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folgung dieses Themenstrangs hätte ein gelegentlicher Blick über den Rand 
Piemonts hinaus (etwa in die Lombardei) eine angemessene Beurteilung der 
Entwicklung des piemontesischen Unterrichtswesens und der schulpoliti
schen Vision C.s sicher erleichtert. Vor dem Hintergrund eines alle Zweige 
des Schulsystems allmählich erfassenden Säkularisierungsprozesses be
schränkte sich letztere im wesentlichen auf die klassische (gemäßigt-libera
le Forderung nach Dezentralisierung und Pluralität, d.h. nach Wettbe
werbsfreiheit zwischen staatlichen und privaten (sprich: katholischen) Schu
len. Die Idee des Wettbewerbs (diesmal Sardinien-Piemonts mit den in der 
Industrialisierung begriffenen europäischen Staaten) stand auch hinter C.s 
Plädoyer für den Ausbau des Berufsschulwesens, dessen Grenzen hier 
gleichzeitig aufgedeckt werden: diente es doch letztlich der frühzeitigen 
Festschreibung der „scuola a doppio binario" (S. 15), deren humanistischer 
Zweig für die Kinder sozialer Eliten, deren gewerblich-landwirtschaftlicher 
Zweig für die Kinder der unteren Gesellschaftsklassen konzipiert war ("Da 
questa linea fondamentale il Cavour . . . non volle o non seppe staccarsi del 
tutto" S. 140). C.s häufige „interventi" als ressortfremder Minister in den 
schulpolitischen Debatten des Turiner Parlaments lassen sich sicher nicht 
allein mit dem Hinweis auf seine „smania di prendere la parola alla Camera 
su ogni sorta di questioni" erklären (R. Romeo, Cavour e il suo tempo, Bd. 
2, Roma-Bari 1977, S. 551). Andererseits muß es problematisch bleiben, von 
einer wirklichen Schulpolitik C.s zu sprechen, wenn man sich nicht damit 
begnügen will, hinter jedem Gesetzesentwurf aus dem Unterrichtsministe
rium, der - wie der Codice Cibrario - eine Tendenz zur größtmöglichen, 
mit den bestehenden Gesetzen zu vereinbarenden Liberalisierung erkennen 
Heß, „l'ispirazione ultima del Cavour" zu vermuten (S. 187). Ein Titel wie 
„Die schulpolitischen Ideen Cavours" wäre der Sache gerechter geworden. 

J. Ch. 

Gabriella Ciampi, Il governo della scuola nello Stato postunitario. Il 
Consiglio superiore della pubblica istruzione dalle origini all'ultimo governo 
Depretis (1847-1887), Milano (Edizioni di Comunità) 1983, 287 S., Lit. 
20.000. - Karl Alberts Erlaß vom 30. November 1847, mit dem erstmals ein 
Unterrichtsministerium für das Königreich Sardinien-Piemont geschaffen 
wurde, rief gleichzeitig eine Institution ins Leben, aus der nach der nationa
len Einigung ein bedeutendes Kontroll- und Planungsorgan italienischer 
Schulpolitik hervorgehen sollte: den obersten Schulrat (Consiglio superiore 
della pubblica istruzione). Die zunächst durch das Gesetz Bon Compagni 
(1848) festgelegten Aufgaben der ursprünglich zwölf Ratsmitglieder wurden 
durch das Gesetz Casati vom November 1859 auf eine breite Grundlage 



488 NACHRICHTEN 

gestellt (Art. 6-16): Überprüfung vorhandener und Vorschlag neuer Schul
bücher und Lehrprogramme, Gutachten über die wissenschaftliche Qualifi
kation von Lehrstuhlbewerbern, Vermittlung bei Konflikten zwischen ein
zelnen Schulinstanzen, Anhörung bei schwerwiegenden Disziplinarverfah
ren gegen Sekundär- und Hochschullehrer, zählten zu den wichtigsten Kom
petenzen des jetzt 21köpfigen Gremiums. Die in Art. 15 des Gesetzes Casati 
verankerte Pflicht des Consiglio, alle 5 Jahre einen Bericht über die einzel
nen Zweige des Unterrichtswesens vorzulegen, hatte 1865 zur Veröffentli
chung der ersten umfassenden Zustandsbeschreibung des italienischen 
Schulsystems geführt. Obwohl alle Entscheidungen des Consiglio aus
schließlich konsultativen Charakter hatten, wurde sein tatsächlicher Einfluß 
auf die Schulpolitik, besonders im Hochschulbereich, zunehmend spürbar. 
Nicht diesen Aspekt jedoch stellt die Vf. in den Mittelpunkt ihrer Studie. 
Ihr geht es vielmehr um die (z. T. aus prosopographischem Ansatz entwik-
kelte) Darstellung der „inneren" Geschichte des Consiglio und seiner Mitt
lerrolle im Kräftefeld von Politik, Bürokratie, Wissenschaft und Kunst. Wie 
eng diese Bereiche im Consiglio selbst ineinander verzahnt waren, zeigt ein 
Blick auf die im Anhang veröffentlichte Mitgliederliste aus vier Jahrzehn
ten, die Namen wie G. Carducci, C. Golgi (Nobelpreis für Medizin 1906), F. 
De Sanctis, A. Gabelli, R. Lambruschini, B. Spaventa und P. Villari enthält, 
C. kommt zu dem Ergebnis, daß sich die Bedeutung des Consiglio in dem 
von ihr untersuchten Zeitraum (1887 erreicht der Consiglio die Struktur, die 
er - von geringfügigen Änderungen abgesehen - bis zur Reform Gentiles 
bewahren sollte) letztlich auf eine doppelte Funktion reduzieren läßt: „solle
citare un'azione culturale e garantire che la soglia delle libertà costituzionali 
, . . non venisse superata" (S. 4). J. Ch. 

Luciano Russi, Carlo Pisacane. Vita e pensiero di un rivoluzionario, 
Milano (Il Saggiatore) 1982, 368 S., Lit. 25.000. - „Il ne faut faire jamais 
comme les autres: Vouloir c'est pouvoir." Mit diesen Worten endet der Brief, 
den Pisacane 1847 an seine Eltern richtete, um ihnen gegenüber seine 
Flucht mit Enrichetta, Frau eines seiner Vettern, zu begründen. Noch 
strebte er keine revolutionäre Umgestaltung der gesamten gesellschaftli
chen Ordnung an, noch begehrte er nur gegen einen überkommenen Moral
kodex auf. Doch auch später schien er nicht anders zu denken. So entschloß 
er sich 1857, als die revolutionäre Linke sich in einer tiefen Krise befand, zu 
einem Einfall nach Kalabrien, mit dem er nach seiner eigenen, früher ge
wonnenen Einsicht kläglich scheitern mußte. Denn in seiner 1851 erschiene
nen Schrift über die mißlungene 48er-Revolution hatte er selbst das Modell 
der direkten Aktion, der Initiative elitärer Kreise, der Konspiration heftig 


