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DER PLATZ ALS ZENTRUM VON VATERLAND
UND TERRITORIUM*

von

MARIO ISNENGHI

1. Innen und Außen. Ð 2. Der Platz im sozialen Kontext. Ð 3. Der Platz als
politischer Text. Ð 4. Die Räume der Nation.

1. Der Platz ist ein ,Außen‘ und ein Hinaustreten, er ist aber
gleichzeitig auch ein ,Innen‘. Die Dimension der kleinen Stadt akzen-
tuiert das Gefühl für das schützende Innensein. Erwächst aus solch
liebreichem ,Innen‘, das vom Platz der Heimatstadt vermittelt wird,
eine Abschottung im Schatten des Rathauses? Repräsentiert der Platz
den Rückzug auf ein marginales, neuerungsfeindliches und minimali-
stisches Wir? Das ist unsere Frage.

Gewiß, ein Platz ist ein Platz und keine bloße Erweiterung oder
ein Vorplatz.1 Zu dem Platz einer Stadt wird derjenige, dessen Wurzeln
am weitesten zurück reichen, der voller Zeitläufte und Leben ist, der
festhält, schützt, konnotiert und umgibt. Um zum Wohnzimmer im
Freien zu werden, muß er ,geschlossen‘ bleiben, darf nur nach oben
offen sein. Dergestalt führt seine faktische Struktur dahin, daß man
sich wie in einem Innenraum fühlt, unter uns, im Herzen des ,Innen‘,
noch tiefer als innerhalb der Stadtmauern, gewissermaßen im Ur-
sprungskern eines Matroschken-Ensembles, das sich aus materiellen
und immateriellen Elementen zusammensetzt. Dabei handelt es sich

* Übersetzung von G. Kuck.
1 Vgl. C. Sit te , Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen, Wien

41909, ital. L’arte di costruire le città, Milano 1988 und M. Isnenghi, L’Italia
in piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1848 ai giorni nostri, Milano 1994.
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nicht nur um ein räumliches, sondern auch um ein zeitliches ,Innen‘.
Man steht inmitten der Vergangenheit, der angehäuften, vom Platz
verkörperten Vergangenheiten, welche ihn auszeichnen und einzig-
artig machen. Der Bürger, der sein Haus verläßt und in den Platz
hineintritt, ist also Träger und Akteur dieses vielfachen Hin und Hers
zwischen den verschiedenen Graden von ,Innen‘ und ,Außen‘.

Dieser Dialektik gehorchen auch die Dynamiken der Lokalisie-
rung und Entlokalisierung. Letztere besteht ebenfalls aus verschiede-
nen Facetten, greift aus bis zur Nation und bis zur internationalen
Ebene. Die Musikkapelle,2 das Theater, der Kinosaal3 und die Zeitung
(die Zeitung für jene zahlreichen Städte, die sich darin Ð jede in ihrer
eigenen Ð seit Generationen widerspiegeln) sind ebenfalls Bestand-
teile des Platzes. Sie transportieren ein ganzes Repertoire von Bedeu-
tungen, die weit über die Grenzen der Stadt hinaus weisen. Das Café,4

eine weitere dauerhafte Institution des Platzes,5 übersetzt diese Be-
deutungen und paßt sie dem lokalen Horizont an. Lokal ist das Publi-
kum der Einwohnerschaft, doch keineswegs nur lokal sind die Vor-
stellungen und Deutungen, die diesem ,Innen‘ von allen möglichen
,Außen‘ nach und nach zufließen. Die Sprache und die Dialekte der
Politik und der Gebräuche finden so an jedem dieser Orte kollektiver
Akkulturation ihre je verschiedenen Kanäle und Berührungspunkte.
Es handelt sich dabei nicht nur um geschriebene oder gesprochene
Worte, sondern auch um Musiknoten, die andere ersetzen sollen je
nachdem, ob man sich für Verdi6 oder für Wagner begeistert Ð wobei

2 Vgl. M. Anesa, Musica in piazza, Bergamo 1988.
3 Vgl. G. P. Brunetta, Buio in sala, Venezia 1989.
4 Zu diesem und anderen ,kleinen Räumen‘ der städtischen Konversation

und Kommunikation und, allgemeiner, zur Geselligkeit vgl. die Studien von
M. Agulhon, Il salotto, il circolo, il caffé. I luoghi della sociabilità nella Fran-
cia borghese (1810Ð1848), Roma 1993. Vgl. auch M. Malatesta , Il caffè e
l’osteria, in: Luoghi della memoria. Strutture ed eventi dell’Italia unita, hg.
von M. Isnenghi, BariÐRoma 1997, S. 53Ð66. Für umfassendere historische
Kontexte vgl. Luoghi quotidiani nella storia d’Europa, hg. von H.-G. Haupt ,
BariÐRoma 1993.

