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856 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

zu untersuchen, ob und in welcher Hinsicht Neapel in diesem Zeitraum eine 
Sonderstellung einnahm, die möglicherweise im Zusammenhang mit der 
Ausbildung der Hauptstadtfunktion zu sehen ist. Ahnlich interessant wäre 
auch eine linguistische Auswertung: Auf den ersten Bück zeigen sich starke 
Einflüsse des Volgare in grammatikaUscher und vor allem phonetischer Hin
sicht, die einen guten Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen darstellen 
könnten. Das Werk schließen chronologische ZusammensteUungen der städti
schen Amtsinhaber und der Nonnen des Klosters sowie ein umfangreicher 
Namens-, Orts- und Sachindex ab. Der Index arbeitet in hohem Maß mit Ver
weisungen, erweist sich aber beim Gebrauch als logisch aufgebaut und mit 
großer Genauigkeit erstellt. Mit vorüegendem Werk wird die Quellenbasis für 
die Beschäftigung mit der mittelalterlichen Geschichte Süditaliens bedeutend 
erweitert; es fügt sich gut in die gerade diesem Zweck dienende, sehr ver
dienstvolle Reihe ein. Um den Eindruck der paläographischen und diplomati
schen Besonderheiten der Dokumente zu vertiefen, wäre der Leser dankbar 
für einen Anhang einiger ausgewählter Fotografien. Der zeitliche Anschluß an 
den Vorgängerband hätte sich klarer dargestellt, wenn die Autorin auf die 
getrennte Aufführung der Inserte Nr. 1 bis 5 verzichtet hätte (zumal die vier 
Urkunden König Wilhelms II. schon vorher von ihr veröffentiicht wurden: 
Carla Vetere, Un privilegio sul sale al monastero di S. Gregorio Armeno in 
Napoli [secoli XI-XTV], Campania Sacra 30 [1999], pp. 12-56). Dies kann aber 
den guten Gesamteindruck des Werkes in keiner Weise stören, das für jeden, 
der sich mit der Geschichte Neapels im 13. Jh. und mit den klösterlichen Insti
tutionen dieser Stadt beschäftigt, unerläßlich sein sollte. Thomas Hofmann 

Kay Kufeke, Himmel und Hölle in Neapel. Mentalität und diskursive 
Praxis deutscher Neapelreisender um 1800, Italien in der Moderne 5, Köln 
(SH-Verlag) 1999, 375 S., ISBN 3-89498-064-8, DM 68. - Die vorliegende Arbeit, 
die gekürzte Fassung einer 1995 eingereichten Dissertation, behandelt die lite
rarischen Topoi in deutschsprachigen Reiseberichten über Neapel zwischen 
1789 und 1821 in ihrem historischen Zusammenhang. Der Vf. vertritt folgende 
Thesen: Die Topoi drücken die neue Weltsicht einer sozialen Gruppe - der 
Vf. definiert diese über den Habitus-Begriff von Bourdieu als Gruppe der Ge
bildeten - im Deutschland des ausgehenden 18. Jh. aus. Diese Gebildeten 
wollen ihre Weltsicht u. a. durch die diskursive Praxis des Reiseberichtsschrei
bens durchsetzen. Die Topoi, Wertungen und mythischen Aspekte in den Rei
seberichten über Neapel hatten somit zwei Funktionen: Zunächst zeigen sie 
den Übergang vom Gesellschaftsmodell des Ancien regime hin zur bürgerli
chen Gesellschaft. In der diskursiven Praxis der Reiseberichte propagierte die 
Gruppe der Gebildeten bis 1806 ihr neues aufklärerisches und „bürgerliches" 
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Menschen- und Weltbild sowie ihr nach aufklärerischen Prinzipien geregeltes 
Gesellschaftsmodell. „Neapel" war für diese Reisenden nur ein Forum zur 
Distinktion und Selbstdefinition. Bei der Beurteilung Neapels und seiner so
zialen Gruppen legten die Reisenden bestimmte gesellschaftliche Leitbegriffe, 
die um 1800 zur Ausbildung von „Bürgerlichkeit" beitrugen, und Begriffe der 
eigenen vernünftigen Weltsicht wie Humanität, Sittlichkeit etc. als Maßstäbe 
an: Armut wurde so durch Müßiggang und eigene moralische Schuld erklärt, 
die Lazzaroni, Neapels Unterschicht, über das strukturierende Begriffspaar 
Moderne/Dekadenz als gesellschaftlich rückständig eingestuft, die neapolita
nische Religiosität und Volksfrömmigkeit wegen der heidnischen Heiligenver
ehrung (San Gennaro-Wunder) als irrational und lächerlich abgetan. Die Kritik 
am Feudalsystem, am Staatsapparat sowie am Adel und seiner luxuriösen 
Lebensweise waren typisch aufklärerisch und zur Abgrenzung gedacht. Insge
samt hatten die Reisenden nur wenig Interesse an der gesellschaftlichen Wirk
lichkeit und sozialen Realität Neapels. Die zweite Funktion war, entsprechend 
dem gewandelten Realitäts- und Selbstverständnis der Gruppe, die Neustruk-
turierung bestehender, vor allem aber die Entstehung neuer Mythen. Ein be
sonders prägnanter war die utopische Vorstellung vom südlichen Naturpara
dies, das in Neapels Umgebung unmittelbar erlebbar war. Die naturbegeister
ten Aufklärer bedienten sich bei ihrer Beschreibung verschiedener Paradies-
topoi aus der Ethnographie (Tahiti-Mythos: paradiesische Insel, Schönheit, 
Fruchtbarkeit) und aus der Literatur (Idyllendichtung: Glück einfacher Exi
stenz). So war Neapel um 1800 für die Gruppe der Gebildeten der symbolische 
Ort des utopischen Anspruchs auf Authentizität, ohne dabei die rationale Prä
gung ihres Habitus aufgeben zu müssen. Vernunft und versöhnender Mythos, 
Verzückung über Natur und gleichzeitig Verurteilung ihrer Bewohner - das 
machten seinerzeit „Bürgerlichkeit" aus. Mit dem Ende der Aufklärungsepo
che um 1806 war die Konstituierungsphase der bürgerlichen Identität und ihre 
Einübung durch das Schreiben abgeschlossen. Die Prägung von Topoi und 
Habitus in Reiseberichten war nicht mehr länger notwendig. Das Geme des 
Reiseberichts erfährt inhaltliche, thematische und textstrukturierende Modifi
kationen. Bis 1800 propagierte Mythen - wie der vom erlebbaren Naturpara
dies - werden im 19. Jh. zu konstitutiven Elementen der bürgerlichen Lebens
weise und bestimmen Bildungskanon und Selbstbild des Bürgertums. Aus der 
diskursiven Praxis wurde so eine verwirklichte Praxis. Der Vf. hat mit dieser 
materialreichen Studie einen gewichtigen Beitrag zur Reiseberichts- und Auf
klärungsforschung vorgelegt. Der methodische Ansatz und die verschiedenen 
sozial-, ideen-, mentalitäts- und formgeschichtlichen Fragestellungen führen 
zu aussagekräftigen Ergebnissen. Kurz: eine glanzvolle Arbeit, die viele neue 
und überraschende Einsichten bietet. Michael Sawall 
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