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(S. 14). Davon ist in den vorliegenden Gesandtschaftsberichten an den 
Landgrafen/Großherzog von Hessen wenig zu spüren. Trotz der 1805 geäu
ßerten Bitte des Landgrafen, der Diplomat solle auch über die Kunst in 
Rom berichten (Einleitung S. 23), sind die kulturpolitischen Notizen 
Humboldts in seinen Berichten nicht zahlreich, wenn sich auch darunter 
einige interessante Beschreibungen von Kunstwerken, zum Beispiel des in 
der Geschichte des Totenkults wichtigen Grabmals Canovas für Maria 
Christina von Sachsen, befinden (Nr. 11/1805, S. 159ff.). Das alltägliche 
Leben in Rom, auch etwa das seiner Künstler, war im übrigen kein Thema 
dieser diplomatischen Korrespondenz. Wichtig sind Humboldts Meldun
gen und Gutachten zur kirchlichen Neuorganisation in Deutschland. Hier 
bietet die vorliegende Darmstädter Korrespondenz einige Ergänzungen zu 
den in der Edition von Herman Granier 1902 publizierten Berichten nach 
Berlin. Im wesentlichen handelt es sich jedoch um Schilderungen politi
scher Ereignisse im napoleonischen Italien. Die Rapporte bieten hierzu 
zahlreiche Detailinformationen, ohne daß jedoch Spektakuläres erwartet 
werden darf. Wer etwa umfangreiche Mitteilungen über das Innenleben der 
Kurie oder der napoleonischen Diplomatie erwartet, wird bei der Lektüre 
enttäuscht. Sowohl über die Vorstellungswelt Humboldts als auch über die 
in den Berichten verhandelten Gegenstände und Ereignisse erfährt der Le
ser wenig Neues. - Der Herausgeber begründet das arbeitsintensive Un
ternehmen der Quellenedition im wesentlichen damit, daß die Humboldt
sehen Korrespondenzen mit Berlin, Darmstadt und Oranien-Fulda bis 
heute nicht vollständig editiert seien. Es stellt sich aber die Frage, ob nicht 
die wichtigere Korrespondenz Humboldts mit dem Berliner Hof den Vor
zug verdient hätte, wobei sich eine solche Publikation nicht als Sammlung 
der Berichte Humboldts aus Italien, sondern als Edition einer Gesandt
schaftskorrespondenz einschließlich der Schreiben aus der Zentralbehörde 
an den diplomatischen Vertreter vorstellen ließe. - Das Literaturverzeich
nis der Edition enthält Titel zur napoleonischen Zeit in Italien, zu Hum
boldt, zu Hessen und zur Kirchenpolitik des frühen 19. Jh., ohne daß leider 
eine klare Gewichtung vorliegt oder die Kriterien der Auswahl zu erkennen 
sind. Die Edition der Texte selbst ist vorbildlich und mit ausführlichen 
Verweisen und Anmerkungen versehen. Durch einen biographischen und 
einen topographischen Index ist sie gut und sicher zu erschließen. M. P. 

Giacomo Leopardi , Discorso sopra lo stato presente dei costumi 
degl'italiani, a cura e con introduzione di Augusto Placanica , Venezia 
(Marsilio Editori) 1989, 196 S., Lit. 14.000. - Croce vertrat die Auffas
sung, Nationalcharakter sei nichts anderes als sedimentierte Geschichte. 
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Wie dieses Ensemble von Strukturen, Traditionen und Mentalitäten je
weils subjektiv erfahren wurde, bildet Teil einer noch zu schreibenden 
Identitätsgeschichte. Einen Ehrenplatz in diesem Panorama des kollekti
ven Wir-Gefühls hätte ohne Zweifel der vorliegende Text einzunehmen. 