5 Vgl. T. Merlin, La piassa, Verona 1984.
6 Vgl. G. Morel l i , L’opera, in: I luoghi della memoria. Simboli e miti dell’Italia

unita, hg. von M. Isnenghi, BariÐRoma 1996, S. 43Ð113; C. Sorba, Teatri.
L’Italia del melodramma nell’età del Risorgimento, Bologna 2001.
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sich die Motive der Politik und des sich entwickelnden musikalischen
Geschmacks überlagern können. Im Wettstreit zwischen der Marcia

Reale und dem Inno di Garibaldi, zwischen der Internazionale und
der Giovinezza tritt all das noch viel klarer zutage.7 Die politischen
Repertoires jedes der verschiedenen historischen Übergänge werden
auf dem Platz einer Prüfung unterzogen. Mit der Hilfe von Gesten und
Taten, von Farben und Symbolen werden die Gleichgewichte zwi-
schen ,Innen‘ und ,Außen‘ neu ausbalanciert. Wem gehört der Platz,
wer kontrolliert pro tempore die nach innen gerichtete Bühne und
das nach außen gerichtete Schaufenster des städtischen Wir? Auch
der kleinstädtische Platz kommt in jedem Prozeß politischer Neuge-
wichtung als zu erobernder Raum mit ins Spiel. Dadurch werden auf
ihm die politischen Übergänge sichtbar. Er stabilisiert, sanktioniert
und ritualisiert die Ergebnisse und verschiedenen Umschwünge, sei
es als Veranstaltungsort für Nationalfeste monarchischer Prägung, sei
es als Demonstrationsort in der hohen Zeit der rossi, sei es als Ver-
sammlungsplatz des Interventionismus, sei es als Bühne des squa-

drismo faschistischer Prägung. Manchmal enden die Umschwünge im
Schweigen und in jener Leere, die wir auf den enigmatischen Plätzen
eines De Chirico,8 aber auch des Nachts in heutigen Altstadtzentren
antreffen können.9

2. Auf dem Großen Platz kennen sich alle. Er ist einfach der
Große Platz, unabhängig vom zufälligen Namen, den ihm die politi-
schen Wiedertäufer nach und nach gegeben haben. Der Große Platz
einer kleinen Stadt10 Ð eines Ortes, gewiß, der klein ist, aber eben

7 Vgl. E. Franzina, Inni e canzoni, in: I luoghi della memoria. Simboli e miti
dell’Italia unita, hg. von M. Isnenghi, BariÐRoma 1996, S. 115Ð162.

8 Bei dem vom Deutschen Historischen Institut veranstalteten Kolloquium, wo
der vorliegende Text präsentiert wurde, gab es einen weiteren Beitrag zu
diesem Thema von F. J. Bauer, De Chirico ,urbanista‘. Lo spazio e il vuoto
nell’ideare la città fra le due guerre. Vgl. die deutsche Fassung in diesem
Band, S. 319Ð362.

9 Im Roman von G. De Maria , Le 20 giornate di Torino. Inchiesta di fine
secolo, Milano 1977, bevölkern sich die leeren Plätze des nächtlichen Turin
mit Statuen und Denkmälern, die auf wundersame Weise zu neuem Leben
erwacht sind.

