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bzw. die Bedeutung von Begriffen gleichsam mit den Veränderungen der kon
stitutionell-materiellen Wirklichkeit wandeln, aber auch auf diese Prozesse 
einwirken, da soziale und politische Kräfte von Theorien beeinflußt werden 
und umgekehrt. Dieser komplexe Vorgang wird für das 19. und 20. Jh. unter
sucht, wobei Analysen der Begriffe Rechtsstaat, Staatsbürgerschaft, Freiheit, 
Demokratie, bürgerliche Rechte, Besitz und Familie im Vordergrund stehen. 
Erörtert werden das diesbezügliche Wissen und die Konzepte des Bürgertums, 
die dazu beigetragen haben, das zeitgenössische politische System zu begrün
den und zu legitimieren. Eingehender problematisiert werden rechtsge
schichtliche Fragestellungen zu den Themenkomplexen: Privilegien (Heinz 
Mohnhaupt), die Lehre des Heidelberger Staatsrechtlers Georg Jellinek (Ga
briella Valera), Gesellschaftslehre und Grundrechte (Maurizio Ricciardi), 
europäische Rechtsstaaten (Maurizio Fioravanti) sowie Konzepte zu einer 
Geschichte der spanischen Rechtskultur (Carlos Petit). Eine weitere Sektion 
umfaßt Beiträge von Bernardo Sordi, Michael St oll eis und Giorgio Bon-
giovanni zur Verwaltungsgeschichte. Der zweite Themenschwerpunkt befaßt 
sich mit dem Verhältnis von Individuum und Kollektiv, wobei zum einen die 
Themen Freiheit, Eigentum und Staatsbürgerschaft von Raffaella Gherardi, 
Antonio Cardini und Pietro Costa problematisiert werden, zum anderen 
Analysen zum Individuum, zur Familie sowie zum Bürgertum vorliegen (Raf
faele Romanelli, Hans W. Blom und Pasquale Beneduce). Die Beiträge von 
Maria Serena Piretti und Gustavo Gozzi zu Demokratiekonzepten schließen 
den aspektreichen, interessanten Tagungsband ab, der weite Bereiche bürger
lichen Rechtsverständnisses beleuchtet. G. C. 

PiusIX. und der Kirchenstaat in den Jahren 1860-1870, Pio IX e lo 
Stato Pontificio degli anni 1860-1870. Ein deutsch-italienisches Kolloquium. 
Un convegno italo-tedesco, hg. von Titus Heydenreich, Erlanger Forschun
gen: Reihe A, Geisteswissenschaften 74, Erlangen (Universitätsbibliothek) 
1995, 135 S., ISBN 33-33930357-04-6, ISSN 0423-3433, DM38. - Der schmale 
Band vereinigt thematisch recht heterogene Beiträge eines Kolloquiums des 
Italienischen Kulturinstituts München und des Instituts für Romanistik der 
Universität Erlangen-Nürnberg, das am 13. und 14. November 1992 in Erlan
gen stattfand. In seinem Vorwort erläutert Titus Heydenreich die Intention. 
So sollen im folgenden Alternativen zur gängigen Geschichtsschreibung aufge
zeigt werden, die die Einigung Italiens als begrüßenswerten und unaufhaltsa
men Siegeszug der nationalstaatlichen Idee interpretiert. Zur Zeit des Risorgi
mento gab es jedoch auch eine „Kultur der Unterliegenden", die bislang unbe
achtet und unterschätzt wurde (S. 8f.) - soweit die Einleitung Heydenreichs. 
Was dem Leser dann auf den folgenden Seiten geboten wird, nährt bei ihm 
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aber wenig Zweifel an Sinn und Notwendigkeit der nationalstaatlichen Eini
gung Italiens, denn das Bild eines erstarrten, rückwärtsgewandten und auto
kratischen Kirchenstaates, der in seinem Machtbereich jeglichen ökonomi
schen Fortschritt verhindert und intellektuelle Bewegungen erstickt hat, kön
nen die hier abgedruckten Beiträge nicht korrigieren. Soziale und wirtschaftli
che Mißstände beschreibt Giuseppe Talamo eindringlich in seinem bereits 
1992 schon einmal veröffentlichten Aufsatz über die römische Gesellschaft in 
den Jahren 1860-1870. Zwar zeigt Angelo Ara in seinem Beitrag „La fase 
liberale e riformatrice di Pio IX (1846-1848)" vorsichtige Reformversuche des 
Papstes auf, die jedoch weit vor dem eigentlichen Untersuchungszeitraum des 
Kolloquiums zurückliegen. Die liberale Phase endet recht abrupt nach dem 
Beginn der revolutionären Ereignisse im Jahre 1848. Wie engstirnig der Vati
kan auf liberale Ideen einer Kirchenreform reagierte, zeigt gerade der Beitrag 
von R Giacomo Martina „La confutazione di Luigi Bilio ai discorsi di Monta-
lembert a Malines nell'agosto 1863". Montalemberts öffentliche Äußerungen, 
in welchen er für einen liberalen Katholizismus eintrat und sich gegen den 
Syllabus sowie die Verkündigung des Dogmas von der Unfehlbarkeit des Pap
stes wandte, begegnete Bilio als Sprecher des Vatikans mit intransingenten 
Positionen. Diese Haltung interpretiert Martina als die Unfähigkeit, zwischen 
Religion und Politik zu trennen, darüber hinaus führt er unzuzreichende 
Kenntnisse der Vergangenheit und der aktuellen Situation auf (S. 66); sein 
Fazit: „Bilio è chiuso nel suo mondo ristretto" (S. 69), Auch Altgelds Beitrag 
„Das Ende des Kirchenstaates im Urteil liberaler deutscher Zeitgenossen" 
zeigt, daß Ideen zur politischen und sozialen Neuorganisation des Katholizis
mus aus Deutschland und eben nicht aus Rom kamen. Zudem ist zu fragen, 
ob hier angeführte, teüweise extreme Äußerungen einzelner Liberaler zum 
Ende des Kirchenstaates nicht nur eine Position unter anderen bezeugen. Da 
ist der Aufsatz Peter Ihrings über „I poeti della Scuola romana" schon eher 
geeignet, Alternativen aufzuzeigen. Die Gruppe der römischen Dichter war 
doch nicht so apolitisch, wie ihr meist unterstellt wurde. Die extreme Zensur 
zwang sie - häufig unter Pseudonymen - außerhalb des Kirchenstaates zu 
publizieren. Ihring zeigt überzeugend, wie sehr die Poeten unter der intellektu
ellen Isolation gerade im letzten Jahrzehnt des Kirchenstaates gelitten haben. 
