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TAGUNGEN DES INSTITUTS 

Deutsches Ottocento. 
Die deutsche Wahrnehmung Italiens im Risorgimento 

Vom 28. bis zum 30. Mai 1998 fand am Deutschen Historischen Institut 
in Rom eine interdisziplinäre Tagung mit dem Thema „Deutsches Ottocento. 
Die deutsche Wahrnehmung Italiens im Risorgimento" statt. Insgesamt 18 Wis
senschaftler, darunter Archäologen, Historiker, Kunsthistoriker und Musik
wissenschaftler, behandelten die Frage, wie Italien in der Epoche des Risorgi
mento von deutschen Reisenden, Diplomaten, Schriftstellern, Journalisten, 
Wissenschaftlern oder Künstlern wahrgenommen wurde. Aus dem Blickwin
kel ihrer jeweiligen Fachdisziplinen gingen die Referenten zudem der Frage 
nach, inwieweit die deutschen Erfahrungen mit den kulturellen und politi
schen Entwicklungen Italiens im 19. Jahrhundert das eigene Selbstverständ
nis, das künstlerische, literarische oder wissenschaftliche Werk beeinflußten. 

Eröffnet wurde die Tagung mit einem Vortrag von Giuseppe Talamo 
(Rom), der ein Panorama der italienischen Geschichtsschreibung zum Risorgi
mento bot und die Grundzüge der historiographischen Debatte über die italie
nische Nationalstaatsbildung bis in die 1990er Jahre darlegte. Er machte deut
lich, daß die Auseinandersetzung mit dem Risorgimento bis weit in die 1980er 
Jahre hinein in allen politischen Lagern zu den Kernfragen der nationalen 
Identitätsfindung Italiens zählte. Seither habe das Risorgimento seine unmit
telbar politische Bedeutung eingebüßt. So seien, vor allem auf der Grundlage 
der Forschungen Rosario Romeos, Fragestellungen in den Vordergrund getre
ten, die sich an die neue Sozial- und Politikgeschichte anlehnen. 

Das Problem der Italienberichterstattung in der deutschen Presse be
handelte Jens Petersen (Rom), indem er das Verhältnis von „Kultur" und 
„Politik" in den entsprechenden meinungsführenden Presseorganen Deutsch
lands untersuchte, in der „Augsburger Allgemeinen Zeitung" und in der „Kölni-
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sehen Zeitung". Während über kulturelle Phänomene relativ frei berichtet 
werden konnte, unterlag die politische Berichterstattung einer scharfen Zen
sur. Gleichwohl war die Italienberichterstattung in der deutschen Presse des 
19. Jahrhunderts sowohl im Bereich der Kultur als auch der Politik sehr um
fangreich und bewegte sich auf einem erstaunlich hohen Niveau. Die Revolu
tion des Verkehrs und des Pressewesens ermöglichte einen intensiven Aus
tausch von Nachrichten zwischen den beiden Ländern. So bekam die politi
sche Entwicklung im Italien des Risorgimento auch im Widerstreit der deut
schen politischen Gruppierungen einen hohen Rang, namentlich in den Jahren 
1848/49, 1859/60 und 1866. Die staatliche Einigung Italiens bildete einen zen
tralen Bestandteil des preußisch-österreichischen Dualismus. 

Alberto Forni (Rom) widmete sich dem Problem der deutschen Ge
schichtsschreibung zum mittelalterlichen Rom und stellte insbesondere die 
Werke von Ferdinand Gregorovius und Alfred von Reumont in den Vorder
grund. Diese Historiker bemühten sich nach Forni um die Beantwortung der 
Frage, ob sich in Rom trotz der Präsenz des Papstes und der „universalen", 
römisch-katholischen Kirche eine Bürgerschaft mit einem autonomen, „loka
len" Bewußtsein herausbilden konnte, die den „Mythos" des antiken Rom wie
der zum Leben erweckt hätte. Während von Reumont eine derartige Autono
mie der Bürgerschaft bestritt und die Geschichte des mittelalterlichen Roms 
als Geschichte seiner Päpste schrieb, gelang es Gregorovius mittels langjähri
ger Archivstudien und durch die Heranziehung bis dahin unbekannter Quel
len, ein ausgewogeneres Bild zu zeichnen. Dies habe Gregorovius zu einer 
positiven Einschätzung der italienischen Nationalstaatsbildung und ihrer Fol
gen für das Papsttum bewogen. 