10 Das ist übrigens auch der Titel eines Romans von Heinrich Mann, der in
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Stadt. Wir sind gerne bereit, an anderer Stelle das Loblied der be-
schaulichen Freuden und der zeitlosen Entrücktheit der Dorfanger
und Kirchplätze anzustimmen. Jedoch sind für diese ländlichen
Räume andere Bezüge und Zeitabläufe relevant. Im vorliegenden Bei-
trag bewegen wir uns hingegen auf den Plätzen des Italien der hun-
dert Städte.11

Daß sich dort alle kennen, ist notwendige Voraussetzung nicht
nur für das, was auf dem Platz geschieht, sondern auch dafür, was in
die Überlegungen über den Platz der kleinen Stadt einzubeziehen ist.
Weil sich alle kennen, offenbart sich das Leben des Herrn Rechtsan-
walts und des Herrn Notars, des Apothekers und des Schulleiters den
sich auf dem Platz kreuzenden Blicken. Das heißt, Individuen, soziale
Schichten und unterschiedliche Generationen erkennen in jeder die-
ser Persönlichkeiten Sedimente wieder, die bei einem zusätzlichen
Schritt zurück in die Vergangenheit auch als Bestandteil der histori-
schen Schichtung des Platzes selbst sichtbar werden. Besonders die
namhaften städtischen Familien, denen nach und nach diejenigen ent-
stammen, die das Sagen haben, durchlaufen Entwicklungen, welche
das kollektive Gedächtnis zwar verzerren kann, die es aber auch wie-
dererkennt. Schließlich sind sie mit eben derselben Geschichte ver-
woben, deren Schaufenster der Platz ist.

Deshalb repräsentiert zwar jener Bürgermeister, jener Rechts-
anwalt, jener Grundbesitzer sich selbst, das bestimmte Individuum in
einem bestimmten Jahr. Für die sich auf dem Platz kreuzenden Blicke
verkörpern sie jedoch zugleich das jüngste Ergebnis einer histori-
schen Abfolge, stehen für ihren Vater, ihre Vorfahren. Sie übernehmen
und perpetuieren folglich deren Rollen und Verhaltensweisen in ver-
gangenen Ereignisabläufen, wie lebende Verweise auf deren Porträts

Italien spielt und unserem Diskurs nicht fernsteht: H. Mann, Die kleine Stadt,
Berlin 1951; ital. La piccola citta, Milano 1955.

11 Vgl. C. Cattaneo, La città considerata come principio ideale delle istorie
italiane, Firenze 1931; L. Mumford, The City in History. Its Origins, its Trans-
formations, and its Prospects, London 1961, dt. Die Stadt. Geschichte und
Ausblick, Köln 1963 und ital. La città nella storia, Milano 1964; M. Berengo,
L’Europa delle città, Torino 1999. Vgl. auch die entlang eines Flusses entstan-
denen Städte bei L. Febvre, Le Rhin. Problèmes d’histoire et d’économie,
Paris 1935, ital. Il Reno, Roma 1998.
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in der städtischen Bildergalerie. Gerade deshalb wird die Art des Zu-
sammentreffens zwischen den Individuen und dem städtischen Platz
zum Symptom bestimmter historischer Momente. Eintreten in ihn
oder ausgeschlossen sein, das Ausführen dieser oder jener Geste, das
Aussprechen bestimmter Worte oder ihr schweigendes Erdulden bzw.
ihr Zurückweisen, das Dominieren oder Unterliegen bedeuten nicht
nur, daß eine bestimmte, zufällige Subjektivität sich behauptet hat
oder unterlegen ist. Vielmehr drückt sich darin jedes Mal auch eine
umfassende Verschiebung der Akzente, ja eine Neufassung der Erzäh-
lung aus, über die sich die städtische Gemeinschaft selbst dar- und
vorstellt. Es ist, als seien nicht nur der Rechtsanwalt, sondern über
ihn auch sein Vater und Großvater, seine gesamte individuelle, fami-
liäre und gesellschaftliche Vergangenheit in den Kampf für oder gegen
den Krieg, für oder gegen die faschistischen squadre, für Matteotti
oder eine „zweite Welle“ der faschistischen Machtergreifung einbezo-
gen. Jeder wirft das symbolische Kapital in die Waagschale, das in
Übereinstimmung oder im Kontrast mit anderen von denen geschaf-
fen wurde, die seinen Namen trugen.

