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1. „In Verzweiflung über die Unmöglichkeit, eine Reise nach Ita
lien zu erlangen", so schrieb der Mecklenburger Gastronom Klaus 
Müller am 8. Juni 1988 an den stellvertretenden Staatsratsvorsitzen
den der DDR, müsse er leider illegal die Republik verlassen. So be
gann eine der spektakulärsten Republikfluchten, die den Rostocker 
in seiner Einmann-Segeljolle von Hiddensee auf Rügen in nächtlicher 
Flucht über die Ostsee nach Dänemark führte. Müller wollte es unbe
dingt seinem Landsmann Gottfried Seume nachtun, der 1802 seinen 
„Spaziergang nach Syrakus" unternommen hatte. „Das wollte ich 
nachmachen, das habe ich als mein Menschenrecht angesehen". Mül
ler kehrte nach Abschluß seiner „Bildungs- und Pilgerreise" im Okto
ber 1988 in die DDR zurück und kam ohne Strafverfahren davon.1 

Dies ist ein merkwürdiges und anrührendes Exempel für die 
auch heute noch in der deutschen Gesellschaft vorhandene Süd- und 
Italien-Sehnsucht, Teil eines deutschen Italienbildes, zu dem hier ei-

1 F.C. Delius, Der Spaziergang von Rostock nach Syrakus, Reinbek bei Ham
burg 1995, 
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nige eher impressionistische Überlegungen vorgetragen seien. Sie er
heben keinerlei Anspruch auf Repräsentativität und noch weniger auf 
Vollständigkeit. Das Thema ist zu umfangreich, zu vielschichtig und 
erfordert zu viele Kompetenzen, als daß diese Beobachtungen eines 
Zeithistorikers mit gut zwei Jahrzehnten Italien-Erfahrungen mehr als 
einen subjektiven und vielfach fragmentarischen Charakter tragen 
könnten. Der Text beschränkt sich dabei auf das gedruckte Wort. Film 
und Fernsehen bleiben ausgespart. 

Dieses Thema ist bislang zusammenfassend nirgendwo behan
delt. Die gleiche Beobachtung läßt sich übrigens auch in umgekehrter 
Richtung machen. Auch die italienische Deutschlandwahrnehmung 
hat bislang keine eingehendere Aufmerksamkeit gefunden. Dabei hän
gen beide Fragestellungen zusammen.2 

Bilaterale Perzeptionen mit ihrem historischen Reisegepäck an 
kulturellen Dispositionen und Mentalitäten, Stereotypen, Freund- und 
Feindbildern sind vielfältig aufeinander bezogen und voneinander ab
hängig. Diese wechselseitige Wahrnehmung basiert nicht nur auf der 
Summe historischer Erfahrungen. In den Bildern des jeweils anderen 
spiegeln sich auch die eigenen mentalen Dispositionen und nationalen 
Charakteristika.3 „Mehr als anderswo... kann der Reisende in Ita
lien... Einsichten über sich selbst gewinnen." So schrieb Joachim 
Fest vor einigen Jahren in seinem Reisetagebuch „Italien im Gegen
licht". „Daher ist in diesem Buch", so Fest, „oft von Dingen die Rede, 
die weniger mit Italien als mit den heimischen Verhältnissen zu tun 
haben und die vom Blick auf das Fremde nur hervorgerufen wur
den".4 

2 Eine knappe Problemskizze in: J. Pe te rsen , Die Einigung Deutschlands 
1989/90 aus der Sicht Italiens, in: J. Becker (Hg.), Wiedervereinigung in Mit
teleuropa. Außen- und Innenansichten zur staatlichen Einigung Deutschlands, 
München 1992, S. 55-90. Gegenwärtig sind mehrere Dissertationen und Magi
sterarbeiten im Entstehen, die sich mit dem italienischen Deutschlandbild 
nach 1945 beschäftigen. 

;i Zu dieser ebenfalls noch weitgehend unerforschten Problematik vgl. J. Pe
tersen , Quo vadis Italia, München 1995, S. 14ff. „Deutsche und Italiener: Die 
Pole der westeuropäischen Menschheit". 

4 J. Fest , Im Gegenlicht Eine italienische Reise, Berlin 1988, S. 10. 



DAS DEUTSCHSPRACHIGE ITALIENBILD NACH 1945 457 

Die mit Winckelmann und Goethe beginnende klassische bil
dungsbürgerliche Italienperzeption mit ihrem Interesse für Antike, 
Kunst und Natur steht in einem spannungsvollen, häufig reziproken 
Wechselverhältnis zur Wahrnehmung des jeweiligen Italien der Gegen
wart. Schon Heinrich von Treitschke polemisierte 1869 in seinem Ca-
vour-Essay mit seinen deutschen Landsleuten der vorhergehenden 
Generation: „Sie kamen in das Land der Myrten und Orangen, um 
auszuruhen von ihren schweren nordischen Gedanken, um die Pracht 
der Natur und der alten Kunst zu bewundern. Für die fürchterliche 
Prosa der italienischen Gegenwart hatte niemand ein Auge".5 Ein spä
terer Beobachter sprach von einem deutschen Italienbild, „das keiner
lei Bezug zur jeweiligen Wirklichkeit hatte, ein Gebilde verklärender 
historischer Phantasien, ein Landschaftsrahmen für eine südliche 
Idealantike, ein kunsthistorisches Museumsparadies".6 Wolfgang Alt
geld hat in seinem Werk „Das politische Italienbild der Deutschen 
zwischen Aufklärung und europäischer Revolution von 1848"7 zeigen 
können, wie zeitbedingt dieses Urteil Treitschkes war und wie vielfäl
tig die öffentliche Meinung Deutschlands trotz aller ihrer Widersprü
che an der politischen Entwicklung Italiens teilgenommen hat. In 
Wirklichkeit hat die politische Italienperzeption Deutschlands wie 
eine Gezeitenbewegung eine Reihe von Ebben und Flutwellen ge
kannt. Sie war lebhaft in der napoleonischen Zeit und während der 
Revolutionen von 1830 und 1848/49. Sie erreichte einen nie wieder 
erklommenen Höhepunkt in den Jahren 1856-1861. Das Interesse 
flammte erneut auf in den Krisen der Kriege 1866 und 1870/71. Hier 
wirkte ein „Italia docet" mit, bei dem der Blick nach Süden eigene 
politische Bestrebungen beflügelte. Die „Società Nazionale" bildete 
das Modell für den „Nationalverein". Die „legge Siccardi" (1854) und 
die Bemühungen Piemonts/Italiens um die Trennung von Staat und 
Kirche bildeten das Vorbild für den preußischen Kulturkampf. Die 
zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts erlebten einen weiteren Höhe
punkt des deutschen politischen Italien-Interesses. Ein Drittel der 

5 Zitiert in: W. Altgeld, Das politische Italienbild der Deutschen zwischen Auf
klärung und europäischer Revolution von 1848, Tübingen 1984, S. 1. 

6 R. Dvorak, Der schiefe Turm. Italien und die Italiener, Stuttgart ;31976, S. 10. 
7 W. Altgeld, (wieAnm. 5). 
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Weltliteratur über den Faschismus kam damals aus Deutschland „Tua 
res agitur" hieß es in der deutschen Rechtspresse, die sich auf der 
Suche nach einem neuen antidemokratischen Gesellschaftsmodell 
und nach dem „deutschen Mussolini" befand.8 Im Zeichen von Achse 
und Stahlpakt versuchte man in Berlin und in Rom, den kulturellen 
Raum zu instrumentalisieren und zu politisieren und im Sinne der 
beiden Regime gleichzuschalten. 1815 wie 1849 wie 1945 antwortete 
die Kultur darauf mit Distanz- und Autonomie-Erklärungen. „Das Ge
biet der neuen Politik" schrieb Wilhelm Müller 1819 in seinem Buch 
„Rom, Römer und Römerinnen" ist „mir zu gehässig ..., um diese Blät
ter damit zu berühren".9 „Politisch Lied, ein garstig Lied", diese Melo
die war auch nach 1945 zu hören. Hier finden sich in verstärkter Form 
die gleichen Reaktionen der Ablehnung und der Verachtung wie nach 
1815. Politisches und kulturelles Italien-Interesse der Deutschen ste
hen so in einem wechselvollen Gegen- und Miteinander, wobei letzte
res quasi den Basso continuo bildet, und das Gestern das Heute häufig 
überschattet oder gar ganz verdeckt. In den Worten von Vittorio Fer
raris: „Die Deutschen neigen dazu, das jeweilige Italien von Gestern 
besser zu kennen als das Italien der Gegenwart".10 Ernesto Ragionieri 
hat diese Beobachtung auf den Begriff gebracht: „Il paese sopravanza 
gli uomini, la natura e il paesaggio ha il sopravvento sul presente,... 
l'Italia come concetto di civiltà schiaccia e annulla gli italiani".11 

2. Der totale Zusammenbruch 1945 beendete eine Phase der 
Überpolitisierung. Personell, institutionell und ideell bildete dieses 
Jahr einen tiefen Bruch. Alle mit dem Faschismus und Nationalsozia
lismus verbundenen Initiativen erschienen zutiefst diskreditiert und 
die Jahre der Achsenbeziehungen selbst mit zahlreichen Tabus be
setzt. Vor allem die Jahre 1943-45 mit dem Ausscheiden Italiens aus 

8 Zusammenfassend jetzt: W, Schied er, Das italienische Experiment. Der Fa
schismus als Vorbild in der Krise der Weimarer Republik, HZ 62 (1996) S. 73 -
125. 

9 W. Müller, Rom, Römer und Römerinnen, Berlin 1978, S. 75. 
10 L.V. Fer ra r i s , Wenn schon, denn schon - aber ohne Hysterie, München 1988, 

S. 144. 
11 E. Ragionieri (Hg.), Italia giudicata 1861-1945, ovvero la storia degli italiani 

scritta dagli altri, Bari-Roma 1969, S. XXIIL 
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dem Achsenbündnis, mit Allianzwechsel, Krieg und Bürgerkrieg auf 
italienischem Boden, mit Gewalt, Terror und Gegengewalt, mit Hun
derttausenden von Strafgefangenen, Deportierten, Toten und Verletz
ten haben eine breite Spur von Leid, Haß, Zorn, Verdacht und Abnei
gung hinterlassen, die sozialpsychologisch und historiographisch z.T 
bis heute nicht aufgearbeitet ist. In den Resistenza-nahen Teilen der 
italienischen Gesellschaft blieb lange Zeit die Erinnerung des Deut
schen als die des „absoluten Feindes" lebendig, der Inkarnation des 
Bösen, der zu einem „grausamen Feind der Menschheit" (B. Croce) 
geworden war. Ein Buch wie das von Nuto Revelli, „Il disperso di 
Marburg" hat erst jetzt erscheinen können.12 „Ich haßte die Deutschen 
so sehr", so hat er rückblickend geschrieben, „daß schon ihr bloßer 
Anblick mir das Blut in die Wangen trieb". „Krieg ist Krieg, sagte ich 
mir, und in jenen zwanzig Monaten (des Befreiungskrieges) hieß ein 
toter Deutscher ein Feind weniger und eine gut verschossene Kugel". 
Über den Partisanenkrieg sagte Revelli kürzlich, „es war ein erbar
mungsloser Krieg. Die Deutschen wollten keine Gefangenen machen, 
wir konnten keine machen". Es war ein Krieg ohne Pardon.13 

Auch die deutsche Zeitgeschichtsforschung hat italienische The
men lange Zeit nur am Rande behandelt. Erst die großen archivge
stützten Publikationen des letzten Jahrzehnts, etwa die Beiträge von 
G. Schreiber, K. Voigt oder L. Klinkhammer14 haben hier teilweise 
einen Wandel bewirkt. 

