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in Rom, in dem der Vertreter Frankreichs kompromißlos und bis zum Bruch 
der diplomatischen Beziehungen in vorderster Linie focht. — Die Edition 
umfaßt außer dem Text von drei Haupt- bzw. Nebeninstruktionen den ge
samten, 1151 Schreiben aus der Zeit von Anfang 1674 bis zum Spätsommer 
1675 zählenden Schriftwechsel zwischen dem päpstlichen Staatssekretariat 
und dem Nuntius. Infolge der Mehrfachüberlieferung der Akten dürfte die 
Nuntiaturkorrespondenz Spadas lückenlos erhalten sein; neben der Masse 
der Amtskorrespondenz sind in den Beständen des Vatikanischen Archivs 
auch Spadas umfangreicher Privatschriftwechsel und sein Tagebuch verfüg
bar (diese letzteren Quellen hat die Bearbeiterin bereits in einem kenntnis
reichen Aufsatz über organisatorische und finanzielle Aspekte von Spadas 
Pariser Nuntiatur verarbeitet — zusätzliches Material wäre überdies zu 
suchen in jenem Teil des Familienarchivs Spada, der sich seit 1972 als Depot 
im Archivio di Stato di Roma befindet). Der ungemein günstigen Quellenla
ge hatte die Editionsmethode Rechnung zu tragen: nicht aufgenommen sind 
zum einen die Fakultätsbreven, zum anderen der amtliche Schriftwechsel 
des Nuntius mit römischen Kurienkongregationen; bei „Beilagen" wird 
grundsätzlich nur der archivalische Fundort vermerkt, ein Großteil der 
Klarschreiben wird in Kurz- oder Kürzest-Regesten wiedergegeben, auch 
bei Chiffrenschreiben werden oft einzelne Abschnitte zum Regest verkürzt. 
Andererseits wird begründeterweise der Inhalt der „avvisi" vom Pariser 
Hof stichwortartig in den Anmerkungen verzeichnet. Der kritische Apparat 
und vor allem die klare, dichte und umsichtige - und dadurch ebenso nützli
che wie bestechende — Einleitung werten u.a. die Schriftwechsel der fran
zösischen und auch der venezianischen Diplomaten in Rom bzw. Paris aus. 

Georg Lutz 

Stefan Oswald , Italienbilder. Beiträge zur Wandlung der deutschen 
Italienauffassung 1770—1840, Germanisch-romanische Monatsschrift, Bei
heft 6, Heidelberg (Winter) 1985, 207 S. - Lohnt das, wird der skeptisch
erstaunte Leser fragen, ein weiterer Beitrag zum deutschen Italienbild? 
Überraschend genug weiß der von der Germanistik herkommende Autor 
seinem Thema neue Seiten abzugewinnen. Umsichtig und kenntnisreich 
zeichnet 0. die Entwicklung der deutschen Italienperzeption von Archen-
holtz, Heinse und K. Ph. Moritz bis zu Heine und Hehn nach. Gesonderte 
Kapitel sind u. a. Seume, W. v. Humboldt, Waiblinger, den Nazarenern und 
W. Müller gewidmet. Goethes Italienreise ist wirkungsgeschichtlich zutref
fend erst dem zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts zugeordnet. Die Un
tersuchung schließt 1840, als das Thema der Italienreise selbst zum Gegen
stand historischer Reflexion wird (Prutz, Hehn, Müller). Gleichzeitig formu-
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liert Nicolai aus dem Geist eines engen, teutonisch angehauchten und platt 
materialistischen Nationalismus eine Kritik Italiens und der deutschen Ita
lienbegeisterung, die ihrerseits dann viele Nachfolger finden sollte. Mit der 
Verwissenschaftlichung des Denkens und der immer leichteren Verfügbar
keit einer wachsenden Zahl von objektivierten Informationen tritt die Per-
zeption des fremden Landes in Einzeldisziplinen auseinander. Der Typus 
der älteren Reiseliteratur mit ihrem Informationscharakter wird damit 
überflüssig. Der Weg ist so frei für eine Subjektivierung, Individualisierung 
und gleichzeitig — wie bei Heine — Ironisierung der eigenen Reiseerfahrun
gen. Der ganzheitliche Charakter des älteren Italienerlebnisses, der in der 
Erfahrung des Kunstschönen anfangs der Antike, dann dem Mittelalter, 
dann der Natur und dem „Naturvolk" gegolten hatte, löst sich auf. Um 1840 
waren alle möglichen Themen durchgespielt, die „Entdeckung" Italiens war 
abgeschlossen. Wenig später vollzog J. Burckhardt in seinem „Cicerone" 
eine auch bis in die Gegenwart weitgehend akzeptierte Kanonisierung des 
Kunstschönen. Diese Entwicklung zu ihrem Reichtum und ihren vielen Ein
zelzügen nachgezeichnet zu haben, ist ein nicht geringes Verdienst der vor
liegenden Arbeit. J. P. 

Dieter L a n g e w i e s c h e (Hg.), Die Deutsche Revolution von 1848/ 
1849 (Wege der Forschung Band 164), Darmstadt (Wissenschaftliche Buch
gesellschaft) 1983, VI, 405 S., DM 58, - Die Deutsche Revolution von 1848 
ist ein Thema, das in der Forschung seit langem kontrovers diskutiert wird. 
Auch die Fragestellungen, mit denen die Historiographie diesem Phänomen 
gegenübertrat, haben sich in den letzten Jahrzehnten entscheidend gewan
delt. Galt das Interesse ehemals den nationalpolitischen Zielen der Revolu
tion und ihren außenpolitischen Aspekten, so wandte man sich in den letzten 
Jahren vermehrt, ja fast ausschließlich den innenpolitischen oder gesell
schaftsgeschichtlichen Fragen zu. Der vorliegende Band dokumentiert die 
einzelnen Etappen der Forschungsgeschichte, allerdings erst seit 1948. Zu 
diesem Zeitpunkt flössen bereits die Erfahrungen mit der nationalsozialisti
schen Herrschaft in die Bewertung der Revolution von 1848 ein. Der erste 
Abschnitt stellt richtungsweisende oder typische Ansätze zu einer Gesamt
deutung zusammen: Das Jahr 1848 und die deutsche Geschichte (Rudolf 
S t a d e l m a n n 1948); 1848 — eine Säkularbetrachtung (Friedrich Mei necke 
1948); Ursachen und Folgen des Scheiterns der Deutschen Revolution von 
1848 (Karl G r i e w a n k 1950); Die deutschen Revolutionen von 1848 (Jaques 
Droz 1957); 1848 (Theodore S. H a m e r o w 1967); Zur historischen Stellung 
der Deutschen Revolution von 1848/1849 (Walter S c h m i d t 1971); Kritik 
oder Objektivität? Zur Beurteilung der Revolution von 1848 (Thomas Nip-