Leopardi gilt vielfach noch als der weitabgewandte melancholische Ljyri-
ker, der in seinem radikalen Pessimismus als Geistesverwandter Schopen
hauers erscheint. Dabei zeigen ihn seine an Lichtenberg erinnernden Apho
rismen und Annotationen (vor allem im „Zibaldone") als einen außeror
dentlich scharfsichtigen Zeit- und Menschendiagnostiker, dessen Oeuvre 
voll von historischen und politischen Anspielungen und Bezügen steckt. Es 
gibt eine „politische" Lektüre Leopardis, die auch dem Historiker die über
raschendsten Aufhellungen zu bieten vermag. Der vorstehende Text wurde 
1824 für die „Antologia" von Vieusseux geschrieben, fand aber keine Gna
de vor den Augen der Florentiner Herausgeber. Vielleicht hielt man auch 
seine Veröffentlichung, mit Blick auf die toskanische und österreichische 
Zensur, für zu gefährlich. Er erschien so erst fast ein Jahrhundert später, 
1906, im Rahmen einer Leopardi-Werkausgabe. Fast zeitgleich mit einem 
in Rom publizierten Neudruck (s. dazu „Bibliographische Informationen" 
Nr. 17.568) erscheint der Text hier erstmals in selbständiger Form. Placa-
nica hat dem vierzigseitigen Text von 1824 eine ausführliche Einleitung 
vorangestellt, die - zusammen mit dem reichen Anmerkungsapparat - die 
Werk- und Wirkungsgeschichte dieses Textes aufzuhellen versucht. In sei
nen frühen Canzonen hatte Leopardi in den Italienern „quel tale amore 
verso la patria" zu wecken versucht, „dal quale hanno principio . . . la pro
bità e la nobiltà così de* pensieri come delle opere" (S. 29). Der doppelte 
Blick auf die vergangene Größe und die Misere der Gegenwart bildete da
bei das Argumentationsraster. Fremdherrschaft und Vielstaaterei hatten 
nach Leopardi zu „disperazione" und „sentimento della vanità della vita" 
geführt, „i maggiori nemici del bene operare, e autori del male e della im
moralità" (S. 141). Als Folge hatte sich bei den Italienern eine Haltung her
ausgebildet „di un pieno e continuo cinismo d'animo, di pensiero, di carat
tere, di costumi, d'opinione, di parole e d'azioni" (S. 141). Bei späteren Se-
dimentierungen dieser Haltung wird man von „menefregismo" oder 
„qualunquismo" sprechen. „Le classi superiori d'Italia sono le più ciniche 
di tutte le loro pari nelle altre nazioni. Il popolaccio italiano è il più cinico 
de' popolacci" (S. 142). Die mangelnde soziale Kohäsion führt zu einem 
ausgeprägten Individualismus und zu einer Konzentration auf Familie und 
„il particolare": „Lo spirito pubblico in Italia è tale, che, salvo il prescritto 
dalle leggi e ordinanze de' principi, lascia a ciascuno quasi intera libertà di 
condursi in tutto il resto come gli agrada". „Gli usi e i costumi in Italia si 
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riducono generalmente a questo, che ciascuno segua Fuso e il costume pro
prio qual che egli si sia" (S. 154). Diese wenigen Kernzitate mögen ausrei
chen, eine gewisse Vorstellung von der Bedeutung des Textes zu geben. Sie 
sind eingebettet in ein reiches, vielfach auf Montesquieu und Madame de 
Staél Bezug nehmendes Argumentationsinstrumentarium. Wenn auch zum 
Teil formuliert in einer altertümlichen Begrifflichkeit, so sind die Gedan
ken Leopardis doch von einer erstaunlichen, auch den heutigen Leser pak-
kenden Frische und Aktualität. J. P. 

Piero Bevilacqua (Hg.), Storia dell'agricoltura italiana in età con
temporanea, 1: Spazi e paesaggi, Venezia (Marsilio) 1989, XXIV, 803 S. 
mit 133 Abb. und 25 Tab., Lit. 95.000. - Die agrarhistorische Forschung 
Italiens verzeichnet seit einigen Jahren einen starken Aufwärtstrend, be
sonders im zeitgeschichtlichen Bereich. Davon zeugt die Storia dell'agricol
tura italiana in età contemporanea, die in drei Bänden eine umfassende Dar
stellung der italienischen Agrargeschichte vom Anfang des 19. Jh. bis heu
te geben soll. Es handelt sich um ein Gemeinschaftswerk italienischer und 
nichtitalienischer Historiker und Agrarwissenschaftler, herausgegeben 
von dem kalabresischen Historiker B. Bereits der erste Band ist auf eine 
breite Resonanz gestoßen, die über fachhistorische Kreise hinausgegangen 
ist. Er trägt den Titel Spazi e paesaggi (der 1990 veröffentlichte Band 2 ist 
dem Thema Uomini e classi gewidmet; Band 3 mit dem Titel Mercati e isti
tuzioni wird demnächst erscheinen). Schon diese Titel verraten den sozial
geschichtlichen Anspruch, den sich Herausgeber und Autoren zu eigen ge
macht haben. Die Geschichte der Landwirtschaft soll nicht isoliert, son
dern in ihren Wechselwirkungen mit der sozialen, ökonomischen und 
politischen Entwicklung Italiens während der letzten 200 Jahre dargestellt 
werden. Oder wie es der Herausgeber in seinem Vorwort formuliert: „Wie 
und in welchem Maße hat dieser Sektor, mit seinen Ökonomien und seinen 
Klassen, seinen anthropologischen Besonderheiten und seinen Kulturen zu 
der tiefgreifenden Transformation der italienischen Gesellschaft und der 
Ausformung ihrer gegenwärtigen Physiognomie beigetragen?" (S. XXII). 
Der Band Spazi e paesaggi umfaßt 20 Beiträge von 18 Autoren. Der erste 
Teil (Il campo e la casa) widmet sich dem Wandel der ländlichen Raumord
nung und der bäuerlichen Siedlung in Italien. Bevilacqua gibt dazu in ei
nem einleitenden Aufsatz einen Problemüberblick. Die Beiträge von Gui
do Crainz, Lorenzo Bellicini, Francesco Mercurio, Angelo Massaf ra 
und Saverio Russo untersuchen Funktion und Form der bäuerlichen Sied
lung in ihrer jeweiligen regionalen Ausprägung. Franco Farinell i be
schreibt in seinem Aufsatz Lo spazio rurale nell'Italia d'oggi den Rückgang 


