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„La perduta gente“
Richard Voß’ (1850–1918) naturalistische Italienbilder und der 
Einfluss des Historikers und Essayisten Ferdinand Gregorovius

Riassunto: Alla letteratura tedesca sull’Italia, sviluppatasi nel corso dell’Ottocento, 
si guarda ancora oggi come se fosse mera emulatrice di quella dei tempi di Goethe. 
In realtà, essa subì un radicale cambiamento di paradigma, passando da una visione 
immaginaria dell’Italia, basata sull’idealità classica, alla considerazione del paese 
reale. Contemporaneamente sorsero nuovi modelli. Ciò si osserva in autori come 
Fanny Lewald o Heinrich Laube, ma si nota anche in Richard Voß, scrittore di grande 
successo a cavallo dei due secoli. La sua percezione ampia e variegata dell’Italia è 
quasi dimenticata, oggi, e costituisce una lacuna della ricerca. La sua immagine 
dell’Italia fu influenzata significativamente da Lord Byron e dallo storico, scrittore 
e saggista Ferdinand Gregorovius, in particolare dalle sue „Passeggiate per l’Italia“. 
Il saggio descrive come l’approccio naturalistico di Voß all’Italia sia sorta verso la 
metà del 1870, proprio a partire dalla lettura critica del presente italiano, proposta da 
Gregorovius, e dai suoi tentativi di combinare scienze storiche e poesia. Questa pro
spettiva naturalistica emerge in schizzi novellistici e saggistici, in modo particolare 
nel volume „Erlebtes und Geschautes“ (Cose vissute e osservate), pubblicato nel 1888. 
Questi schizzi furono il contributo sincero e originale di Voß alla letteratura tedesca 
sull’Italia del XIX secolo, aspetto finora trascurato dalla ricerca.

Abstract: Academic studies on the German 19thcentury literature on Italy still suffers 
from the suspicion that it is merely modelled on Goethe. In fact, this century saw 
a significant paradigm shift from an idealizing classical perspective on Italy to an 
emphasis on the real country with all its differences and contradictions, shifting the 
focus towards other role models. This is apparent in the works of writers such as Fanny 
Lewald or Heinrich Laube, and also applies to Richard Voß, one of the most popular 
turn of the century writers. His broad and versatile perception of Italy is almost for
gotten, representing a gap in the research. Voß’s reception and perception of Italy 
was heavily influenced by Lord Byron and by the historian, writer and journalist Fer
dinand Gregorovius, particularly his „Years of travel in Italy“. This article describes 
how Voß’s naturalistic picture of Italy evolved in around the mid1870s, based on Gre
gorovius’ critical reflections on contemporary Italy and his efforts to combine history 
and poetry. The literary exploration of Gregorovius’ works is reflected especially in his 
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volume „Experienced and viewed“, published in 1888. These short fiction and nonfic
tion pieces represent Voß’s original and sincere contribution to German literature on 
Italy in the 19th century, and have hitherto gone unnoticed in the research.

I. Für die deutsche Italienliteratur im 19. Jahrhundert wird in der Forschung Goethes 
„Italienische Reise“ noch immer überwiegend als „Hauptmuster der Italienaneig
nung“1 angenommen. Mit dieser Kanonisierung ist der Blick auf die Vielschichtig
keit und Heterogenität der Italienrezeption in einer Zeit verstellt, die vom Risorgi
mento, von der Schaffung des geeinten Italiens und von dessen Bemühen um einen 
Aufstieg in den Kreis der europäischen imperialen Mächte seit den 1880er Jahren 
geprägt war und insofern einen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Umbruch 
markierte. Christina Ujma wies in Untersuchungen zu Fanny Lewalds Italienbil
dern auf im 19.  Jahrhundert im Umfeld der europäischen Romantik, insbesondere 
der Rezeption von Madame de Staël und Lord Byron, einsetzende Veränderungen 
der Italienwahrnehmung hin, die sich von der klassischidealen Perspektive und 
der römischen Antike als präfigurierendem Element löste und sich Italien als Land 
zuwandte.2 Studien zu Wilhelm Müllers „Rom, Römer und Römerinnen“ (1820), 
Wilhelm Waiblingers „Wanderungen in Italien“ (1827/28), Heinrich Laubes „Reise
novellen“ (1847) oder zu Paul Heyses Italienbild bestätigen das und zeigen, dass 
die deutsche Italienliteratur des 19.  Jahrhunderts vielfach noch zu entdecken ist.3 
Dazu gehört die umfangreiche und facettenreiche Italienrezeption von Richard Voß, 
die in der Forschung eine Leerstelle markiert. Voß’ Schaffen ist heute nahezu ver
gessen. In die Literaturgeschichte ging er vor allem als Unterhaltungsschriftsteller 
mit seinem Bestseller „Zwei Menschen“ (1911) ein und wird bevorzugt im Kontext mit 
seinem Freund und Protegé Paul Heyse abgehandelt.4 Tatsächlich ist sein Spätwerk 

1 Christine Tauber, Der lange Schatten aus Weimar – Goethe und Burckhardts Italienbild, in: Gün
ther Oesterle/Bernd Roeck/Christine Tauber  (Hg.), Italien in Aneignung und Widerspruch, Tü
bingen 1996 (Reihe Villa Vigoni 10), S. 62–92, hier S. 62.
2 Christina Ujma, Roma Capitale oder Roma Eterna. Zur literarischen Rezeption des modernen Rom, 
in: Joseph Imorde/Jan Pieper  (Hg.), Die Grand Tour in Moderne und Nachmoderne, Tübingen 2008 
(Reihe Villa Vigoni 20), S. 65–79, hier S. 66; dies., Fanny Lewalds urbanes Arkadien. Studien zu Stadt, 
Kunst und Politik in ihren italienischen Reiseberichten aus Vormärz, Nachmärz und Gründerzeit, 
Bielefeld 2007.
3 Wulf Kirsten, Nachwort, in: Wilhelm Müller, Rom, Römer und Römerinnen, Berlin 21983; 
Stefan Oswald, Italienbilder. Beiträge zur Wandlung der deutschen Italienauffassung 1770–1840, 
Heidelberg 1985, S. 116–135; Robert Rduch, „Italia austriaca!?“. Heinrich Laubes Italien, in: Leszek 
Dziemianko/Marek Halub/Matthias Weber  (Hg.), Heinrich Laube (1806–1884). Leben und Werk. 
Bestandsaufnahmen – Facetten – Zusammenhänge, Leipzig 2016, S. 82–96; Roland B erbig/Walter 
Hettche,  Einleitung, in: dies. (Hg.), Paul Heyse. Ein Schriftsteller zwischen Deutschland und Ita
lien, Frankfurt a.  M. 2001, S. 7  f., hier S. 7.
4 Peter Sprengel, Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1870–1900. Von der Reichsgründung 
bis zur Jahrhundertwende, München 1998, S. 363–372, hier S. 363.




