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Christiane Baumann
„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.
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der Unterhaltungsliteratur zuzurechnen. Doch die Fixierung der Forschung auf sein 
spätes Schaffen hat Zugänge zu seinem sozialkritischen, von Émile Zola, Henrik Ibsen 
und Georg Büchner geprägten Frühwerk verstellt, mit dem er sich, insbesondere mit 
seinen „Scherben. Gesammelt vom müden Manne“ (1878), als früher naturalistischer 
Autor in Deutschland einen Namen machte.5 Voß war ab 1877 mit zwei theoretischen 
Wegbereitern des Naturalismus, mit Heinrich und Julius Hart, befreundet. Bereits  
seine Texte der 1870er Jahre weisen typisch naturalistische Züge auf. Dazu gehören 
seine „Nachtgedanken auf dem Schlachtfelde von Sedan“ (1871) oder die im Kaiser
reich verbotenen „Visionen eines deutschen Patrioten“ (1874),6 die in ihrer Sozialkritik 
eine Schärfe und Prägnanz erreichten, wie sie zeitlich parallel nur in der Publizis
tik Michael Georg Conrads und in den 1880er Jahren in naturalistischer Literatur 
zu finden sind. Nicht zuletzt zeichnen sich seine frühen ProsaArbeiten durch eine 
Experimentierfreude im Formalen aus, die beispielsweise mit der Skizze ein später im 
naturalistischen Schreiben bevorzugtes Genre produktiv machte. Voß’ Bedeutung im 
Umfeld frühnaturalistischer Bestrebungen und seine Anfang der 1880er Jahre nach
weisbare zeitweise Parteigängerschaft mit der naturalistischen Bewegung wurden aus 
der Literaturgeschichte verdrängt. Sein Bild in literaturgeschichtlichen Darstellungen 
prägen bis heute seine Memoiren „Aus einem phantastischen Leben“ (1920), in denen 
er sowohl seine Anfänge als oppositioneller Autor im Deutschen Kaiserreich, dessen 
Frühwerk fast ausschließlich im Ausland erscheinen musste, als auch seine Homo
sexualität verschwieg beziehungsweise maskierte. Sein Bruch mit der naturalisti
schen Bewegung um 1885, in dessen Folge einstige Weggefährten wie die Harts ihn aus 
den Reihen der Modernen verbannten und wider besseres Wissen auch sein frühes 
Schaffen dem Trivialen zuschlugen, trugen zu dieser Etikettierung bei. Voß fand im 
DeutschFranzösischen Krieg zu einer pazifistischen Haltung. Seine Homosexualität  
und der Scheidungsskandal um seine spätere Frau Mélanie verstärkten seine kritische 
Distanz zum Deutschen Kaiserreich, in dem sich infolge der rasanten Industrialisie
rung nach der Reichsgründung die sozialen Widersprüche verschärften und das 1872 
den Paragraphen 175 auf ganz Deutschland ausdehnte. Erst seine Eheschließung 1878, 
literarische Erfolge Anfang der 1880er Jahre und wachsende Angst vor Enthüllung 
und strafrechtlicher Verfolgung aufgrund des Homosexuellenparagraphen führten 
zunehmend zu sozialer Anpassung und im Ergebnis zu politischem Opportunismus 
sowie zu einem beispiellosen Doppelleben. Die Selbstdarstellung in seinen Memoiren 
war insbesondere auch hinsichtlich seines Italienbildes folgenreich, stilisierte er sich 
doch als vom Großherzog Carl Alexander von SachsenWeimarEisenach ernannter 

5 Richard Voß, Scherben. Gesammelt vom müden Manne, Zürich 1878. Der Aufsatz stützt sich zu 
Leben und Werk von Voß auf die bislang einzige, wissenschaftlich fundierte Biographie, die auch 
den umfangreichen Briefnachlass des Autors einbezieht. Christiane Baumann, Richard Voß (1850–
1918). Revoluzzer, Männerfreund, Bestsellerautor, Paderborn 2018.
6 Richard Voß, Nachtgedanken auf dem Schlachtfelde von Sedan, Jena 1871; ders. , Visionen eines 
deutschen Patrioten, Zürich 1874.
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Bibliothekar der Wartburg zum Dichter in der Nachfolge Goethes am Weimarer Hof. 
In der Konsequenz bekam seine vielseitige und heterogene ItalienBeschäftigung, die 
Skizzen, Studien, Novellen, Erzählungen, Romane und Schauspiele hervorbrachte 
und die noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Gegenstand von Dissertatio
nen war,7 in Literaturgeschichten und Lexika pauschal den Stempel des Epigonalen 
aufgedrückt.8 Brüche und Zäsuren in seinem Italienbild sowie Zuschreibungen, 
die Voß Ende der 1880er Jahre als Begründer der „echten, wirklich italienische(n) 
Novelle“9 und Meister der kulturkritischen italienischen Skizze in Deutschland sahen, 
wurden verdeckt, nicht zuletzt durch seinen überaus erfolgreichen Band „Du mein 
Italien!“ (1910), der den Dichter italienischer Landschaftspanoramen herausstellte. 
In der Summe hat das dazu geführt, dass Voß bis heute in Studien zur deutschen 
Italienliteratur, auch in jenen, die weniger bekannte Autoren wie Fanny Lewald oder 
Wilhelm Waiblinger einbeziehen, keine Beachtung findet. Wenngleich er nicht als 
Schriftsteller ersten Ranges gelten kann und hier auch nicht als solcher aufgewertet 
werden soll, werden doch damit einer der produktivsten Schriftsteller in der zweiten 
Hälfte des 19.  Jahrhunderts,10 einer der um die Jahrhundertwende meistgelesenen 
Autoren und ein für den literarischen Prozess zeittypisches Werk aus der Forschung 
ausgeklammert, dessen Kenntnis und Untersuchung nicht zuletzt auch zum Verständ
nis der sogenannten „HöhenkammLiteratur“, zu deren Wirkungszusammenhängen 
und literarischen Kontexten, beitragen kann. Zudem stehen italienische Novellen 
wie „Maria Botti“, mit der Voß bereits 1883 zum Autor bei Reclams Universalbiblio
thek avancierte, oder „San Sebastian“ (1883) sowie seine Italienbände „Erlebtes und 
Geschautes“ (1888) und „Santina und anderes Römisches“ (1890) der Italienliteratur 
einer Fanny Lewald oder eines Wilhelm Waiblinger in nichts nach.11 In ihnen schlug 
sich Voß’ naturalistische Weltsicht nieder, insbesondere in den Skizzen der Samm
lung „Erlebtes und Geschautes“, mit denen er parallel zum Naturalismus in Deutsch
land das naturalistische Italienbild in der deutschen Literatur entwarf.

Ein vertiefender Blick in Leben und Schaffen zeigt, dass sich Voß’ Beziehung zum 
Weimarer Hof und zum Großherzog Carl Alexander widerspruchsvoll und konfliktge
laden gestaltete, wie auch sein Verhältnis zum Vorbild Goethe differenziert und in 

7 Hans Thiergärtner, Der Romanschriftsteller Richard Voß und sein Italienerlebnis, Diss., Frank
furt a.  M. 1936; Else Thiele, Die römischen Dramen bei Richard Voß, Diss., Köln 1923; Edith Plank, 
Italien bei Paul Heyse, Richard Voß und Isolde Kurz, Diss., Wien 1949.
8 Killy Literaturlexikon. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes, hg. von Wilhelm 
Kühlmann, Bd. 12, München 22011, S. 32.
9 Karl Goldmann, Richard Voß. Ein literarisches Charakterbild, Berlin 1890, S. 50.
10 Voß hinterließ fünfundvierzig Romane, mehr als einhundert Novellen, Erzählungen und Skizzen, 
zahlreiche autobiographische Texte sowie mehr als dreißig dramatische Werke.
11 Richard Voß, Maria Botti. Novelle, Leipzig 1883 (RUB 1706); ders. , San Sebastian, Stuttgart 
1883; ders. , Erlebtes und Geschautes. Bilder aus Italien, Jena 1888; ders. , Santina und anderes Rö
misches, StuttgartBerlinLeipzig 1890.
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seiner Entwicklung zu betrachten ist. Während die Memoiren Goethe huldigen, unent
wegt dessen „Italienische Reise“ bemühen und diese der anvisierten Zielgruppe des 
Bildungsbürgertums als Folie des eigenen Italienerlebnisses anbieten, lassen sich in 
Briefen und in Voß’ Werken andere Vorbilder ausmachen, die für seine Italienrezep
tion entscheidend wurden. Zu nennen sind insbesondere Lord Byron und Ferdinand 
Gregorovius. In seinem an den Großherzog Carl Alexander gerichteten Brieftage
buch distanzierte sich Voß 1885 von Goethes klassischem Italienbild und bekannte 
sich zu Lord Byrons Italiensicht, um zu schließen: „Von uns Modernen hat die römi
sche Landschaft keiner so groß angeschaut und so groß dargestellt, als Ferdinand 
Gregorovius.“12 Tatsächlich prägte der Historiker und Schriftsteller Gregorovius 
(1821–1891) Voß’ Italienbild nachhaltig. Seine „Wanderjahre in Italien“, vor allem 
die Bände „Figuren. Geschichte, Leben und Scenerie aus Italien“ und „Lateinische 
Sommer“, wirkten auf Voß und beeinflussten seine Italienwahrnehmung, ebenso 
seine „Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter“ oder sein Band „Lucrezia Borgia“. 
Im Anschluss soll dargestellt werden, wie sich in der Auseinandersetzung mit Grego
rovius’ Werken, vor allem mit dessen „Wanderjahren in Italien“, ab Mitte der 1870er 
Jahre Voß’ naturalistisches Italienbild formte, mit dem er in den 1880er Jahren seinen 
originären Beitrag zur deutschen Italienliteratur leistete.

II. Sucht man nach ersten Italienreferenzen in Voß’ Schaffen, so wird man im Früh
werk der 1870er Jahre fündig, zuerst in seinem Band „Helena. Aus den Papieren eines 
verstorbenen Pessimisten“ (1874). Dort sind Reminiszenzen an Venedig, Neapel und 
Genua zu finden, die er während seiner ersten beiden Italienreisen 1867 und 1873 
besuchte. Die Schilderungen zeigen ihn in der Perspektive von Reiseführern wie Bae
deker und Gsell Fels verhaftet. Es werden vor allem herausragende Sehenswürdig
keiten genannt. Zu Venedig heißt es:

„Kennen Sie diese, selbst im Untergange erhabene Königin der Lagune? Diese schaumgeborene, 
dem Meere entstiegene Göttin der Schönheit, die Venus Urania unter den Götterstädten Italiens, 
die sich noch im Versinken die goldenen Haare flechtet, und mit sterbendem Mund noch lächelt. 
Haben Sie schon einmal auf den Felsen des Lido geträumt, an der Seufzerbrücke gestanden, 
über das Marmorgeländer des Rialto gelehnt, im palazzo ducale die Stufen der scala dei Giganti 
beschritten, oder sind Sie schon einmal in der dunkeln Barke auf dem canale grande gefahren 
und haben auf der piazetta den Liedern der Sänger gelauscht?
Kennen Sie den Markusplatz, Frau Gräfin? Mit den Marmorhallen der Prokuration, dem schlanken 
campanile, dem wunderlichen torre dell’orologico, und im Hintergrunde wie ein schimmerndes 
Traumgesicht die Basilika des heiligen Markus mit ihren vergoldeten Kuppen und Türmchen, mit 
ihren reichen Mosaiken und säulenverzierten Portalen, und über dem Hauptportale zwischen 
den Zedernmasten aus Zypern die historischen bronzenen Rosse.“13

