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tismus". Nation und Demokratie müssen dabei in ein neues Verrechnungsver
hältnis treten. Schule und Massenmedien kommt dabei eine große Verantwor
tung zu. Die Argumentation des Turiner Soziologen geht dabei weniger vom 
Staat als von der „Republik" aus. Eine „cultura repubblicana" soll die Bürger
tugenden schaffen, deren Fehlen sich im heutigen Italien so sehr bemerkbar 
machen. J. P. 

Enzo Collotti, I tedeschi, in: Mario Isnenghi (Hg.), I luoghi della me
moria: [Bd. 3] Personaggi e date dell'Italia unita, Roma-Bari (Laterza) 1997, 
S. 65-100.- Das Gesamtwerk Isnenghis über „I luoghi della memoria" wird 
an anderer Stelle dieser Zeitschrift vorgestellt. Besondere Aufmerksamkeit 
verdient dieser Aufsatz, der dem Stereotyp des Deutschen in der italienischen 
Kultur des 19. und 20. Jh. gewidmet ist. Der Florentiner Zeithistoriker E. Col
lotti, seit Jahrzehnten der wichtigste Deutschlandexperte der italienischen 
Kultur, will „ripercorre le tappe di un rapporto costantemente affidato al 
nesso conflittuale attrazione-ripulsione che accompagna del Risorgimento a 
oggi,... nel patrimonio di memoria dell'italiano medio la rappresentazione del 
tedesco, come sintesi di un universo culturale" (S. 67). Nach Collotti haben 
zwei Weltkriege im Kollektivbewußtsein der Italiener „den Deutschen" im Ste
reotyp „des Kriegers" eingeschlossen, „e di volta in volta, dell'oppressore, del 
carnefice, del barbaro tout court". Der Florentiner Historiker interpretiert 
die „vermeintliche Erbfeindschaft Italien-Österreich als im Kern gegen 
Deutschland gerichtet. „Certo si è che se per l'irredentismo l'Austria-Ungheria 
rimaneva, in quanto prigione dei popoli, il nemico sempre presente e in defini
tiva da distruggere, non per questo l'immagine del tedesco come nemico tradi
zionale subiva sostanziali mutamenti" (S. 70). Collotti zeichnet dann die Wir
kungen nach, die die beiden Weltkriege auf die Perzeption Deutschlands und 
der Deutschen hatten. Das andere der beiden „Deutschländer" nach 1949, die 
DDR, wird mit keinem Wort erwähnt. Trotz mancher Aufhellungen schildert 
der Beitrag so die Kontinuität eines Negativ-Stereotyps, das in dieser Stabilität 
meinem Eindruck nach so nicht bestanden hat. J. P. 

„Schade um Italien!" Zweihundert Jahre Selbstkritik. Ausgewählt, einge
leitet und übersetzt von Ansehn Jappe, Die Andere Bibliothek, Frankfurt/M. 
(Eschborn) 1997, 287 S., ISBN 3-8218-4149-4, DM 46,50. - „Das Italienbild der 
Italiener (ist) von einer nicht zu übertreffenden Negativität. Italien wird von 
den meisten Italienern viel strenger und rücksichtsloser beurteüt als von noch 
so übelwollenden Ausländern". Das schrieb der Diplomat Robert Dvorak in 
seinem Buch „Der schiefe Turm. Italien und die Italiener" (Stuttgart 1976). Zu 
dem gleichen Urteil kommt jetzt der in Rom lebende Publizist Anselm Jappe. 

QFTAB 77 (1997) 



19.-20. JAHRHUNDERT 619 

„Wer ... bittere Wahrheiten über Italien wissen will, braucht nur die Italiener 
selbst zu fragen". Sie sind „das wohl selbstkritischste Volk der Welt" (S. 8f.). 
Beginnend mit dem berühmten, aber noch nie ins Deutsche übersetzten Essay 
von Giacomo Leopardi „Discorso sopra lo stato presente del costume degli 
italiani" legt Jappe ein Dutzend Texte, u.a. von Francesco De Sanctis, 
Giuseppe Prezzolini, Giovanni Papini, Ennio Flaiano, Pier Paolo Pasolini, Al
berto Arbasino und Leonardo Sciascia vor, die - in unterschiedlicher Weise -
alle ein gebrochenes und kritisches Verhältnis zur eigenen Nation bezeugen. 
Die Texte sind vorzüglich ausgewählt. Auch der Kenner wird noch Entdeckun
gen machen können. Mit einem 1869 veröffentlichten Essay von Francesco 
De Sanctis über Guicciardini reicht der Reflexionsraum bis in die Krisenzeit 
der Renaissance zurück. Dem Charakter der Reihe gemäß sind die Texte nur 
sparsam kommentiert und nicht in einen wissenschaftlichen Diskurs inseriert. 
Bei der Auswahl hat Jappe offenbar einige naheliegende, auch im deutschen 
Sprachraum bekannte Autoren wie Indro Montanelli, Luigi Barzini, Curzio Ma
laparte oder Giovannino Guareschi ausgelassen. Die gewählten Texte sind 
vorzüglich übersetzt. Die sprachliche Form läßt kaum Wünsche offen. Dem 
ganzen Projekt gegenüber gäbe es nur einen Einwand zu machen: Giulio Bol
lati hat in seinem klassisch gewordenen, vor kurzem wieder nachgedruckten 
Essayband über den Italiener als Hauptcharakteristikum das Nebeneinander 
von Primatsbewußtsein und Unterlegenheitsgefühl genannt. Jappe zeigt uns 
in seiner schönen Anthologie sozusagen nur die eine Seite der Medaille. Der 
„späte" Papini ist mit zwei Texten vertreten. Hätte Jappe etwa Passagen aus 
Papinis 1939 erschienenen Werk „Mia Italia" gebracht, so wäre die Gegenseite 
zu Wort gekommen: Italien als Garten der Welt, als „märchenhafter Mikrokos
mos", der alle Möglichkeiten und Realisierungen dieser Welt enthält, die Italie
ner als Erstgeborene Europas. Ein deutscher Leser, ohnehin nicht gewöhnt 
an die in der italienischen Kultur vorhandene enorme Distanz zwischen Norm 
und Wirklichkeit, zwischen Wort und Tat, wird die von Jappe ausgewählten 
Texte vielfach falsch verstehen, nämlich als schlichte Widerspiegelungen von 
Wirklichkeit. De fapto aber handelt es sich um Exempel der hohen Rhetorik 
nationaler Selbstkritik, die im Kontext gelesen sein wollen, nämlich dem des 
eigenen Primatbewußtseins. J. P. 

Volker Steinkamp, Giacomo Leopardi als Zeitkritiker. Der ,Discorso 
sopra lo stato presente dei costumi degl'italiani4, in: Sebastian Neumeister 
(Hg.), Leopardi in seiner Zeit. Tübingen 1995, S. 67-81. - S. stellt den „Dis
corso" in den Zusammenhang des gesamten CEuvres Leopardis. Der Vergleich 
mit den Aufzeichnungen des „Zibaldone" macht deutlich, daß der „Discorso" 
keineswegs einen Bruch in Leopardis Denken darstellt, sondern an vielen Stel-
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