Der abschließende Beitrag von Michael Groblewski „San Lorenzo fuori le 
mura und Pius IX. Identifikationsmuster und Selbstdarstellungsstrategien in 
der zweiten Hälfte des Pontifikats" erläutert, wie entgegen der Absicht 
Pius IX., der ein schlichtes Grab in unmittelbarer Nähe früher Päpste 
wünschte, um so fromme Bescheidenheit zu demonstrieren, seine Nachfahren 
das Konzept dieser Grablege nahezu ins Gegenteil verkehrten. Sie schufen 
ein anspruchsvolles, verspätetes Monument, das kunsthistorisch dem mit der 
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politischen Restauration in ganz Europa verknüpften traditionellen Historis
mus zuzuordnen ist (S. 133). Von Alternativen und einer andersartigen „Kultur 
der Unterliegenden" findet sich auch hier keine Spur. G. C. 

Aldo Mazzacane, Reiner Schulze (Hg.), Die deutsche und die italieni
sche Rechtskultur im „Zeitalter der Vergleichung", Schriften zur Europäischen 
Rechts- und Verfassungsgeschichte 15, Berlin (Duncker & Humblot) 1995, 
245 S., ISBN 3-428-08273-7, DM 124. - Zu den reizvollsten Bereichen der Be
ziehungsgeschichte zwischen italienischem und deutschem Kulturraum ge
hört der rechts- und staatspolitische Raum. Der vorliegende Band enthält die 
Beiträge einer Tagung 1991 in Bad Homburg, die Juristen, Historiker und Poli
tologen in der Reimers-Stiftung zusammenführte. Die Verantwortlichen hatten 
ihre Initiative in zwei Teile gegliedert. Einleitend behandelten E. Jayme, 
H. Mohnhaupt, H. Boldt und 0. Weiss „Aufgaben und Entwicklung der Ver
gleichung zwischen den deutschen und der italienischen Rechtskultur". In die
ser Sektion ist vor allem der Aufsatz von O. Weiss zu nennen über „Das deut
sche Modell. Zu Grundlagen und Grenzen der Bezugnahme auf die deutsche 
Wissenschaft in Italien in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts", der 
mit seinen gut sechzig Seiten mehr als ein Viertel des gesamten Bandes füllt, 
und weit über den Rechtsbereich hinausreicht. Die deutschen Natur- und Gei
steswissenschaften haben in der zweiten Hälfte des 19. Jh. einen bedeuten
den, zeitweise beherrschenden Einfluß auf die italienische Kultur ausgeübt. 
Die philologische kritische Methode und der historische Ansatz hat fast alle 
Geisteswissenschaften, und so auch das Recht, mit- und neugeprägt. G. Volpe 
schrieb rückblickend: „La scienza germanica era la scienza per autonomasia. 
Negli studi filologici e storici, dire metodo, era come dire metodo germanico. 
Si accettava generalmente la tesi del profondo influsso germanico su la vita 
giuridica e le leggi dell'Europa occidentale" (S. 98). „Metodo tedesco" hieß 
gleichzeitig Wissenschaftsorganisation, Arbeitsteilung, Spezialisierung, 
zweckfreie Forschung und hohes Sozialprestige der Beteiligten. Die hier als 
Vorbild angesehene deutsche Universität, die zahlreiche italienische Studen
ten anzog (auch diese Kollektiverfahrung ein Forschungsdesiderat), war zu
gleich eine Stätte des säkularisierten Kulturprotestantismus, wo man biswei
len mit einer gewissen Geringschätzung auf die Dekadenz der „lateinischen" 
Nationen hinabschaute. Die Krise von Historismus und Positivismus nach 
1900 erfaßte dann auch Selbstverständnis und Ausstrahlungskraft dieser aka
demischen Zentren, Der zweite Teil des Bandes ist mit Beiträgen u.a. von 
A. Mazzacane, R. Gherardi, C. Vano, G. Gozzi, L. GaetzundE. V Heyen 
„Medien und Materien der wechselseitigen Bezugnahme" gewidmet. Hier geht 
es etwa um die Rolle von Karl Mittermaier und seiner „Kritische Zeitschrift 


