
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 71 
 

1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



19.-20. JAHRHUNDERT: KULTUR 935 

nicht gänzlich fehlgehen, in diesem aktuellen Anlaß einen der Gründe für 
die Beschäftigung der Verf. mit diesem Thema zu sehen. Die an der Univer
sität Florenz unterrichtende Pädagogin B., die zuletzt mit einer Arbeit 
über die faschistische Jugendorganisation Opera Nazionale Ballila hervor
getreten ist (vgl. QFIAB 65 [1985] S. 532), entwirft mit ihrem auf zwei 
Bände angelegten Überblick über die Geschichte des Religionsunterrichts 
in Italien gleichsam die historische Tiefendimension des Problems. 1859 
vom Gesetz Casati, das zur ersten nationalen Schulordnung wurde, zu den 
Pflichtfächern der Volksschule gerechnet, war der Religionsunterricht seit 
dem Gesetz Coppino (1877) fakultativ, bevor ihn Gentiles Schulreform von 
1923 zur „Grundlage der Krönung" der gesamten Volksschulausbildung er
hob. Der zeitliche Rahmen des 1. Bandes ist zwischen die genannten Eck
daten gespannt, wird aber durch das von B. skizzierte Bild nicht ausge
füllt. Ihr Überblick, der im wesentlichen den pädagogischen und schulpoli
tischen Debatten innerhalb und außerhalb des Parlaments folgt, reicht 
gerade bis an das 1911 verabschiedete Gesetz Daneo-Credaro heran, das 
unter anderem die Verstaatlichung kommunaler Volksschulen vorsah. Die 
Reformdiskussionen des folgenden Jahrzehnts und die katholischen Initia
tiven gegen die zunehmende „Verweltlichung" des Unterrichts, die von der 
1911 im Schöße der Unione Popolare gegründeten Organisation Pro Schola 
koordiniert wurden, bleiben ebenso unberücksichtigt wie das gemeinsam 
von Liberalen und Katholiken getragene Schulreformprojekt der Nach
kriegszeit, das die Wiedereinführung des Religionsunterrichts als Pflicht
fach einschloß. Die mit diesem Projekt verbundenen Namen der Unter
richtsminister Croce, Corbino und Anile sind nicht ein einziges Mal er
wähnt! Von einer Heranführung der Untersuchung an die „Schwelle von 
Mussolinis Aufstieg" (S. XI) kann daher keine Rede sein. Bleibt zu wün
schen, daß das hier Versäumte im 2. Band nachgeholt wird, der von der Re
form Gentile bis heute reichen soll. Damit läge erstmals eine umfassende 
Darstellung zu einem Thema vor, das über die Enge der Materie hinaus 
auch heute noch ein sensibler Indikator für die Beziehungen zwischen Staat 
und Kirche ist. J. Ch. 

Ferdinand Gregorovius, Römische Tagebücher 1852-1889, illu
striert mit 64 Originalzeichnungen von Ferdinand Gregorovius, hg. und 
kommentiert von Hanno-Walter Kruft und Markus Völkel, München 
(Beck) 1991, 596 S., ISBN 3-406-34893-9, DM 128. - Der Ruf von F. Gre
gorovius (1821-1891) als einem der bedeutendsten Italiendeutschen des 
19. Jh. beruht auf drei Werken: seiner „Geschichte der Stadt Rom im Mit
telalter", seinen „Wanderjahren in Italien" und seinen „Römischen Tage-
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büchern". Diese erschienen im Jahr nach seinem Tod, 1892, beim Cotta-
Verlag. Eine zweite Auflage folgte 1893. In Italien immer wieder nachge
druckt, haben sie in ihrer deutschen Urfassung, trotz mancher Projekte, 
keinen Neudruck erfahren. 1921 schrieb der Gregorovius-Biograph Johan
nes Honig, eine kritische Neuausgabe der „Tagebücher" sei in Vorberei
tung; 1939 kündigte der Jesse-Verlag in Leipzig ein ähnliches Projekt an. 
Beide Vorhaben haben sich nicht realisieren lassen. Der längst unauffind
bare Band war seit langem ein kostbares antiquarisches Stück und ein 
Nachdruck ein wichtiges Desiderat der Forschung. So nimmt man den 
jetzt erschienenen Neudruck, der auch einen unveröffentlichten Teil für 
die Jahre 1875-1889 enthält, mit Freude und Dankbarkeit zur Hand. Die 
beiden Herausgeber haben eine kenntnisreiche Einleitung und eine ausgie
bige Kommentierung beigesteuert, die fast alle Personen, Ereignisse, geo
graphischen Angaben usw. erläutert. Beigefügte Zeichnungen aus den Skiz
zenbüchern des Autors, die dieser als eine Art von „optischem Tagebuch" 
benutzte, zeigen den engen Zusammenhang zwischen den historischen 
Landschaftsporträts seiner „Wanderjahre" und diesen zeichnerischen Be
mühungen. Ein doppeltes Orts- und Personenregister läßt den Reichtum 
dieser Aufzeichnungen sichtbar werden. Ihr zeitlicher und geistiger Mittel
punkt ist Rom, wo sich Gregorovius in den Jahren 1852-1874 überwie
gend aufhielt, und wohin er auch nach 1875 jeweils für einige Monate im 
Jahr zurückkehrte. So bieten seine Notizen und Reflexionen nicht nur au
tobiographisches Material und eine Werkgeschichte, sondern schildern 
auch die römische Gesellschaft seiner Zeit, die Untergangsphase des Kir
chenstaates, den Aufstieg des risorgimentalen Italien, den Wandel des kos
mopolitischen kirchenstaatlichen Rom von der Kapitale des Weltkatholi
zismus zur Hauptstadt des Nationalstaats Italien, die der Deutsche bejah
te, aber gleichzeitig als Deklassierung empfand. Die neu edierten 
Aufzeichnungen nach 1875 bringen zahlreiche Notizen und Kommentare 
zur urbanistischen Entwicklung Roms, der Gregorovius mit zunehmender 
Kritik und wachsender Bestürzung gegenüberstand. Wie frisch und auf
nahmebereit auch der ältere Gregorovius war, zeigen seine Impressionen 
über seinen ersten Besuch in Paris 1878 (S. 404-408), das er als Haupt
stadt des 19. Jh. schätzen lernte. „Ich habe nur so von außen an Paris her
umgetastet und weiß nichts von den Strömen des Geistes, welche in tau
send Richtungen diese Stadt durchziehen. Man müßte dort leben, um eine 
Anschauung davon zu haben. Welche geistige Elektrizität muß nicht ein 
solches Weltwesen erzeugen; und wie muß diese Geisterwoge nicht jeden 
einzelnen tragen, der hier emporstrebt: Künstler, Dichter, Gelehrte, 
Staatsminister. . . . Für die Töne, welche sie anschlagen, ist der Resonanz-
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boden ganz Frankreich und durch Frankreich auch die Welt". - Man darf 
Verlag und Herausgebern dankbar sein, daß sie eines der Hauptbücher der 
deutschen Italienliebe des 19. Jh. wieder zugänglich gemacht haben. J. P. 