Damit soll gewiß nicht gesagt werden, alles sei vorhersehbar,
weil jede altehrwürdige Familie in der Kampfarena der städtischen
Macht automatisch auf dieselbe Weise Partei ergreift. Natürlich gibt
es Entwicklungen und Brüche, auch sozialen Auf- und Abstieg. Doch
sieht, mißt und bewertet das städtische Auge nicht nur die Kontinui-
tät, sondern eben auch den Wandel. Es ordnet die individuellen
Schicksale und Gruppenbilder einer bestimmten Phase zu oder eben
nicht, prüft, ob sie noch kompatibel sind, oder marginalisiert sie,
stößt sie manchmal auch aus, vertreibt sie gar aus Stadt und Land und
verbannt sie ins Exil. Dazu dienten die vielleicht nicht für hinreichend
wichtig genommenen Listen der Geächteten, welche die squadristi

an allen Ecken und Enden der Plätze anschlugen, um die Feinde zu
markieren und damit die Grenzen der Kompatibilität neu festzulegen:
Mit uns oder gegen uns, Drinnen oder Draußen! Ein- und Aus-
grenzung, Kompatibilität und Inkompatibilität ändern sich also. Die
Schwierigkeit desjenigen, der Geschichte rekonstruieren will, besteht
darin zu erfassen, wann und wie sehr sie sich im speziellen Fall än-
dern. Er sollte sich nicht vom vorherrschenden Eindruck der Konti-
nuität täuschen lassen, welcher dadurch entsteht, daß die Stadt sich

QFIAB 83 (2003)



313PLATZ ALS ZENTRUM

selbst eine großzügig bemessene Dosis pietas angedeihen läßt. Er
sollte vielmehr versuchen, den mobilen Gleichgewichtspunkt im Ver-
hältnis von Kontinuität und Wandel zu orten und seine Verschiebun-
gen zu verfolgen. Genau in diesem Punkt treffen sich auch Sozialge-
schichte und politische Geschichte. Der Platz der kleinen Stadt, der
zuvörderst eine mentale Kategorie ist, bewegt und belebt sich mehr
oder weniger im Einklang mit anderen Plätzen. 1848 oder der 20. Sep-
tember, der 4. November, der 28. Oktober oder aber der 25. Juli Ð
viele dieser nationalen Wendepunkte finden hier eine hautnahe, di-
rekte und nicht notwendigerweise bloß vermittelte Ausdrucksform.

3. Platz-Kontext, selbstverständlich, aber auch Platz-Text. Und
das nicht nur, weil er von Stadtoberen, Architekten, Erzpriestern und
Bildhauern im Laufe der Jahrhunderte bebaut und verziert, d.h. umge-
schrieben und immer wieder neu geschaffen worden ist, sondern
auch, weil er von den Menschen des Platzes gelesen, interpretiert,
belebt und gestaltet wird. Der Platz ist der Signifikant, der Bedeutun-
gen annimmt oder verleiht. Dementsprechend könnten wir ihn auch
als Opera aperta oder Lector in fabula bezeichnen.12 Der Mensch des
Platzes ist nicht nur Handelnder an einem schon gänzlich vorgegebe-
nen Ort, sondern auch der Mitschöpfer eines Platzes, welcher sich Ð
da er lebt Ð mit denjenigen, die ihn erleben und beleben, als Ort der
kollektiven Selbstbestätigung vervielfältigt und verändert. Dies ge-
schieht mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, meistens jedoch eher
langsam als schnell, wie das beim Wandel von Ritualen und sonstigen,
stark ins Dauerhafte eingebetteten Handlungen nun einmal der Fall
ist. Je mehr der Platz als Erinnerungsort und Zentrum der städtischen
Identität empfunden wird, desto mehr muß er dem, was bei aller Ver-
änderung als Tradition, als dauerhaft und als Treue gegenüber den
Ursprüngen gelebt und möglicherweise eingefordert wird, Rechnung
tragen. Bekanntlich wird selbst in den Momenten des Umbruchs nur
selten darauf verzichtet, sich durch den Verweis auf die Vergangenheit
zu vergewissern und zu legitimieren.

12 Es handelt sich dabei um Titel aus der Feder des Semiologen U. Eco, Opera
aperta. Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee, Milano
1962; ders., Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narra-
tivi, Milano 1979.

