 24, Köln, Weimar, Wien (Böhlau) 1994, X, 467 S., 
ISBN 3-412-08993-1, DM 98.- Die „Krieg-in Sicht"-Krise vom Frühjahr 1875 ist 
als eine „Wegscheide der Politik der europäischen Großmächte" (A. Hillgru-
ber) bezeichnet worden. Die bei K. Hildebrand entstandene Bonner Disserta
tion widmet der bislang kaum untersuchten Rolle Italiens 1875 eine umfang
reiche Untersuchung. In der Arbeit sind zwei Themen, ein horizontales und 
ein vertikales, miteinander verknüpft. Zum einen handelt es sich um die Krieg
in-Sicht-Krise März bis Mai 1875, in der sich dank deutscher Präventiv-Kriegs-
drohungen gegen Paris erstmals seit der Reichsgründung die Umrisse einer 
„großen Koalition" (Frankreich, England, Rußland, im Ansatz Österreich-Un
garn) gegen Berlin abzeichneten. Bismarck hat diese „Lektion" niemals ver
gessen. Der „cauchemar des coalitions" hat ihn seitdem begleitet. Der Anteü 
Italiens an dieser weitgehend erforschten Krise blieb marginal. Dank der ge
schickten Regie Außenminister Visconti Venostas konnte sich Rom dem von 
London geplanten Kollektivschritt in Berlin entziehen. Der rasche Rückzug 
Bismarcks erlaubte es Rom sogar, in Berlin einige Meriten für das vermeint
lich philo-deutsche Krisenmanagement Visconti Venostas einzuheimsen. Die
ses „vertikale" Thema ist unterlegt und horizontal in beiden Richtungen erwei
tert durch die Geschichte des Kulturkampfes, der im Frül\jahr 1875 dank der 
päpstlichen Enzyklika „Quod numquam" (Februar 1875) auf seinem Höhe
punkt stand. In diesem Umfeld besaß der neue italienische Einheitsstaat für 


