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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 
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angegriffen. Eine revolutionäre Bewegung, betonte er, könne nur als Mas
senbewegung zum Ziele gelangen. Die unteren Klassen schritten aber erst 
dann zur Tat, wenn sie die Ausweglosigkeit ihrer Lage erkannt und ein 
entsprechendes ideologisches Bewußtsein gewonnen hätten. Dies ist nur 
einer der vielen Widersprüche, in die sich Pisacane als Revolutionär ver
strickt hatte und die der Vf. sorgfältig herausarbeitet. R. geht ferner auf die 
allgemeinen theoretischen Grundlagen seines Denkens ein und legt in die
sem Zusammenhang auch einige Konstanten frei: Als Stichworte seien hier 
nur seine Kritik der Metaphysik, sein materialistisches Menschenbild, sein 
Eintreten für eine eigenständige italienische Revolution, sein Traum von 
einer sozialistischen Gesellschaft genannt. Aber gerade auf Grund der vielen 
offenkundigen Widersprüche haben sich später unterschiedlichste ideologi
sche Strömungen und politische Bewegungen auf den Revolutionär berufen 
können. Die Grundlinien dieser — historiographischen - Diskussion, die ihm 
erst in den 60er Jahren unseres Jahrhunderts einen festen Platz im „socialis
mo risorgimentale" zuweist, beschreibt der Vf. im letzten Teil seiner Studie. 
Für eine weitere Beschäftigung mit Pisacane ist sie gerade deshalb unent
behrlich, weil sie die vielfältigen Brüche, die sein Denken und Handeln 
kennzeichnen, erhellt und dem Leser damit zugleich viele neue Anregungen 
gibt. Gerhard Kuck 

Anna Sala, Ignaz von Döllinger und die italienische politisch-kulturel
le Welt im 19. Jahrhundert, Venezia, Università degli studi ,CaTFoscari', 
tesi di laurea, anno accademico 1981/82, 2 Bde, 321, XVIII, 361 S. - Ignaz 
von Döllinger (1799-1890) hat nicht nur enge Beziehungen zu der kirchli
chen und der kulturellen Welt Italiens unterhalten, sondern mit seinem 
(Euvre in bestimmten Momenten auch beträchtliche Aufmerksamkeit in Ita
lien gefunden. Das gilt für die Jahre 1859-1861, als er in seinen Odeons-
Vorträgen und dann mit seinem Werk „Kirche und Kirchen, Papsttum und 
Kirchenstaat" den Fortbestand und sogar die Stärkung der katholischen 
Weltkirche auch bei Fortfall des Kirchenstaates zu denken wagte. Das gilt 
für die Jahre 1869-1871, als er als Gegner des Unfehlbarkeitsdogmas in 
seinen „römischen Briefen" die Beschlüsse des Konzils kritisierte. Kaum 
jemand unter den damaligen deutschen Zeitgenossen, so urteilt etwa 
S. Loesch, hatte für das Papsttum, aber auch für Italien „ein offeneres 
Auge" und „einen schärferen Blick" als der Münchener Kirchenhistoriker. 
Das Thema „Döllinger und Italien" ist bisher noch nicht zusammenfassend 
behandelt worden. Erste Bausteine für eine solche Untersuchung erbringt 
die vorliegende Diss., die dem Italienbild Döllingers, seinen Beziehungen 
nach Süden und seiner Wirkungsgeschichte im italienischen Raum nachgeht. 