QFIAB 83 (2003)



314 MARIO ISNENGHI

Soweit der Abriß des allgemein Gültigen.13 Was aber geschieht
tatsächlich in Zeiten, in denen eine neue Tonart angeschlagen wird?
Die Metapher evoziert wirkungsvoll eine typische kollektive Konfi-
guration des Platzes: Das gegenseitige Sich-Herausfordern der Mu-
sikkapellen und der Verdrängungswettbewerb zwischen politischen
Hymnen, die in den verschiedenen historischen Phasen jeweils die
repräsentieren, welche die Hegemonie ausüben. Solche Übergänge
bedeuten also Konflikt um die Nutzungsberechtigung. Es geht um die
Freiheit, auf den Platz zu treten, dort präsent zu sein und sich zu
zeigen. Im Extremfall führt sie zum Ausschluß der Gegner vom Platz,
wie das im 19. und 20. Jahrhundert wiederholt der Fall gewesen ist.
Wenngleich die Tempi zu berücksichtigen sind, die der jeweiligen lo-
kalen politischen Geographie zugehören, können wir hierin durchaus
ein Moment der Nationalisierung des öffentlichen Diskurses über den
Platz, auf dem Platz und durch den Platz erkennen. Die großen Wellen
des Eroberungskampfes um den Platz stehen im Einklang mit einer
nationalen Narration, an die sich die lokalen Erzählungen anlehnen
und angleichen. Dazu gehören Ereignisse des Risorgimento, die hier
lokalisiert werden oder deren Echo zumindest hier zu spüren war,
oder auch kanonische Aufmarschdaten der Arbeiter- und Gewerk-
schaftsbewegung wie der 1. Mai.14 Dazu gehören ebenso die Ver-
sammlungen der Interventionisten, die Aktionen faschistischer
Kampf- und Schlägertrupps sowie schließlich die ,ozeanische Masse‘.
Gerade der zuletzt genannte historische Entwicklungssprung ist für
unseren Diskurs von grundlegender Bedeutung. Die mit Menschen-
massen gefüllten Plätze, für welche es unerheblich ist, ob sich darin
Konsens oder Disziplinierung manifestieren, stellen dank der zeitglei-
chen Verbreitung eines politischen Gebrauchs des Rundfunks ein
wichtiges Kapitel im Aufbau eines großen, gleichermaßen nationalen
wie lokalen Kommunikationssystems dar. Heute würden wir von ei-
nem Netzwerk sprechen, welches es dem serialisierten Menschen des

13 Der Hinweis auf die Arbeiten von M. Halbwachs, Les cadres sociaux de la
mémoire, Paris 1925, ist hier angebracht und versteht sich fast von selbst.

14 Kontinuität und Wandel des Festes über die Zeiten hinweg untersucht M. Fin-
cardi , Il 1∞ Maggio, in: I luoghi della memoria. Personaggi e date, hg. von
M. Isnenghi, BariÐRoma 1997, S. 127Ð137.

QFIAB 83 (2003)



315PLATZ ALS ZENTRUM

Platzes erlaubt, sich als Teil eines breiten und zentralisierten öffentli-
chen Diskurses (dessen Epizentrum auf der Piazza Venezia in Rom
als dem pulsierenden Herzen des gesamten Systems italienischer Plätze
liegt) zu fühlen, ohne die behütende und sichere Wurzel in seiner
Stadt aufzugeben. Nie wurden das große und die kleinen Vaterländer
im Italien der „hundert Städte“ auch nur technisch so sehr auf uni-
sono geschaltet wie an einigen der großen Tage des faschistischen
Regimes. Man könnte hierbei eine Analogie herstellen zur wider-
sprüchlichen Beziehung zwischen dem Nationalen und dem Lokalen,
das im Verhältnis von Sprache und Dialekten zum Ausdruck kommt.
Allen auf Vereinheitlichung zielenden Direktiven der Accademia

d’Italia zum Trotz sind die Dialekte und das Dialekttheater in der
Zwischenkriegszeit keineswegs ausgestorben. Die damals aufkom-
menden, mehr oder weniger erfundenen lokalen Feste und folkloristi-
schen Begegnisse stellten keineswegs Momente der Auflösung des ge-
sellschaftlichen Körpers dar, sondern waren im Gegenteil Ausdruck
seiner Artikulation und Kohäsion.15 Selbstverständlich erschienen die
Plätze in dem Maße fest gefügt und einstimmig, in dem man die Sub-
jekte, welche die Eintracht hätten stören können, bereits vertrieben,
ins Gefängnis gesteckt, in einen entlegenen Ort verbannt oder ins Exil
gezwungen und damit zum Schweigen gebracht hatte. Die Vernetzung
aller großen und kleinen Plätze Italiens bewirkt somit auch eine neue
Qualität im Verhältnis von Inklusion und Exklusion, auf welchem das
Gleichgewicht eines jeden einzelnen Platz-Textes und jeder einzelnen
Platz-Bühne oder Platz-Schaufensters beruht.