12 Ders., Tagebuchaufzeichnungen, Weimar, Goethe und SchillerArchiv (= GSA), 96/3104, Bl. 26.
13 Ders. , Helena. Aus den Papieren eines verstorbenen Pessimisten, Zürich 1874, S. 81  f.
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Neapel erscheint im „Zauber einer italienischen Mondscheinnacht“,14 was an Jean 
Pauls „Titan“ erinnert, der seinerzeit populär war. Zudem wird im Text explizit auf den 
Dichter verwiesen, dessen Rezeption auch in anderen VoßTexten der 1870er Jahre, so 
in den „Nachtgedanken auf dem Schlachtfelde von Sedan“ und den „Visionen eines 
deutschen Patrioten“, Spuren hinterließ. In Genua schließlich schweift der Blick 
des Erzählers von der Kuppel der Madonna di Carignano über die Stadt. Wie Goethe 
in Venedig den Markusturm sucht er den höchsten Punkt, um sich Silhouette und 
Meeresblick zu vergegenwärtigen. Die ItalienReminiszenzen in Voß’ „Helena“ sind 
beiläufig und noch ohne künstlerische Originalität. Das Bemühen um eine eigene 
Handschrift setzte 1875 ein, als Voß mit dem Ziel, sich als Journalist zu etablieren, in 
Rom für einen angesehenen Zeitungsredakteur Feuilletons über das Leben in der ita
lienischen Hauptstadt verfasste. In diesem Kontext gerieten Ferdinand Gregorovius’ 
„Wanderjahre“ in seinen Blick, was aufgrund deren enormer Popularität zunächst 
nicht verwundert. Gregorovius, der Deutschland enttäuscht nach dem Scheitern 
der 1848er Revolution verlassen hatte, galt jedoch auch als Anhänger des Jungen 
Deutschland, für das sich Voß, insbesondere für Karl Gutzkow, bereits während seiner 
Jenaer Studienzeit 1871/1872 begeisterte. Die von politischem Bewusstsein und gesell
schaftskritischem Denken geprägte und in Absetzung zur Klassik auf die Gegenwart 
gerichtete literarische Programmatik der jungdeutschen Oppositionsbewegung, die 
die gesellschaftliche Funktion von Literatur neu definierte und in Konflikt mit dem 
MetternichRegime geriet, wurde von den Naturalisten in Deutschland, die nicht 
zufällig als „Jüngstdeutsche“ firmierten, als vorbildhaft betrachtet. Es gab somit geis
tige Schnittmengen zum Republikaner Gregorovius, die sich auch in dessen „Wan
derjahren“ widerspiegelten, zeichneten sie sich doch durch Betrachtungen zum ita
lienischen Volksleben und durch das Interesse für die sozial Deklassierten aus. Die 
von Voß in der Wiener „Neuen Freien Presse“ nicht unter seinem Namen publizier
ten RomBeiträge, auf die er verschiedentlich wies, ohne sie explizit zu benennen, 
erschienen 1875/1876.15 Sie konnten aufgrund biographischer Hinweise sowie inhalt
licher und stilistischer Übereinstimmungen mit anderen seiner Texte identifiziert 
werden. In ihnen zeigt sich deutlich die Beschäftigung mit Gregorovius’ „Römischen 
Figuren“, auf deren Lektüre Voß später in seinem Roman „Römisches Fieber“ (1902) 
wies. In der „Reisebibliothek“16 der erstmals nach Rom fahrenden, mit autobiographi
schen Zügen des Autors ausgestatteten Hauptfigur wird explizit dieser Essay genannt. 
Der erste, in der „Neuen Freien Presse“ publizierte Beitrag „Römische Spaziergänge“ 
thematisiert die Suche nach einem unverbrauchten Italienzugang. Dem Erzähler 
begegnet an jeder „Straßenecke das Gespenst eines Reiseschriftstellers“, das ihn 

14 Ebd., S. 72.
15 Fünf Beiträge zeichnete Hugo Wittmann, der zu der Zeit für die „Neue Freie Presse“ in Rom als 
Korrespondent tätig war, drei erschienen unter dem Sigel „V“. Baumann, Voß (wie Anm. 5), S. 77–89.
16 Richard Voß, Römisches Fieber, Roman, Berlin o.  J., S. 38.
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nachdrücklich warnt, sich in die „Rotte der italischen ReiseFeuilletonisten“17 ein
zureihen. Der Beitrag enthält auffallende Entsprechungen zu Voß’ 1888 erschienener 
Skizze „Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini“. In beiden Texten wird eine 
nächtliche Romwanderung gestaltet, während der der Spaziergänger die Vermensch
lichung der ihn umgebenden Marmorstatuen erlebt. Die Inspiration hierzu erhielt 
Voß vermutlich aus Gregorovius’ „Römischen Figuren“, in denen ein solcher Vorgang 
antizipiert ist: „Man muss Rom im Mondenschein durchwandern, dann beschwört 
man die Toten; sie sprengen ihre Gräber und beginnen alle Ruinen zu beleben und 
zu umwandeln: Könige und Kaiser, Helden und Weise, Päpste und Tribunen, Kardi
näle und Nobili des Mittelalters.“18 Bei Voß wird dieser Gedanke nun gestaltet. Der 
Erzähler, der sich anschickt, über seine Erlebnisse der ersten RomTage zu berichten,  
bemerkt

„nicht ohne leisen Schrecken, dass die Statuen der großen Italiener in Bewegung waren. … Cicero 
trat unter dem Lorbeerbaume, der ihn beschattete, hervor und hielt mir eine wohlgesetzte Rede. 
Es war der leibhaftige Cicero, mit dem schnöden Zug um den Mund, malcontent, rechthaberisch, 
feierlich – lauter Zeichen des Eigendünkels. … Und Virgilius, der dem Cicero gegenüberstand, 
trat auch herbei. Ein echter Dichterkopf, den man jedem modernen Lyriker aufsetzen möchte, 
prächtiges Lockenhaar, über die Stirne hereinwallend, die Züge von akademischer Regelmäßig
keit, nur etwas bedeutungslos, die Stimme von melodischem Klang: ‚Schreibe nicht!‘ … Dann 
Tacitus, den ich mir viel kraftvoller gedacht hätte; ein Mensch, der von seinen Nerven lebt, über
legenes Auftreten und doch eine gewisse Bonhomie im Ausdruck: ‚Schreibe nicht!‘ Viele andere 
gesellten sich zu den Warnern, die mich umdrängten; von den großen Herren gar nicht zu spre
chen, die, wie Julius Cäsar, sich nicht von der Stelle rührten, sondern nur so mit der Hand eine 
abwehrende Bewegung machten: ‚Schreibe nicht!‘“19

Auffallend und typisch ist das antithetische Verfahren, das Voß in der Auseinander
setzung mit literarischen Vorlagen häufig nutzte. Während Gregorovius in seinem 
Feuilleton „im Mondzauber“ die „Trümmer der Geschichte“20 aufspürt, heißt es bei 
Voß, „es sei nicht gut, nach Sonnenuntergang hier spazieren zu gehen“21. Der Fokus 
seiner Italiensicht richtet sich auf die Gegenwart, wenn der Erzähler das „Heute und 
Gestern, hart aneinander“ und das bislang literarisch Unentdeckte sieht:

17 H. Wittmann (Richard Voß), Römische Spaziergänge, in: Neue Freie Presse, Nr. 3751, Morgen
blatt, S. 1 und S. 3.
18 Ferdinand Gregorovius, Wanderjahre in Italien, neue, vollständige und ergänzte Ausgabe von 
Dr. Fritz Schillmann, Dresden o.  J. (1925), „Römische Figuren“, S. 260. Auch in Byrons „Childe Harolds 
Pilgrimage“ wird das Auferstehen antiker Marmorfiguren in einer Mondscheinnacht erwähnt. George 
Gordon Lord Byron, Sämtliche Werke, Bd. 1, München 1977, S. 154. Voß’ ByronRezeption setzte je
doch erst 1876 ein.
19 Wittmann (Voß), Spaziergänge (wie Anm. 17), S. 3.
20 Gregorovius, Wanderjahre (wie Anm. 18), „Römische Figuren“, S. 260.
21 Wittmann (Voß), Spaziergänge (wie Anm. 17), S. 3.
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„Wisst ihr, was man um die alte Roma herum am meisten, in geradezu auffallender Menge zu 
sehen bekommt? Schwarze Wäsche. Durchstreift man die Winkelgassen des Esquilins und 
Viminalis, so sieht man die Häuser, vom Grund zum Giebel, mit Wäsche drapiert. Wo die Alten 
den Göttern opferten und die Welt beherrschten, waschen die heutigen Römer ihre schmutzigen 
Lumpen.“22

Am Ende des Feuilletons steht als Mahnung: „Hüten wir uns, über dem Vergangenen 
das Gegenwärtige zu vernachlässigen!“23 Alltägliches galt es auf historischem Boden 
zu beschreiben. Statt idealer Überzeichnung italienischer Wirklichkeit weckte das 
reale Leben der sozialen Unterschicht Interesse, womit sich Gregorovius’ „Wander
jahre“ als Anknüpfungspunkt anboten. Im zweiten römischen Feuilleton „Ein Lei
chenbegängnis“, für das Voß’ Autorschaft angenommen werden kann, wird der römi
sche Karneval zu Grabe getragen. Der Karneval wurde in seinem Schaffen zu einem 
häufig wiederkehrenden Thema. 1911 veröffentlichte er die Skizze „Wie der Karne
val begraben ward“,24 was im Titel auffallend mit dem „Leichenbegängnis“ korres
pondiert. Auch in Gregorovius’ „Römischen Figuren“ spielt der Karneval eine Rolle, 
kommen im Marionettentheater „vom Karneval her Masken ins Parterre … ein Zug 
von infernalischer Heiterkeit, ein ganz höllenbreughelischer Charakter ist über das 
Parterre ausgegossen.“25 In Anspielung auf Gregorovius heißt es in Voß’ Skizze, man 
müsste „ein potenzierter Höllenbreughel sein, gewandt in unterirdischen Spazier
gängen und infernalen Szenen aller Art“,26 wollte man das Karnevalstreiben wieder
geben. Erneut wird die Reibung am literarischen Vorbild, auch an Goethe, deutlich, 
da sich der Karneval überlebt hat. Es finde sich „nirgends mehr die Umkehrung aller 
konventionellen Verhältnisse“ und „von einem Aufhören der Standesunterschiede, 
von einer Grenzerweiterung des salonmäßigen Anstandes kaum eine Spur“, die „Nar
renfreiheit“ sei „ein leeres Wort“27 geworden. Statt „infernalischer Heiterkeit“, wie 
sie Gregorovius konstatierte, bleibt nur ein „Nekrolog“28. Die Voß’schen Feuilletons 
verraten einen sozialkritisch intendierten Blick, was sich auch im dritten Beitrag, 
„Theatermomente“ benannt, widerspiegelt. Beschrieben wird, anlässlich eines 
Besuches des ApolloTheaters und in Anlehnung an Gregorovius’ Schilderungen der 
Marionettenbühnen, das römische Theaterleben als Teil der Alltagskultur in seiner 
Ursprünglichkeit und in seinem Volkscharakter. Die Theaterszenerie gerät dabei 
zum Gegenentwurf deutscher Salonbühnen, die Voß vielfach kritisierte. Während 
die sich anschließende „Fastenpredigt“, in der dem Papsttum nur noch „archäolo