Der zahlenmäßig großen Gruppe der Italienreisenden widmete sich 
Christoph Thoenes (Rom) in seinem Vortrag über die deutschsprachigen Rei
seführer des 19. Jahrhunderts. Diese erlebten seit Mitte des Jahrhunderts ei-
nen Aufschwung und wandelten sich inhaltlich erheblich. Sie erfüllten immer 
mehr die Bedürfnisse des neuen Typus des Eisenbahnreisenden und des in 
Ansätzen entstehenden Massentourismus. An den Reiseführern könne nach
vollzogen werden, daß sich mit der Veränderung der Art des Reisens auch 
die Italienwahrnehmung der Reisenden verändert habe. So lieferte etwa der 
Baedeker vor allem Informationen, welche die technische Abwicklung der 
Reise im weiteren Sinne betrafen. Im Gegensatz zu den Reiseführern des frü
hen 19. Jahrhunderts kam nun Hinweisen zu Kunst, Politik oder Wirtschaft 
und ebenso Vorschlägen zum persönlichen Verkehr mit Italienern eine weit
aus geringere Bedeutung zu. Allerdings verwies Thoenes darauf, daß die Rei-
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seführer nicht die einzige Informationsquelle der Italienbesucher waren. Par
allel zur Neugestaltung der Reiseführer entwickelte sich eine begleitende Lite
ratur zur Landeskunde und Kunstgeschichte Italiens. 

Den in Rom lebenden deutschen Protestanten und ihrem Bestreben, 
auch dort nach der eigenen Konfession zu leben, wandte sich Jürgen Krüger 
(Karlsruhe) zu. Er zeigte auf, daß die preußische Gesandtschaftskapelle auf 
dem Kapitol das Zentrum aller deutschen Protestanten in Rom bildete. Die 
liturgischen Einrichtungen der Kapelle, die auf die theologischen, gewisser
maßen urchristlichen Vorstellungen des preußischen Gesandten Bunsen zu
rückgehen, verdeutlichen nach Krüger ebenso wie die von dem preußischen 
König Friedlich Wilhelm IV. veranlaßte architektonische Gestaltung der Frie
denskirche in Potsdam die vielschichtige und weitreichende Bedeutung Roms 
für den preußischen Protestantismus. 

Über das im 19. Jahrhundert tief gewandelte Verhältnis des katholi
schen Deutschlands zum Vatikan und zu Italien sprach Erwin Gatz (Rom). 
Er stellte heraus, daß der Papst als Vertreter der kirchlichen Freiheitsrechte 
den deutschen Bistümern einen unverzichtbaren Flankenschutz gegen die 
staatliche Kirchenhoheit gewährt habe. Im Gegenzug sei das katholische 
Deutschland für die päpstliche Unabhängigkeit eingetreten, als dieses unter 
den Druck der italienischen Einheitsbewegung geraten sei. Nach der Bildung 
des italienischen Nationalstaates hätten sich die Fronten weiter verhärtet, 
weil das Königreich Italien umfangreiche Säkularisationen vorgenommen 
habe. Die fortgesetzte Verschärfung des Konflikts habe im katholischen 
Deutschland lange Zeit die Einsicht in die Unumkehrbarkeit der italienischen 
Einheitsbewegung verstellt. 

Der verlesene Vortrag von Heinz GoUwitzer (München) behandelte 
das facettenreiche Verhältnis des bayerischen Königs Ludwig I. zu Italien. 
GoUwitzer beleuchtete zunächst die tendenziell gegen den Ultramontanismus 
gerichtete Kirchenpolitik Ludwigs L, die während der zahlreichen Italienrei
sen des Monarchen zu Kontakten und Verhandlungen mit den kirchlichen 
Würdenträgern in Rom führte. Auch auf der politischen Ebene blieb die Bezie
hung zu Italien nicht ohne Spannungen, denn der bayerische König bezog 
gegen die italienische Einheitsbewegung Stellung und befürwortete nicht zu
letzt aufgrund von Verwandtschaftsbeziehungen und dynastischen Interessen 
die habsburgische Hegemonie in Italien. Schließlich verwies GoUwitzer auf 
die fundamentale Bedeutung der kulturellen Italienerfahrungen Ludwigs, die 
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maßgeblich für die Entstehung der Münchner Kunstgalerien und die Architek
turpolitik des Witteisbachers verantwortlich waren. 