Die lokale Dimension kann trotz der vereinheitlichten und ver-
einheitlichenden Feierrepertoires des mitbürgerlichen Wir dazu
beitragen, den zwangsweise Abwesenden einen Namen zu verleihen.
Gewiß nicht alle, zweifellos jedoch etliche der dem Kult des Einheits-
platzes Beiwohnenden wissen, daß der Abschluß einer gewissenhaf-
ten Festvorbereitung gewöhnlich darin besteht, den letzten glück-
losen Lokalanarchisten oder sonstwie Subversiven, der die Rolle des
unverbesserlichen Überlebenden einer vergangenen Zeit übernom-
men hat, für einige Tage in Sicherheitsverwahrung zu nehmen. Der

15 Siehe S. Cavazza, Piccole patrie. Feste popolari tra regione e nazione du-
rante il fascismo, Bologna 1997.
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Umstand, daß der ,Andere‘ oder ,Andersartige‘ für die einheimische
Menge im Vollzug des plebiszitären Immersionsritus zwar keine sicht-
bare Präsenz, aber immerhin einen als Gedächtnisstütze dienenden
Namen bewahren kann, scheint dennoch nicht in der Lage, den klei-
nen Platz dem Abc staatsbürgerlicher Vergemeinschaftung zu entzie-
hen. Der Willen und die Fähigkeit, manches zuweilen nur parodisti-
sche Überbleibsel des ehemals subversiven, nunmehr domestizierten
und zum Schweigen gebrachten Platzes unter Kontrolle zu halten, da-
mit es keinen Schaden anrichten kann, unterstreicht im Grunde nur
den Sieg und die sich ausweitende Macht des Staates.

4. Nicht nur die politische Geschichte erzwingt mit ihren Kata-
strophen die Einigung, indem sie, wenngleich in unterschiedlicher
zeitlicher Abfolge, alle Plätze der italienischen Halbinsel vergleich-
bare Erfahrungen machen läßt: die Ausrufung des Kolonialimperiums,
die Kriegserklärung, die Bombardierung, der Marschtritt der Heere
und Polizeien, die Zurschaustellung des Todes, die Ankunft der Alliier-
ten. Die Politik, der Krieg, die Katastrophe sind also mächtige Moto-
ren der Einheit. Und doch bedingen die Vielfalt der Zufälle und Ereig-
nisse sowie die drastische Abnahme der Kommunikationsmöglichkei-
ten eine neuerliche territoriale Autarkie. Schon die fliegenden Bom-
berformationen bewirken bei den Bewohnern der Städte, die sie mit
ihrer noch schwebenden tödlichen Ladung über die Köpfe hinweg zie-
hen sehen, Annäherung und Gegensatz zugleich. Getreu dem Motto
mors tua vita mea hoffen sie, die Bomben mögen doch lieber über
anderen abgeworfen werden. Solche Autarkie gebiert neue Egoismen,
Abschließungen auch hinsichtlich der Versorgung, stellt Stadt gegen
Land, Provinz gegen Provinz, Region gegen Region. Dennoch scheint
selbst dieses Auseinanderfallen der Halbinsel in Orte, die sich beson-
ders im Verlauf der furchtbaren Jahre 1943Ð45 voneinander abwen-
den und unterschiedliche Wege gehen, scheint all das Trennende der
,kleinen Räume‘ die Integrationsfaktoren nicht mehr überlagern zu
können. Im äußersten Fall tritt selbst das Chaos der auseinanderbre-
chenden Militärmaschinerie und die Auflösung der Befehlsketten als
Assimilationsfaktor auf. Die Plätze des 8. September drücken im Sü-
den wie im Norden, auf kleinen wie auf großen Plätzen, Begeisterung
und Kummer sowie Bestürzung und Angst zugleich aus.
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Jenseits der Politik und des Krieges, in dem Bereich, den wir
ruhig einmal als geschichtliche Normalität und gesellschaftliches
Tagesgeschäft bezeichnen mögen, genügt zum Beweis irgendeine der
zahlreichen Piazze delle Erbe, die sämtlich ihre vornehmste Aufgabe
darin zu sehen scheinen, Geruch und Farbe des ,Landes der Zitronen‘
herauszukehren, so als wollten sie die Menschen aus dem Norden auf
ihren viaggi in Italia nachahmen. Morgen für Morgen bekräftigen
Aushängeschilder und Marktschreier die Interregionalität und zu-
gleich die ,hortikulturelle‘ Einheit eines Angebots, das genau den Er-
wartungen und Präferenzen der Käufer entspricht. Dies bezeugt die
Einheitlichkeit, in der in dem von Ruggiero Romano liebevoll so ge-
nannten Paese Italia16 Naturprodukte und Eßweisen gedacht werden.
Mit dem Wort nostrano wird ein Produkt ausgezeichnet und beson-
ders eindringlich gegenüber anderen herausgehoben. Doch reicht die-
ses nostrano sehr weit über den häuslichen Garten hinaus. Wie und
inwieweit kann also auch der Platz selbst, dieser oder ein anderer
Platz wie dieser, überhaupt noch als nostrano bezeichnet werden?

