
 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 76 
 

1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



19,-20. JAHRHUNDERT 635 

Schönheitsfehler lassen sich bei einer sicherlich bald zu erwartenden Zweit
auflage leicht beseitigen. Insgesamt kann man den Verantwortlichen nur gra
tulieren. Das Italien-Lexikon ist ein gut gelungenes und zu vielen Entdek-
kungsreisen einladender Beitrag der deutschsprachigen Italienforschung, die 
in den letzten Jahrzehnten sehr an Breite, innerem Zusammenhang und Quali
tät gewonnen hat. J. R 

Peter Ihring, La città, principio ideale delle istorie italiane. Die italieni
sche Historiographie im Zeitalter des Risorgimento und ihr Lob der städti
schen Lebensform, Germanisch-Romanische Monatszeitschrift, Bd. 45 (1995) 
S. 48-69. - Der Text untersucht die Rolle der Stadt in der Geschichtsschrei
bung des Risorgimento, von Sismondi und Romagnosi bis zu Manzoni, Ferrari 
und Cattaneo. Der Genfer Sismondi hat in seiner zwischen 1807 und 1818 
erschienenen „Histoire des républiques italiennes au moyen-äge" den Mythos 
der Lega Lombarda und die These von der Liberalität und der ökonomisch
kulturellen Dynamik der Stadtrepubliken geschaffen. Cattaneo mit seiner 
These der Stadt als dem Lebensprinzip der italienischen Nationalgeschichte 
steht am Ende dieser Deutungsgeschichte. J. P. 

