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Italo Michele Battafarano, CItalia ir-reale. Descritta dai tedeschi negli 
ultimi cinque secoli e raccontata agli italiani dal loro punto di vista, PEGASO 
Saggi e Testi di Cultura Europea 1, Taranto (Scorpione) 1995, 234 S., 23 Illu
strationen. - Battafarano schreibt eine deutsche Literaturgeschichte der Neu
zeit unter dem Aspekt der Darstellung Italiens und der Italiener durch deut
sche Schriftsteller und Künstler. Es ging ihnen von Luther über Harsdörffer, 
Goethe, Herder, Eichendorff, Heine, Mühsam, Edschmid oder Herburger kei
neswegs um die bloße Vermittlung eines objektiven Italienbildes, sondern vor
nehmlich um die Vergewisserung des eigenen religiösen, moralischen oder 
politischen Standorts. Das Italien der Deutschen war und ist die Beschreibung 
ihrer Ängste, Unsicherheiten und ihres Strebens nach Selbsterkenntnis. Um 
sich selber kennenzulernen, brauchten die Deutschen ein Spiegelbild, in dem 
sie sich selber wiedererkennen konnten. Als Spiegel diente Italien, das - be
wundert und geliebt oder gehaßt - immer ir-real, da äußerst subjektiv be
trachtet wurde. Für die Italiener ergibt sich durch die Interpretationen Batta-
faranos ein facettenreiches Bild ihres Landes. Luther betrachtete Italien als 
das Land des Antichristen und der moralischen Verkommenheit, das nicht 
mehr zu retten war, „Le differenze teologiche e confessionali accentuavano in 
Germania quelle nazionali e servivano a rafforzare la coscienza della propria 
identità storico-culturale in opposizione a Roma" (S. 17). Georg Philipp Hars-
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dörffer war ein genauer Kenner und Bewunderer Italiens, dessen kulturelle 
Reife er den Deutschen als Modell vor Augen führte: „Lo straniero è il viaggia
tore che deve acculturarsi in Italia" (S. 33). Johann Wilhelm von Archenholtz 
kontrastierte in seinem Buch „England und Italien" die politischen Zustände 
in beiden Ländern: auf der einen Seite Fortschritt, auf der anderen Dekadenz 
und Rechtsunsicherheit. Seine Kritik an Italien als einem unterentwickelten 
Land sollte die gleichartigen Difizite in Deutschland aufdecken; er sprach von 
Italien, meinte aber Deutschland. Für Goethe war die „Italienische Reise", 
eine Autobiographie zwischen Poesie und Wahrheit, ein Weg zur Selbster
kenntnis („percorso autoconoscitivo" S. 103). Goethe beschreibt den heuen
den Effekt eines Lebens unter Italienern, deren Charakter durch die Sinnlich
keit, nicht den Intellekt, bestimmt sei; dazu gehört ihre Theatralik, ihre Kör
persprache und Individualität. Der Dichter wird nicht selber Italiener, erkennt 
sich aber in dem ihm vorgehaltenen Spiegel selber. Joseph von Eichendorff 
sieht Italien als irdisches Paradies für den deutschen „Taugenichts": „Mai, 
forse, ritalia fu più ir-recde di come viene descritta in questa novella" 
(S, 119) - ein Land der absoluten Freiheit, des wahren Genusses, der Musik 
und poetischen Phantasie. Heinrich Heine veröffentlichte 1830 seine „Reise 
von München nach Genua". In ihrer Musik und der Commedia dell'arte verber
gen die Italiener ihr Verlangen nach der Befreiung von der österreichischen 
Herrschaft. Heine analysiert die sozialen Spannungen und erwartet den Aus
bruch einer Revolution und die Emanzipation des italienischen Volkes. Erich 
Mühsam dichtete 1925 unter dem Eindruck der Ermordung des Sozialisten 
Giacomo Matteotti (10. 6. 1924) das Lied der Mignon aus Goethes „Wilhelm 
Meister" um; die Idylle hat sich in ein Inferno des Todes und der faschisti
schen Gewalt gewandelt: „Kennst du das Land, wo die Faschisten blüh'n". Der 
Faschismus hat Italien, seine Kultur und Geschichte zerstört. Mühsam sieht 
zugleich die Gefahr für Deutschland - bereits 1925 in der Figur Hitlers: „ciò 
che è l'Italia reale nel 1925, può essere la Germania dell'immediato futuro" 
(S. 187). Kasimir Edschmid schrieb 1932 „Das Südreich. Roman der Germa
nenzüge", in dem er den germanischen Spuren in Süditalien nachgeht, deren 
Höhepunkt natürlich Friedrich II. ist. Der ehemalige Expressionist Edschmid 
erweist sich hier als Propagator der germanischen Rassentheorie, von Blut 
und Boden. Der Krieg erscheint ihm als Antrieb der Zivilisation und das ver
gossene germanische Blut als Werk der Germanisierung des Bodens. „LItalia, 
utero della germanicità, fu un aborto, speriamo l'ultimo, uscito dalla testa di 
uno scrittore tedesco assolutamente fuori della realtà" (S. 198). Aus Günter 
Herburgers Erzählung „Capri" spricht die endgültige Desillusionierung. Das 
entmystifizierte Italien entspricht für Herburger in verzweifelter Weise 
Deutschland; der Traum, den die Poesie schuf, ist zerstört. Battafarano wen-