22 Ebd., S. 1.
23 Ebd., S. 3.
24 Richard Voß, Du mein Italien! Aus meinem römischen Leben, StuttgartBerlin 1920, S. 277–289.
25 Gregorovius, Wanderjahre (wie Anm. 18), „Römische Figuren“, S. 221.
26 H. Wnn.  (Hugo Wittmann/Richard Voß), Ein Leichenbegängnis, in: Neue Freie Presse, Nr. 3765, 
Morgenblatt, S. 1.
27 Ebd., S. 2.
28 Ebd., S. 3.
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gische(r) Wert“29 beigemessen wird, auf Jean Paul deutet und in seiner Kulturkampf
Metaphorik an Voß’ kirchenkritische ProsaSammlung „Moralische Kleinigkeiten aus 
dem Schooße der alleinseligmachenden Kirche“ (1879) erinnert,30 ist das Feuilleton 
„Ein seltsames Theater“ deutlich von Gregorovius’ MarionettentheaterSchilderungen 
inspiriert. Auffallend ist die ironische Distanz zu dessen Beschreibungen, die Preise, 
Spielplan und insbesondere das Volksverbundene der MarionettenBühnen hervor
hoben. Voß’ Feuilleton stellte den utopischen Entwurf eines Theaterbetriebs voran, 
in dem ein „mannigfaltiges Repertoire, talentvolle Darsteller, einmütiges Zusammen
leben der Künstler untereinander und der Künstler mit dem Direktor, keine Kosten, 
weil keine Honorare, kein Direktionsrat und kein GeneralIntendant, Friede, Freude, 
Eintracht, leichter Gewinn“ herrschen und beschrieb dann das Teatro Nazionale, eine 
MarionettenBühne Roms mit eher anspruchslosem Repertoire, als ideale Umsetzung 
dieses Konzepts, da dort „alles klappt, alles stimmt“, alles „aufs Beste reguliert“31 
sei. Schließlich hinterließ die Rezeption von Gregorovius’ „Römischen Figuren“ im 
Feuilleton „TheaterAbende in Neapel“ Spuren. In Stil und Anlage ähnelt das mit „V.“ 
gezeichnete Feuilleton den beiden römischen TheaterImpressionen. Mit seinen Ver
gleichen zum römischen Publikum gibt sich der Autor als Kenner der TheaterSzene 
zu erkennen. Die schon von Gregorovius hervorgehobenen lautstarken Zuschauer
Reaktionen während des Spiels, die dieser als „das nächtliche Tierleben im Urwald“ 
und als das „ausgesuchteste Schlachtgetöse“32 charakterisierte, werden in Voß’ Text 
in naturalistischer Manier in Szene gesetzt. Da ist vom „Schreien, Heulen, Pfeifen, 
Zischen, dass einem der Verstand stillstand“ die Rede, und es wird im Zuschauer
raum ein „Heidenlärm“ beschrieben, bei dem „Katzen miauen, Hähne krähen, Ferkel 
grunzen, Böcke meckern, junge Hunde bellen – kurz, das Publikum entlehnt allem 
möglichen Getier seine Sprache, um einem gerechten Missfallen den entsprechenden 
Ausdruck zu verleihen“.33 Voß wertete diese Reaktionen, in denen sich das Urteil des 
aus den unteren Volksschichten stammenden Publikums artikulierte, auf, wenn er 
konstatierte, die Italiener würden „einen Dramatiker noch lange nicht hochschätzen, 
weil er vaterländische Stoffe“34 behandele, womit er auf deutsche Bühnenverhältnisse 
anspielte. Im Deutschen Kaiserreich hatten Mitte der 1870er Jahre patriotische Fest
spiele wie Friedrich Hofmanns „Drei Kämpfer“ (1872) oder Rudolf Bunges „Der Tag 
von Sedan“ (1874), die den Sieg über Frankreich und die deutsche Einheit feierten, 

29 H. Wnn.  (Hugo Wittmann/Richard Voß), Fastenpredigt, in: Neue Freie Presse, Nr. 3800, Mor
genblatt, S. 3.
30 Anonym (Richard Voß), Moralische Kleinigkeiten aus dem Schooße der alleinseligmachenden 
Kirche. Den wackern Männern erzählt, so da lieber wissen statt glauben, Zürich 1879.
31 H. Wnn. (Hugo Wittmann/Richard Voß), Ein seltsames Theater, in: Neue Freie Presse, Nr. 3830, 
Morgenblatt, S. 1 und S. 2.
32 Gregorovius, Wanderjahre (wie Anm. 18), „Römische Figuren“, S. 226.
33 V.  (Richard Voß), TheaterAbende in Neapel, in: Neue Freie Presse, Nr. 4132, Morgenblatt, S. 2.
34 Ebd.
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Konjunktur,35 was den Pazifisten und Oppositionellen Voß, der zudem 1874 mit dem 
KulturkampfStück „Unfehlbar“ dramatische Ambitionen angemeldet hatte, immer 
wieder Anlass zur Kritik bot.

Mit diesen Feuilletons gelang Voß 1875/1876 zwar nicht der erhoffte Durchbruch 
bei der Wiener „Neuen Freien Presse“, doch es formte sich in der Beschäftigung mit 
Gregorovius’ „Römischen Figuren“ sukzessive seine Perspektive auf Italien. Sein Blick 
für das italienische Alltags und Kulturleben wurde geschärft, und er erschloss sich mit 
dem Feuilleton ein Genre, das der literarischen Skizze ähnelte, die in seinem Schaffen 
einen zentralen Stellenwert erlangen sollte. Zudem kam Voß schon in dieser RomZeit 
über den angesehenen Kulturjournalisten Hugo Wittmann, der als FrankreichExperte 
galt und sich für den französischen Naturalismus engagierte, mit Werken von Émile 
Zola in Berührung, was sich auf sein weiteres Schreiben und seine Italienbilder nach
haltig auswirken sollte. Er wollte, wie er 1876 schrieb, „das Elend des Lebens secieren, 
wenn auch jeder Schnitt in mein eigenes Fleisch träfe“.36 Das wies auf Distanz zum 
klassischen Schönheitspostulat und erinnerte an Zolas programmatische Erklärung 
im Vorwort zum Roman „Thérèse Raquin“, in dem dieser 1869 sein wissenschaftliches 
Ziel und seinen Anspruch auf Wahrheit formulierte sowie die Rolle des Schriftstellers 
als „Arzt im Seziersaal“37 bestimmte.

III. Das Jahr 1878 markierte in Voß’ Beziehung zu Italien eine Zäsur. Enttäuscht von 
der politischen Entwicklung im BismarckStaat, der mit dem Erlass des Sozialistenge
setzes die Zensur verschärfte und einer oppositionellen Literatur den Boden entzog, 
sowie nach einer existenziellen Krise, ausgelöst durch den Verlust seines Vermögens 
während des Gründerkrachs 1873, durch das Publikationsverbot seiner „Visionen 
eines deutschen Patrioten“ sowie durch Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung 
infolge des Scheidungsskandals um seine spätere Frau, sollte nach der Heirat mit 
ihr in Italien ein Neuanfang versucht werden. Ein RomAufenthalt im Frühjahr 1878 
ließ den Entschluss reifen, sich dort als Schriftsteller eine neue Existenz aufzubauen. 
Das Paar mietete sich erstmals im Herbst in Frascati in der Villa Muti ein. Es war der 
Beginn einer intensiven Beziehung zu dieser Stadt in den Albanerbergen, in der Voß 
bis zum Ersten Weltkrieg jedes Jahr einige Wochen, häufig sogar Monate verbrachte. 
1880 entdeckte er die Villa Falconieri als Domizil, das er jahrzehntelang während 
seiner Aufenthalte bewohnte und das durch ihn in Deutschland als Stätte der Kunst 
und Künstler Berühmtheit erlangte.38 Italien wurde ihm zur zweiten Heimat und vor 

35 Sprengel, Geschichte (wie Anm. 4), S. 418.
36 Richard Voß an Paul Heyse, Wien, 15.  Oktober 1876, München, Bayerische Staatsbibliothek 
(= BSB), HeyseArchiv VI, Voß, Bl. 12.
37 Émile Zola, Thérèse Raquin, aus dem Französischen übersetzt und mit einem Nachwort von 
Ernst Sander, Stuttgart 1975, S. 8.
38 Vgl. die Darstellung zu Voß und zur Villa Falconieri bei Christiane Baumann, „Mein leuchtendes 
Haus!“ Richard Voß’ Italien: Frascati und die Villa Falconieri, in: Studi Germanici 14 (2018), S. 287–309.
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allem Latium die Region, der er literarisch ein Denkmal setzte. Während Paul Heyse 
und Ferdinand Gregorovius Voß in Rom den „ausgezeichnetsten Persönlichkeiten der 
deutschen Gesellschaft“39 empfahlen und er in den führenden Salons, bei Malwida 
von Meysenbug und Carolyne zu SaynWittgenstein, Aufnahme fand, wurde er Anfang 
1878 in Deutschland mit seinen im Züricher SchabelitzVerlag erschienenen „Scher
ben. Gesammelt vom müden Manne“ schlagartig als blonder Byron berühmt.40 In 
diesem Band, der seit 1875 entstanden war und den ein ByronMotto eröffnete, trat 
ein wie Byrons Pilger „müder Mann“ als Herausgeber auf, der voller Weltschmerz 
Schicksale von Gescheiterten dokumentierte, um, wie es in „Childe Harolds Pilger
fahrt“ heißt, des „Schiffbruchs hinterlassne Scherben / Zu Bildern heißen Grams zu 
formen und zu färben“41. Voß’ „Scherben“Sammlung, geprägt von scharfer Kritik 
am Staat, an den gesellschaftlichen Moralnormen und Konventionen und an der 
Institution Kirche, kann als das erste literarische Zeugnis des Frühnaturalismus in 
Deutschland gelten.42 Darwin und Haeckel wurden zu neuen Göttern erklärt und 
die Problematisierung sozialer Themen über die ästhetische Schönheit gestellt. Der 
sogenannte vierte Stand und Außenseiter der Gesellschaft, Prostituierte, Mörder, 
Alkoholiker, Obdachlose und Wahnsinnige, die bisher als nicht literaturfähig galten, 
avancierten in Voß’ „hässlichen Scherben“ des Lebens zu literarischen Hauptfigu
ren, gemäß dem naturalistischen Prinzip, dass der Künstler die Wirklichkeit in ihrer  
Gesamtheit, mit allen sozialen Gruppen, Vorgängen und Problemen abzubilden habe. 
Wahrheit, Sittlichkeit, Objektivität und Wissenschaftlichkeit kristallisierten sich als 
zentrale Begriffe seines poetologischen Programms heraus, mit dem sich als Vorbilder 
Émile Zola, Henrik Ibsen und Georg Büchner verbanden und damit Leitfiguren des 
deutschen Naturalismus. Voß kritisierte in den „Scherben“ das Deutsche Kaiserreich, 
das sich in Siegerposen und Selbstüberhebung gefiel. Einem der Protagonisten ver
ursacht Deutschland zunehmend „Atmungsbeschwerden“, wie Byrons Harold wendet 
er sich voller Ekel ab. Deutsches Bier dünkt ihn

„schal, die deutsche Philosophie angekränkelt von Schopenhauer und Hartmann, bei den deut
schen Farben bildet er sich ein, nicht mehr das Rot erkennen zu können – kurz alles was deutsch 
war, deutsche Kunst, deutsche Literatur, deutsche Industrie – alles schnitt dem armen Jungen 
eine Grimasse, selbst deutsche Politik, diese stolze eichenlaubgeschmückte Frauengestalt, die 
heldenmütige Siegerin von Mars la Tours und Sedan, selbst diese hehre Göttin kam ihm entgött
licht vor.“43

