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der Einigung Italiens und dem 1. Weltkrieg veränderten. So begann der 
Verleger Hoepli mit technischen und naturwissenschaftlichen Handbü
chern in Zusammenarbeit mit dem positivistisch geprägten Politecnico in 
Mailand und der dort entsprechenden Großindustrie. In den folgenden 
Jahren spiegelten sich die neuen gesellschaftlichen Probleme in den für die 
technischen Experten geschriebenen Handbüchern wider: Streiks, Sozial
medizin, öffentliche Moral, Psychologie und schließlich Eugenik. Wie der 
Mailänder Verleger Sonzogno seine Zeitung „Il Secolo" mit populären Rei
hen und modernen Werbetechniken zu einer industriell geprägten Großfir
ma ausbaute, zeigt der zweite Aufsatz. Nach dem Weltkrieg konnte der 
Verlag die demokratisch-populistische Linie gegenüber der sozialistischen 
Konkurrenz nicht mehr durchhalten und orientierte sich nun am von der 
„vittoria mutilata" frustrierten Kleinbürgertum. Als Beispiel eines bürger
lichen Blattes präsentiert B. die „Illustrazione Italiana", die wöchentlich 
bei Emilio Treves erschien. Zwischen 1910 und 1918 steuerte das Blatt 
einen dezidiert nationalistischen Kurs, wobei das Bild Frankreichs und 
Amerikas sich je nach Bündnislage änderte. Etwas isoliert stehen am Ende 
die literarhistorisch interessanten Beobachtungen zur Rolle Ezra Pounds 
1930-1931 im provinziellen Genueser „L'Indice": Er versuchte in diesem 
bibliographischen Blatt die avantgardistische angelsächsische Literatur 
italienischen Lesern bekannt zu machen. - Entgegen dem Titel klärt die 
Bologneser Literaturwissenschaftlerin das Verhältnis zwischen Elite und 
Leser nicht durchgehend. Für den Historiker wirft sie interessante Schlag
lichter auf Themen, an denen sich der Mentalitätswandel und z. T. auch die 
soziale Struktur meinungsbildender Schichten ablesen lassen. Dies gelingt 
am überzeugendsten im Kapitel über Hoeplis „manuali", wo sich B. an den 
mentalitätsgeschichtlichen Ansätzen Dubys, Le Goffs und Foucaults 
orientiert. F. S. 

Pasquale Vi 11 ari , Discorsi parlamentari. Presentazione di Giovanni 
Spadol ini , Roma (Senato della Repubblica, Secretariato Generale - Ser
vizio Studi) 1992, XXI 723 S. - Pasquale Villari (1827-1917), bedeuten
der „Meridionalist", Hegelianer, Historiker, Pädagoge, Kathedersozialist, 
Politiker, kurze Zeit auch Unterrichtsminister, gehörte 1873-1876 und 
1880-1884 der Abgeordnetenkammer, seit 1884 dem italienischen Senat 
an, dessen langjähriger Vizepräsident er bis 1913 war. Die Veröffentlichung 
seiner parlamentarischen Reden schließt eine Lücke in der Neupublikation 
seiner Werke. Es kann nicht verwundern, daß auch in seinen Reden die 
Themen wiederkehren, die ihm stets wichtig erschienen und die er auch in 
seinen Beiträgen in der „Nuova Antologia" behandelt hat, so allen voran 
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die Situation im Mezzogiorno, zumal in Neapel. Bereits seine erste Senats
rede über den Gesetzesvorschlag zur Verbesserung der pubblica igiene in 
Neapel vom 10. Januar 1885 - eine der wichtigsten Reden Villaris über
haupt - liest sich wie ein anschaulicher Kommentar zu dem Artikel „La 
scuola e la questione sociale" in der „Nuova Antologia" von 1872. Von den 
anderen Beiträgen seien hervorgehoben die Reden, die Villari im Januar 
1892 in der Abgeordnetenkammer als Unterrichtsminister anläßlich der 
antimonarchistischen Studentenunruhen in Neapel hielt, die sich u.a. ge
gen Carducci gerichtet hatten. Sie werfen ein bezeichnendes Licht auf den 
konservativen Reformer und Liberalen Villari, der es nicht verstand, daß 
die Studenten „die Redefreiheit ihrer Professoren" einschränken wollten. 
Sie zeigen wie die meisten übrigen Reden, wie sehr Villari auf den werden
den italienischen Staat blickte. So sehr er sich dabei von der risorgimenta-
len Aufbruchstimmung leiten ließ, so lag ihm doch genauso die Konsolidie
rung des Erreichten am Herzen. Seine Sorge galt dem konkreten Italien, 
den Kommunen als der tatsächlichen Basis des neuen Staates, der Linde
rung der Not der Armen wie der Schule, Bildung und Kultur. 

Otto Weiß 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, se
conda serie: 1870-1896, vol. XIXI (3 maggio 1880-28 maggio 1881) Roma 
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1991, LXX-
VI, 721S. - Die mit Abstand größte Serie der DDI, die nach Abschluß ver
mutlich mehr als 30 Bände zählen wird, schreitet zügig voran. Der vorlie
gende Band umfaßt mehr als ein Jahr und endet mit dem Sturz der Regie
rung Cairoli, die sich wegen der Tunis-Frage zum Rücktritt gezwungen 
sah. Breiten Raum nehmen die sich aus dem Berliner Kongreß ergebenden 
Grenzfragen ein. So geht es um die Anerkennung des neuentstandenen Kö
nigreichs Rumänien, um die türkisch-griechischen und um die türkisch
montenegrinischen Grenzen. Das zentrale Thema des Bandes jedoch bildet 
die Frage nach der Zukunft von Tunesien. Mit massiver Unterstützung 
von italienischer Regierung und Öffentlichkeit war es der Schifffahrtslinie 
Rubattino im Juli 1880 gelungen, die Eisenbahnlinie Tunis-La Goletta zu 
kaufen. Die Regierung in Rom war bereit, Rubattino auf das investierte 
Kapital eine Zinsgarantie von 6% zu geben. Gleichzeitig plante man den 
Bau einer Telegraphenlinie zwischen Sizilien und Tunesien, Mit beiden 
Vorhaben verbanden sich weiterreichende Hoffnungen, durch Siedlung, 
Handel und Verkehr Italien schrittweise eine beherrschende Stellung in 
Tunis zu verschaffen. Derartige Bestrebungen trafen auf scharfen f ranzösi-