Claudio Visentin, Nel paese delle selve e delle idee. I viaggiatori ita
liani in Germania 1866-1914, Milano (Jaca Book) 1995, 506 S., ISBN 88-16-
950994, Lit. 38.000. - Rosario Romeo hat in seinem 1971 erschienenen Auf
satz „La Germania e la prima guerra mondiale" (auf deutsch im Saeculum-
Jahrbuch) ein großes Forschungsprogramm skizziert, das der Erhellung der 
geistigen, kulturellen, ökonomischen und politischen Beziehungen zwischen 
deutschen und italienischem Sprachraum in den Jahrzehnten vor 1914 galt. 
Etliche Beiträge, vor allem von Otto Weiß, sind inzwischen zu diesem The
menbereich erschienen. Der vorliegende Band behandelt diesen Gegenstand 
nun aus einem ganz ungewohnten Blickwinkel: die italienischen Reiseberichte 
über den fremden Nachbarn im Norden. Visentin hat nicht nur die schon be
kannten und häufiger zitierten Texte von Cavallotti, Bonomelli, Ferrerò und 
Borgese herangezogen, sondern hat über siebzig z.T. völlig unbekannte Texte 
ausfindig gemacht, die von einem beträchtlichen Interesse Italiens an dem 
fernen nördlichen Nachbarn zeugen. Das Fazit des Autors läßt sich kaum 
anzweifeln: es gab in den Jahrzehnten vor 1914 nicht nur die traditionelle 
„Italienische Reise" der Deutschen, es gab daneben auch die „Deutsche Reise" 
der Italiener. Dieses Material hat der Autor mit großer Einfühlung und einer 
beträchtlichen Kenntnis der Kulturgeschichte dieser Zeit aufbereitet. In zwei 
Dutzend Kapiteln aufgegliedert ergibt sich so ein großes Panorama des 
„neuen Deutschland", wie es sich dem Reisenden aus dem Süden darbietet: 
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das alltägliche Leben, der Durchschnittsdeutsche und seine Gewohnheiten, 
die Liebe zur Natur, das Deutschland der Provinz und der Kleinstadt, das 
Nebeneinander der Konfessionen, die Kultur (Theater, Musikleben, Schule 
und Universität), die Industrialisierung, Häfen und Außenhandel, die Groß
städte (hier vor allem Berlin, Köln und München), die Politik und die Macht, 
die großen Protagonisten (Bismarck, Moltke, Kaiser Wilhelm I. und IL), der 
Militarismus, die Streitkräfte, der Aufbau der Flotte, Deutschland im Kontext 
der europäischen Bündnisse. Italien und Deutschland, die Zukunft Europas. 
In den einleitenden Kapiteln liefert der Autor auch eine Soziologie des Reisens 
und seiner Wandlungen unter dem Einfluß der Eisenbahn und des entstehen
den Massentourismus. Bei den angeführten Berichten geht es nicht nur, und 
bisweilen nicht einmal primär, um Wirklichkeitsvermittlung, um die Kenntnis
nahme eines noch in den sechziger Jahren nur fragmentarisch bekannten Lan
des, sondern auch um eine „Reise nach innen", eine „sentimental journey" im 
Stile Sternes, die der Lebenserfahrung und der Bereicherung des Autors selbst 
und seiner Leser diente. Die Texte sind so immer in einem doppelten Spiegel 
zu sehen. Sie handeln von dem neu entstandenen Deutschland und seiner 
atemberaubenden demographischen, industriellen und politischen Entwick
lung. Sie handeln aber gleichzeitig auch - im Horizont des Schreibenden -
von Italien, das den Hintergrund für alle Analysen und Urteile abgibt. Unter 
den damaligen italienischen Reisenden befindet sich kein „viaggiatore d'ecce
zione" wie die Madame de Staèl oder Goethe. Auch die präzise dokumentari
sche und journalistische Beobachtung, wie sie dann das 20. Jh. kennt, fehlt. 
Der Band enthält keine Interviews mit Politikern, Publizisten, Repräsentanten 
der Kultur, der Wirtschaft usw., keine Recherchen vor Ort, keine Reportagen. 
Die konkrete Politik, ja, die Aktualität bleibt weitgehend ausgespart. Die Exi
stenz der in dieser Zeit schon weitgehend normierten Reiseführer, wie Bae-
decker, Murray, Meyer usw. blockiert auch die frühere Lust am naiven Fragen 
und Erzählen. Es gibt in diesen Jahrzehnten noch keine verbreiteten italieni
schen Reiseführer für Deutschland. Die meisten reisen mit der französischen 
Ausgabe des Baedecker. Überhaupt ist damals - wie heute - die Sprachbar
riere das größte Hindernis für ein vertieftes Verständnis des Nachbarn. 
Schließlich fehlt auch der Erfahrungen und Kontakte vermittelnde Hinter
grund gemeinsamer aristokratischer, patrizischer oder bildungsbürgerlicher 
Herkunft, der im 18. Jh. und noch in der ausgehenden Goethe-Zeit so viele 
Reiseberichte belebt und bereichert. Es gibt keine Empfehlungsschreiben 
mehr, keine Vorstellungsgespräche, Empfänge, keine langen Verweilzeiten. 
Der Autor dieser neuen Reiseberichte ist ein Schnellreisender, der die Eisen
bahn und das Auto benutzt und das fremde Land eher aus der Distanz erlebt. 
Was an Einsichten aus diesen Texten zu gewinnen ist, bleibt trotzdem be-
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trächtlich. Sie zeigen wie in einem Spiegel, wie das Auseinandertreten Öster
reichs und Preußens, wie die Gründung des kleindeutschen Reichs 1866/1867 
und 1870/1871, wie der Aufstieg Deutschlands als Machtstaat in Italien erlebt 
worden ist. Achtung, ja Bewunderung zeigen die Texte für viele Züge der 
gesellschaftlichen und staatlichen Organisation in Deutschland, für den gro
ßen materiellen Fortschritt, für die perfekte Organisation der Verkehrs
systeme (Eisenbahn, städtischer Verkehr), für die Annehmlichkeiten des zivili
satorischen Fortschritts (Gas, Elektrizität, Telefon, Post usw). Bewundert 
werden auch die sekundären Tugenden der Deutschen, die vielfach die Cha
rakteristiken der gesellschaftlichen Organisation erst ermöglichen: Disziplin, 
Gehorsam, Einhaltung von Gebot und Gesetz, die Übereinstimmung von Norm 
und Realität, die soziale Kohäsion. Selbst die Organisation und Funktions
weise der Sozialdemokratischen Partei erscheint den Italienern als ein Abbild 
der Organisation der deutschen Gesellschaft. In den Reiseberichten findet 
sich eine zeitliche Entwicklung. Zu Beginn steht die große Bewunderung für 
die Leistungen von Kultur und Wissenschaft in Deutschland, Es gilt als „la 
terra d'elezione del sapere", „la Germania ha contribuito più alla sapienza 
universale moderna" als irgendein anderes Land. Vierzig Jahre später ist diese 
Bewunderung für Leistung und Organisation von Wissenschaft und Kultur ge
blieben, aber gleichzeitig tritt immer stärker die Abneigung und die Furcht 
vor dem Militarismus und vor den Hegemonie- und Primatansprüchen des 
deutschen Dreibundpartners hervor, der gleichzeitig aber nicht die Kraft einer 
forttragenden zivilisatorischen Idee entwickelt hat. Wie bei Nietzsche, der von 
der Exstirpation des deutschen Geistes zugunsten der deutschen Macht 
spricht, sehen manche italienischen Beobachter die Herrschaft des geistigen 
Mittelmaßes und den Verlust der „antica supremazia spirituale", „L'unità te
desca ha disfatto i tedeschi". Hier ist nicht der Ort, um die hundertfachen 
Einzelbeobachtungen vorzustellen, über Lebensgewohnheiten, Verhältnis der 
Geschlechter, Moral, Rolle der Konfessionen und des Protestantismus, Reise-
und Freizeitverhalten und vieles andere mehr. Es handelt sich um Bausteine 
für eine Nationalcharakteristik, die bei aller Subjektivität doch bestimmte 
Konstanten erkennbar werden lassen. Dem Autor ist zu danken für eine Pio
nierarbeit, die bislang weitgehend unbekanntes Gelände erschließt. J. P. 

Leopoldo Franchetti, Politica e mafia in Sicilia. Gli inediti del 1876, a 
cura e con introduzione di Antonio Jannazzo, Collezione di studi meridio
nali, Roma (Bibliopolis) 1995, 277 pp., ISBN 88-7088-355-8, Lit. 30.000. - Si 
pubblicano per la prima volta i quaderni degli appunti raccolti durante Fin-
chiesta parlamentare in Sicilia condotta dal Franchetti insieme con Sidney 
Sonnino ed Enea Cavalieri. Questi diari di viaggio furono utilizzati dal Fran-