3. Die Wiederanknüpfung der vielfältigen Beziehungen zwischen 
Italien und Deutschland nach 1945 ist bislang nur ganz unzureichend 
erforscht. Jenseits der Perspektive der „Stunde Null" gab es starke 
Kontinuitäten im wirtschaftlichen Raum, die erst jetzt untersucht wer-

12 NL Revelli, Il disperso di Marburg, Torino 1994; deutsch: München 1996. 
13 J. Pe te rsen , Wiedergefundener Feind. Nuto Revelli über den „Vermißten von 

Marburg", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.01.1995. 
14 L. Klinkhammer, Zwischen Bündnis und Besatzung. Das nationalsozialisti

sche Deutschland und die Republik von Salò 1943-1945, Bibliothek des Deut
schen Historischen Instituts in Rom 75, Tübingen 1993; G. Schreiber , Die 
italienischen Militärinternierten im deutschen Machtbereich 1943-1945. Ver
raten - verachtet - vergessen, München 1990; K. Voigt, Zuflucht auf Wider
ruf. Exil in Italien 1933-1945, Stuttgart, 2 Bde., 1989 und 1993. 
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den. Die rasche Wiederherstellung der Handelsbeziehungen güch ei
nem Wunder. Auch auf kulturellem Gebiet konnte die noch junge Bun
desrepublik mit der Rückgabe der geisteswissenschaftlichen Institute 
und dem Aufbau eines Netzes von Goethe-Instituten an die geistigen 
und kulturpolitischen Traditionen der Weimarer Zeit anknüpfen.15 Die 
Zukunft einer gemeinsamen Europapolitik schuf eine breite Basis 
kooperativen Planens und Handelns auch im politischen Raum. Vor 
dem Hintergrund vergangener Schrecken und der Gegenwart des gei
stigen und materiellen Wiederaufbaus gab es zwischen beiden Kultu
ren so etwas wie einen schweigenden Konsens, das Gestern einstwei
len ruhen zu lassen. In Bonn wunderte man sich schon 1951 über das 
„erstaunlich rasche Vergessen der bösen Erfahrungen, die Italien mit 
Nazi-Deutschland gemacht hat".16 Der anlaufende Massentourismus 
führte ab 1950 anfangs Hunderttausende, dann Millionen von Deut
schen in die Städte und an die Strände des Südens. Die Perzeption 
Italiens kehrte zurück zu älteren Mustern der Wahrnehmung von 
Antike, Kunst, Kultur und Natur. 

„Neben Reiseführern" bleibt nach Ansicht des Romanisten Jo
hannes Hösle „die sogenannte schöne Literatur eines Landes... im
mer noch die wichtigste Quelle, um es zu begreifen".17 Diese Rück
kehr zu einem unpolitischen Italienbegriff wird am deutlichsten sicht
bar an der Reiseliteratur der Zeit nach 1945. Auch hier müssen einige 
impressionistische Hinweise genügen. Nach Meinungsumfragen ha
ben 45% aller Deutschen mindestens einmal eine Italienreise unter
nommen. Kein Land (außer Österreich) ist mehr Deutschen bekannt 
als Italien. Einer der beliebtesten Helfer bei Reisevorbereitung und 
-begleitung sind die monatlich publizierten „Merian"-Hefte des Ham
burger Verlages Hoffmann und Campe. Seit 1947 sind mehr als 500 
Hefte erschienen. Nach Deutschland selbst besetzt Italien unange
fochten einen zweiten Platz bei der Zahl der Themenhefte. Bei wichti-

15 Vgl. J. Pe tersen , Deutschland-Italien: eine fruchtbare und spannungsreiche 
Nachbarschaft, in: Zibaldone, Heft 16 (November 1993), S. 5-16. 

16 Chr. Vordemann, Deutschland-Italien 1949-1961. Die diplomatischen Bezie
hungen, Frankfurt/M. 1994, S. 53. 

17 J. Hösle, Zur Rezeption der italienischen Literatur in den deutschsprachigen 
Ländern seit 1945, in: V. von Schirach (Hg.), Almanach zur italienischen 
Literatur der Gegenwart, München 1988, S. 130-1935, S. 134. 
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gen Sujets wie „Rom", „Florenz", „Toskana", „Venedig" oder „Sizilien" 
lassen sich drei oder vier Heftgestaltungen miteinander vergleichen. 
Eine Inhaltsanalyse der in fast einem halben Jahrhundert erschiene
nen, fast 50 Italien gewidmeten Hefte würde vermutlich deutlich diese 
anfangs fast völlig unpolitische Italienperzeption dokumentieren.18 

Wer sich umhört nach den repräsentativen Italienführern der 
Nachkriegszeit, stößt immer wieder auf den Namen Eckart Peterich. 
Sein in der handlichen Reihe des Münchener Prestel Verlages erschie
nener dreibändiger Italien-Führer stand ganz in Goetheschen Traditio
nen und hat die bildungsbürgerliche Italien-Wahrnehmung Deutsch
lands deutlich mitgeprägt.19 Nach der „Süddeutschen Zeitung" handelt 
es sich um „die bedeutendste Veröffentlichung auf diesem Gebiet" seit 
Jacob Burckhardts Cicerone. Peterich hatte viele Jahre in Italien ge
lebt und nach 1939 der deutschen Botschaft in Rom als Berater in 
Kulturfragen gedient. Mit beträchtlicher Zivilcourage hatte er da
mals - entgegen den herrschenden Zeittendenzen - für eine Autono
mie des Kulturellen plädiert. Die Kultur lebe nach anderen Rhythmen 
als die Politik.20 Nach 1945 hat Peterich in vielerlei Positionen, zeit
weilig auch als Leiter des Goethe-Instituts in Rom, die deutsch-italie
nischen Kulturbeziehungen mitgestaltet. Als Motto hatte Peterich sei
nem Werk ein Eichendorff-Zitat vorangestellt, das den Italien-Mythos 
der deutschen Dichter beschwor: „Ich komme aus Italien fern/und 
will Euch alles berichten/vom Berg Vesuv und Romas Stern/die al
ten Wundergeschichten". Dem Programm nach wollte Peterich das 
„lang vernachlässigte Landschaftliche" und das „Mythisch-Poetische" 
gleichrangig neben dem Kunstästhetischen behandeln.21 Geographie, 
Geologie und Botanik sollten gleichberechtigt neben Archäologie und 
Kunstgeschichte treten. Der Autor erhoffte sich, daß die Italienreise 
den Blick für Europa weiten würde. „Wenn wir aus den Trümmern, 

18 Eine 22 Hefte umfassende unvollständige Bibliographie der Italien gewidme
ten Merian-Hefte in: D. Maurer, A.E. Maurer (Hg.), Literarischer Führer 
durch Italien, Frankfurt/M. 1988, S. 509. 

19 E. Peter ich , Italien, 3 Bde., München 1958-1963. 
20 J. Pe tersen , Vorspiel zu ,Stahlpakt' und Kriegsallianz: das deutsch-italieni

sche Kulturabkommen vom 23. November 1938, in: K.D. Bracher, L. Valiani 
(Hg.), Faschismus und Nationalsozialismus, Berlin 1991, S. 243-282. 

21 Peter ich, Italien (wie Anm. 19), Bd. 1, 21972, S. 17. 
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die zwei Weltkriege hinterließen, ein besseres und einiges Europa auf
bauen wollen,... brauchen wir gute Europäer,... Die Italienreise ist 
die Reise des guten Europäers und derer, die es werden wollen. Es 
ist die Reise in unser aller Mutterland... Die Fahrt ins Mutterland 
Itahen erfüllt uns mit jenen still weiterwachsenden Kräften, die von 
den Müttern kommen. Ich glaube bestimmt: wer Italien kennen und 
lieben gelernt hat, wird nie ein schlechter Europäer sein."22 „Italien 
ist unendliche Freude, großes Glück, aber auch gewaltiges Gedanken
gewicht: schwere Aufgabe... Goethes berühmtes Wort über Italien 
und Sizilien abwandelnd, dürfen wir sagen: Europa ohne Italien macht 
gar kein Bild in der Seele; hier ist der Schlüssel zu allem".23 Italien 
als „Erstgeborene Europas" - diese These gehört zum gemeineuropäi
schen Bildungsbewußtsein. „Solange man zurückdenken kann", so 
schreibt J. Fest, „hat das Land eine unwiderstehliche Anziehungskraft 
ausgeübt und spätestens seit den Zeiten der Kavalierstour und den 
Bildungsreisen hat die Europäer, woher sie auch kamen, ein tiefes 
Herkunftsgefühl mit Italien verbunden: das Bewußtsein, die prägen
den Bilder und Begriffe, die Kategorien der Wissenschaft, der Kunst 
und des geregelten Zusammenlebens von dort zu haben".24 

Peterich versprach seinen Lesern auch, ausführlich „von der 
neueren und neuesten italienischen Geschichte", von Risorgimento, 
Faschismus und Resistenza zu berichten.25 De facto jedoch blieb -
bis auf wenige Episoden - das historisch-politische Italien fast ganz 
ausgespart. 

Der Rückzug auf die Vergangenheit äußerte sich noch stärker in 
dem vielgestaltigen (Euvre von Reinhard Raffalt, der 1952 als Organist 
an die deutsche Kirche Santa Maria dell'Anima nach Rom gekommen 
war und der die „urbs aeterna" zu seinem Lebensthema wählte. Dank 
eines halben Dutzend von Rom-Werken mit klangvollen Titeln wie 
„Concerto Romano", „Fantasia Romana" oder „Sinfonia Vaticana",26 

22 Ibd., S. 12. 
23 Ibd., S. 20. 
24 Fest , (wie Anm. 4), S. 8. 
25 Peter ich , (wie Anm. 19), Bd. 1, S. 17. 
26 R. Raff alt, Concerto Romano, München u1983; ders . , Fantasia Romana, 

München 61979; ders , , Sinfonia Vaticana, 41977; ders . , Divertimento Ro
mano, München 21980; ders . , Cantata Romana, München 1977. 
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die fast alle hohe Auflagen erreichten, wurde er zu dem vielleicht 
einflußreichsten Rom-Interpreten der deutschsprachigen Kultur nach 
1945. Raffalt schöpfte aus dem unermeßlichen Reichtum, den Antike, 
Christentum, Vatikan, katholische Weltkirche und römische Stadtge
schichte ihm anboten, um das Thema der ewigen Stadt in immer 
neuen Variationen zu umkreisen. In einer funkelnden, beweglichen 
und bildungsgesättigten Sprache geschrieben, fügten die Texte Raf
falts dem von Winckelmann, Goethe, Burckhardt und Gregorovius ge
schaffenen deutschen Rom-Mythos eine weitere Schicht hinzu. Raffalt 
beschränkte sich räumlich fast ganz auf das Rom innerhalb der aure-
lianischen Mauern, zeitlich auf die Perioden vor der Französischen 
Revolution. Das 20. Jahrhundert blieb terra incognita, und selbst das 
Risorgimento und der Staat-Kirchen-Konflikt der römischen Frage 
taucht nur gelegentlich schemenhaft auf. Den Namen Hitler oder Mus
solini auch nur zu nennen, wäre ihm - und seinen Lesern - vermut
lich fast als Sakrileg erschienen gegenüber der „maiestas aeterna" der 
Stadt an sich. „Die Zeit rauscht... an uns vorüber wie ein Brunnen
strahl ..., der Wirbelsturm der Weltgeschichte tut uns keinen Schaden 
mehr, weil wir in sein Zentrum eingedrungen sind, wo Stille 
herrscht".27 

4. Von deutschsprachigem Italienbild zu sprechen, ist eine Ver
einfachung, die nur bei einer so knappen Skizze wie der vorliegenden 
gerechtfertigt erscheint. Bei einer ausführlicheren Behandlung des 
Themas hätte man neben der deutschen gleichberechtigt auch die 
österreichische und die Schweizer Italienperzeption zu behandeln. 
Vor allem die Schweiz hat im 20. Jahrhundert eine unentbehrliche 
Mittlerfunktion zwischen italienischem und deutschen Kulturraum 
übernommen, die gar nicht hoch genug einzuschätzen ist Das hängt 
zum einen mit den Sprachkenntnissen zusammen. Vermutlich gibt es 
in der Schweiz mehr des Italienischen kundige Personen als im gan
zen übrigen deutschen Sprachraum zusammengenommen. Darüber 
hinaus hat das Tessin und das Italienische als gleichberechtigte Natio
nalsprache in der Schweiz zu einer hohen Aufmerksamkeit für den 
Süden geführt. Das spiegelt sich z.B. in der Italienberichterstattung 

Ders. , Fantasia Romana, (wie Anm. 26), S. 321. 
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der überregionalen Schweizer Presse. Die „Basler Zeitung" oder die 
„Neue Zürcher Zeitung" gehören zu den wenigen deutschsprachigen 
Organen, die regelmäßig literarische oder wissenschaftliche Neuer
scheinungen in der italienischen Originalfassung rezensieren. 