39 Richard Voß, Aus einem phantastischen Leben. Erinnerungen, Stuttgart 1922, S. 138.
40 Goldmann, Voß (wie Anm. 9), S. 19.
41 Byron, Werke (wie Anm. 18), S. 142.
42 Baumann, Voß (wie Anm. 5), S. 105–114.
43 Voß, Scherben (wie Anm. 5), „Vera. Eine tugendhafte Geschichte“, S. 75.
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Italien wird dem DeutschlandMüden zum rettenden Anker. So finden sich auch in 
den „Scherben“ ItalienReminiszenzen. Neben NeapelBeschreibungen gibt es erst
mals Bilder aus der römischen Campagna. Die Schilderungen verbleiben noch im 
Äußerlichen, wenn „die Natur um die Ruinen der Römerstadt“ und der Sonnen
untergang mit dem Petersdom auftauchen, „der ganze Himmel aufflammte in unbe
schreiblichen Gluten, ein Ozean von Farben vor dem staunenden Auge die Erde 
umwogte, das Abendglockenläuten wie Klänge einer überirdischen Welt zum Grabe 
Cäcilia Metella’s hinüberdrang“.44 Besuche im Vatikan und in römischen Galerien 
werden erwähnt, auf das Studium Michelangelos und der griechischen Plastik ver
wiesen. Im Januar 1878 hatte Voß an die berühmte Wiener Salonnière Josephine von 
Wertheimstein geschrieben: „Ich arbeite, sammele mich, und bereite mich auf das 
gewaltige Epos: Rom vor, das ich binnen Kurzem erleben will. Es soll eine mächtige 
Predigt werden, die ich mir dort (nicht im St. Peter) will halten lassen: Weltgeschichte 
und Kunst – sie sollen mir die Seele erschüttern, die stolzen Titanen!“45 Zu seiner 
Lektüre gehörten neben Gregorovius’ „Wanderjahren“ Lord Byrons „Childe Harold’s 
Pilgrimage“, Heyses italienische Novellen, Hermann Allmers’ „Römische Schlen
dertage“ (1869), Viktor Hehn („Ansichten und Streiflichter“, 1867), Herman Grimm 
(„Das Leben Michelangelos“, 1860) und Jacob Burckhardt („Der Cicerone“, 1855). 
Bei Allmers konnte er von Wilhelm Müllers „Rom, Römer und Römerinnen“ lesen, 
von Adolf Stahrs Band „Ein Jahr in Italien“ und von August Platens Italienlyrik. Dort 
stieß er auf eine beeindruckende Schilderung der Katakomben Roms,46 die zu einem 
vielfach verwendeten literarischen Motiv bei ihm wurden, unter anderem in seinem 
Erfolgsroman „Zwei Menschen“. Tatsächlich zeigen die ab 1881 publizierten Italien
bilder, eine Frucht der längeren Romaufenthalte und Lektüreerlebnisse, einen ver
änderten Fokus. Boten die Feuilletons der 1870er Jahre Szenen aus dem Alltags und 
Kulturleben, so fanden jetzt auch historische und kunstgeschichtliche Gegenstände 
Beachtung. Adaptierten die Beiträge für die „Neue Freie Presse“ Themen und Motive 
aus Gregorovius’ „Römischen Figuren“, so machte sich Voß nun am eigenen Gegen
stand dessen historischessayistische Methode zunutze. Der feuilletonistische Beitrag 
„Tusculum. Ein Stimmungsbild“, der 1881 erschien, wies im Titel auf jene Region, die 
Voß’ Italienliteratur bestimmen sollte: die römische Campagna, von der es bei Grego
rovius hieß, sie verdiene „eine genauere und angenehmer zu lesende Darstellung“47 
als in Reiseführern. Die Genrebezeichnung „Stimmungsbild“ verband die psychische 
Disposition und das Momenthafte mit dem Abbild der Wirklichkeit. Drei Teile umfasst 
der Text, der sich in seinem wissenschaftlichhistorischen Interesse und Erzählstil an 

44 Ebd., „Kain“, S. 20  f.
45 Richard Voß an Josephine von Wertheimstein, Partenkirchen in Oberbayern, 6. Januar 1878, Wien, 
Wienbibliothek im Rathaus, H.I.N. 30.513.
46 Hermann Allmers, Römische Schlendertage, Oldenburg 1869, S. 237–270.
47 Gregorovius, Wanderjahre (wie Anm. 18), „Aus der Campagna von Rom“, S. 355.
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Gregorovius anlehnt, aber im literarischen Ausdruck bereits eine eigene Handschrift 
verrät. Zunächst werden der Entstehungsmythos um den OdysseusSohn Telegonus, 
dann Aufstieg und Fall der antiken Stadt Tusculum anhand von Quellen wie der 
„Geographie“ des griechischen Geschichtsschreibers Strabo aufgerollt. Ausgehend 
von der natürlichen Entstehung des „römischen Hügelmeeres“48 und der geographi
schen Einordnung wird die Geschichte Tusculums als eine der Kriege beschrieben, an  
deren Ende der Verrat Heinrichs VI. und die Vernichtung durch Rom stand. Hein
rich VI. hatte das ihm verbündete Tusculum Papst Coelestin III. zurückgegeben und 
sich damit die Kaiserkrone erkauft. Päpstliche Truppen machten Tusculum darauf
hin dem Erdboden gleich. Dieser wissenschaftlich fundierten Materialsammlung 
schließen sich aus Briefen und Dokumenten rekonstruierte Szenen aus dem Leben 
des römischen Schriftstellers und republikanisch gesinnten Politikers Marcus Tullius 
Cicero an, der das Ende der römischen Republik markierte und in dessen tuscula
nischer Villa die berühmten „Tusculanae disputationes“ entstanden. Ciceros Kunst
sinn, sein Schönheitskult werden deutlich. Zitiert wird aus der philosophischen 
Schrift „De legibus“ („Über die Gesetze“), die unter anderem Reichtum und Habgier 
des Lucullus kritisiert. In der Abhandlung geht es, wie in Platons „Politeia“, mit der 
Voß vertraut war, um die Gesetze des Staates, die nach Cicero naturgemäß, das heisst 
vernunftgemäß eingerichtet sein sollten. In seinem Drama „Alexandra“ stellte Voß 
1886 die Gesetze des Staates in Frage, weil sie auf Ungerechtigkeit gründeten und 
sich gegen das Volk richteten. Der Hinweis auf Ciceros „De divinatione“ („Über die 
Wahrsagung“) deutet auf den dort problematisierten Missbrauch des Aberglaubens 
als Machtinstrument, ein Thema, auf das Voß später in seinen italienischen Skizzen 
häufig zurückkam. Der dritte Teil des Stimmungsbildes beschreibt Gegenwart. Eine 
Wanderung führt den Erzähler zum Volk Tusculums, das künftig zum Voß’schen lite
rarischen Figurenensemble gehörte, darunter der CampagnaHirt, auf den man schon 
in Gregorovius’ „Wanderjahren“ treffen konnte:

„Er steht auf seinen Stab gestützt, trübselig in die Ferne starrend, um ihn weidet seine braune 
Herde. Er trägt das echte Campagnolenkostüm. Seine Beine stecken in braunem, langhaarigem 
Ziegenfell, um die Schulter ist eine raue Schafshaut geschlagen. Leinwandfetzen umwickeln 
die Füße. Sein Gesicht ist gelb vom Fieber, abgezehrt und hohlwangig; er hat dunkle, scheue, 
schwermütige Augen. Sein Leben ist eintönig wie sein Gesang, ursprünglich und wild wie die ihn 
umgebende Natur. Er weidet seine Herde, singt sein Ritornell, spielt seinen Dudelsack. Er gerbt 
sich die Ziegenhaut und verfertigt sich seine Sandalen, verschlingt sein Stück harten Brotes, 
seinen Ziegenkäse und seine Handvoll roher Lupinen. Er hat oft das Fieber, und manchmal 
murmelt er ein Gebet – das ist alles!“49

48 Richard Voß, Tusculum. Ein Stimmungsbild, in: Westermanns Illustrierte Deutsche Monatshefte 
50 (1881), S. 246–256, hier S. 246.
49 Ebd., S. 254  f.
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Am Ende erscheinen die antiken Ruinen Tusculums, die das heidnische und republi
kanische Rom symbolisieren, als eine blühende Landschaft und bilden eine Gegen
welt zum „Grabeshauch“50 Roms, zum römischjesuitischen Papsttum. Die Campagna 
wird zum „ungeheuren Völkerkirchhofe“, dessen Geister „in dem Grabe der ewigen 
Stadt“51, deren siegreiches Kreuz über allem triumphiert, keine Ruhe finden. In seiner 
Ablehnung des römischen Papsttums, dessen Überlebtheit Byrons „Childe Harolds 
Pilgrimage“ thematisierte und dessen Zersetzung durch Wissenschaft und Kritik Gre
gorovius in seinen „Wanderjahren“ konstatierte,52 war Voß radikal. Die drei Teile des 
Stimmungsbildes erinnern an Gregorovius’ Bemühen, historische Landschaften im 
Dreiklang von Mythos, Geschichte und sozialer Gegenwart zu erschließen.53 In der 
Art, wie der Voß’sche Erzähler als objektiver Berichterstatter wissenschaftliches Mate
rial ausbreitete, Natur und Landschaft beschrieb und Szenen aus dem Leben Ciceros 
dokumentierte, zeigten sich jedoch bereits naturalistische Prinzipien. Als „Cicerone“, 
was auf Jacob Burckhardts gleichnamiges Werk anspielte, schloss Voß mit dem Stim
mungsbild im Übrigen eine Lücke, die jener gelassen hatte, da ihm die Ruinen von 
Tusculum kunsthistorisch uninteressant erschienen.54 Auch Voß’ 1882 publizierte 
Skizze zu zwei RaffaelBildern aus der Galerie Borghese lässt vermuten, dass er sich 
weniger an Burckhardt orientierte, der überdies von Gregorovius nicht viel hielt.55 Die 
Szene, die ursprünglich Teil seines Festspiels „Rafael“ (1883) war und Gregorovius 
als exzellenten Kenner des römischen Mittelalters nennt, widmet sich einem seiner
zeit Raffael zugeschriebenen Porträt Cesare Borgias, das Burckhardt jedoch dem 
Maler Parmigianino zuordnete,56 was Voß entweder nicht wusste oder ignorierte.57 
In jedem Fall deutet es auf eine oberflächliche Beschäftigung mit ihm. In der Szene, 
die neben dem BorgiaGemälde Raffaels Porträt von Julius II. in den Fokus rückt, ging 
es allerdings nicht um Kunstgeschichte, sondern um „Kraftmenschen“58 der Renais
sance, um jene von Friedrich Engels als „größte progressive Umwälzung“ bezeichnete 
Epoche wissenschaftlicher und künstlerischer Entdeckungen, „die Riesen brauchte 

50 Ebd., S. 256.
51 Ebd.
52 Gregorovius, Wanderjahre (wie Anm. 18), „Lucera“, S. 801–803.
53 Norbert Mil ler, Poetisch erschlossene Geschichte. Ferdinand Gregorovius’ „Wanderjahre in Ita
lien“ und seine Dichtung über den Garten von Ninfa, in: QFIAB 96 (2016), S. 389–411, hier S. 398.
54 Jacob Burckhardt , Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens, Bd.  1, 
Leipzig 31874, S. 56.
55 Mil ler, Gregorovius (wie Anm. 53), S. 394.
56 Francesco Mazzola, genannt Parmigianino, (1503–1540), einflussreicher Vertreter der ersten italie
nischen Manieristengeneration.
57 Burckhardt , Cicerone (wie Anm. 54), Bd. 3, Leipzig 21869, S. 922.
58 Richard Voß, Aus der Gallerie Borghese, in: Vom Fels zum Meer. Spemann’s Illustrierte Zeitschrift 
für das Deutsche Haus 2 (1882), S. 241–245, hier S. 241.
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und Riesen zeugte“59 und für die sich die Naturalisten, auf der Suche nach Vorbildern 
und Maßstäben, begeisterten, boten sie sich doch als Folie eigener gesellschaftlicher 
Entwürfe an. Die Renaissance, die im Rückgriff auf die Antike das Porträt als Ausdruck 
menschlicher Individualität entdeckte, wird in Voß’ Essay mit Raffael, Julius II. und 
Cesare Borgia, aber auch mit Michelangelo und Machiavelli als geistiger Bezugspunkt 
erkennbar. An den Porträts von Cesare Borgia und Julius II. reizt die Ambivalenz der 
Persönlichkeiten, einerseits tyrannischer Immoralismus und andererseits prome
theisches Schöpfertum, das Neuem und Modernem den Weg bahnte. Im Moment 
des Betrachtens sucht der Erzähler in der historischen Parallele Bestätigung für den 
eigenen Anspruch einer geistigkulturellen Erneuerung, wie sie die naturalistische 
Bewegung im Deutschen Kaiserreich nach 1871 anstrebte.