Fritz Fellner (Wien) analysierte das österreichische Italienbild anhand 
der Werke österreichischer Historiker des 19. und 20. Jahrhunderts. Bestim
mend für das österreichische Italienbild sei die Vertreibung der Habsburger 
aus ihren italienischen Besitzungen in den Jahren 1859/60 und 1866 gewesen. 
Dies habe die österreichische Perspektive auf Italien erheblich verengt und 
dazu geführt, daß österreichische Historiker der neueren italienischen Ge
schichte wenig Interesse entgegengebracht und allenfalls die modernisieren
den Aspekte der habsburgischen Herrschaft im Italien des Risorgimento her
vorgehoben hätten. 

Dem kulturellen Kontext der Entstehung des deutschen Italienbildes 
widmete sich Mauro Moretti (Pisa). Er plädierte dafür, klar umrissene deut
sche Gruppen oder einzelne Personen in ihrem konkreten italienischen Wir
kungskreis zu untersuchen, um die Formen und Inhalte der Vermittlung zwi
schen deutscher und italienischer Kultur erfassen zu können. Als ebenso be
deutsam betrachtete es Moretti, die italienischen Reaktionen auf die deut
schen Vermittlungsversuche zu analysieren. Um seinen Ansatz zu illustrieren, 
verglich er zwei vor allem in Florenz wirkende deutsche Gelehrte, den poli
tisch in der Zeit vor 1848 verwurzelten preußischen Diplomaten Alfred von 
Reumont und den Journalisten und Befürworter des italienischen National
staates Karl Hillebrand, der besonders in den 1860er Jahren seinen Einfluß 
als deutscher Vermittler italienischer Kultur geltend machen konnte. 

Über das Bild des Habsburgerreiches in der italienischen Kultur berich
tete Angelo Ara (Parma). Dabei machte er deutlich, daß sich das italienische 
Bild des Habsburgerreiches - auch in historiographischer Hinsicht - in steter 
Wechselwirkung mit den politischen Rahmenbedingungen entfaltete. Wurde 
zunächst die reformerische Monarchie des 18. Jahrhunderts hervorgehoben, 
trat in der Epoche des Risorgimento das Bild des österreichischen Erbfeindes 
in den Vordergrund, bis schließlich Österreich mit dem Abschluß des keines
wegs spannungsfreien Dreibundes zu einem Verbündeten Italiens wurde. 

Über die Entwicklung der deutschen Forschungsinstitute in Rom infor
mierte Horst Blanck (Rom) anhand des 1829 unter preußischer Schirmherr
schaft gegründeten Instituto di Corrispondenza Archeologica, Blanck zeich
nete unter Nutzung reichhaltigen, teilweise unveröffentlichten Quellenmate
rials die Probleme eines archäologischen Instituts nach, das zunächst als in-
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ternationaler, privater Gelehrtenverein gegründet wurde und sich wegen 
seiner ungesicherten Finanzierung allmählich in eine preußische Staatsanstalt 
verwandelte, bis es 1874 zu einer nationalen Institution des Deutschen Rei
ches wurde. 

Mit den Forschungsbedingungen deutscher Mediävisten im Italien der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschäftigte sich Arnold E seh (Rom). So 
beantwortete er mit Hilfe der Korrespondenz ab 1821 von Mitarbeitern der 
Monumenta Germaniae Historica die Frage, wie diese Historiker - vor den 
Gründungen der deutschen Forschungsinstitute in Rom - Zugang zu den städ
tischen, kirchlichen oder fürstlichen Bibliotheken oder Archiven erlangten. 
Esch machte deutlich, daß dies vor allem durch ein Netzwerk von Bekannt
schaften und Empfehlungen möglich wurde, das sich nicht auf die Gesandten 
der deutschen Staaten beschränkte, sondern sich gerade auch auf italienische 
Gelehrte und Würdenträger der Kirche erstreckte. 