In Not- und Krisenzeiten hat die Schweiz kostbare Schutz-, 
Überlebens- und Rettungsfunktionen ausgeübt. Im 19. Jahrhundert 
galt das für das politische Exil von Mazzini bis zu Cattaneo, Melegari 
oder De Sanctis. Im 20. Jahrhundert war die Schweiz, umgeben im 
Norden wie im Süden von totalitären Diktaturen, eine Zuflucht und 
ein Hort des freien Wortes. Ignazio Silone veröffentlichte dort seine 
großen Romane über das antifaschistische Italien. Tausende von füh
renden Antifaschisten aller politischen Lager fanden nach dem Sep
tember 1943 Schutz und Rettung in der Alpenrepublik. Die Schweiz 
als Heimstatt deutschsprachiger Kultur erwies sich 1945 als wirksame 
Widerlegung jeder radikalen Gleichsetzung von deutsch und national
sozialistisch. Die ersten Werke über den Widerstand und das „andere" 
Deutschland, wie die Tagebücher Ulrich von Hasseils, erschienen in 
der Schweiz und erreichten auf diesem Wege die italienischen Verle
ger. In ungezählten Fällen hat die Schweiz als Mittler und Anreger 
gedient. Von Sismondi über Vieusseux bis zu Johann Jacob Bachofen 
und Jacob Burckhardt wären hier viele Namen zu nennen. In dem 
hinreißenden Lebensbericht von Franca Magnani28 zeigt sich im Spie
gel der Schweizer Jugend in einer italienischen antifaschistischen 
Emigrantenfamilie diese Rolle Helvetiens auf das deutlichste. Kaum 
irgendwo sonst ist bislang auf deutsch die Welt der italienischen anti
faschistischen Emigration so anschaulich zu Wort gekommen. Daß 
ein solches Buch für Monate auf die deutschen Bestsellerlisten gelan
gen konnte, gehört zu dem Erstaunlichsten und Erfreulichsten, was 
das deutsch-italienische Kulturgespräch in den letzten Jahren zu ver
zeichnen hatte. So ist es auch kein Zufall, daß mit dem Beitrag von 
Theodor Wieser das beste deutschsprachige Gesamtporträt Italiens 
der letzten Jahrzehnte aus einer Schweizer Feder stammt.29 

/ 
F. Magnani, Eine italienische Familie, Köln 1990. 
Th. Wieser, F. Spot ts , Der Fall Italien. Dauerkrise einer schwierigen Demo
kratie, München 31988. 
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5, Einer der besten Deutschlandkenner Italiens, der Turiner So
ziologe Gian Enrico Rusconi,30 hat vor kurzem geschrieben, „Deut
sche und Italiener hegen ... noch immer ein tiefsitzendes Mißtrauen 
gegeneinander, dessen Ursprünge in den unglücklichen, bisweilen so
gar tragischen historischen Erfahrungen zu suchen sind ... Ungeach
tet der tiefen sozialen, politischen und kulturellen Veränderungen, die 
in Italien und Deutschland in den letzten vierzig Jahren stattgefunden 
haben, hat der infolge von Faschismus und Nationalsozialismus ent
standene historische Komplex in der kollektiven Erinnerung eine Art 
Trauma hervorgerufen. Es gilt daher, dieses Thema Schritt für Schritt 
aufzuarbeiten und kritisch zu bewältigen".31 

In zentralen Fragen des politisch-kulturellen Selbstverständnis-
ses gab es nach 1945 auf beiden Seiten ein Klima der Fremdheit und 
des Nichtzurkenntnisnehmens, das sich nur langsam abbauen ließ. 
Nur zwei Beispiele seien angeführt. Die Resistenza 1943-45, ein Akt 
der Selbstbefreiung des italienischen Volkes, „der schönste Augen
blick des italienischen Lebens, das glühendste Versprechen einer bes
seren Zukunft" (A.C. Jemolo)32 ist in der Bundesrepublik kaum wahr
genommen worden. Sie galt als kommunistisch unterwandert und als 
Erscheinungsform einer kriminellen irregulären Kriegführung. Wo sie 
nicht gar ganz ignoriert wurde, erweckte sie halb mitleidige, halb her
ablassende Kommentare über die mangelnden kriegerischen Fähig
keiten der Italiener. Im deutschen Sprachraum gab es bis in die siebzi
ger Jahre hinein so gut wie keine eigenständigen Untersuchungen zu 
diesem Themenbereich. Die wenigen Ausnahmen bestätigen hier die 
Regel. „Die Resistenza ist hierzulande terra incognita geblieben", 
schrieb 1972 einer der besten deutschen Kenner der italienischen 
Szene.33 Ein etwas anderer Eindruck ergibt sich, wenn man nach 

30 Vgl. G.E. Rusconi, Capire la Germania. Un diario ragionato sulla questione 
tedesca, Bologna 1990. 

31 G.E. Rusconi , Die deutsche Einigung aus italienischer Sicht: Historische 
Prämissen und aktuelle Entwicklungen, in: S. Wilking (Hg.), Deutsche und 
italienische Europapolitik - historische Grundlagen und aktuelle Fragen, 
Bonn 1992, S. 23-37, S. 23. 

32 Zitiert in: H. Hinterhäuser , Italien zwischen schwarz und rot, Stuttgart 
1956, S. 99. 

33 E.R. Rosen in seinem Vorwort zu: H. Bergwitz, Die Partisanenrepublik Os
sola, Hannover 1972, S. 9. 
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Übersetzungen sucht. Hier hat das Interesse der DDR an kommunisti
schen Widerstandsbewegungen im Hitler-besetzten Europa zu einer 
Reihe von Veröffentlichungen geführt. Aber dieses eine geöffnete Fen
ster macht umso deutlicher, wie viele andere geschlossen geblieben 
sind. Als 1977 mit Giorgio Amendola „der Antifaschismus in Italien. 
Ein Interview" ein erster bedeutender Beitrag über diesen Themen
komplex in deutscher Übersetzung erschien,34 fand dieses Werk nur 
geringe Beachtung. Die Restauflage landete bald beim Bookremain-
der. 

Spiegelbildlich gilt übrigens für die Gegenseite die gleiche Beob
achtung. Auch der deutsche „Widerstand" wurde in Italien über viele 
Jahre hinweg kaum wahrgenommen oder als „Badoglio-Phänomen" 
relativiert. Selbst eine Deutschlandkennerin wie die Thomas-Mann-
Übersetzerin Lavinia Mazzucchetti sprach von der „Legende des soge
nannten deutschen Widerstandes".35 Zwischen den europäischen Wi
derstandsbewegungen gegen Hitler und der innerdeutschen Opposi
tion schien vielen italienischen Interpreten ein Abgrund zu bestehen. 
Erst sei den siebziger Jahren ist hier schrittweise ein Wandel eingetre
ten. 

6. Italien wie die Bundesrepublik erlebten in den fünfziger Jah
ren eine lange Phase raschen wirtschaftlichen Wachstums. Sie bilde
ten in vielen Bereichen komplementäre Wirtschaftsräume. Die euro
päische Einigung begünstigte den Außenhandel und den Tourismus. 
Schon ab 1957 war die Bundesrepublik erneut stärkster Außenhan
delspartner Italiens.36 Diese pulsierende dynamische Gegenwart be
günstigte kulturell restaurative Tendenzen. Der in der Bundesrepublik 
herrschende antikommunistische Konsens verhinderte vielfach eine 
wirklichkeitsnahe Wahrnehmung der italienischen Gegenwart. 

34 G. Amendola, Der Antifaschismus in Italien. Ein Interview von Piero Melo
grani, mit einem Nachwort von Jens Petersen, Stuttgart 1977. 

35 J. Pe tersen , Der deutsche Widerstand im Urteil Italiens, in: W. L. Bernec
ker, V. Dot terweich (Hg.), Deutschland in den internationalen Beziehungen 
des 19. und des 20. Jahrhunderts, München 1996, S. 235-246. 

36 Zu den deutsch-italienischen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen 1943-
1947 ist eine Studie von Maximiliane Rieder in Vorbereitung. 
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Unter der damaligen deutschen Italienliteratur ragt ein Werk 
hervor, das ein junger Romanist Mitte der fünfziger Jahre als Resultat 
seiner Lektoratsjahre an der Universität Venedig schrieb. In seiner 
Studie „Italien zwischen schwarz und rot"37 nannte Hans Hinterhäuser 
als Ziel seiner Bemühungen, er wolle „dem Leser zeigen, wie ein ande
res Land beschaffen ist; Helligkeit verbreiten, dort wo vorher Trübung 
durch Gefühl, Traum und Klischee war; der möglichen Liebe eine 
sachliche Grundlage geben".38 Dieser Text, so schrieb der Autor im 
Vorwort „handelt von der italienischen Wirklichkeit unserer Tage -
nicht von jenem mythischen Italien, wie es in den Köpfen italienischer 
Nationalisten oder nordischer Italiensüchtiger lebt". Hinterhäuser 
schilderte das Italien nach 1945 als „eine brennende Materie, voll von 
analogen, aber noch mehr von antithetischen Beziehungen zur deut
schen Gegenwart". Die Weimarer Republik schien ihm am ehesten 
als Vergleich möglich: „der gleiche politische Aktivismus, die gleiche 
polemische Leidenschaft, das gleiche geistige Fieber, der gleiche 
Drang der Intellektuellen nach einer gesellschaftlichen Funktion."39 

Naturgemäß bildete die italienische Nachkriegsliteratur mit vier Kapi
teln den Mittelpunkt der Darstellung, aber mit Abschnitten über Film, 
Theater, Architektur und mit knappen Texten über Politik, Wirtschaft, 
Kirche und Bildung versuchte der Autor ein Gesamtporträt des Lan
des. Seine Sympathien galten dabei offensichtlich weder „schwarz" 
noch „rot", sondern bezogen sich auf jene liberalen, demokratischen 
und laizistischen Traditionen, die Giovanni Spadolini später „das Ita
lien der Vernunft" und „der Minoritäten" nennen sollte. Kenntnisreich, 
mit der Fähigkeit zur Synthese und zur knappen treffenden Formulie
rung bot Hinterhäuser einen der besten Beiträge, den die deutschspra
chige Kultur nach 1945 zum Thema „Italien" hervorgebracht hat. 

7. Die Jugendrevolte und die Protestbewegung der 68er Genera
tion hat ein vielfach neues Verhältnis zu Italien geschaffen. In gewis
ser Weise kam es hier zu einer neuen Phase des „Italia docet". Auf 
der so unsicheren und in sich zerrissenen jungen deutschen Linken 

37 Vgl. Anm, 32. 
38 Ibd., S. 8. 
39 Ibd., S. 7. 
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blickte man mit Bewunderung auf die italienische linke mit ihrer or
ganisatorischen Stärke, ihrem Sozialprotest, ihrer teilweisen Macht
übernahme in den Universitäten. Hier gab es viele Frauen-, Schüler-
und Studentenbewegungen, wachsende Präsenz in den Medien, Ter-
raingewinn der Gewerkschaften und stetige Zunahme der Linkspar
teien. Das Ende des „Spätkapitalismus", der „rote Marsch auf Rom", 
der dritte Weg zwischen anarchischer „Markt-" und tyrannischer 
„Planwirtschaft schien greifbar nah. Etliche führende Köpfe der deut
schen Linken wählten das freiwillige italienische „Exil", als die deut
schen Blütenträume nicht reiften. Aus dieser Präsenz und diesem In
teresse sind zahlreiche, zumeist kurzlebige Werke zu politischen, poli
tologischen oder sozialwissenschaftlichen Fragen hervorgegangen. 
Als epochemachend seien hier nur zwei Werke genannt, die Peter 
Kammerer und Ekkehart Krippendorff publizierten. Ihr „Reisebuch 
Italien" erschien im Rotbuch Verlag Berlin.40 Sie sahen sich, wie sie 
schreiben, mit Freunden und Genossen auf Italien-Urlaub konfron
tiert, die Erwartungen und Fragen präsentierten, auf die die traditio
nelle deutsche Italienliteratur keine Antworten gab. Hier äußerte sich, 
in polemischer Gegenüberstellung zu dem traditionellen, ästhetisch 
geprägten Italienbild und in tiefem Mißtrauen gegenüber „allgemein 
anerkannten Autoren" ein ganz konkretes politisches Engagement. 
Ursprünglich sollte das Werk sogar den Titel tragen „Politischer Reise
führer". Als Untertitel wählten die Autoren „Über das Lesen von Land
schaften und Städten" und propagierten den Vorrang der „sinnlichen 
Wahrnehmbarkeit". Fußwanderungen, Fahrradfahrten, Dauerkontakt 
mit dem italienischen Alltagsleben, authentische Selbsterfahrung -
all das hatte in der deutschen Italienperzeption eine lange Tradition -
ebenso wie die Wiederentdeckung der kulinarisch-lebensgenießeri
schen Seite eines Italien-Aufenthalts. 

