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seinen Kollegen mystifiziert. Aus dieser Epoche heraus versuchten sie Lehren 
für Architektur und Gesellschaft des 19. Jh. zu gewinnen. Zentral war dabei 
für Boito nach der vollzogenen politischen Einigung, seinen Beitrag zu dem 
in letzter Zeit häufig beschriebenen Prozeß der inneren Nationsbildung zu 
liefern. Zucconi spielt dann auch folgerichtig in seinem Buchtitel ,L'invenzione 
del passato' auf die schon fast sprichwörtlich gewordene Formulierung von 
Eric J. Hobsbawm „invention of tradition" an, ohne sich aber in irgendeiner 
Form mit Hobsbawms Thesen auseinanderzusetzen oder sie auch nur zu zitie
ren. Boito wollte mit seinen Entwürfen zu einer Homogenisierung der zeitge
nössischen italienischen Architektur seine Antwort auf die politischen Versu
che der inneren Nationalstaatsbildung liefern. Dem Problem einer einheitli
chen Hochsprache stellte er das Problem eines einheitlichen Stils an die Seite. 
Die Wurzeln des italienischen Volkes spiegelten sich seiner Meinung nach in 
der nationalen Architektur des Mittelalters, die er vor allem in der Lombardei 
zu finden glaubte. Wichtig war ihm darüber hinaus die Abgrenzung gegenüber 
ausländischen Einflüssen (S. 153 ff.). Auf seiner Suche nach einer italieni
schen Identität beabsichtigte er dann auch noch, die verschiedenen regiona
len Traditionen des Mittelalters in einer nationalen Kunst zu vereinigen 
(S. 221). Alles in allem sollten der entwurzelten und desorientierten Bevölke
rung im Zeitalter von Technik und Fortschritt Orientierungshilfen geboten 
werden. Ab 1890 sank dann Boitos Stern, kritische Studien widerlegen seine 
Theorien; Boitos großer Plan, aus der mittelalterlichen Architektur eine zeit
genössische für Gesamtitalien zu schaffen, scheiterte. G. C. 

Birgit Pauls, Giuseppe Verdi und das Risorgimento. Ein politischer My
thos im Prozeß der Nationenbildung, Politische Ideen 4, Berlin (Akademie 
Verlag) 1996, 353 S., ISBN 3-05-003013-5, DM 84. - Aus einer „menschlich und 
künstlerisch verzweifelten Situation befreite ihn (Verdi) erst die Komposition 
des ,Nabucco4 (1842), der mit seinem Freiheitspathos Verdis Durchbruch in 
Mailand und im Ausland brachte. In historischen Stoffen formulierte patrioti
sche Thematik, gebündelt besonders in den Chören, machte Verdi zum Reprä
sentanten der nationalen italienischen Oper und des Risorgimento" (so Mey
ers Enzyklopädisches Lexikon 1979). So oder ähnlich wird auch heute das 
Verhältnis Verdis zur Politik seiner Zeit gesehen. Es gilt als der „maestro della 
rivoluzione italiana", als volkstümlicher Heros des Risorgimento, als Inkarna
tion des italienischen Volksgeistes, als Repräsentant der „italianità" und als 
der Nationalkomponist, den Mazzini schon in seinen frühen Schriften herbei
gesehnt und vorausgesagt hatte. In den drei von M. Isnenghi herausgegebenen 
Bänden „I luoghi della memoria" (Bibliograph. Inf. 42.467, 43.351, 43.352) ist 
Verdi kein eigener Artikel eingeräumt worden. Er wird aber ausführlich zitiert 

QFIAB 78 (1998) 



668 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

in dem Beitrag „Lopera" von G. Morelli. Hier heißt es über Verdi „... quel 
Maestro che col suo impegno creativo, avventuratamente intrecciatosi... con 
le cadenze storiche dell',Italia che si faceva Nazione' aveva per così dire ^le
vato al quadrato' quel senso d'italianità che pure da sempre era sprizzato su 
dalle scene del melodramma". Die Oper also als eigentliche Schöpfung des 
italienischen Geistes und Verdi als ihr wichtigster Repräsentant. Wieviel an 
dieser These Wunschdenken und Mythos ist, untersucht jetzt die Dissertation 
von Birgit Pauls. Die Autorin kommt zu überraschenden Ergebnissen. Bei ei
nem Studium der zeitgenössischen Quellen zeigt sich, daß es keine Belege 
dafür gibt, daß das einfache Volk sich in den entscheidenden Jahrzehnten 
nach 1840 von den Melodien Verdis hat inspirieren lassen. Das berühmte 
Akrostichon V.E.R.D.I. (Vittorio Emanuele Re d'Jtalia), das angeblich die Mai
länder Straßenjungen 1858/59 auf die Mauern schrieben, läßt sich erst ab 1875 
nachweisen. Die gescheiterte Uraufführung von ,Un ballo in maschera' 1858 
in Neapel hatte kaum mit politischer Zensur, sondern weit mehr mit Urheber
rechten und Finanzfragen zu tun. Verdi, so schreibt die Autorin, hatte die 
Revolutionsjahre 1948/49 gut überstanden „und war zu Beginn der fünfziger 
Jahre besser denn je im Operngeschäft etabliert". Die Vorgänge in der Lombar
dei hatten „keine weiterreichenden unangenehmen Folgen für ihn. Es sind 
uns keine Strafandrohungen, Aufführungsverbote, Bespitzelungen oder der
gleichen repressive Maßnahmen der Habsburger gegen ihn bekannt" (S. 217). 
Die Autorin kann viel Material für ihre These beibringen, daß der Mythos 
„Verdi als Nationalkomponist" erst um 1900 herum entstanden ist. „Erst zum 
Ende des Jahrhunderts können wir davon ausgehen, daß Verdi ... einem grö
ßeren Teil der italienischen Bevölkerung als ... Identifikationsfigur bewußt 
wurde" (S. 175). Der Mythos vom national-ambitionierten Komponisten hat 
wie ein Magnet gewirkt, „der alles an sich zieht, zu sich ausrichtet und zu 
Mythologemen formiert, was ihm nützlich ist" (S. 209 f.). Diese Thesen sind 
von beträchtlichem Interesse. Erst weitere Forschungen in den Archiven und 
der Publizistik der Zeit wird zeigen, ob die Autorin nicht mir ihrer „debunking 
history" weit über das Ziel hinausgeschossen ist. J. P. 

Mario I snengh i (Hg.), I luoghi della memoria, Bd. 1: Simboli e miti 
dell'Italia unita, Roma - Bari (Laterza) 1996, XII, 637 S., ISBN 88-420-5043-1, 
Lit. 48.000; Bd. 2: Struttura ed eventi dell'Italia unita, Roma - Bari (Laterza) 
1997, XII, 591 S., ISBN 88-420-5142-X, Lit. 55.000; Bd. 3: Personaggi e date del
l'Italia unita, Roma - Bari (Laterza) 1997, XII, 501 S., ISBN 88-420-5206-X, Lit. 
55.000. - Nach dem Vorbild der von Pierre Nora herausgegebenen sieben 
Bände „Lieux de memoire" (1984-1992) hat der an der Universität Venedig 
lehrende Zeithistoriker M. Isnenghi drei Bände mit ca. 75 Beiträgen konzipiert, 
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