I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari 
Esteri, Commissione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici, pri
ma serie: 1861-1870, voi. XI (1 gennaio 1869 - 5 ottobre 1869) Roma (Isti
tuto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1989, L, 613 S. -
Im Mittelpunkt dieses vorletzten Bandes der Ersten Serie steht der Ver
such Napoleons III., ein geheimes Bündnis zwischen Paris, Florenz und 
Wien gegen Preußen zustandezubringen. In der ersten Phase handelte es 
sich um höchst geheime Verhandlungen auf der Ebene der Monarchen. Ob
wohl Italien nur 200000 Mann stellen sollte und die Kriegskosten weitge
hend zu Lasten Frankreichs gehen sollten, erhoffte sich Viktor Emanuel II. 
aus dieser Kombination einen reichen Gewinn: das Trentino von Öster
reich, Nizza von Frankreich und das Tessin von der Schweiz. Wien sollte 
sich gegenüber Deutschland und dem Südosten schadlos halten können. 
Die nicht nur defensive Vertragsformel „si malgré leurs efforts la guerre 
éclatait, les trois souverains ..." hätte der französischen Politik weiten 
Spielraum gelassen, den Krieg gegen Preußen nach eigenem Gusto herbei
zuführen. Zeitweilig hatte Napoleon HI. den September 1869 für den 
Kriegsbeginn vorgesehen (S. 356). Merkwürdigerweise finden sich an kei
ner Stelle Überlegungen dazu, wie man die italienischen Truppen - bei 
Fehlen einer gemeinsamen Grenze - gegen die Preußen hätte kämpfen las
sen wollen. Das bis zur Unterschriftsreife gediehene Projekt scheiterte, als 
die monarchische Geheimpolitik ihre verfassungsrechtlich korrekte Form 
der Billigung durch Regierung und Ministerpräsidenten erfahren sollte. In 
der Frage der Präsenz französischer Truppen in Rom und der Aufrechter
haltung des Kirchenstaates erwiesen sich die Positionen zwischen Florenz 
und Paris als unvereinbar. Die außerhalb von Regierung und Parlament 
operierende Aktion Viktor Emanuels IL bildet ein anschauliches Exempel 
für die Sonderpolitik der Savoyer Monarchie. Sie zeigt die innenpolitische 
Instrumentalisierung von Außenpolitik. Nach Ansicht von Graf Vimerca-
ti, dem Vertrauten des Königs, war eine „ingerenza diretta della Corona" 
notwendig, um durch eine „abile combinazione politica e .. . una grande 
vittoria" „rimettere il prestigio del potere, affranto in Italia" (S. 412). Bis-
marck sah nicht ohne innere Unruhe den Verbündeten von 1866 in gefährli
cher Nähe des französischen Lagers, trug aber nach außen Gleichmut zur 
Schau. „Quant à l'Italie, nous ne lui demandons aucun appui. Ce serait à 
elle d'aviser si en cas de conflit sur le Rhin, il lui conviendrait de marcher 


