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806 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Karl August Hase, Erinnerungen an Italien in Briefen an die künfti
ge Geliebte, hg. von Maria Aurora von Hase-Salto, Vorwort von Eber
hard E. Pältz, Mainz (von Hase & Koehler) 1992, 366 S. ISBN 3-7758-
1256-3. - Der in Jena lebende Theologe Karl A. Hase (1800-1890) mach
te, zusammen mit seinem Freund, dem Leipziger Musikverleger Hermann 
Härtel, 1829/1830 seine erste Italienreise, die er in Briefen an den heimi
schen Jenenser Freundeskreis beschrieb. Die von September 1829 bis zum 
Mai 1830 dauernde Reise führte die beiden Freunde über Norditalien bis 
nach Rom, Neapel und Sizilien. Die Briefe erschienen nach seinem Tode 
1890 im Verlag Breitkopf und Härtel. Zwei weitere Ausgaben folgten noch 
in den neunziger Jahren. Dann geriet das Buch in Vergessenheit. Zu Un
recht, wie eine neue Lektüre zeigen kann. Ein Vergleich mit zeitgleichen 
deutschen Reisebeschreibungen, etwa mit H. Heine, F. Mendelssohn, 
A. von Reumont oder V. Hehn zeigt, wie aufmerksam und wach Hase die
ses frührisorgimentale Italien erlebt hat. Die beiden Freunde waren finan
ziell gut ausgestattet und konnten sich manche Reiseerleichterungen, Kut
schen, Sänften, Führer, Sondereintritte usw. leisten. Auch nutzten sie die 
ersten Errungenschaften des heraufkommenden technischen Zeitalters: 
auf dem Gardasee und von Neapel nach Palermo ging es per „Dampfboot". 
„Der menschenbeherrschte und meerbeherrschende Dampf" gewährte „be
haglich-stolze Fahrt" (S. 244). Sonst aber stand die Reise noch ganz im 
Bann der klassischen Italienfahrt. Der „Titan" von Jean Paul zählt zu den 
prägenden Vorerlebnissen, vor allem aber Goethes „Italienische Reise", die 
1816 erschienen war. Von der Kritik der Romantiker und Nazarener an 
diesem Werk ist bei Hase nichts mehr zu spüren. Er sah Italien weitgehend 
mit an Goethe geschulten Augen und benutzte sein Werk als ständigen 
Reisebegleiter. Als Burschenschaftler von den Universitäten Erlangen und 
Tübingen relegiert, hatte er 1824/1825 fast ein Jahr auf der Festung Ho-
henasperg gesessen. Diese revolutionären Zeiten lagen 1829 längst hinter 
ihm. Immerhin betrachtete er mit aufmerksamen Augen die frühen politi
schen Einigungsbestrebungen, las Manzoni, Foscolo, Alfieri. „Gebt ihnen 
[den Italienern] die Freiheit, von der Winckelmann sagt, daß auf ihrem Bo
den allein die Kunst gedeihe, ... laßt sie ein vom Ausland unabhängiges, 
einiges und öffentliches Volksleben gewinnen, darin allein die wahre Frei
heit steht" (S. 260). Kunst, Architektur, Antike, Natur und Menschen 
nehmen einen breiten Raum bei den Beobachtungen ein. Hase betrachtete 
das ganz Andere und Fremde als eine Bereicherung seines Lebens. „So ist 
es recht, daß Gott der Herr den Völkern verschiedene Gaben gegeben hat, 
an denen sie sich gegenseitig erfreuen sollen, ohne sie einander nachzutun" 
(S. 107). „Am meisten gefällt mir das gänzliche Fremdsein. Daheim naht 
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sich mir fast jeder mit einem bestimmten Vorurteil. Früh in den Streit der 
Parteien hineingeworfen, habe ich das vielfach empfunden, im voraus ge
liebt oder gehaßt zu werden ... Hier ist man den Menschen eben nur ein 
Mensch, und der einzige und höchste Titel ist signore forestiere" [sic] 
(S. 92). Unvoreingenommenheit, Weite des Blickes und ein fast ökumeni
scher Geist kennzeichnen auch die Reflexionen über die Weltstellung des 
Papsttums, die katholische Kirche und ihre Stellung in der italienischen 
Gesellschaft. Man darf den Herausgebern danken, einen fast vergessenen 
und höchst reizvollen, eng mit der Universität Jena verknüpften Text wie
der zugänglich gemacht zu haben. J. P. 

Angelo Ara, Rudolf Lill (Hg.), Immagini a confronto: Italia e Ger
mania. Deutsche Italienbilder und italienische Deutschlandbilder in der 
Zeit der nationalen Bewegungen (1830-1870). Atti del seminario / Akten 
des Seminars, Trento 18-22 settembre 1989, Annali dell'Istituto storico 
italo-germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen histori
schen Instituts in Trient: Contributi / Beiträge 4, Bologna (il Mulino) bzw. 
Berlin (Duncker & Humblot) 1991, 307 S„ ISBN 88-15-03259-2 bzw. 
3-428-07010-0, Lit. 30.000 bzw. DM 40. - Die Beiträge der Autoren ver
schiedener Disziplinen befassen sich vor allem mit den Vorstellungen, die 
man sich von der Politik des jeweils anderen Landes machte. In seiner Ein
leitung zeigt Lill (S. 33-39 bzw. 40-47), daß die Ereignisse des Risorgi
mento in Deutschland das Interesse an Italien über Kunst und Kultur hin
aus auf politische Fragen ausweiteten. Dieses Interesse hielt bis zur 
Reichsgründung an, wobei sich bestimmte Stereotypen durchsetzten und 
nicht mehr änderten. Jens Petersen (S. 169-204) ordnet diese bestimm
ten politischen Gruppen zu: So hielten die Befürworter großdeutsch-phi-
loösterreichischer Positionen Italien für grundsätzlich unfähig zur Na
tionsbildung und verweigerten Italien die nationale Selbstbestimmung mit 
Hinweis auf den dekadenten Volkscharakter der Italiener. Der kleindeut
sche Liberalismus hingegen befürwortete Cavours „moderaten" Weg zur 
Einheit Italiens, oft genug unter Verwendung antipapistischer Stereoty
pen. Insbesondere an Garibaldi und Mazzini kristallisierten sich die Kli
schees der unterschiedlichen Lager in Deutschland. Wie diese Positionen 
entstanden, zeigt Wolfgang Altgeld (S. 115-128) in seiner Periodisierung 
des deutschen Italieninteresses zwischen 1796 und 1848. - Das neue The
ma Politik prägte jedoch kaum das Italienbild in der deutschen Kultur. In 
der Literatur des frühen 19. Jahrhunderts dominierte weiter die Vorstel
lung von Italien als einer Utopie für die individuelle Selbstbildung. Beob
achtungen zur Politik wie bei Seume und Heine blieben, wie Hansgeorg 