Sprache und Dialekte, die Politik, die Gebräuche und Gewohn-
heiten, selbst Obst und Gemüse, also der Konsum und die Ernäh-
rungsweisen Ð alles ent-territorialisiert und ent-grenzt sich, oder hat
es schon getan, und begründet damit neue Gleichgewichte. Dies ist
kein Loblied auf den Melting-pot, die Kühltruhe und die genmanipu-
lierten Organismen noch auf den Umstand, daß es ,keine Jahreszeiten
mehr‘ gibt. Wir haben uns schließlich umgekehrt ja auch eingangs
nicht in einer genußvollen Kontemplation des Idylls nach dem Motto
piccolo è bello verloren. Wir sollten uns ganz einfach nur darüber Re-
chenschaft ablegen, daß die Veränderung der Raumbegriffe und Zeit-
gefühle unweigerlich auch die vielen kleinen und weniger kleinen
Räume, aus denen jede Nation gewebt und zusammensetzt ist, er-
faßt Ð und auch vor dem mittlerweile immer ,kleiner‘ werdenden
Raum der Nation selbst nicht Halt machen wird.

16 Siehe R. Romano, Paese Italia. Venti secoli di identità, Roma 1995.
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RIASSUNTO

Si muove dall’assunto che la piazza sia da secoli un contrassegno rico-
nosciuto dell’Italia e delle forme collettive del vivere nelle grandi e piccole
città, dell’Italia che è un Paese di città. In particolare, qui, si porta l’attenzione
su una ideale ,Piazza Grande‘ di una qualunque città piccola. Si ragiona di
come questa piazza sia contemporaneamente un dentro e un fuori. L’uomo
privato, il cittadino x esce dalla sua casa ed entra in piazza. Entrandoci, entra
in un accumulo di storia, che modifica la sua stessa individualità. Pesano su
di lui altre generazioni Ð nella piccola città dove ,si conoscono tutti‘. È suo
padre, è suo nonno, in un intreccio di echi e significati, una forma particolare
di ,soggetto debole‘, un’immagine carica di passato. La piazza Ð che è essa
stessa un testo in cui agiscono, intervengono e ,scrivono‘ le generazioni che
si susseguono Ð diventa un contesto per il singolo che vi si muove. Moltepli-
cità di sguardi, di vivi e di morti. Gli aspetti politici di questo quotidiano e
reciproco andare in scena. Le situazioni di inasprimento del conflitto sociale
e politico, in cui a qualcuno Ð individuo, gruppo, partito Ð viene tolta l’agibi-
lità della piazza, dai poteri pubblici o da fazioni concorrenti. Il problema dei
nessi fra grandi e piccoli ,spazi‘ della Nazione.
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