528 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

det sich zuletzt dem italienischen Untersuchungsrichter Antonio di Pietro zu, 
der in einem Artikel der „Süddeutschen Zeitung" nahezu zu einem Symbol der 
Unabhängigkeit im Vergleich mit einem deutschen Staatsanwalt wird. Er ver
körpert damit noch einmal jenes „Italia ir-reale", das die Phantasie der Deut
schen für Jahrhunderte angeregt hat. Das Buch entstand ohne Benutzung von 
Sekundärliteratur durch die Interpretation der Texte. Es ist geistreich, enga
giert und nicht ohne Ironie geschrieben. Dabei verrät es die umfassende Kennt
nis des in Trient lehrenden Germanisten hinsichtlich der deutschen und italieni
schen Literatur und der Geistesgeschichte beider Länder. Klaus Jaitner 

Horst Fuhrmann, „Sind eben alles Menschen gewesen". Gelehrtenle
ben im 19. und 20. Jahrhundert. Dargestellt am Beispiel der Monumenta Ger-
maniae Historica und ihrer Mitarbeiter. Unter Mitarbeit von Markus Wesche, 
München (Beck) 1996, 218 S., Abb., ISBN 3-40640280-1, DM 58. - Die Monu
menta Germaniae Historica, international das Emblem der deutschen Mediävi
stik, haben eine Fülle eindrucksvoller Editionsunternehmen hervorgebracht, 
hinter deren Titel die Bearbeiter oft zurücktreten. Es ehrt einen Monumenta-
Präsidenten, daß er einmal den persönlichen Leistungen und Opfern der Bear
beiter und der verschwiegenen entsagungsvollen Arbeit derer nachgeht, die 
nicht einmal auf dem Titelblatt erscheinen, und solch anonyme Leistung ge
rechterweise den Personen zurückgibt. Aus dieser Perspektive wird anhand 
des reichen Monumenta-Archivs mit seinen vielen persönlichen Zeugnissen 
(einige der zitierten Briefe lassen den hohen geistigen und menschlichen Rang 
ihrer Schreiber erkennen) die Geschichte des Unternehmens nachgezeichnet, 
von den Anfängen 1819 über die lange Ära Pertz mit ihrer „Leistimg und Ver
engung" (erfrischend die Kritik durch Burckhardt und Droysen), die Bedeu
tung der jüdischen Mitarbeiter (vor allem am Beispiel von Philipp Jaffé und 
Harry Bresslau und den ihnen widerfahrenen Behinderungen), die Eingriffe 
der nationalsozialistischen Zeit, bis in die Gegenwart mit den Chancen und 
Erfordernissen elektronischer Datenverarbeitung, deren unverzichtbaren Nut
zen für die Editionsarbeit Fuhrmann schon immer erkannt und propagiert 
hat. Mit menschlichem Verständnis und dem Einblick dessen, der aus eigener 
Anschauung weiß, wie Wissenschaftspolitik geht, werden neben den institu
tionellen Sachzwängen auch die menschlichen Implikationen zur Sprache ge
bracht, die Karriereerwartungen und die wirtschaftliche Situation junger Ge
lehrter, die von ihrem Gehalt nicht leben konnten, und von deren prekärer 
Lage wir uns im heutigen festgefügten Besoldungssystem, das die Ehre der 
Mitarbeit nicht mehr als materielles Gut rechnet, keine Vorstellungen machen. 
Was unter solchen Umständen zu tun war, und in stiller Fürsorglichkeit getan 
wurde, läßt einen Paul Kehr in wärmerem Licht erscheinen. Die ausführlichen 