Leitfigur dieser „authentischen" Süd- und Sonnen-Erfahrung war 
der Republikaner und Napoleon-Hasser Johann Gottfried Seume, der 
mit seinem 1803 erschienenen „Spaziergang nach Syrakus" geradezu 
ein Urbild abgegeben hatte für eine antikisch und republikanisch ge-

R Kammerer, E. Krippendorff, Reisebuch Italien. Über das Lesen von 
Landschaften und Städten, Bd. 1, Berlin 1979, Bd. 2, Berlin 1981; erweiterte 
und völlig neubearbeitete Auflage Berlin 1990. 
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sinnte, naturnahe und antikirchliche Italien-Erfahrung.41 Seume als 
„Grüner", als „Baifußhistoriker" u n d Wanderer fand auf der Linken 
eine überraschende neue Aktualität Sein Spruch „es würde alles bes
ser gehen, wenn man mehr ginge", wurde geradezu zum Banner einer 
„grünen" Naturbewegung, Gustav Seibt hat noch vor kurzem die Vor
züge einer Fußwanderung durch Italien gerühmt, auf den Spuren de
rer, die vor ihm die römischen Konsularstraßen gezogen waren, „römi
sche Legionäre,... Deutsche, Franzosen, Söldner, Pilger der Religion 
und der Kunst. Wir kennen ihre Geschichte nicht mehr, weil wir ihren 
Raum und ihre Zeit nicht mehr kennen". Die „mühselige und beglük-
kende Fortbewegung" des Wanderns ist wie „das Lesen der vielen 
tausend Seiten über die Geschichte Roms". „So langsam wie man bei 
den Geschichtserzählern in der Zeit vorrückte, so langsam kam man 
beim Gehen im Raum voran".42 

Kammerer und Krippendorff wollten „eine neue Art Reisefüh
rer... schreiben für eine neue Art des Reisens bzw. für eine Art des 
Reisens, die von dem von uns anzusprechenden Publikum bereits 
praktiziert wird, das aber noch nicht seine Sprache gefunden hat.43 

Die beiden Autoren versuchten so, an exemplarisch ausgewähl
ten Fällen „die Objekte selbst ,zum Sprechen* zu bringen, an ihnen -
in der Anschauung - das an geschichtlichen, politischen und ökono
mischen Zusammenhängen gewissermaßen ,mit leichter Hand4 zu ver
mitteln, von dem wir meinen, daß es zu einem besseren Verhältnis 
dieses Landes beiträgt". Die beiden Bände enthalten so Städtepor
träts, etwa von Triest, Venedig, Turin, Mailand, Florenz, Rom, Neapel 
und Schilderungen ganzer Landschaften, etwa des Veneto, Apuliens 
oder Sardiniens. Eingestreut sind medaillonartig historisch-politische 
Reflexionen, die sich auf eine bestimmte Lokalität stützen, Schlacht
felder, Denkmäler, Museen, die Volksfeste der KPI, D'Annunzio und II 
Vittoriale, Caserta und San Leucio als Modell aufgeklärter absolutisti
scher Herrschaft. Von den deutschen Italientraditionen werden vor 
allem Gregorovius und Goethe herangezogen. Der Weimarer Dichter-

41 J.G. Seume, Spaziergang nach Syrakus im Jahre 1802, Nördlingen 1985. 
42 G. Seibt, Nach Rom muß man zu Fuß gehen, in: Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 13.07.1995. 
43 Kammerer, Krippendorff (wie Anm. 40), Bd. 1, S. 8. 
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fürst, diese Galionsfigur der klassisch-ästhetischen deutschen Italien-
erfahrung, taucht hier plötzlich in der Rolle des „Progressiven" auf, 
der das Elend der Unterschichten und sozial Schwachen erkennt und 
dessen präzise Gesellschafts- und Naturbeobachtungen ein Modell 
konkreter Wirklichkeitserfahrungen bleiben, sei es, daß er den Was
serhaushalt der Lagune von Venedig beschreibt oder bei der Analyse 
der Wirtschaftsstruktur Neapels die angebliche Faulheit des Subprole-
tariats widerlegt. „Durch genaues Beobachten entdeckt Goethe mehr 
als ein Heer von Sozialwissenschaftlern mit ihren , wissenschaftlichen* 
Methoden".44 

Dieses „Reisebuch Italien" hat Epoche gemacht. Es steht am Be
ginn einer ganzen Serie von „alternativen" Reiseführern, Als Beispiel 
sei hier nur genannt der von Peter Kammerer und Henning Klüver 
verfaßte Band „Rom", der in der Rowohlt-Reihe „Anders reisen" 1984 
erschienen ist.45 Das hier formulierte Programm findet sich mit Varia
tionen in allen „Reisebüchern" dieses TVps: „Die Spuren der Ge
schichte anders lesen, als bildungsbürgerliche Wegweiser angeben... 
Wissen wollen, wie man eine Metropole entschlüsselt, in der sich 
mehr Schichten überlagern als irgendwo sonst... Die Geschichte der 
Stadt und ihren Alltag" beschreiben. Berichten „über Minderheiten 
und Bewegungen... und über die Versuche zur Rückeroberung der 
Stadt durch ihre Bewohner".46 

Viele dieser Texte distanzieren sich zusätzlich von bildungsbür
gerlichen Traditionen durch das „Du" mit dem Leser, einem schnod
drigen Ton und ein gelegentliches „épater le bourgeois". 

Alle diese alternativen Reiseführer haben das große Verdienst 
gehabt, Zeitgeschichte und Politik ins Blickfeld zu bringen und Grä
ben und Tabus sichtbar zu machen. Ihre Bedeutung für eine unbefan
genere Wahrnehmung der italienischen Gegenwart ist kaum zu über
schätzen. Hier bildeten sich eine Vielzahl „alternativer" Initiativen und 
kulturelle Gegenmilieus, so um die Zeitschriften „Freibeuter" und „Zi
baldone". Mit dem Abebben der revolutionären Hoffnungen kam es 
dann seit Beginn der achtziger Jahre zu einer „Konvergenz zwischen 

Ibd., S. 167. 
P. Kammerer, H. Klüver, Anders reisen: Rom, Reinbek bei Hamburg 1984. 
Ibd., Text des hinteren Deckblatts. 
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der ehemals ,linken* und der ,etablierten* Kultur der Bundesrepu
blik".47 

8. Einen guten Überblick über die Präsenz der italienischen 
Sprache und Kultur im schulischen und akademischen Bereich bietet 
die Zeitschrift des „Fachverbandes Italienisch in Wissenschaft und 
Unterricht", die seit 1979 unter dem Titel „Italienisch" erscheint. Die
ses Periodikum publiziert seit 1982 eine halbjährliche Aufstellung der 
„Italienischen Themen an den Hochschulen der Bundesrepublik 
Deutschland, Österreichs und der Schweiz"48 in den Bereichen Roma
nistik (Italianistik), Mittlere und Neuere Geschichte und Kunstge
schichte. Unter Ausschluß des reinen Sprachunterrichts bieten die 
500-600 Veranstaltungen pro Semester, d.h. Seminare, Vorlesungen, 
Übungen usw. eine reiche Palette deutschsprachiger Italien-Interes
sen. Sie reichen von den obligaten Dante-Vorlesungen, den Boccaccio-
und Petrarca-Seminaren, den Einführungen in die Kunst der Renais
sance, den Palladio-Colloquien bis hin zu Einführungskursen in das 
CEuvre von Calvino oder Pasolini. Um ein Beispiel zu geben: im Som
mer 1992 wurden u.a. angeboten „Sprache und Musik: Texte italieni
scher Arien", „Italienische Barocklyrik", „Italienische Religiosität in 
Geschichte und Gegenwart", „Varietäten des heutigen Italienisch: Me
dien- und Werbesprache", „Sprachliche Minderheiten in Italien", „Ve
nedig, Dubrovnik und Osmanen: Handelspolitik und Seeherrschaft im 
östlichen Mittelmeer (15.-18. Jahrhundert)", „Geschichte der italieni
schen Städte in Mittelalter und Renaissance". Eine bislang nicht vor
handene Gesamtstatistik dieser Veranstaltungen würde deutlicher 
Hauptinteressen, Schwerpunkte und Lücken erkennen lassen. Schon 
eine flüchtige Durchsicht jedoch zeigt» daß die Geschichte Italiens 
in den letzten drei Jahrhunderten offensichtlich im Windschatten des 
Interesses liegt. 

Anders als in den Fällen Frankreich, England, Spanien oder USA 
gibt es keine spezifisch der Geschichte Italiens gewidmeten Lehr-

S. Wilking, Das Italienbild in der bundesdeutschen Presse der 70er und 80er 
Jahre, in: S. Wilking (Hg.), Deutsche und italienische Europapolitik - histo
rische Grundlagen und aktuelle Fragen, Bonn 1992, S. 39-70, S. 54. 
Dieses nützliche Informationsinstrument wird betreut von Ingrid Westerhoff. 
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stuhle oder Institute an deutschsprachigen Universitäten. Jeder Blick 
in die historischen Handbücher oder die Schulgeschichtsbücher zeigt, 
daß dieser Gegenstand in Lehre und Unterricht nur eine bescheidene 
Rolle spielt.49 Das hängt auch mit dem Sprachunterricht an den Schu
len der Bundesrepublik zusammen, wo Englisch, Französisch, Latein 
dominieren. Italienisch wird, wenn überhaupt, dann nur als dritte 
oder vierte Fremdsprache und als Wahlfach gelehrt. Ganz anders sieht 
es aus, wenn man den Blick auf das gut ausgebaute Erwachsenenbil
dungssystem richtet. An Volkshochschulen und Abendschulen bildet 
Italienisch einen beliebten Gegenstand. Deutsche Kleinstädte von 
30-50000 Einwohnern sind keine Seltenheit, wo ein halb Dutzend 
Italienischkurse gleichzeitig laufen und wo man bis „Italienisch-Fort
geschrittene, Teil V" aufsteigen kann. In der Erwachsenenbildung sind 
im Bereich der Volkshochschulen circa 200000 „Studierende" für das 
Fach Italienisch eingeschrieben. Im Schulunterricht jedoch führt die
ses Fach mit weniger als 10000 Schülern noch immer ein völliges 
Schattendasein. Daran wird sich voraussichtlich mittelfristig auch 
nichts ändern.50 

Ähnlich eindrucksvoll sieht die Bilanz bei Übersetzungen aus. 
Eine ebenfalls von der Zeitschrift „Italienisch" jährlich publizierte Bi
bliographie zeigt, daß pro Jahr nicht weniger als 120-150 Übertragun
gen italienischer belletristischer Werke im deutschen Sprachraum er
scheinen. 1988, als „Italien" das Schwerpunktthema auf der Frankfur
ter Buchmesse bildete, wurde ein Höhepunkt erreicht. Einzelne Ver
lage wie Piper, Wagenbach oder Hanser haben diesem Gebiet 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 1991 erschienen z.B. 137 belle
tristische italienische Werke in deutscher Übersetzung, darunter Bei
träge von Giorgio Bassani, Romano Bilenchi, Giovanni Boccaccio, 
Dino Buzzatti, Italo Calvino, Grazia Deledda, Dario Fo, Natalia Gins
burg, Rosetta Loy, Alberto Moravia, Leonardo Sciascia oder Fulvio 
Tomizza. 