Mit der deutschen, kunsthistorischen Forschung in Italien vor der Grün
dung des Kunsthistorischen Instituts in Florenz (1897) und der Einrichtung 
der Bibliotheca Hertziana in Rom (1912) befaßte sich Andreas Beyer 
(Aachen). Er unterstrich, daß die Institutsgründungen aus einer Italienwissen
schaft der Kunstgeschichte herauswuchsen, die sich, beginnend mit den Ar
beiten Carl Friedrich von Rumohrs, auf Quellenstudium und -kritik stützte 
und sich seit den 1830er Jahren allmählich entfaltet hatte. 

Mit einer Italienerfahrung, die sich von jener der Bildungsbürger erheb
lich unterschied und keinen entsprechenden schriftlichen Niederschlag fand, 
beschäftigten sich Arnold und Doris Esch (Rom) in ihrem Vortrag über fast 
5000 in Not geratene Personen, die bei der evangelischen Gemeinde Roms in 
den Jahren 1895 bis 1903 um Rat und finanzielle Unterstützung baten. Das 
Register des Hilfskomitees der Gemeinde verweist darauf, daß es sich bei den 
Hilfesuchenden überwiegend um wandernde Handwerker oder Arbeitslose 
aus den verschiedensten Berufszweigen handelte, die beiden Konfessionen 
angehörten und in der Regel nicht aus religiösen, sondern aus ökonomischen 
Motiven nach Rom gekommen waren. 

Über die für die deutsche Italienwahrnehmung bedeutsamen Historiker 
Johann Jakob Bachofen und Jacob Burckhardt referierte Bernd Roeck (Lo-
veno di Menaggio/Bonn). Gemeinsam sei Bachofen wie Burckhardt eine nega
tive Erfahrung der Revolution von 1848/49, ein dezidierter Antimodemismus 
und ebenso ein ausgeprägt sinnliches Italienerlebnis gewesen. Doch überwo-
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gen die Unterschiede, wie Roeck herausstellte, denn während Bachofens Ita
lienbild tiefreligiös und politisch konservativ geprägt gewesen sei, habe sich 
Burckhardt als Skeptiker gezeigt, der sich der Begrenztheit der menschlichen 
Erkenntnis bewußt gewesen sei und auch die Ereignisse des Risorgimento 
mit größerer Vorsicht bewertet habe. 

Über die bislang noch unzureichend erforschte Rolle des Risorgimento 
im Bewußtsein des deutschen Musiklebens im 19. Jahrhundert sprach Markus 
Engelhardt (Rom). Er illustrierte zunächst am Beispiel Otto Nicolais die 
Ambivalenz des deutschen Italienbildes in den 1830er Jahren, denn der preu
ßische Musiker machte trotz seiner nationalen Ressentiments die Erfahrung, 
daß eine erfolgreiche Musikerkarriere nur über Italien laufen konnte. Auf 
diese Ambivalenz verwies nach Ansicht Engelhardts auch die Tatsache, daß 
in Wien am kaiserlichen Hofoperntheater seit 1835 eine Stagione mit italieni
schen Opern fest eingerichtet wurde, in deren Rahmen trotz des Protestes der 
national gesinnten Musikpresse selbst die „Risorgimento"-Opern des frühen 
Verdi zur Aufführung kamen. Der neue Stellenwert des geeinten und staatlich 
souveränen Italien der 1860er Jahre in der Wahrnehmung der deutschen 
Musikwelt wurde anhand der Berichterstattung der „Neuen Zeitschrift für Mu
sik" diskutiert. 

Volker Se Hin (Heidelberg) ging in seinem Vortrag der Frage nach, ob 
der Prozeß der italienischen Nationalstaatsbildung nach 1870 von deutscher 
Seite als Preisgabe geistiger und kultureller Werte gegenüber den Anforderun
gen von Politik und Macht verstanden wurde. Vor dem Hintergrund einer Ar
gumentationsweise, die der zeitgenössischen Bewertung der deutschen Natio
nalstaatsbildung entsprang, machte Seilin deuthch, daß selbst Kritiker der 
deutschen „Abdankung des Geistes vor der Macht", wie Burckhardt oder 
Nietzsche, im italienischen Falle eine weitaus positivere Wertung vornahmen, 
die allerdings weniger auf die Einschätzung Cavours und die italienische Ent
wicklung selbst, als auf die verbreitete Antipathie gegen das militärbetonte 
Preußen-Deutschland Bismarcks zurückzuführen ist. 

Die Beiträge werden als Tagungsband in der Reihe „Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom" erscheinen. 

Thomas Kroll 
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