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Die Taschenbuch- Edition von Luisa Passerinis 2009 in englischer Übersetzung erschienenem Werk 

"Love and the Idea of Europe" (»Storie d‘amore e d’Europa«) macht die Erkundungen der Autorin über 

die Verbindungen von Liebe und Europa einem breiteren Publikum zugänglich. Inhaltlich bildet das 

Buch eine Fortsetzung – oder einen weiteren Baustein – zu »Europe in Love«, in dem Passerini sich 

mit dieser Thematik für Großbritannien in den 1930er Jahren auseinandersetzt. Um eine klassische 

historische Darstellung handelt es sich nicht, dazu scheinen schon die Kernbegriffe zu amorph. Unter 

»Liebe« können vielfältige Emotionen im Spannungsfeld von Eros und Agape verstanden werden, 

Europa bezieht sich hier meist auf Frankreich und Italien, mit Ausdehnungen in das östliche Europa, 

vor allem aber in den Mittelmeerraum, der auch die nordafrikanische Küste umfasst. In einem weiteren 

Sinn aber beschwört Passerini die Identität von »Europäern«, die ihre konfessionellen und Gender-

Identitäten europäisch entwickeln und das nationale Element zurücktreten lassen. Ihrem 

unstrukturierten Beziehungsbegriff stellt Passerini einen klar definierten Untersuchungszeitraum 

gegenüber. Es geht ihr um die 1920er und 1930er Jahre, die sie vornehmlich in einer europäisch 

gedachten Dialektik von Faschismus und Antifaschismus begreift. Eine andere Voraussetzung ist 

ebenfalls wichtig: Passerini wendet sich gegen einen »selbstverständlichen« Eurozentrismus, der 

Europa normativ auflädt und eine Art moralisch-kulturelles Gefälle zum Rest der Welt aufbaut. 

Allerdings tauchen andere Weltregionen im Buch nur selten auf, und von vergleichenden Perspektiven 

kann nicht die Rede sein.

Es zeigt sich also beim ersten Durchblättern, dass es sich um ein ungewöhnliches Werk handelt. Es 

geht weniger darum, konkrete historische Thesen zu diskutieren, als Pfade in eine Vergangenheit zu 

finden, in der »Europa« seine Ausprägung vielfach als autoritäre Diktatur gefunden hat und Teile 

Europas, namentlich die Juden, ausgegrenzt und der Vernichtung preisgegeben hat. Passerinis Buch 

besteht aus sechs Kapiteln, die jeweils paarweise zusammengefasst werden, jedoch keine 

Verbindung untereinander haben. Jedes Kapitel ist in sich abgeschlossen und stellt konkrete 

Personen, ihre Biographie, künstlerische Werke (Bücher, Filme, Theaterstücke) sowie die Rezeption 

dieser Werke vor. Die Verbindung zwischen Liebe und Europa zeigt sich jedes Mal in anderer Weise.

Das erste Kapitel ist Giorgio Quartara, einem italienischen Schriftsteller aus guter Familie, gewidmet, 

der über die »Vereinigten Staaten von Europa« nachgedacht hat, die Frauenemanzipation unterstützte 

und später dem Faschismus zuneigte. Leo Ferrero, ebenfalls ein Intellektueller, spielte in der 

französischen Avantgarde eine Rolle. Passerini stellt die »Cahiers du Sud« vor, eine 

Avantgardezeitschrift in Marseille, die sich gegen die Pariser Dominanz wandte. Das Kapitel über 
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Denis de Rougemont, Autor des berühmten Buches »L'Amour et l'Occident«, sticht wegen seiner 

Anschlussfähigkeit hervor. Rougement hatte die »Erfindung« höfischer Liebe im Okzitanien des 

12. Jahrhunderts und ihre Etablierung in der europäischen literarischen Tradition zum Ausgangspunkt 

eines spezifisch westlichen Liebeskonzeptes genommen. Rougement kontextualisierte diese neue 

Liebesidee mit den Häresieformen der Katharer, eine Interpretation, die allerdings von der Mehrheit 

der Historiker heute zurückgewiesen wird. Passerini interpretiert das Werk Rougements sehr 

überzeugend nicht als historische Abhandlung, sondern als philosophisch-theologische Erkundung 

des Ursprungs einer europäischen Liebes- und Ehevorstellung, mit der dieser Autor in den 1930er 

Jahren einen intellektuellen Nerv traf und eine breite Debatte auslöste.

Das europäische Judentum bzw. das jüdische Europa zeigt die Autorin zunächst an dem Theaterstück 

»Der Dybbuk« des russisch-jüdischen Autors S. Ansky, das weit rezipiert wurde, zum zweiten an der 

Liebesgeschichte zwischen der italienischen Jüdin Giorgiana Levi und dem deutschen Juden Heinz 

Arian. Das Paar musste angesichts der auch in Italien einsetzenden Judenverfolgung nach Bolivien 

emigrieren und konnte erst 1946 zurückkehren. In beiden Kapiteln wird das auch in der 

Historiographie der europäischen Moderne vorgebrachte Argument verfolgt, die Juden als 

»Außenseiter« in den nationalen Gesellschaften seien in mancher Hinsicht als die ersten »Europäer« 

zu verstehen, da sie religiöse Identität und nationale Zugehörigkeit in einem übergeordneten 

europäischen Verständnis integrierten.

Die sechs einfühlsam entwickelten Beziehungsgeschichten wollen und können kein kohärentes 

Gesamtbild und keine Entwicklungsthese ergeben. Sie bilden, konzentriert auf mehrsprachige 

Intellektuelle als Protagonisten, eine anregende Lektüre für diejenigen, die sich für europäische 

Perspektiven auf die Zwischenkriegszeit auch jenseits der internationalen Politik interessieren.
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