Es wird also viel übersetzt. Fast alles, was in der italienischen 
Gegenwartsliteratur nach 1945 Rang und Namen erworben hat, ist 

49 FL Neumeister , Italienunterricht in der Bundesrepublik: Bestandsaufnahme 
aus fremdsprachlicher Sicht, Bochum 1994, passim. 

50 Ibd., S. XXX. 
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früher oder später - und vieles in kürzesten Abständen - auch dem 
deutschen Leser in Übersetzungen zugänglich gemacht worden. 

Gleichwohl hat man in dieses insgesamt positive Bild zahlreiche 
Schatten einzuzeichnen. Die in der Zeitschrift „Italienisch" vorgelegte 
Vorlesungsübersicht beschränkt sich auf die „klassischen" Geisteswis
senschaften. Nicht ins Blickfeld kommt, was die Sozialwissenschaf
ten, etwa Soziologie, Politologie, Kulturanthropologie usw. zum 
Thema Italien beizutragen haben. Hier zeichnet sich ein Mangel ab, 
der für das deutsche Italien-Interesse charakteristisch zu sein scheint: 
Mangel an gegenseitiger Kenntnisnahme, an Kooperation und Kom
munikation. Das wird exemplarisch an einer Italien-Bibliographie 
deutlich, die Aja Tauschinsky und Ute Krauss-Leichert 1985 veröffent
licht haben.51 Dieser Band, der für den Berichtszeitraum 1815-1984 
in den Bereichen „Allgemeines", „Gesellschaft, Kultur und Raum", 
„Geschichte und Politik", „Ökonomie" und „Recht" fast 2400 Titel auf
führt, zeigt, daß über das Italien der Vergangenheit und Gegenwart 
weit mehr publiziert wird, als gemeinhin angenommen. Aber durch 
heftige politische Umbrüche beeinflußt und auf drei bzw. vier Staaten 
verteilt, hatte es die deutschsprachige Italienliteratur nach dem Zwei
ten Weltkrieg schwer, sich mit sich selbst zu verständigen und sich 
nach außen hin Gehör zu verschaffen. Die Bibliographie enthält zahl
reiche und z.T. gravierende Lücken. Eine stichprobenartige Überprü
fung der nach 1964 nicht mehr herangezogenen „Internationalen Bi
bliographie der Zeitschriftenliteratur" ergab für das Jahr 1977, „daß 
von etwa 17 sachbezogenen Titeln 13 bei Tauschinsky/Krauss feh
len".52 Der gleiche Eindruck der Lückenhaftigkeit ergibt sich aus an
deren Stichproben. Der Bestand der Studien ist in Wirklichkeit also 
noch weit größer. Zu den nicht ausgewerteten Zeitschriften z.B. gehö
ren die „Historische Zeitschrift", „Merkur", „Schweizerische Monats
hefte", „Die Neue Gesellschaft" oder „Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken". In dieser letztgenannten 

51 A. Tauschinsky, U. Krauss-Leichert , Italien. Bibliographie der deutsch
sprachigen sozialwissenschaftlichen Monographien und Zeitschriftenartikel 
1945-1984, München 1985. 

52 Günter Näther in seiner Rezension des Bandes (Italienisch Nr. 16, November 
1986, S. 108-110). 
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Zeitschrift finden sich die meisten Artikel zur italienischen Zeitge
schichte überhaupt. 

Daß im Falle Italiens viele sonst vorhandene Qualitätskontrollen 
wie Rezensionswesen, Lektorate, interner Wissenschaftsaustausch 
und Gutachtersysteme nicht funktionieren, zeigen auch die auf dem 
Markt befindlichen Landeskunden Italiens. Diese Texte erfüllen als 
Begleitung zum Sprachunterricht, als Informationshilfen zum Univer
sitätsstudium und als Reisebegleiter vielfältige Aufgaben. In der Reihe 
des Beck-Verlages erschien 1981/1983 die zweibändige Einführung in 
die Landeskunde: „Italien" von Carmine Chiellino, Fernando Marchio 
und Giocondo Rongoni.53 Die zahlreichen sprachlichen Schwächen 
und vielen Sachfehler machten diese beiden Bände zu einer schwieri
gen und häufig ärgerlichen Lektüre. In der zweiten54 und dritten Auf
lage dieses Werkes hat sich ein Teil dieser Schwächen beseitigen las
sen. Aber auch in dieser neuen Version handelt es sich um eine 
äußerst trockene Lesekost. In den Worten einer Kritikerin: „Si ha l'im
pressione di sfogliare il riassunto di polverosi manuali scolastici di 
educazione civica, con la loro Italia agiografica e stereotipata".55 

In der Reihe des Leske und Budrich Verlages „Grundwissen Län
derkunden" erschien 1986 der Beitrag von Helmut Drücke56 über Ita
lien. Dieser von einem Berliner Politologen stammende Text erlaubt 
dank der vielfach herangezogenen vergleichenden Eurostatistiken in
teressante Vergleiche mit den westeuropäischen Nachbarstaaten. 
Auch hier jedoch beeinträchtigen zahlreiche Schwächen und Verse
hen die Lektüre. Als dritte der auf dem Markt befindlichen Landes
kunden wäre der Beitrag von Roland Scharff57 zu nennen. Er konzen
triert sich auf die italienische Gesellschaft und behandelt - unter Aus
schluß der politischen und institutionellen Dimensionen - die wirt-

53 C. Chiell ino, Italien, Bd. 1: Geschichte, Staat und Verwaltung, München 
1981; C. Chiellino, F. Marchio, G. Rongoni, Italien, Bd, 2: Wirtschaft, Ge
sellschaft, Politik, Kultur, München 1983. 

54 C. Chiellino, F. Marchio, G. Rongoni, Italien, 2. neubearbeitete Auflage 
in einem Band, München 1989, 31995. 

55 F. Rigotti , Cosa leggere sulla politica italiana vista dalla Germania, in: L'In
dice Nr. 3/1990, S. IX, 

56 H. Drüke, Italien. Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Leverkusen 1986. 
57 R. Scharff, Gegenwartsgesellschaften: Italien, Stuttgart 1989. 
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schaftliche und gesellschaftliche Entwicklung, die Bevölkerungs- und 
Siedlungsstruktur, Klassen, Schichten und soziale Mobilität und die 
Dimensionen sozialer Ungleichheit. Das Buch ist lesbar und informa
tiv geschrieben, aber deckt nur einen Teil der italienischen Wirklich
keit ab. De facto gibt es auf dem Markt keine „Landeskunde", die 
man einem angehenden Italien-Adepten guten Gewissens in die Hand 
drücken könnte. 

Seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts hat es immer wie
der Versuche gegeben, das vielgestaltige deutsche Italien-Interesse 
zum Gegenstand einer eigenen Zeitschrift zu machen. Die angespro
chene Klientel war aber zu heterogen, als daß derartigen Versuchen 
ein dauerhafter Bestand beschieden gewesen wäre. Solche Zeitschrif
ten und Jahrbücher gab es 1838-40 mit Alfred von Reumont, 1874-
1876 mit Karl Hillebrand, in den zwanziger Jahren mit Werner von 
der Schulenburg, 1938-1942 mit dem „ItalienJahrbuch" des Petrarca-
Instituts in Köln. Alle diese Initiativen haben nur einen kurzen Be
stand gehabt. 

Umso erfreulicher ist es, daß die 1986 von den beiden Romani
sten Helene Harth und Titus Heydenreich gegründete Zeitschrift „Zi
baldone. Zeitschrift für italienische Kultur" demnächst ihr zehnjähri
ges Jubiläum feiern kann. Im Vorwort zu der Nr. 1 heißt es: „Seit eini
gen Jahren wächst im deutschsprachigen Raum das Interesse an Ita
lien". Diesen Interessen will die halbjährlich erscheinende Zeitschrift 
ein Forum bieten. „Ein Forum nicht nur für spezialisierte, durch Aus
bildung und (philologische, didaktische) Berufe festgelegte Leser... 
Zibaldone möchte ... eine Zeitschrift für italienische Kultur* im brei
testen Sinne sein: gegenwartsbezogen, doch aus naturgemäßer Gegen
wartsperspektive Aktuelles auch im Vergangenen hervorhebend; pri
mär literarisch und historisch orientiert, jedoch... verwandte Berei
che wie Religion, Künste, Politik, Wirtschaft einbeziehend".58 Die 
kluge Auswahl der Themenhefte hat diese Zeitschrift zu einer Institu
tion gemacht. Eine Auswahl der Sujets zeigt, welche Publikumsbreite 
hier angestrebt wird: „Theater und Film", „Sizilien" (Nr. 5), „Design" 
(Nr. 6), „Deutsch-italienische Kulturbeziehungen" (Nr. 16), „Fumetti-
Comics in Italien" (Nr. 17), „Resistenza" (Nr. 19). Diese Themenvielfalt 

58 Heft 1 (April 1986), S. 4: „In eigener Sache". 
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zeigt, welch unterschiedliches und teilweise heterogenes Lesepubli
kum hier angesprochen wird. So bleibt die Redaktion einer solchen 
Italien-Zeitschrift ein Trapez-Kunststück auf einem hochgespannten 
Drahtseil. Man darf den beiden Herausgebern nur wünschen, daß 
auch der erzwungene Verlagswechsel (der Verkauf des Piper Verlages 
an ein schwedisches Unternehmen hat kürzlich zu einem Verzicht auf 
den „Zibaldone" geführt) nicht zu einer Aufgabe der Initiative führt. 
Die Druckauflage ist mit 3000 Exemplaren nicht unbeträchtlich, die 
Zeitschrift trägt sich selbst und kann auf Zuschüsse verzichten. 

9. Bei der Prägung der deutschsprachigen Italienwahrnehmung 
hat man an gewichtiger Stelle die Existenz und die Wirkungen von 
Übersetzungen in Rechnung zu stellen. Viele der wichtigsten Selbst
deutungen von italienischer Seite, so die Beiträge von Giuseppe Prez-
zolini, Indro Montanelli, Camilla Cederna, Luigi Barzini, Guido Pio-
vene59 und anderen sind ins Deutsche übersetzt worden und haben 
hier ihre Wirkung entfaltet. Über die Rezeptionsgeschichte von Gio
vannino Guareschis „Don Camillo und Peppone" und seiner zahlrei
chen späteren Fortsetzungen könnte man einen eigenen Essay schrei
ben. Das Werk erschien auf deutsch 1950 in der heißesten Phase des 
Kalten Krieges und wurde zu einem umwerfenden Erfolg, 1953 lag die 
Auflage schon bei fast einer halben Million. Im Handel ist heute die 
45. Auflage. Im Fahrwasser dieses Bestsellers und seiner populären 
Verfilmungen erreichten auch die späteren Don-Camillo-Bände spek
takuläre Auflagenzahlen Noch heute sind fast dreißig verschiedene 
Ausgaben der Werke Guareschis im deutschen Buchhandel lieferbar.60 

Daß jenseits der härtesten politischen Konfrontation eine Gemein
samkeit des Humanen möglich sei und daß nach dem Ratschluß Got
tes die zukünftige Niederlage des Kommunismus vertrauensvoll zu 

L. Barzini, Die Italiener, Frankfurt 1977; L. Barzini, Cesaren, Casanovas 
und Banditen, Wien 1973; C. Mal apar te , Verflixte Italiener, Karlsruhe 1962 
Citai. Original: Benedetti italiani); C. Malaparte , Verdammte Toskaner, Rein-
bek bei Hamburg 1970; I. Montanell i , Wenn ich so meine lieben Landsleute 
betrachte. Ein Vademecum für Italienfreunde, Stuttgart 1954; G. Piovene, 18 
mal Italien, München, Piper 1968 (Reihe „Panoramen der Welt"); G. Prezzo-
lini, Das Erbe der italienischen Kultur, Bremen 1960. 
G. Guareschi , Don Camillo und Peppone, Salzburg 1950. 
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erwarten sei, diese beiden Botschaften haben eine weite Verbreitung 
gefunden. Dabei war den wenigsten Deutschen bewußt, daß Guare-
schi 1943-45 durch eine harte deutsche Kriegsgefangenschaft hin
durchgegangen war, die ihn fast das Leben gekostet hatte.61 In den 
kalten Winterabenden Norddeutschlands hat der begnadete Erzähler 
für seine Mitgefangenen jene heimatlichen Sehnsuchtsfiguren entste
hen lassen, die dann als Don Camillo und Peppone auch in das Kollek
tivbewußtsein der Deutschen eingegangen sind. 