Auch in dem ein Jahr später erschienenen ProsaText „Ischia“ ist das Vorbild Gre
gorovius, vor allem im ersten Teil, in der historischessayistischen Anlage erkennbar. 
Doch mit seinem naturwissenschaftlichen Erkenntnisinteresse, dem Versuch, Litera
tur und Wissenschaft zu verknüpfen, wies sich Voß als naturalistischer Autor aus, der 
im zweiten Teil in erschütternden Bildern, naturgetreuen Wirklichkeitsausschnitten, 
Verwüstung, Not und Elend nach dem Erdbeben von Ischia 1883 dokumentierte, in 
denen sich das Versagen des italienischen Staates offenbarte. Ausgangspunkt ist, 
unter Bezug auf Darwin und Haeckel, die „natürliche Schöpfungsgeschichte“60 der 
Insel. Im Rekurs auf Mediziner, Naturwissenschaftler und Historiker werden geo
logische Entstehung, klimatische und geographische Besonderheiten, die Geschichte 
als griechische Kolonie, die industrielle Entwicklung und die Historie der Erdbeben 
dargestellt bis zu jenem vom 28. Juli 1883. Im zweiten Teil hält der Erzähler als Augen
zeuge die schreckliche Szenerie fest:

„Es ist wie ein Kriegslager, und es ist, als ob eine Schlacht geschlagen worden sei. Offiziere und 
Mannschaft sind staubbedeckt, Reihen von Tragbahren stehen da, überall zeigt sich das Rote 
Kreuz. Auch an Verwundeten fehlt es nicht. Sie schleichen an Krücken umher, mit verbundenen 
Armen und Stirnen. Auf manchen Gesichtern liegt ein seltsam starrer Ausdruck. Mitten in dem 
bunten Treiben schwarze Gestalten. Oft vernimmt man ersticktes Schluchzen. Frauen kauern am 
Boden, gleichgültig, apathisch, wie blödsinnig. Arbeiter und Soldaten laden Desinfektionsmittel 
aus, Kalk und Bretter – Särge. Viele dieser Männer haben ein schreckliches Ansehen: die Kleider 
zerrissen und teerbefleckt, die Gesichter mit Kalkstaub bedeckt.“61

Die Passage nimmt den ersten Satz „Die Schlacht von Sedan war geschlagen“62 von 
Voß’ literarischem Erstling „Nachtgedanken auf dem Schlachtfelde von Sedan“ auf. 

59 Friedrich Engels, Dialektik der Natur, in: Karl Marx/Friedrich Engels, Ausgewählte Schriften, 
Bd. 2, Berlin 1958, S. 53–70, hier S. 54.
60 Richard Voß, Ischia, in: Westermanns Illustrierte Deutsche Monatshefte 55 (1883/1884), S. 474–
488, hier S. 474.
61 Ebd., S. 483.
62 Voß, Nachtgedanken (wie Anm. 6), S. 7.
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Die verheerenden Bilder erinnerten ihn an den DeutschFranzösischen Krieg. Sie 
boten eine Szenerie, wie man sie nur von „Schlachtfelder(n)“63 kannte. Der Erzähler 
sucht Zuflucht und Selbstvergewisserung in Dantes „Göttlicher Komödie“, aus deren 
Inschrift am Tor zur Hölle zitiert wird. Die Wanderung über die Insel wird zum Höllen
marsch:

„Zu beiden Seiten der Straße erheben sich sehr bald Trümmerhügel: die zerstörten Häuser, 
Geröll, das von einem Bergsturz herzurühren scheint, gewaltige Aufhäufungen von Schutt 
und Steinen. Von vielen Häusern steht nicht eine Wand mehr, andere wurden völlig zu Staub 
zermalmt. Ein Wirrwarr von Balken, Möbeln, Bettstücken, Gerätschaften, Kleidern, Vorhängen 
sieht daraus hervor, türmt sich oft hoch auf. Manche stehen da gleichsam wie im architekto
nischen Durchschnitt; man blickt in die von oben bis unten aufgerissenen Zimmer hinein. An 
den Wänden befinden sich oft noch Spiegel und Bilder, von den buntbemalten Decken hängen 
noch die Lampen herab, Türen und Fenster, Treppen und Loggien schweben wie in der Luft. Oder 
es blieb von einem ganzen Hause nur ein Zimmer übrig, und von diesem nur der Platz, an dem 
das Bett oder der Tisch gestanden. Hier ragt ein Pfeiler auf, dort hängt tief geneigt ein Dachstuhl, 
ein Stück Gesims, ein Altan, eine Balkendecke. … In diesem Trümmerhaufen hat man dreißig 
Leichen ausgegraben und unter jenem müssen noch fünfzig liegen. Solches und Ähnliches wird 
fast bei jeder Ruine, bei jedem Schutthaufen berichtet. Vorbei! Vorbei!
Wie es nach Leichen riecht!“64

Sprachlich deutet vieles auf den Einfluss Georg Büchners, mit dem Voß vertraut 
war. Zeitlich parallel verwandte er in Prosatexten BüchnerMotti. 1886 gab er seiner 
„Alexandra“ im gleichnamigen Drama den Nachnamen Wozzeck. Die Sentenz „Wie 
es nach Leichen riecht“ erinnert an Büchners „Dantons Tod“ – „Eure Worte riechen 
nach Leichen“  –, aber auch an den Schluss im „Woyzeck“  – „Ich riech’, ich riech’ 
Menschenfleisch“.65 Büchners Mitleidsgestus scheint Pate gestanden zu haben. Auf
fallend ist die photographische Genauigkeit, mit der die Spur der Vernichtung nach
gezeichnet wird. Der Erzähler stellt seine Beobachtungen und Erklärungen der Kata
strophe als natürlichen Vorgang dem religiösen Denken der Insulaner entgegen, die 
das Erdbeben als göttliche Strafe betrachten. Wie in seinem sozialkritischen Frühwerk 
dokumentierte Voß Armut und Not des Volkes und klagte im Anblick der humanitären 
Katastrophe und fehlender Hilfe die Regierung an. Den Anspruch auf Wahrheit beto
nend, benannte er die aus der Naturkatastrophe resultierenden sozialen Folgen, gegen 
die der Staat nichts unternahm. In den protokollartig wiedergegebenen Gesprächen 
zeigten sich Fieber, Elend und Hunger, der Mangel an Unterkünften für die Obdach
losen und das staatliche Versagen als „Verbrechen“.66 Die Kritik am Staat mündete in 
die Feststellung der Inselbewohner, dass die Millionen an Hilfsgeldern aus aller Welt 

63 Voß, Ischia (wie Anm. 60), S. 484.
64 Ebd.
65 Georg Büchner, Dichtungen, Leipzig 1973, S. 45 und S. 171.
66 Voß, Ischia (wie Anm. 60), S. 485.
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bei ihnen nicht ankämen. Der Erzähler hielt sich mit Kommentaren zurück, nahm im 
Streben nach Objektivität die Rolle des Beobachters und Chronisten ein. Indem Voß 
soziale Missstände in Italien fokussierte und den Staat als Verantwortlichen benannte, 
ging er über Italienbilder von Gregorovius oder Hehn, die sich punktuell den Lebens
bedingungen der sozialen Unterschicht in ihren Texten zuwandten, hinaus. In dieser 
Politisierung seines Italienbildes wird erkennbar, dass Voß, in den 1870er Jahren ein 
Opponent im gerade gegründeten Deutschen Kaiserreich, seine Kritik am Bismarck
Staat auf italienische Verhältnisse übertrug. „Ischia“ ist im Bemühen Literatur und 
Naturwissenschaft zu verbinden, im sozialkritischen Anspruch, im detailgenauen 
Protokollstil, der die Übereinstimmung von Wirklichkeit und Kunst anstrebt, natu
ralistisch. Der Text, der ohne Gattungsangabe erschien, fand in dieser Form in keine 
von Voß’ späteren ItalienSammlungen Aufnahme. Eine veränderte Fassung mit dem 
Titel „Casamicciola. Ein Gedenkblatt“ enthält der Band „Erlebtes und Geschautes“ 
(1888),67 der seit 1881 entstandene Texte versammelte und Voß als Autor naturalisti
scher Italienbilder ausweist. Es war Michael Georg Conrad, der Begründer der natura
listischen Zeitschrift „Die Gesellschaft“, der diese Prosatexte als „große Kunstwerke“ 
und „Dokumente der Kulturgeschichte“ sowie als „Anklagen und Zeugnisse“ wertete, 
die „das soziale Elend römischen Volkes“68 naturgetreu und mutig schildern würden. 
Die feuilletonistische Studie „Casamicciola“ zeigt, dass sich Voß von Gregorovius’ 
Stil emanzipiert, sich vom Nebeneinander von wissenschaftlichem Exkurs und lite
rarischer Dokumentation gelöst und in seinem Schreiben zu einer neuen Synthese 
gefunden hatte. Der Erzähler nimmt auf der Überfahrt nach Ischia die Klagen des vom 
Erdbeben betroffenen Volkes zu Protokoll, weist auf Zeitungsberichte, die von verspä
teter Hilfe und tausenden Toten schreiben und konstatiert den „Massenmord“.69 Er 
schließt sich einer Gruppe italienischer und englischer Gelehrter an, die den Epomeo 
untersucht, und folgt den Spuren der Katastrophe. Er hält die Befunde der Wissen
schaftler fest, sucht wie ein Forscher die Ursachen des Erdbebens zu ergründen. Er 
sieht sich der Wahrheit verpflichtet, korrigiert Berichte, insbesondere die Annahme, 
das Erdbeben sei ein Hinweis auf einen bevorstehenden Vulkanausbruch. Geschicht
liche Fakten werden jetzt ohne Quellenangaben eingeflochten. Die Janusköpfigkeit 
der Natur, Schönheit und Dämon zugleich, tritt in den beschriebenen Landschafts
panoramen zutage. Die Insel und ihre Bewohner erscheinen als dieser Natur schick
salhaft ausgeliefert, dazu verdammt, ihre Orte immer wieder aufzubauen „bis in 
Zeiten dieses hesperische Land von allen Seiten seine Feuerschlünde öffnet, bis der in 

67 1898 veröffentlichte Voß in der Zeitschrift „Vom Fels zum Meer“ die Skizze „Ischia, eine Erinne
rung“, in der der sozialkritische Anspruch aufgegeben ist. Die Skizze wurde 2008 in deutscher und 
italienischer Sprache mit Aquarellen von Rudolf Dammeier unter dem Titel „Ischia, un ricordo“, 
 Ischia Ponte, neu ediert.
68 Michael Georg Conrad, Kritik, in: Die Gesellschaft. Monatsschrift für Literatur und Kunst, hg. 
von dems./Karl Bleibtreu, 4 (1888), Heft 12, S. 1143  f., hier S. 1144.
69 Voß, Erlebtes (wie Anm. 11), „Casamicciola“, S. 409.
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die Tiefen des Epomeo gebannte Dämon, der sich in immer kürzeren Zwischenräumen 
stets heftiger und heftiger regt, ungestüm und unaufhaltsam zum Sonnenlicht dringt, 
mit Donnergetös ausbricht und Ischia seinem Schicksal verfällt“.70 Bilder der Verwüs
tung wechseln mit Klagen der um ihr Hab und Gut gebrachten Inselbewohner, die 
sich von der Regierung alleingelassen fühlen. Der Erzähler ist nahezu identisch mit 
dem Autor, bürgt als Chronist des Erlebten für Authentizität und leitet daraus seinen 
Anspruch auf Wahrhaftigkeit ab. Diesen Anspruch sucht er als Forscher zu erfüllen, 
der detailliert und akribisch die Vorgänge dokumentiert, Fakten und Tatsachen zum 
Erdbeben und zur Situation der Bevölkerung sammelt und analysiert. Im Rückgriff 
auf wissenschaftliche Methoden, im Mitleidsgestus, in der sozialen Anklage sowie in 
der erkennbaren Determination des Menschen durch die natürlichen Bedingungen 
und das soziale Milieu zeigt sich der naturalistische Charakter der Studie ebenso wie 
im detailgetreuen Berichten, in dem erzählte Zeit und Erzählzeit spürbar zusammen
rücken sowie Ort und Zeit präzise angegeben werden. Diese naturalistischen Prinzi
pien, die später in der Methode des „konsequenten Naturalismus“ ihre extreme Aus
formung fanden, durchziehen die Texte der Sammlung „Erlebtes und Geschautes“ in 
unterschiedlicher Ausprägung und ästhetischer Qualität.

