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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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len bereits im „Zibaldone" formulierte Gedanken wiederaufnimmt und zum 
Teil weiterentwickelt. J. P. 

Stato e pubblica istruzione. Giovanni Scopoli e il suo viaggio in Germa
nia, a cura di Luigi Bianco e Luigi Pepe, Annali delT Istituto storico italo-
germanico in Trento 21, 1995, S. 407-587. - Giovanni Scopoli (1774-1854) 
gehörte zu jenen bürgerlichen Intellektuellen, die in der napoleonischen Ad
ministration eine außergewöhnliche Beamtenkarriere durchliefen. Der Sohn 
des berühmten, aber verarmten Botanikers und Naturforschers Giovanni An
tonio, trat nach seiner Laurea in Medizin in das französische Heer der Cisalpi-
nischen Republik ein, wurde als überzeugter Anhänger des französischen Re
gimes zunächst Generalsekretär in Verona, dann sogar Präfekt des Departe
ments Basso Po, womit er eine der Spitzenpositionen der norditalienischen 
Verwaltung bekleidete. Schließlich berief man ihn 1809 zum Direttore gene
rale della pubblica istruzione im Regno Italico. Während seiner Amtszeit in
teressierte Scopoli sich in besonderem Maße für eine Reform des Schul- und 
Universitätswesen. Da er einigen deutschen Bildungsstätten Vorbildcharakter 
zumaß, begab er sich im Frühjahr des Sommers 1812 auf eine Reise in diejeni
gen Regionen Deutschlands, die nur indirekt unter napoleonischen Einfluß 
standen, um sich vor Ort über die Vorzüge und Nachteüe der dortigen Institute 
zu informieren. Zu derartigen wissenschaftlich motivierten Informationsrei
sen kam es zu Beginn des 19. Jh. verstärkt. Zu denken ist in diesem Zusam
menhang etwa an die Reisen des Agrarforschers Johann Nepomuk v. 
Schwerz - im Auftrag Preußens -, dem wir heute wesentliche Kenntnisse 
über die Landwirtschaft im Rheinland und in Belgien der damaligen Zeit ver
danken. Scopoli hat nach seiner mehr als vier Monate dauernden Reise einen 
detaillierten Bericht über das Bildungswesen in Süd- und Ostdeutschland für 
den Vizekönig Eugene Beauharnais verfaßt. Diese gelazione della visita fatta 
delle pubbliche scuole in più luoghi di Germania e riflessioni su quelle del 
Regno* haben die Herausgeber erstmals vollständig ediert, mit einführenden 
Aufsätzen sowie ausführlichen weiterführenden Anmerkungen versehen. Sco
poli referiert zunächst über Volksschulen, Gymnasien und Lyzeen, dann sehr 
ausführlich über Universitäten und abschließend über die Akademie der schö
nen Künste sowie Spezialschulen, etwa für Taubstumme oder Bünde. Sehr 
positiv beurteilt er die Universität Göttingen, die damals ohnehin den Ruf 
einer modernen, aufgeklärten Büdungsstätte genoß, wobei er besonders den 
wissenschaftlichen Diskurs, die Verwaltungsautonomie und die zahlreichen 
Stipendien hervorhob (S. 517ff.). Aus persönlichen und zeitökonomischen 
Gründen verzichtete er jedoch auf einen Besuch der erst kurz zuvor gegründe
ten Humboldt-Universität in Berlin. Bianco und Pepe haben mit dieser sorgfäl-
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