Ähnlich aufnahmebereit zeigte sich die deutsche Kultur für be
stimmte Nachtseiten des Lebens. „Apokalyptische" Schriftsteller und 
Dichter wie Curzio Malaparte oder Pier Paolo Pasolini wurden beson
ders rasch und auf Dauer rezipiert. Werke von Malaparte wie „Kaputt" 
oder „Die Haut" erzielten als Taschenbuch auf Jahrzehnte hinweg 
Hunderttausender-Auflagen und wurden selbst an den Bahnhofsbuch
handlungen verkauft. Malaparte hat vermutlich über viele Jahre hin
weg in Deutschland über eine breitere Leserschaft verfügt als in Ita
lien selbst. Man könnte von einem Malaparte-Phänomen der deut
schen Kultur sprechen. Ähnliches gilt - mutatis mutandis - auch für 
das (Euvre Pasolinis.62 Nach seinen „Freibeuter-Schriften" wurde eine 
noch heute existierende Zeitschrift der ökologisch inspirierten neuen 
Linken (Verlag Wagenbach) benannt. Seine Verdammungsurteile des 
Kapitalismus und der Konsumgesellschaft trafen in der deutschen Ge
sellschaft Ende der siebziger Jahre auf einen breiten Resonanzboden 
bei einer politischen Linken, die die Hoffnung auf den „Marsch durch 
die Institutionen", das Ende des „Spätkapitalismus" und das Kommen 
der Weltrevolution zu verlieren begann. Hier haben sich innerhalb der 
deutschen Italien-Wahrnehmung und politischer Selbstdeutung Mi
schungsprozesse abgespielt, die individualbiographisch und soziopsy-
chologisch nachgezeichnet werden könnten. 

Von großer Bedeutung wurde auch der ein Jahr nach der italie
nischen Originalausgabe vom Piper Verlag München herausgebrachte 

61 Ders. Diario clandestino, Milano 1991 (= Tagebuch der Jahre der Gefangen
schaft 1943-1945). 

02 R P. Pasolini , Chaos. Gegen den Terror, Berlin 1981; ders . , Freibeuter
schriften, Die Zerstörung der Kultur des einzelnen durch die Konsumgesell
schaft, Berlin 1978; ders . , Ketzererfahrungen. Schriften zu Sprache, Literatur 
und Film, Frankfurt/M. 1982. 
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Roman „Der Leopard" von Giuseppe Tornasi di Lampedusa,63 ein hi
storisches Porträt aus dem sizilianischen Hochadel, das die Entste
hungsgeschichte des risorgimentalen Italien breit und farbenreich 
schilderte und mit seiner Botschaft der Wiederkehr des ewig Gleichen 
„ein ideales Buch für die bildungsbeflissenen Reisenden aus dem Nor
den"64 darstellte. Noch jüngst hat die Spiegel-Korrespondentin Vale-
ska von Roques dieses Thema in ihrem Buch „Die Stunde der Leopar
den" leitmotivisch wiederaufgenommen.65 

Zu den „Klassikern" der deutschen Italienliteratur wird man 
auch Guido Piovenes „18 mal Italien" zählen dürfen, das der Piper 
Verlag 1968, elf Jahre nach der italienischen Originalfassung in seiner 
Reihe „Panoramen der Welt" publizierte.66 Es machte kaum etwas 
aus, daß das Italien der endsechziger Jahre schon längst ein ganz an
deres geworden war als das Italien, das Piovene ab 1953 in seinen 
Rundfunkreportagen geschildert hatte. Umbrien zum Beispiel er
scheint bei ihm noch als eine der ärmsten Regionen Italien, mit 70% 
der Beschäftigten tätig in der Landwirtschaft, eine Region der franzis
kanischen Bedürfnislosigkeit und der „vornehmen Armut". Davon 
konnte 1968, als der Text den deutschen Leser erreichte, nicht mehr 
die Rede sein. Diese Inaktualität hat den Erfolg Piovenes aber nicht 
behindert, vielleicht sogar begünstigt. Walter Jens rezensierte den 
Text enthusiastisch in der „Zeit": „Welch ein Glückszufall! Ein Schrift
steller von Rang bereist drei Jahre lang das Land seiner Geburt. Ein 
Fachmann schreibt, der das Staunen nie verlernt hat... Dieser Mann 
weiß viel, dieser Mann sieht viel, und vor allem - er kann wunderbar 
schreiben". 

Piovene blickte mit strenger Ablehnung auf die faschistische 
Vergangenheit Die Italiener hatten „Klarheit des Blicks" und „die 
Kraft, die Wahrheit zu tragen" gezeigt. Sie hatten nach 1945 ihr „Haus 
wieder in Ordnung" gebracht und sich als gute Europäer erwiesen. 
Italien erhielt „die Chance, ein großes Volk zu werden, sobald es auf-

63 G. Tornasi di Lampedusa, Der Leopard, München 1962. 
m So das Urteil von Hösle (wie Anm, 17), S. 131. 
65 V. von Roques, Die Stunde der Leoparden. Italien im Umbruch, Wien, Mün

chen 1994. 
m Vgl. Anm. 59. 
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gehört hatte, das zu sein, was in dem antiquierten Jargon der Kanz
leien eine , Großmacht' genannt wird. Von diesem furchtbaren Gift -
der Großmacht-Idee mit all ihrem Hochmut... - sind wir befreit".67 

Nicht Expansion nach außen, sondern Aufbauwerk im Innern. In Pio-
vene schwingt noch der ganze Optimismus mit, der die ersten Jahre 
der neuen Südpolitik begleitete. „Das Werk des Loskaufs vom Elend, 
das unser Staat und das öffentliche Gewissen heute im Süden voll
bringen, ist das Beste unserer Nachkriegspolitik und ein Ehrentitel 
für uns".68 

10. Über die Italienberichterstattung der deutschen Presse gibt 
es dank einiger publizistikwissenschaftlicher Untersuchungen einige 
interessante Aufschlüsse. Rosario Ragusa studierte 1981 in seiner Dis
sertation „Der Medien-Stiefel" jeweils für einen Monat in den Jahren 
1976 (November) und 1977 (März) die „Italienberichterstattung in der 
deutschen Presse".69 Ragusa hatte 10 Tageszeitungen und 9 Wochen-
Zeitungen ausgewählt und das Material einer Inhaltsanalyse unterzo
gen. Er fragte nach dem quantitativen Umfang, der Verteilung der The
matiken, der Art und Herkunft der Information, den Selektionsmecha
nismen, der Informationskontinuität und der Verteilung von Text und 
Bild. 

Zu den Ergebnissen zählte u.a.: die Berichterstattung war mit 
über zwei Prozent des redaktionellen Gesamtangebots relativ umfang
reich. Circa ein Zehntel der gesamten Auslandsinformation in 
Deutschland bezog sich auf Italien. Dieses Land lag z.B. bei der „Süd
deutschen Zeitung" und dem „Spiegel" an vierter Stelle, nach Frank
reich, England und den USA. „Die gesamte Berichterstattung bewegt 
sich auf einem hohen quantitativen Niveau".70 In den erfaßten zwei 
Monaten brachten die erfaßten 17 Zeitungen im Schnitt und ohne 
große Schwankungen täglich 45 Italienartikel. Bei der thematischen 
Verteilung ergaben sich bei Ragusa deutliche Unterschiede zu der Be-

iVJ Ibd., S. 604. 
(i8 Ibd., S. 598. 
09 R. Rag usa, Der Medien-Stiefel. Italienberichterstattung in der deutschen 

Presse, Frankfurt/M.-Bern 198L 
70 Ibd., S. 70. 
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richterstattung über vergleichbare europäische Großstaaten. Das Le
seangebot wurde dominiert von fünf Themenbereichen, Politik (23%), 
Kultur (21%), Wirtschaft (11%), Verbrechen (9%) und Sport (8%). Die 
Sporttexte waren zu Dreiviertel beherrscht von Fußball. Die Domi
nanz der kulturellen Themen verweist auf „klassische" Schwerpunkte 
des deutschen Italien-Interesses. „Von der modernen Literatur (Scia
scia, Montale, Ungaretti, Moravia usw.) und der bildenden Kunst (Gut-
tuso, Manzù) über die italienische Oper und die Musik-Interpreten 
(Abbado, Muti, Benedetti Michelangeli, Pollini) reicht das Angebot bis 
zum italienischen Film (Bertolucci, Fellini, Visconti, Zeffirelli usw.), 
der mit über hundert Beiträgen den größten Block im Kulturteil dar
stellt".71 Nach Ansicht von Ragusa wird der deutsche Leser bei kultu
rellen Fragen „reichlich und punktuell" (gemeint: pünktlich) infor
miert.72 Quantitativ gesehen stammen 41% der Berichte von den Re
daktionen, nur 29% von Korrespondenten und freien Mitarbeitern. 
Nach Ragusa ist die Berichterstattung wenig objektiv und realitäts
nah. Sie vermittle vielmehr häufig das, „was außenstehende Beobach
ter als Italienbild ... in ihren eigenen Köpfen haben".73 

Eine zweite zeitungswissenschaftliche Analyse über „das Italien
bild in der deutschen Presse" wurde vor kurzem vorgelegt.74 Pütz hat 
vier Stichmonate, September und Dezember 1990 sowie März und 
Juni 1991 gewählt. Leider sind die Selektionskriterien weitgehend an
dere als die von Ragusa, so daß die Ergebnisse sich kaum miteinander 
vergleichen lassen. Pütz hat jeweils zwei Organe von drei Zeitungsty
pen ausgewählt: überregionale Presse (Frankfurter Allgemeine, Süd
deutsche Zeitung), regionale Presse (Passauer Neue Presse, Freies 
Wort Suhl), Boulevardblätter (TZ München, Express Köln). Der Autor 
hoffte, mit dieser Auswahl „einen annähernd repräsentativen Quer
schnitt durch die deutsche Zeitungslandschaft zu gewährleisten". In 
den genannten vier Monaten hat der Autor 2102 Texte mit eindeuti
gem Italienbezug erfaßt. Über 50% stammt aus der „Frankfurter" und 

71 Ibd., S. 48f. 
72 Ibd, S. 49. 
73 Ibd., S. 188. 
74 W. Pütz, Das Italienbild in der deutschen Presse. Eine Untersuchung ausge

wählter Tageszeitungen, München 1993. 
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der „Süddeutschen". Der Autor hat sich die große Mühe gemacht, das 
Material nach Anschlägen auszuzählen (= 3,6 Mio.). Berücksichtigt 
man diese quantitative Dimension, so wird das Übergewicht der über
regionalen Presse noch deutlicher. Über 70% stammt aus den beiden 
„nationalen" Zeitungen. Ordnet man die Beiträge nach ihrem themati
schen Bezug, so ergeben sich deutliche Verschiebungen gegenüber 
der Bestandsaufnahme Ende der siebziger Jahre. Nach den Ergebnis
sen von Pütz lautet die Reihenfolge jetzt: Sport (30%), Kultur (15%), 
dann folgen Wirtschaft (12%), Politik, Kriminalität, Reise, Buntes (alle 
unter 10%). Die Sportberichterstattung ist zu über der Hälfte dem 
Fußball gewidmet. Bei „Wirtschaft" stehen die Themen von Börse und 
Finanz obenan. Bei allen Vorbehalten wird man bei einem Vergleich 
feststellen können: Sport hat in den letzten zwei Jahrzehnten an Be
deutung massiv zugenommen, die Politik hat an Terrain verloren, das 
Interesse an kulturellen Themen bleibt hoch. Die Kriminalität bildet 
im Umfeld „Italien" ein Reizthema von hohem Berichtswert. 