Das Gedenkblatt „Casamicciola“ wurde wie auch das Stimmungsbild „Tusculum“ 
in den Teil „Landschaften“ aufgenommen, eine Überschrift, die nicht zufällig an Gre
gorovius’ „historische Landschaften“ erinnert. In den in diesem Teil versammelten 
Italienbildern bediente sich Voß Gregorovius’ historischessayistischer Methode, die 
Wissenschaft und künstlerische Darstellung zu verbinden suchte und damit seinem 
naturalistischen Anspruch entgegenkam. Auffallend ist, dass er in einigen Unter
titeln seiner Landschaftsskizzen die subjektive Brechung betonte und, naturalisti
sche Grundsätze unterlaufend, seine Neigung zum Phantastischen erkennen ließ, 
was ihn schon Ende der 1880er Jahre über den Naturalismus hinausführte wie der 
Roman „Dahiel, der Konvertit“ (1889) zeigt. Die Wanderung „Im Albanergebirge. Ein 
Wundertag“ liefert Landschaftspanoramen, Begegnungen und realistische Einblicke 
in Alltag und Kultur des Volkes. Wie genau Voß Gregorovius’ „Wanderjahre“ kannte, 
belegt eine Episode, die dezidiert auf dessen Feuilleton „Aus der Campagna von Rom“ 
Bezug nimmt. Die dort geübte Kritik an der Ohnmacht und dem Versagen der ita
lienischen Justiz wurde bei Voß bestätigt.71 In Stil und Anlage ähnlich präsentiert 
sich die Studie „O fons Blandusiae (sic!). Ein Spaziergang nach dem Sabinum des 
Horaz“. Das Feuilleton „Villa Falconieri“ mit dem Untertitel „Römische Palaststim
mungen“ gibt detailliert, fast minutiös einen Gang durch den RenaissancePalast 
wieder. Dem Leser werden im Moment des Schauens Lage, Geschichte, Bauweise, 
Kunstwerke und Eindrücke zur Umgebung vermittelt. In „Quod non fecerunt Barbari, 

70 Ebd., S. 418.
71 Ebd., „Im Albanergebirge“, S. 279. Gregorovius, Wanderjahre (wie Anm. 18), „Aus der Campa
gna von Rom“, S. 369  f.
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fecerunt Barbarini“ setzte sich Voß mit dem Umbau Roms als Hauptstadt des geeinten 
Italiens auseinander. Bereits 1887 pflichtete er in der Dorfgeschichte „Die Madonna 
della Rocca“ Stellungnahmen von Herman Grimm und Ferdinand Gregorovius zur 
„römischen Frage“72 bei und beklagte die Zerstörung von Kulturdenkmälern und 
Anlagen wie der Villa Ludovisi. Gregorovius hatte sich wiederholt zur Modernisie
rung Roms öffentlich positioniert, sie als notwendig bezeichnet, aber mehr Rücksicht 
auf den Erhalt des „geschichtlichen Rahmen(s)“73 der Bauwerke, des historischen 
Stadtbildes angemahnt. Voß argumentierte in der feuilletonistischen Studie „Quod 
non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini“, die mit dem Untertitel „Fantasien einer 
römischen Frühlingsnacht“ den Anspruch auf Objektivität aufgab, radikaler. Er sah 
die Stadt dem „schlimmste(n) aller Würgengel“ ausgeliefert, dem „Geist des Gründer
tums“74, dem er im Deutschen Kaiserreich nach 1871 begegnet war und den er mit 
kulturellem Niedergang und dem Verlust seines elterlichen Vermögens verband. In 
seinen „Fantasien“ beschwor er die Wiedergeburt Roms aus dem Geist der Antike und 
damit die Renaissance als eine „Zeit unerhörter Kontraste“75 und des gesellschaftli
chen Umbruchs, die für Despotie und Willkür stand, aber zugleich Kunstwerke eines 
Donatelli, Brunelleschi, Bramante, Antonio da Sangallo, Raffael und Michelangelo 
hervorbrachte. Die Idee einer geistigkulturellen Erneuerung, wie sie die naturalisti
sche Bewegung an das geeinte Deutschland nach 1871 geknüpft hatte, wurde auf das 
vereinigte Königreich Italien projiziert und nicht eingelöste Erwartungen, das Schei
tern der „Wiedergeburt“ wie auch sozialer Reformen, konstatiert:

„Da sind die hohen Steuern, da ist der Ruin des Landbaues, die Verarmung des Landvolks. Da 
ist der römische Acker, der trotz aller Beratungen, Beschlüsse und Gesetze mit jedem Jahr mehr 
verwildert; da ist auch das Denkmal Viktor Emanuels, ein so gewaltiges Werk, dass dafür die eine 
Seite des capitolinischen Hügels grade nur Raum genug bietet.“76

Wie schon in den 1870er Jahren die nationale Selbstüberhebung des Deutschen Kai
serreichs kritisierte Voß nun die patriotische Selbstinszenierung des italienischen 
Königreichs. Sein Blick auf das moderne Rom richtete sich nicht allein auf die Zer
störung kultureller Werte, wie bei Gregorovius, sondern ließ Enttäuschung erkennen, 
da die erhoffte Verbesserung der sozialen Verhältnisse und die Überwindung der 
sozialen Rückständigkeit im geeinten Italien ausgeblieben waren. Diese Intention 

72 Richard Voß, Die Madonna della Rocca. Ein römisches Dorfidyll, in: Vom Fels zum Meer. Spe
mann’s Illustrierte Zeitschrift für das Deutsche Haus 2 (1887), Sp. 211–239, hier Sp. 212.
73 Ferdinand Gregorovius, Kleine Schriften zur Geschichte und Cultur, Bd. 2, Leipzig 1888, S. 311. 
Vgl. auch Cesare De Seta, Gregorovius und die Polemiken über den Wandel des römischen Stadt
bildes nach 1870, in: Arnold Esch/Jens Petersen (Hg.), Ferdinand Gregorovius und Italien. Eine 
kritische Würdigung, Tübingen 1993, S. 203–216.
74 Voß, Erlebtes (wie Anm. 11), „Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini“, S. 442.
75 Ebd., S. 456.
76 Ebd., S. 461.
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prägte zeitlich parallel seinen Roman „Die neuen Römer“ (1885), in dem er den Kampf 
zwischen Ghibellinen und Guelfen, zwischen den Anhängern eines modernen König
reichs Italien und Parteigängern des überlebten Papsttums, gestaltete und sich der 
sozialen Lage im Agro Romano zuwandte.

Während sich in den feuilletonistischen „Landschaften“ der Sammlung „Erlebtes 
und Geschautes“ Gregorovius’ historischessayistische Methode mit naturalistischen 
Prinzipien verband, enthielt der Teil „Erlebtes“ Milieustudien, novellistisch angelegte 
naturalistische Skizzen. Mit der Bezeichnung „römisches Skizzenbuch“77 wies Voß 
auf die Gattung und den damit verbundenen Anspruch, einen Wirklichkeitsausschnitt 
objektiv abzubilden sowie auf den experimentellen, wissenschaftlich orientierten 
Charakter. Aus der Geometrie ist die Planskizze, aus der Technik die Feldskizze 
bekannt. In Architektur und Kunst bezeichnen Skizzen markante Entwürfe. Voß bot 
novellistische Skizzen aus dem italienischen Alltag, in denen das Leben der sozial 
Deklassierten und Außenseiter fokussiert wurde. Der den Band eröffnende Text „,La 
perduta genteʻ“ wurde zum Programm. „,La perduta genteʻ“ ist eine Art Reportage. Im 
dokumentarischen Stil werden Begegnungen mit Menschen aus der sozialen Unter
schicht, mit Campagnuolen, Hirten, Schnittern, Ackersleuten, die der Erzähler auf 
seiner CampagnaWanderung trifft, berichtet. Dabei tritt die soziale Kluft zwischen 
dem fieberkranken, von Armut gezeichneten Volk der Campagna und den Kirchen 
und Palästen des römischen Adels, dem das Land im Agro Romano gehört, scharf 
hervor. In Portus begegnet der Erzähler in einer Höhle hausenden Hirten:

„Was für jammervolle Gestalten diese waren! Nur Schatten von Menschen mit hagern, fahlen 
Gesichtern, tiefliegenden, brennenden Augen und farblosen Lippen. Öffneten sie den Mund, 
so traten ihre weißen Zähne wie bei einem Totenschädel hervor. Sie waren schlecht gekleidet 
und starrten vor Schmutz; derjenige, der aufgestanden war und die Speisen für mich holte, 
hatte einen schleppenden, todmüden Gang und matte Bewegungen, wie ein Schwerkranker. Er 
brachte mir, was zum Essen da war: hartes Brot aus Kleie bereitet, Büffelkäse und Ricotto.“78

Der Erzähler erforscht die Lebensverhältnisse, fragt nach der Ernährung, Gesundheit, 
medizinischer Versorgung. Er weist auf faulendes Wasser, das als Trinkwasser dient, 
und beschreibt die Hirten, die sich fatalistisch in die Malaria als Schicksal fügen. Es 
sind Männer aus der Sabina, die sich aus sozialer Not in der Campagna als Hirten ver
dingen, um Geld zu verdienen. Trotz ihrer Armut sind sie hilfsbereit, gastfreundlich 
und entgegen vielfacher Vorurteile ehrlich. Sie geben dem Erzähler von ihren wenigen 
Lebensmitteln ab. Am Tyrrhenischen Meer trifft er auf neapolitanische Fischer, die 
hier ihren Fang gewinnbringend nach Rom verkaufen, eine Szene, die bereits Gre
gorovius’ in seinen „Idyllen vom Lateinischen Ufer“ beschrieb. In Ostia befragt der 
Erzähler die wenigen Bewohner, die so armselig leben wie die Hirten von Portus. Er 

