
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 62 
 

1982 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



20. JAHRHUNDERT 437 

nuova serie, vol. 27, Padova (Cedam) 1979, 232 S., Lit. 9.000. - Die Untersu
chung der finanziellen Aufwendungen von Staat, Gemeinden und öffentlich
rechtlichen Körperschaften zum Unterhalt bzw. Neubau von Schulen zählte 
bislang zu den wenig erforschten Aspekten in der Geschichtsschreibung zur 
italienischen Schule. Mit der sehr detaillierten und auf reichlich statisti
schem Material basierenden Studie F.s darf diese Forschungslücke jetzt für 
einen wesentlichen Abschnitt der italienischen Schulgeschichte (1859-1922) 
als weitgehend geschlossen angesehen werden. F. begnügt sich nicht allein 
mit dem Versuch, das komplexe Geflecht finanztechnischer Modalitäten und 
rechtlicher Grundlagen in diesem Bereich der Schulpolitik durchschaubar zu 
machen, sondern behält durchaus die sozio-ökonomische Entwicklung des 
Landes und die regional unterschiedlichen Realitäten im Auge. So wird das 
Nord-Süd - Gefälle im Schulsystem in quantitativer wie qualitativer Hin
sicht auch auf seine konkreten finanzpolitischen Ursachen zurückgeführt: 
die staatlichen Ausgaben für die Schule pro Kopf der Bevölkerung im Zeit
raum zwischen 1879 und 1921 lagen beispielsweise in der Emilia-Romagna 
um ein Vierfaches höher als in Kalabrien (S. 219). Gut zwei Drittel seiner 
Studie widmet F. den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jh. (bedingt durch 
die größere Dichte der Gesetzesinitiativen und des zur Verfügung stehen
den statistischen Materials), wobei er besonders die Auswirkungen des Ge
setzes Daneo-Credaro vom 4. Juni 1911 (Nr. 487) behandelt, welches die 
rechtliche Grundlage schuf für die Überführung der Elementarschulen aus 
der Abhängigkeit von den Gemeinden in jene des Staates. Bei aller Über
sichtlichkeit im Aufbau und Präzision in der Gedankenführung läuft man am 
Ende doch Gefahr, sich im Dickicht der Einzelheiten zu verlieren. Ein zu
sammenfassendes Schlußkapitel oder wenigstens ein Register hätte hier 
gute Dienste geleistet. Das hohe Niveau der Arbeit bleibt von dieser kriti
schen Anmerkung freilich unberührt. J. Ch. 

Giovanni Tesio, Augusto Monti. Attualità di un uomo alPantica, Cu
neo (L'Arciere) 1980, 212 S., Lit. 7.500. - „Maestro classico di vita moder
na". Mit dieser Kurzformel hatte Piero Gobetti den eigenwilligen Piemonte-
ser Gymnasialprofessor für Griechisch, Latein und Italienisch charakteri
siert, und so haben ihn viele seiner Schüler am Turiner Gymnasium Massimo 
D'Azeglio, darunter später berühmt gewordene Personen wie Cesare Pave
se, Leone Ginzburg, Massimo Mila, Giulio Einaudi, Gian Carlo Pajetta und 
Norberto Bobbio, im täglichen Unterricht über griechische und lateinische 
Klassiker, vor allem aber in seinen in Italien schon legendären Lektionen 
über Dante, erlebt. Die Lebensgeschichte M.s (1881-1966) legt jedoch nicht 
allein beredtes Zeugnis ab über die italienische Schulpraxis der ersten drei 
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Jahrzehnte des 20. Jh.; sie ist darüber hinaus ein halbes Jh. personifizierte 
Kultur- und politische Geschichte Italiens, an deren großen Themen M. mit 
zahlreichen Artikeln in gut zwei Dutzend Zss. und Tageszeitungen regen 
Anteil genommen hatte: von Prezzolinis „Voce", Salveminis „Unità", Gobet-
tis „Rivoluzione liberale", über „Giustizia e Libertà", bis hin zu „Rinascita", 
„Belfagor" und „II Ponte" reicht die Palette der Publikationsorgane, die 
seine Beiträge aufgenommen haben. T. stützt sich in seiner Biographie in 
erster Linie auf diese weitverzweigte publizistische Tätigkeit M.s, um ne
ben der Figur des gewissenhaften und allseits geachteten Lehrers, die M. 
selbst einseitig in den Vordergrund gestellt hatte (I miei conti con la scuola, 
Torino, Einaudi, 1965), auch jene des engagierten „Politikers" stärker ins 
Blickfeld zu rücken. Die wichtigsten Stationen in M.s Leben sind unter 
diesem Aspekt seine Unterstützung der Widerstandsbewegung „Giustizia e 
Libertà", die ihm im Februar 1936 eine Haftstrafe von fünf Jahren und 
einem Monat einbringt (aus der er im März 1939 aus Gesundheitsgründen 
entlassen wird), seine aktive Teilnahme an der Resistenza, der Kampf in den 
Reihen des Partito d'Azione sowie seine endgültige, eher pragmatischen 
denn grundsätzlichen Überlegungen abgerungene Entscheidung für die Po
litik des PSI zu Beginn der sechziger Jahre. Selbst seine späte Annäherung 
an kommunistische Positionen stand für den überzeugten Laizisten, Repu
blikaner und Föderalisten in keinem Widerspruch zu seinem sozialliberalen 
Bekenntnis. Ja, in der Aussöhnung der beiden großen Strömungen des aus
gehenden 19. und beginnenden 20. Jh., des Marxismus und des Neo-Libera
lismus, miteinander, sah M. die eigentliche Aufgabe der neuen italienischen 
Republik und gelangte von dort zu der scheinbar paradoxen Forderung 
„attuare il comunismo con metodi liberali" (S. 178). A. Liberatori (l'Unità 
vom 19.3.1981) sieht M.s Aktualität vor allem in seiner grundlegend demo
kratischen Haltung und zitiert als Beispiel einen von M.s Tochter Luisa 
überlieferten Dialog zwischen M. und einem Polizisten während eines Ver
hörs nach seiner Verhaftung: „Was lehren Sie bloß in der Schule?" - „Ich 
habe die Jugendlichen immer gelehrt, die Ideen zu lieben und zu respektie
ren." - „Aber welche Ideen?" - „Ihre eigenen Ideen." J. Ch. 

Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia (Hg.), 
Umberto Zanot t i Bianco (1889^1963), Roma (A.N.I.M.I.) 1980, 268 S., 19 
Abb., Lit. 10.000. - Für G. Salvemini war er schlicht „la più bella e più 
eroica creatura che io abbia incontrata nella vita" (Scritti sul fascismo II, a 
cura di N. Valer i e A. Merola, 1966, S. 138). Eine kritischere Würdigung 
von Leben und Werk des bedeutenden Süditalienforschers, Philanthropen 
und Archäologen Z. B. stand im Mittelpunkt einer zweitägigen Konferenz, 