Vergleichend gesehen, lassen diese publizistikwissenschaft
lichen Analysen viele Fragen offen und die meisten der an sie gerich
teten Wünsche unerfüllt. Der quantifizierende Ansatz mit seiner Flie-
genbeinzählerei erbringt teilweise nur Banalitäten oder bleibt im rein 
Formalen haften. Es ist bedauerlich, daß die Zeitungswissenschaft in 
Deutschland es bislang nicht fertiggebracht hat, vergleichbare und 
auch historisch fundierte Langzeitanalysen über die Auslandsbericht
erstattung der deutschen Presse vorzulegen. 

IL Anfang der achtziger Jahre erschien in der Hamburger Wo
chenzeitung „Die Zeit" ein Essay von Hans Magnus Enzensberger „Ita
lienische Ausschweifungen", der Aufsehen machte und seitdem wie
derholt nachgedruckt worden ist.75 Enzensberger kannte Italien aus 
längerer eigener Anschauung. Er war Stipendiat der Villa Massimo in 
Rom 1959/60 und besaß ein Domizil in Venedig. Der Essay Enzensber-
gers basierte auf einigen Fundamentalbeobachtungen. Dazu zählten: 
die Distanz zwischen Norm und Realität ist in Italien weit größer als 
für einen Nordeuropäer vorstellbar. Die Gesetze gelten immer nur für 

Der Aufsatz wurde nachgedruckt in: H.M. Enzensberger , Ach, Europa, 
Frankfurt/M. 1987, S. (nach diesem Text wird zitiert). 
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die Deppen, d,h. für die anderen. „Jeder Italiener, auch der ärmste 
Schlucker, ist ein Privilegierter. Nobody is a nobody".76 Noch der 
wilde Parkwächter, der dem Mercedesfahrer den (illegalen) Parkplatz 
bewilligt oder verweigert, übt Macht aus und verteilt ein Privileg. „Ein 
Logiker mag einwenden, eine Gesellschaft, die ausschließlich aus Be
vorzugten bestehe ..., sei ein Ding der Unmöglichkeit. Die Italiener 
aber haben dieses Wunder, das an die Quadratur des Kreises ... erin
nert, wahr gemacht".77 Italien ist ein Land ohne Italiener, dank eines 
zähen und unausrottbaren Lokalismus gibt es nur „Eingesessene und 
Hinzukommende". Italien spiegelt die Zukunft Europas. Der Staat als 
solcher befindet sich auf dem Abstieg, das zeigt die Krise der Souverä
nität, der Regierbarkeit, die Krise der Planbarkeit, der Arbeit und der 
Gerechtigkeit. Dank der „alltäglichen Koexistenz mit dem Chaos" sind 
die Italiener auf alle diese Krisen am besten vorbereitet, Italien ist ein 
„Laboratorium der Postmoderne"78 und ein „unkalkulierbarer, pro
duktiver, phantastischer Tumult".79 Dieser augenzwinkernde Lobpreis 
des Chaos und der von ihm hervorgerufenen Überlebenskünste hat 
bei den Betroffenen selbst wenig Zustimmung gefunden, als der Essay 
in Übersetzung in der Wochenzeitung „Espresso" erschien. Die glei
che, wenn auch mit einem Fragezeichen versehene These hatte die 
Publizistin Toni Kienlechner schon 1980 in ihrem beim Piper Verlag 
erschienenen Buch „12x Italien" vorgetragen. „Oft hat man das Ge
fühl", so schrieb sie, „als ob uns das Nachbarland [Italien] in seiner 
Brüchigkeit der Ordnungen, aber auch in der ständig neu improvisier
ten Selbsthilfe manche Situationen vorlebt, die auch an die anderen 
stabileren Länder Europas bald herantreten werden".80 

In den gleichen Jahren, in denen Enzensbergers Essay entstand, 
schilderte auch der Schweizer Publizist Victor J. Willi die Italiener als 
„die weitbesten Überlebenskünstler".81 Italien sei mit seinem unaus
rottbaren Individualismus, seiner Fähigkeit zur Improvisation und sei
nem Hang zum „Durchwursteln" die eigentliche Alternative zum orga-

76 Ibd., S. 73. 
77 Ibd. 
78 Ibd., S. 114. 
79 Ibd., S. 117. 
80 T. Kienlechner, 12x Italien, München 1980, S. 10. 
81 V. J. Willi, Überleben auf italienisch, Wien, Zürich 1983, 21985-31990. 
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nisierten Großstaat mit seinen Aporien. Hier haben die Bürger „im 
Laufe ihrer turbulenten Geschichte gelernt ..., mit dem Chaos zu le
ben und immer wieder aufs neue etwas Gutes aus dem Wirrwarr zu 
machen. Das zeitigt zwar nicht die beste aller Welten, aber eine relativ 
gute unter wirklich möglichen Welten und stellt eine überzeugende 
Alternative zum alle und alles vergewaltigenden Leviathan und der 
ihn tragenden selbstgewählten Sklaverei dar".82 

Ebenfalls 1986 erschien, aus der Feder eines Schweizer Journali
sten und eines amerikanischen Diplomaten „Der Fall Italien. Dauer
krise einer schwierigen Demokratie".83 Diese Arbeit bestach gegen-
über vielen Vorgängern nicht nur durch eine wohltuende Zurückhal
tung in der Diagnose und im Urteil, sondern auch durch Nüchternheit, 
Präzision und Reichtum an Informationen. In einem Dutzend von Ka
piteln versuchten die Autoren eine Bestandsaufnahme der wichtigsten 
Problemfelder Italiens. Neben den obligaten Analysen des Parteien-
und Verfassungssystems standen Betrachtungen über die Bürokratie, 
die Rechtsprechung, die Gewerkschaften, die Beziehungen zwischen 
Staat und Kirche, die Rolle des Vatikans und die Außenpolitik. Die 
beiden Autoren, die ihrem Gastland mit Distanz und einer mit lieben
der Skepsis durchwirkten Sympathie gegenüberstanden, boten keine 
Patentlösungen und keine Faustformeln. Italien erschien ihnen als ein 
Land voller Widersprüche und Ungereimtheiten, in dem die vermeint
lich „einfachen Wahrheiten" nur die Kehrseite komplizierter Wirklich
keiten sind. So steht neben dem vielfach ineffizienten und skieroti
sierten Staat die vitale, sich permanent verwandelnde Gesellschaft, so 
steht neben dem hochentwickelten Rechtsformalismus die perma
nente Illegalität. Die beiden Autoren wissen um diese Paradoxa und 
Widersprüche, kennen aber auch die Überlebensfähigkeit der italieni
schen Gesellschaft. „Im Konstrast zwischen Politik und Wirtschaft, 
staatlicher Paralyse und privater Dynamik wird deutlich, warum Ita
lien trotz Regierungskrisen und Konflikten aller Art vorankommt und 
in mancher Hinsicht üppiger gedeiht als viele seiner offensichtlich 
besser regierten europäischen Partner". Die italienische Nation ist für 
ihre „Ausdauer, Geduld und Improvisationsgabe bekannt". „Die unter-

Ibd, S. 268. 
Wieser /Spot ts (wie Anm. 29) 
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schwelligen Kräfte des italienischen Volkes sind hinter offensichtli
chen Mängeln und Schwächen verborgen. In paradoxer Weise kommt 
ihm dabei auch der politische Fatalismus und sein Mißtrauen gegen
über dem Staat zustatten; der Bürger ist imstande, mit Krisen, Er
schütterungen und Skandalen zu leben, weil er von Regierung und 
Behörden gar nichts Besseres erwartet".84 

Die Italiener zeigen sich so fähig, aus einem Maximum von 
Chaos ein Minimum an Ordnung zu produzieren. Im Grunde besitzen 
sie mit ihrem System „die Lösung, die sie mehrheitlich wollen. Ob
wohl sie vom Staat Sicherheit verlangen, leben sie gemäß der Erfah
rung, daß die Regierung die beste sei, die am wenigsten regiert, und 
ziehen eine schwache Regierung ohne Effizienz einer starken und tat
kräftigen vor".85 Wieser und Spotts haben die wohl beste deutschspra
chige Italien-Analyse der achtziger Jahre vorgelegt. Sie wie viele an
dere Interpreten der gleichen Zeit waren beeinflußt von der Euphorie 
der Craxi-Jähre, der Hoffnung auf unbegrenztes Wirtschaftswachstum 
und der Erwartung einer neuen Rolle Italiens in der Welt. Das interna
tional bedeutendste Zeugnis dieses Italien-Optimismus war das Buch 
„Democracy American Style" von Joseph La Palombara,86 das auch 
auf Italienisch und Deutsch erschien.87 Die amerikanische Politologie 
hat über Jahrzehnte hinweg zahlreiche Studien zum poütischen und 
soziokulturellen System Italiens publiziert.88 Die Präsenz von „aliena-
tion", „fragmentation" und „familism" in der italienischen Gesellschaft 
ließ nur die düsteren Voraussagen über die Zukunft dieses Systems 
zu. Nachdem der über dreißig Jahre hinweg als krank oder sterbend 
diagnostizierte Patient immer noch am Leben war und sich offenbar 
besserer Gesundheit erfreute als seine Nachbarn, schien es an der 
Zeit, die eigenen Urteilskriterien radikal zu überprüfen. Nach La Pa
lombara lag der Schlüssel zum Verständnis dieses Überlebenswunders 
hinter seiner theatralischen Außenseite, Hinter dem raschen Wechsel 

84 Ibd., 3. Auflage, S. 297. 
85 Ibd., S. 299. 
86 J. La Palombara , Democracy Italian Style, New Haven, London 1987. 
87 Ders. , Democrazia all'italiana, Milano, 1988. 
88 Vgl. R Lange (Hg.), Studies on Italy 1943-1975. Select bibliography of Ameri

can and British materials in Politicai Science, Economies, Sociology and An-
thropology, Torino 1977. 
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der Regierungen stand die Stabilität der politischen Eliten, hinter den 
streiterfüllten und chaotischen Parlamentsitzungen gab es die stetige 
Arbeit der Kommissionen, hinter dem hohen Maß an Konflikt im öf
fentlichen Leben gab es die Kompromißbereitschaft in Entschei
dungssituationen, hinter der mit Gewaltrhetorik aufgeladenen Spra
che stand der pragmatische Sinn für das Mögliche und die Toleranz 
des Alltags. In seiner Begeisterung für die Politik als Spektakel „all'ita
liana" ging La Palombara so weit, den „clientelismo" und die „partito
crazia" zu rechtfertigen und die politische Klasse wegen ihrer Effizi
enz zu rühmen. Das politische System Italiens erschien ihm als „eines 
der stabilsten der modernen Geschichte". „Ich kenne keine andere 
Nachkriegsdemokratie, die einen besseren ,record' aufweist, als die 
italienische".89 Die Italiener leben also in der besten aller möglichen 
Welten? Das vielgerühmte Buch, das mehr über die Selbstzweifel der 
amerikanischen Italianistik aussagt als über Italien selbst, traf das 
Mißgeschick, durch die Entwicklung der darauffolgenden Jahre deut
lich widerlegt zu werden. 