77 Ebd., S. 139.
78 Ebd., „,La perduta genteʻ“, S. 13  f.



360   Christiane Baumann

 QFIAB 99 (2019)

wird zum Chronisten, der die Gespräche, die Not und Elend bezeugen, protokolliert: 
„Wovon lebt ihr? Was esst ihr? / Brot und Salat und Ölsuppe! / Nichts anderes? / Zuwei
len eine Minestra! / Habt ihr hier gutes Wasser? / Es ist gut – wenn man sich daran 
gewöhnt hat.“79 Die Wanderung offenbart „Malaria und Fieber, Siechtum und Tod“.80 
Die Elendsschilderungen stehen im scharfen Kontrast zur Schönheit der Natur, die 
angesichts der erdrückenden Lebensverhältnisse unwirklich erscheint. Deutlich wird, 
dass das moderne Königreich Italien trotz neuer Gesetze an den sozialen Missständen 
im Agro Romano nichts geändert hat. Die dort lebenden Menschen sind das „verlorene 
Volk“, von dem Dante am Eingang seiner Unterwelt spricht und dessen Verse den Voß
Text beschließen.81 Auch in „Ba!“ zeigt sich Kritik am italienischen Staat, für den die 
allseits beliebte Tombola ein einträgliches Geschäft ist. Nicht die Spielsucht der Italie
ner, ein bis dahin in deutschen Italienbildern häufig kolportiertes „Laster“ des italie
nischen Volkes, wird angeprangert, sondern der Staat, der sich den Aberglauben des 
Volkes zunutze macht und das Glücksspiel fördert, um daraus Profit zu ziehen. Damit 
entlarvte Voß die hinter dem sogenannten italienischen Volkscharakter sich verber
genden sozialen Ursachen. Ba, eigentlich Barbara, ist ein missgestaltetes Mädchen, 
das als Selbstmörderin endet. In tiefster Armut aufgewachsen, im Elternhaus miss
handelt und von der Gesellschaft ausgestoßen, kommt sie nach dem Tod ihrer Eltern 
in ein klösterliches Waisenhaus, in dem sie zwar beten lernt, aber weiter unmensch
lich dahinvegetiert. Der Versuch des Erzählers, nach Schließung des Waisenhauses 
aus der Frascatanerin ein „menschliches Wesen“82 zu machen, ist zum Scheitern ver
urteilt. Sie ist ihrer Natur und den Verhältnissen hilflos ausgeliefert. Als sie sich in 
Giusé verliebt und dieser sich an ihr sexuell vergeht, sucht Ba den Tod, der sie aus 
ihrem unwürdigen Dasein erlöst. Indem die Skizze mit unerbittlicher Härte das Leben 
des Mädchens abbildete, trat die Unmenschlichkeit der Gesellschaft zutage. Auch die 
Milieustudie aus den Sabiner Bergen „Seltsame Käuze“ durchzieht der Gestus der 
Anklage. Dem Schulmeister eines Dorfes, in dem die Bewohner in bitterer Armut in 
Höhlenwohnungen hausen, ist der Zugang zu Wissen und Bildung verwehrt, so dass 
er schließlich in Rom in ein Priesterseminar eintritt, um der Felsenöde wie geistigen 
Wüste zu entkommen, dafür Liebe und Kunst opfernd. Die Bilder aus dem Leben „in 
Hütten, mehr Ställen als menschlichen Wohnungen gleich“,83 dokumentierten das 
soziale Elend und die Rückständigkeit in den Dörfern Latiums, wie sie sich schon in 
Voß’ „Römischen Dorfgeschichten“ (1884) widergespiegelt hatten. Das trifft auch auf 

79 Ebd., S. 28.
80 Ebd., S. 30.
81 Zitiert wird die Inschrift zum Tor der Hölle des Dritten Gesangs aus der „Göttlichen Komödie“: 
„Per me si va nella città dolente; / Per me si va nell’eterno dolore: / Per me si va tra la perduta gente.“ 
Vgl. Dante, Göttliche Komödie, in der Übers. von Karl Streckfuß, neu hg. von Paul Th. Hoffmann, 
Berlin o.  J., S. 37.
82 Voß, Erlebtes (wie Anm. 11), „Ba!“, S. 57.
83 Ebd., „Seltsame Käuze“, S. 131.
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die Skizze „Die Hexe“ zu. Die Angabe von Ort und Zeit, Subiaco am 28. August 1873, 
betont die Authentizität und nennt mit Goethes Geburtstag zugleich ein markantes 
Datum. Die Skizze schildert das Leben eines vierzehnjährigen Mädchens in der Berg
wildnis, einer Waise, die von der Bevölkerung aus Unwissenheit und Aberglauben 
der Hexerei bezichtigt, stigmatisiert, aus der Gemeinschaft ausgestoßen und schließ
lich in den Tod getrieben wird. Der Erzähler erforscht das Leben des Kindes, deckt 
den Hungertod der Mutter auf, befragt Bewohner und Priester aus dem Kloster des 
heiligen Benedikt, die sich als unbarmherzig erweisen, da der Aberglaube der Dorf
bevölkerung ihrem Machterhalt dient. Das Mädchen ist scheu „wie ein wildes Tier“.84 
In der animalischen Charakterisierung des Kindes zeigt sich die naturalistische Welt
sicht, in der Mensch und Tier gleichgesetzt wurden und das Animalische lediglich 
eine niedrige Entwicklungsstufe bezeichnete. Getrieben von Mitleid sucht der Erzäh
ler dem Mädchen zu helfen. Doch nach der dritten Begegnung erfüllt sich ihr Schick
sal. Die Dreizahl, die das Geschehen ins Mythische transzendiert, was naturalistische 
Prinzipien durchbricht, unterstreicht hier das Fatalistische des Vorgangs. In ähnlicher 
Form nutzte Gerhart Hauptmann in seiner etwas später erschienenen novellistischen 
Studie „Bahnwärter Thiel“ (1888) die Dreizahl. Thiel erkrankt zwei Mal, beim dritten 
Mal verfällt er dem Wahnsinn. Die von Voß gestalteten Kinderschicksale in „Ba!“ und 
„Die Hexe“ glichen dem des Tobias Thiel bei Hauptmann, aber auch jenen, die Max 
Kretzer in seinem Berliner Sittenbild „Die Engelmacherin“ 1888 beschrieb. Sie waren 
allesamt vernachlässigte und in der Gesellschaft chancenlose Kinder, deren Schick
sal die sozialen Disparitäten besonders hervortreten ließ. Auch in Voß’ Skizze „Der 
Sohn der Marchesa“, eine der schwächsten des Bandes, ist ein Kind, wenngleich aus 
gutem Hause, die Hauptfigur. Hier tritt vor allem die antiklerikale Haltung des deut
lich biographischauthentischen Erzählers hervor. Im Fokus steht die Doppelmoral 
der Kirche, die die illegitime Beziehung einer Witwe zu einem jungen Mann aufgrund 
großzügiger Spenden goutiert, den Sohn, der den christlichen Geboten folgt und 
deshalb die Beziehung ablehnt, jedoch als „sündige Natur“85 verdammt, was diesen 
in den Selbstmord treibt.

Auf seinen Wanderungen begegnet der Erzähler auch anderen von der Gesell
schaft Ausgestoßenen, darunter Sträflingen, „die seit einiger Zeit in einem Bilde der 
römischen Campagna neben den herkömmlichen Figuren der Schäfer, Hirten und 
Campagnuolen die Staffage ausmachen“.86 In diesem Hinweis des Erzählers in „Der 
rote Streifen“ spiegelt sich die Totalität seiner Perspektive auf Wirklichkeit, die, gemäß 
der naturalistischen Weltsicht, Strafgefangene ganz selbstverständlich einschließt. 
Die Skizze rückt verurteilte Mörder, deren Arbeitskraft der Staat zur Kultivierung der 
Campagna einsetzt, in den Mittelpunkt. Es ist „ein unabsehbarer Zug von Männern 

84 Ebd., „Die Hexe“, S. 179.
85 Ebd., „Der Sohn der Marchesa“, S. 213.
86 Ebd., „Der rote Streifen“, S. 96  f.
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in hochroter Kleidung; hochrot die Hose, hochrot der Rock, hochrot die Kopfbede
ckung“,87 die paarweise aneinander gekettet und eskortiert von Soldaten einen roten 
Streifen inmitten der Landschaft bilden. Der Text ist sowohl thematisch als auch 
ästhetisch ungewöhnlich. Die Glut und BlutMetaphorik versinnbildlicht die Deter
mination der Menschen, die nach Zola „übermächtig von ihren Nerven und ihrem 
Blut beherrscht werden, die keinen freien Willen besitzen und bei jeder Handlung 
ihres Lebens von den verhängnisvollen Fügungen ihrer Physis fortgerissen werden.“88 
Es ist ein „langer, breiter, scharlachroter Streifen“, der sich „wie ein gewaltiger Blut
strom“89 über die Campagna ergießt. In den „Physiognomien“ der Sträflinge erkennt 
der Erzähler „bestialische Existenzen“, denen der Mord „an der Stirn“ abzulesen ist 
und die wie ein „blutdürstiges, rasendes Tier“90 ihrer Natur unentrinnbar verfallen 
sind. Wieder zeigt sich das Hervorbrechen des Animalischen, das den Menschen zum 
Tier werden lässt. Auch hier drängen sich Assoziationen zu Büchner auf, so der Ver
gleich Woyzecks mit einer „Bestie“ und die BlutMetaphern am Ende des Dramas.91 
Erkennbar wird Voß’ Beschäftigung mit der positivistischen Kriminologie Cesare 
Lombrosos (1835–1909), der vom geborenen und an äußeren Merkmalen erkenn
baren Verbrecher ausging. Lombroso erklärte die Entstehung von Verbrechen mit der 
Evolutionstheorie Darwins. Verbrechen entstünden, so Lombroso, weil ein Mensch 
auf einer frühen Entwicklungsstufe stehengeblieben sei. Seit seiner Jenaer Studien
zeit bei Ernst Haeckel war Voß bekennender Darwinist. Positivistische Philosophie
konzeptionen, wie sie Auguste Comte entwickelte und wie sie die Milieutheorie Hip
polyte Taines widerspiegelte, mit denen sich Voß auseinandersetzte, lieferten den 
Naturalisten Gesetzmäßigkeiten zur Erforschung gesellschaftlicher Prozesse, die nun 
für die Kunst produktiv gemacht werden sollten. Daraus resultierte ihr Interesse an 
soziologischen Fragen. In „Der rote Streifen“ nutzte Voß eine Typologie des Mörders, 
die auf den LombrosoSchüler und sozialistischen Abgeordneten im italienischen Par
lament Enrico Ferri (1856–1929) zurückging. Noch 1903 zitierte er im Roman „Samum“ 
Ferri,92 der 1883 in kritischer Auseinandersetzung mit seinem Lehrer die Schrift „Das 
Verbrechen als soziale Erscheinung“ veröffentlicht hatte. Ferri ging von der Kriminal
Anthropologie als „Naturgeschichte des Verbrechers“93 aus. Er erweiterte Lombrosos 
biologischgenetisch determinierte VerbrecherTypologie und machte neben bio
logischen und physischen auch soziale Ursachen für Verbrechen geltend, was sich in 

