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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-
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p e r d e y 1974). Schmal bleibt der zweite Abschnitt über Nationalität und 
internationale Politik: Deutschland und die Europäischen Mächte (A. J. P. 
Tay lo r 1954); Das erste Scheitern des Nationalstaats in Ostmitteleuropa 
1848/1849 (Hans R o t h f e l s 1954); Mitteleuropa und Groß-Deutschland -
Visionen der Revolution 1848/1849 (Günter W o l l s t e i n 1980). Die neueren 
Forschungsschwerpunkte finden ihren Niederschlag im dritten Abschnitt 
über die sozialen und politischen Probleme: Die demokratische Linke in 
Deutschland 1848 (Lenore O'Boyle 1961); Die Beziehungen zwischen sozia
ler Struktur und politischer Ideologie des Kleinbürgertums in der Revolu
tion von 1848/1849 (Rolf W e b e r 1965); Die Parlamentarismusmodelle der 
deutschen Parteien 1848/1849 (Manfred B o t z e n h a r d t 1974); Die Rolle der 
deutschen Arbeiter in der Revolution von 1848/1849 (Wolfgang S c h i e d e r 
1974); Republik, konstitutionelle Monarchie und „Soziale Frage". Grundpro
bleme der deutschen Revolution von 1848/1849 (Dieter L a n g e w i e s c h e 
1979/1980); Die Argarrevolution in Deutschland 1848. Ursachen - Verlauf 
- Ergebnisse (Rainer Koch 1980). Gerade in diesem Abschnitt zeigt sich, 
daß die Forschungslücken noch erheblich sind. In der Einleitung hat Hg. 
ausdrücklich auf dieses Problem verwiesen (S. 11 ff.). Besonders dankens
wert ist, daß in dem Band die verschiedenen Perspektiven deutlich werden; 
Fragestellungen und Ergebnisse hängen eben davon ab, ob die Autoren 
unter dem Eindruck der Katastrophe von 1945 schreiben, ob sie als Auslän
der die Ereignisse und Strukturen von außen sehen, ob sie sie auf der Basis 
des marxistischen Geschichtsbildes interpretieren. Eine Auswahlbibliogra
phie und ein Personenregister runden den Band ab. Was man sich wünscht: 
Kurzbiographien der einzelnen Autoren. E, J. G. 

Peter S t a d l e r , Der Kulturkampf in der Schweiz. Eidgenossenschaft 
und Katholische Kirche im europäischen Umkreis 1848-1888, Frauenfeld 
und Stuttgart (Huber) 1984, 787 S., SFr. 130. - Der Begriff „Kulturkampf ' 
wurde bekanntlich erstmals durch Rudolf Virchow 1873 in die kirchenpoliti
sche Debatte des preußischen Landtags eingeführt. Gegenstand des Kul
turkampfes war die Erweiterung der staatlich-bürokratischen Zuständig
keiten gegenüber der katholischen Kirche auf den Feldern Schulpolitik, Kle
ruserziehung, Güterverwaltung und Stellenbesetzung. Die Motivationen der 
Kulturkämpfer sind nicht eindeutig zu bezeichnen; es bündeln sich wohl 
staatsabsolutistische, weltanschaulich-liberale, romfeindlich-nationale und 
auf dem Konfessionsgegensatz beruhende Komponenten. „Kulturkampf4 

war nicht typisch für das Bismarckreich. Ganz ähnliche Bestrebungen traten 
in Frankreich, Italien, Österreich-Ungarn und der Schweiz auf. Für die 
Schweiz liegt nunmehr eine umfängliche moderne Gesamtdarstellung vor, 