87 Ebd., S. 70.
88 Zola, Thérèse Raquin (wie Anm. 37), S. 6.
89 Voß, Erlebtes (wie Anm. 11), „Der rote Streifen“, S. 69.
90 Ebd., S. 72 und S. 73.
91 Büchner, Dichtungen (wie Anm. 65), S. 165 und S. 171.
92 Richard Voß, Samum. Roman aus dem modernen Rom, Bd. 1, Stuttgart 1903, S. 2.
93 Enrico Ferri , Das Verbrechen als soziale Erscheinung. Grundzüge der Kriminalsoziologie, auto
risierte deutsche Ausgabe von Dr. Hans Kurella, Leipzig 1896, S. 26. Voß, der fließend Italienisch 
sprach und las, kannte offenbar die italienische Erstausgabe.
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seiner Klassifizierung der Verbrecher niederschlug. Neben Lombrosos geborenen Ver
brechern führte er Gewohnheits, Gelegenheits und Leidenschaftsverbrecher auf.94 
In Voß’ Skizze „Der rote Streifen“ beginnt der Erzähler nach seiner ersten Begegnung 
die Mörder zu beobachten. Er erforscht „ihre Lebensweise, ihren Gemütszustand, ihre 
Verbrechen“.95 Im Ergebnis seiner Analyse ist er imstande, die vier verschiedenen Gat
tungen von Mördern zu unterscheiden und fügt nun für jeden Typus ein Beispiel, eine 
selbsterlebte Episode aus Monticelli, den Volsker Bergen, Rom und Tivoli an, wobei 
die Authentizität des Berichteten betont wird. Damit übertrug Voß wissenschaftliche 
Methoden und Ergebnisse aus der positivistischen Kriminologie auf die Literatur. Die 
„Verdammten durch das Gesetz“, die sich als hervorragende Arbeiter am „großen 
Kulturwerk der Gegenwart: die fieberschwangere, römische Wildnis in ein gesundes, 
fruchttragendes Ackerland zu verwandeln“,96 beteiligen, werden schlussendlich als 
nützliches Mitglied der Gesellschaft aufgewertet. Sie sind es, die den TrappistenMön
chen von Tre Fontane, den aus freiem Willen lebendig Begrabenen, das Sumpfland 
trockenlegen: „die Mörderin des römischen Landes, die Malaria, haben in Tre Fontane 
die gefangenen Totschläger umgebracht“.97 Das war nicht nur antiklerikal gedacht, 
sondern wies auf Sympathie mit den verurteilten Mördern, was ein ungeheuerlicher 
Vorgang war, zumal auch Zweifel an der Unfehlbarkeit der bürgerlichen Justiz geäu
ßert wurden. Im Zusammenhang mit der Skizze „Der rote Streifen“ soll eine Parallele 
in Gregorovius’ NeapelFeuilleton nicht unerwähnt bleiben, auch wenn sie zufällig 
sein mag. Gregorovius beschrieb dort für Rom „charakteristische öffentliche Straßen
erscheinungen“, und zwar „die stets paarweise einherwandelnden Korporationen, 
welche in langen Zügen feierlich sich fortbewegen und in der Totenstille der Straßen 
malerisch auffallen“.98 Es werden genannt die „Züge der Mönche, der Nonnen, der 
Jungfrauen aus den verschiedensten Instituten, der armen Waisenkinder, Züge der 
Kollegienschüler, der Roten, Schwarzen, Weißen; Züge der Totenbrüderschaften in 
ihren Kapuzen, die Schwarzen, Grünen, Weißen, Violetten, endlich das Militär“ und 
„jene unseligen Galeerensklaven“, die „paarweise und kettenklirrend, von Soldaten 
geleitet, je nach ihren Klassen, bald in die Farben des Mordes, blutrot, bald in die des 
Betruges und der Schande, hochgelb, uniformiert, durch die Gassen ziehen“.99 Da Voß 
Gregorovius’ „Wanderjahre in Italien“ sehr genau kannte und stark von bildhaften 
Eindrücken geleitet wurde, könnte diese markante Passage, die mit dem Blick auf die 
Sträflinge zudem das Unwürdige des Vorgangs unterstrich, eine Inspirationsquelle 
gewesen sein.

94 Ebd., S. 85.
95 Voß, Erlebtes (wie Anm. 11), „Der rote Streifen“, S. 77.
96 Ebd., S. 100 und S. 76.
97 Ebd., S. 100.
98 Gregorovius, Wanderjahre (wie Anm. 18), „Neapel“, S. 656.
99 Ebd., S. 656  f.
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„Der rote Streifen“ wie auch die anderen fünf novellistischen Skizzen des ersten 
Teils der Sammlung „Erlebtes und Geschautes“ wurden von Oktober 1887 bis März 
1888 als Vorabdruck in der Familienzeitschrift „Vom Fels zum Meer“ veröffentlicht. 
Damit erschienen sie nicht im naturalistischen Umfeld wie vergleichbare Studien 
von Max Kretzer, Peter Hille und Gerhart Hauptmann, die 1888 in der Zeitschrift 
„Die Gesellschaft“ der Münchner Naturalisten publiziert wurden. Im Maiheft kamen 
dort Kretzers Berliner Sittenbild „Die Engelmacherin“ und Hilles Skizze „Ich bin der 
Mörder“ heraus, im Oktober Hauptmanns novellistische Studie „Bahnwärter Thiel“, 
die die Leserschaft, wie der Mitherausgeber Michael Georg Conrad sich erinnerte, 
begeistert aufnahm und mit Zola verglich.100 In der Dezemberausgabe rezensierte 
Conrad Voß’ Italienband, der für ihn ganz selbstverständlich in seine naturalistische 
Zeitschrift als führendem Journal der literarischen Moderne in Deutschland gehörte. 
Er stellte den Band in den Kontext zu Voß’ frühnaturalistischer „Scherben“Sammlung 
und sah in ihm naturalistische Prinzipien verwirklicht, wenn er auf das „Studium von 
Land und Leuten“ wies, sie als „novellistische Skizzen“ und „Dokumente der Kultur
geschichte“ bezeichnete, was auf Zolas Notizbuchmethode, auf den Bezug zur Natur
wissenschaft und den dokumentarischen Charakter deutete, sowie ihre „Treue“101 
und soziale Anklage unterstrich. Dabei hob er mit „,La perduta genteʻ“, „Ba!“, „Der 
rote Streifen“ und „Die Hexe“ jene Skizzen hervor, die diese Prinzipien beispielhaft 
umsetzten. Tatsächlich unterschieden sich Kretzers Sittenbild über eine Pflegemutter, 
die die ihr anvertrauten unehelichen Kinder absichtlich in den Tod befördert, Hilles 
provokante Skizze über einen Raubmörder, der sich als „Arzt der Menschheit“ mora
lisch über Staat und Kirche erhebt, die „gerade die Besten“102 auszumerzen versuch
ten, und Hauptmanns Studie über den Bahnwärter, der als Mörder an Frau und Kind 
in der Irrenanstalt endet, von Voß’ Skizzen vor allem in einem Punkt: Sie bezogen  
sich auf soziale Gegenwart im Deutschen Kaiserreich. Das dürfte ein Grund gewesen 
sein, dass Voß’ naturalistische Italienbilder keine nennenswerte Wirkung im Natura
lismusDiskurs in Deutschland entfalteten, dem es um deutsche Verhältnisse ging. Die 
Erstveröffentlichung der Skizzen in einer Familienzeitschrift wies ihnen außerdem 
einen Platz im Unterhaltungsgenre zu. Schließlich wurden Publikationen und Rezen
sionen in der „Gesellschaft“ vor allem von den Münchner Naturalisten wahrgenom
men, weniger in der Berliner NaturalismusSzene. Erschwerend kam hinzu, dass sich 
Voß mit führenden Köpfen und Kritikern der Berliner Naturalisten wie den Brüdern 
Hart und dem Mitbegründer des Vereins „Durch!“, Leo Berg, überworfen hatte. 
Schließlich konzentrierte 1888 die naturalistische Bewegung in Deutschland ihre 

100 Michael Georg Conrad, Von Emile Zola bis Gerhart Hauptmann. Erinnerungen zur Geschichte 
der Moderne, Leipzig 1902, S. 78.
101 Conrad, Kritik (wie Anm. 68), S. 1144.
102 Peter Hil le, Ich bin der Mörder, in: Die Gesellschaft. Monatsschrift für Literatur und Kunst, hg. 
von Michael Georg Conrad/Karl Bleibtreu, 4 (1888), Heft 5, S. 358–374, hier S. 374.
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Bemühungen auf die Eroberung der Bühnen. Während Voß an Berliner Theatern ein 
Desaster erlebte und 1889 in eine Nervenkrise stürzte, gelang im gleichen Jahr Haupt
manns sozialem Drama „Vor Sonnenaufgang“, begleitet von einem BühnenSkandal, 
der Durchbruch, der frühere Werke und die Tatsache in Vergessenheit geraten ließ, 
dass damit die naturalistische Bewegung nicht ihren Anfang nahm, sondern bereits 
auf ihrem Höhepunkt angekommen war. Außerhalb der naturalistischen Szene 
stießen Voß’ feuilletonistische und novellistische Skizzen auf Unverständnis und 
Ablehnung, wie das Beispiel der „Neuen Zürcher Zeitung“ zeigt. Wenngleich von 
gelungenen Charakterzeichnungen und glänzenden Landschaftsschilderungen die 
Rede war, vermisste man in der Sammlung „Erlebtes und Geschautes“ den „behag
lichen Genusse“,103 den Italienbilder dem Leser gewöhnlich zu bereiten pflegten.

Voß gab seine naturalistischen Skizzen des ersten Teils der Sammlung „Erlebtes 
und Geschautes“ in zwei späteren Ausgaben, 1909 als „La perduta gente. Selbst
erlebtes“ und 1918, kurz vor dem Ende des Ersten Weltkrieges, unter dem deutschen 
Titel „Das verlorene Volk“, unverändert heraus. In seinem überaus erfolgreichen, auf 
Repräsentativität und dichterischen Nachruhm bedachten Band „Du mein Italien!“ 
(1910) fehlten sie. Der Naturalismus war längst Geschichte. Voß, der 1886 in seinem 
Roman „Die neue Circe“ den Schriftsteller Willibald Stein die italienische Gegen
wart als Fundgrube der naturalistischen Schule entdecken ließ, präsentierte sich als 
„Landschafter des Südens“,104 wie ihn Conrad genannt hatte, was dazu beitrug, ihn 
pauschal mit dem Etikett der „epigonale(n) Italienbegeisterung“105 zu versehen. Der 
erste Teil der Sammlung mit dem Untertitel „Aus meinem römischen Leben“ enthielt 
literarische Streifzüge durch Italien, darunter auch seine in „Erlebtes und Geschau
tes“ veröffentlichten, essayistischen Skizzen „Im Albanergebirge“, „O fons Bandu
siae“, „Casamicciola“ und „Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini“. Breiten 
Raum nahmen Geschichte und Beziehung zur in Deutschland inzwischen berühmt 
gewordenen Villa Falconieri in Frascati ein. Die von Gregorovius inspirierten Land
schaftsbilder hatten die sozialkritischen Milieustudien verdrängt, die als Momentauf
nahmen zudem ihre Aktualität und Brisanz verloren hatten und nur noch als Zeitdo
kumente bedeutsam waren. Geriet der oppositionelle Schriftsteller Voß mit seinem 
naturalistischen Frühwerk in der Literaturgeschichtsschreibung in Vergessenheit, 
so auch seine naturalistischen Italienbilder, für die ihm Ferdinand Gregorovius mit 
seinem Bemühen, Wissenschaft und Poesie zu verknüpfen und mit seinem Blick auf 
italienische Gegenwart, der die soziale Unterschicht einbezog, Anknüpfungspunkte 
geboten hatte.

Die Faszination von Gregorovius’ Werken dauerte bei Voß lebenslang an. Sie 
lässt sich im Roman „Dahiel, der Konvertit“ ebenso belegen wie in späten Werken 

103 A., Literatur, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 344 vom 9. Dezember 1888, Beilage, S. 5.
104 Conrad, Kritik (wie Anm. 68), S. 1144.
105 Killy Literaturlexikon (wie Anm. 8), S. 32.
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wie „Der neue Gott“, „Unter den Borgia“ (beide 1897), „Erdenschönheit“ (1910) oder 
in „Das Mädchen von Anzio“ (1913). Auch in seinen Memoiren wurde „der Gelehrte, 
der zugleich ein Dichter war“‚106 erinnert. Voß würdigte den „großen Historiker und 
unerreichbaren Meister landschaftlicher Schilderungen“107 Italiens, mit dem ihn, wie 
ein Telegramm, das er Gregorovius noch einen Tag vor seinem Tod sandte,108 zeit
lebens ein herzliches Verhältnis verband.

106 Voß, Leben (wie Anm. 39), S. 142.
107 Ebd.
108 Richard Voß, Telegramm an Ferdinand Gregorovius, Berchtesgaden, 30. April 1898, München, 
BSB, Gregoroviusiana 21: Voss, Akz.Nr. 10/95/879. Es lautet: „Glücklich über Ihre Besserung, hochver
ehrter Herr, Viel tausend guten Wünschen (sic!), Voss“.