12. Zu den wichtigsten Mittlerfiguren im bilateralen kulturellen 
Gespräch gehören die Diplomaten. Ihr privilegierter Beobachtungs
standort vermittelt ihnen eine Fülle von sonst kaum zugänglichen 
Kontakten und Informationen. Kaum je ist über die Bundesrepublik 
so verständnisvoll und sachkundig geschrieben worden wie in den 
Beiträgen der früheren Bonner Botschafter Pietro Quaroni oder Vitto
rio L. Ferraris. Auf der Gegenseite hätte man, von Niebuhr, Bunsen, 
Reumont und Schlözer bis zu von Hassell und von Weizsäcker, man
che Namen von hervorragenden deutschen Italienkennern aufzufüh
ren. Für den uns interessierenden Zeitraum sei nur auf zwei Beiträge 
verwiesen. Der frühere deutsche Generalkonsul in Genua, Robert 
Dvorak, veröffentlichte 1974 einen Beitrag über „Der schiefe Turm. 
Italien und die Italiener", der 1976 schon in dritter Auflage vorlag.90 

Der schiefe Turm von Pisa ist in diesem Text das Symbol Italiens, 
Sinnbild für seine Gefährdung und sein prekäres Gleichgewicht, zuge
hörig zu einem Land, das den „gebrechlichsten und gefährdetsten Bo-

La Palombara (wie Anm. 86), S. 367. 
Dvorak (wie Anm. 6). 
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den Europas" aufweist. Dvorak erhob für sich den kaum gerechtfer
tigten Anspruch, „das erste und einzige deutschsprachige Buch" ge
schrieben zu haben, „das sich mit dem aktuellen und politischen Ita
lien und den lebenden Italienern" befaßt.91 Schon damals, Mitte der 
siebziger Jahre, fragte sich Europa besorgt: Quo vadis, Italia? Die he-
gemoniale Stellung der Democrazia Cristiana schien gefährdet, die 
deutschen Beobachter sprachen vom „Elend der Christdemokraten", 
das Herrschaftssystem schien am Ende und der „rote Marsch auf 
Rom" unaufhaltsam. Dvoraks Text enthält kluge und kenntnisreiche 
Passagen über die bis zur Selbstgeißelung reichende Selbstkritik der 
Italiener, über Munizipalismus und Regionalismus, über das Südpro
blem und die Großkriminalität, über das Verhältnis von Individuum 
und Staat mit der „bis ins Nihilistische reichenden Staatsverdrossen
heit und Staatsverachtung"92 der Italiener, In der „Polarität von Präpo
tenz und Hinnahme" sah der Autor ein „Grundgesetz des italienischen 
Lebens".93 Aber selbst ein so differenzierter Beobachter kam zu dem 
düster-pessimistischen Fazit, Italien biete „ein Bild tiefer schmerzli
cher Aussichtslosigkeit". „Auf die italienische Fähigkeit zu überra
schenden Lösungen in ausweglosen Situationen und die italienische 
Findigkeit, durch plötzliche Improvisationen festgefahrene Lagen zu 
lockern, darf man in diesem Zusammenhang nicht mehr rechnen".94 

Fast in den gleichen Jahren entwarf der damalige deutsche Bot
schafter am Quirinal, Rolf Lahr, in seinen Familienbriefen nach 
Deutschland ein von Zuneigung geprägtes Bild seines Gastlandes. Er 
sprach von dem italienischen Wirtschaftswunder, das einen noch 
weitgehend agrarisch geprägten Staat innerhalb einer Generation in 
„eines der höchstentwickelten Industrieländer" verwandelt habe.95 

Beide Völker sollten sich seinem Eindruck nach besser kennenlernen. 
„Das gegenseitige Image", so schrieb er 1969, ist „voller Klischees, 
Vorurteile und Irrtümer. Glücklicherweise sind die Menschen in bei
den Ländern gutartig und bereit, die des anderen Landes zu nehmen, 

91 Ibd., S. 12. 
92 Ibd., S. 95. 
93 Ibd., S. 238. 
94 Ibd,, S. 260. 
95 R. Lahr, Zeuge von Fall und Aufstieg, Hamburg 1981, S. 535. 
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wie sie sind ..., die Italiener uns mit kritischer Verwunderung, wie 
wir die Italiener mit einem Schuß freundlicher Belustigung".96 

Für ein „wahrhaft liebenswertes Volk" hielt Lahr die Italiener 
vor allem aber, weil sie keine „Rechthaberei und keinen Neid" kann
ten. „Sie sind keine Perfektionisten. Wie gut verstehen sie es, mit un
gelösten Problemen zu leben! Gewiß wünschte ich mir für sie, sie 
würden einige ihrer Probleme lösen, aber bisweilen wünschte ich mir 
auch, unsere Landsleute seien nicht von der Idee besessen, alle Pro
bleme müßten gelöst werden, unverzüglich, vollständig und endgül
tig".97 Für die „schönste Eigenschaft" der Italiener hielt Lahr die 
selbstkritische Einsicht in die eigenen Fehler. „Damit heben sie sich 
schon von vielen anderen Völkern ab. Und schließlich - weil sie es 
zugeben - gestatten sie den anderen, ebenfalls Fehler zu haben. (Da
mit erheben sie sich auf die höchste Stufe der Menschlichkeit)"98 

13. „Das politische System der Republik Italiens ist in der deut
schen Publizistik stark vernachlässigt worden. Es existiert kein einzi
ger zusammenfassender Überblick, und die monographischen Bei
träge über Italien enthalten nur wenige Titel, überwiegend juristischer 
oder historischer Literatur", so schrieb 1970 Klaus von Beyme einlei
tend in seinem Buch „Das politische System Italiens".99 Wie Michael 
Kreile kürzlich zeigen konnte,100 hat sich an dieser Null-Situation in 
den letzten zwei Jahrzehnten einiges geändert. In Einzelfragen der 
Verfassungsordnung und des Institutionensystems in Italien gibt es 
inzwischen eine Reihe von Untersuchungen. Das gleiche gilt für das 
Parteiensystem und die Geschichte der einzelnen Parteien, vor allem 
der KPI. Der Eurokommunismus hat in der zweiten Hälfte der siebzi
ger Jahre hier sogar eine ganze Schwemme an Publikationen hervor
gerufen. Hier wie auch sonst gut, daß die politikwissenschaftlichen 
Forschungsschwerpunkte überwiegend von der Dynamik politischen 

96 Ibd., S. 527. 
97 Ibd., S. 566. 
98 Ibd., S. 567. 
09 K. von Beyme, Das politische System Italiens, Stuttgart 1970, S. 7. 
00 M. Kreile, Politikwissenschaftliche Italien-Forschung in der Bundesrepublik 

Deutschland, QFIAB 71 (1991), S. 798-815. 
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Wandels in Italien abhängen.101 Unter den italienischen Verbänden ha
ben vor allem die Gewerkschaften mit ihrem Modell einer konflikt
orientierten Klassenkampfpolitik die Aufmerksamkeit der deutschen 
Seite gefunden. Ähnliche Beobachtungen gelten für die Bereiche des 
Terrorismus, der Regional- und Strukturpolitik in Süditalien oder der 
organisierten Großkriminalität im Süden. 

Die Dynamik des westeuropäischen Integrationsprozesses, so 
Kreile, führt „zu einer immer enger werdenden Markt- und Politikinte
gration. Um so dringlicher wird eine „breiter angelegte Italien- bzw. 
Westeuropa-Forschung", die einen „Fundus an Länderexpertise" be
reitstellen könnte. „Für das Bild, das sich die jeweiligen Eliten vom 
Partnerland machen, (sind) Umfang und Qualität zeitgeschichtlicher 
und sozialwissenschaftlicher Forschung über das andere Land ein 
wichtiger Faktor".102 

Im Bereich der Zeitgeschichte sind hier ermutigende Entwick
lungen zu konstatieren. Die deutschsprachigen Zeithistoriker haben 
im Deutschen Historischen Institut in Rom ein Forschungszentrum 
gefunden, das mit Bibliothek, Stipendien, Tagungen und Projektinitia
tiven wachsende Kontakt- und Informationsbedürfnisse befriedigt. 
Die mit diesem Institut eng kooperierende »Arbeitsgemeinschaft für 
die neueste Geschichte Italiens" (Köln) bietet ein zunehmend genutz
tes Gesprächsforum. Die vom DHI Rom herausgegebene „Bibliogra
phischen Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und 
20. Jahrhundert" und die Zeitschrift „Storia e Critica. Die italienische 
Zeitgeschichte im Spiegel der Tages- und Wochenpresse" haben in den 
letzten zwanzig Jahren über 40000 Neuerscheinungen vorgestellt und 
z.T. mit qualifizierten Rezensionen präsentiert.103 In eine ähnliche 
Richtung wirkt auch das 1973 gegründete Istituto storico italo-germa-
nico in Trient, das mit Tagungen, Monographien und Jahrbüchern in 

" Ibd, S. 801. 
)2 Ibd, S. 814. 
w J. Petersen, Die Arbeit des DHI Rom im Bereich der neuesten Geschichte, 

in: R. Elze, A. Esch (Hg.), Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-
1988, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 70, Tübingen 
1990,8.211-237. 
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der Richtung intensiverer Kulturbeziehungen wirkt,104 Schließlich sei 
nicht das Deutsch-Italienische Studienzentrum Villa Vigoni vergessen, 
dessen geisteswissenschaftliche Aktivitäten sich seit kurzem auch in 
einer eigenen Monographien-Reihe widerspiegeln.105 

14, Seit Beginn der Moderne ist ein Teil der Italien-Faszination 
erklärbar als Reaktion auf die Zwänge, Verluste und Entbehrungser
fahrungen der entstehenden und sich entfaltenden Industriegesell
schaft. Die Süderfahrung bereichert sich um das Element des Archai
schen. „Italien", so schrieb 1819 Wilhelm Müller aus Rom, „wird mir 
auch in der Heimat unvergeßlich bleiben mit seiner hellen heiteren 
Lebensbläue, seinem seligen Leichtsinne, seinem unerschöpflichen 
Reichtume, seiner fröhlichen Genügsamkeit, seinem sprudelnden 
Feuer, seinen brausenden Leidenschaften ..., seiner gesunden Sinn
lichkeit und seiner heiligen Schönheit".106 Ferdinand Gregorovius hat 
in seinen kulturhistorischen Essays der „Wanderjahre in Italien" die
sem Typus von Lebenserfahrung eine prägende und weit nachwir
kende Gestalt gegeben.107 Seit Mitte des 19. Jahrhunderts finden sich 
so in der deutschsprachigen bildungsbürgerlich geprägten Presse jene 
medaillonartigen Geschichten, „Briefe aus Rom", „Begegnungen mit 
Etrurien", „Tage in Umbrien", „Idyllen vom lateinischen Ufer", „toska-
nische Abschweifungen" (und wie immer diese Texte heißen mögen), 
in denen das Italien der Provinz, das einfache Leben, der gegenwarts
nahe Genuß des Daseins, das Hier und Jetzt des kreatürlichen Lebens 
geschildert und gepriesen werden. Integraler Bestandteil dieses „Ita
lien der Stille" ist auch das nicht von den großen Tourismusströmen 
erfaßte, an Zehntausenden von Stätten gegenwärtige Kunst-Erbe Itali
ens, die etruskische Nekropole, ein Stück römische Konsularstraße 
in der Landschaft, das antike Grabmal, die Ruinenlandschaft eines 

104 Istituto storico italo-germanico in Trento. A vent'anni dalla fondazione, Bilanz 
nach zwanzig Jahren, 1976-1993, Trento 1993. 

105 Deutsch-italienische Studien. Reihe der Villa Vigoni, Tübingen (bislang circa 
10 Bände erschienen). 

106 Müller (wie Anm. 9), S. 62f. 
107 A. E seh, J. Pe te r sen (Hg.), Ferdinand Gregorovius und Italien. Eine kriti

sche Würdigung, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 78, 
Tübingen 1993. 
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mittelalterlichen „Borgo", die Fresken in einer Dorfkirche, das Ge
samtkunstwerk einer Renaissance-Stadtgründung. Auf dem Territo
rium Italiens soll sich nach einer Untersuchung der Unesco 50% des 
Weltkunstbesitzes befinden. Der weitaus größere Teil dieser Schätze 
befindet sich außerhalb der großen Heerstraßen des Tourismus. Wer 
den gelben Hinweisschildern rechts und links der Straßen folgt und 
Zeit, Geld und Initiative aufbringt, darf gewiß sein, die ungewöhnlich
sten Entdeckungen zu machen und die erstaunlichsten Überraschun
gen zu erleben. Viele der bildungsbeflissenen Nordeuropäer tragen so 
ihr je eigenes „Italien" nach Hause. Man hat kürzlich von dem „Hesse"-
Syndrom gesprochen, als einem Akt der Befreiung von den im „Baede
ker" kodifizierten kulturellen und ästhetischen Urteilsnormen.108 

Hesse soll 1901 bei einem Besuch in Florenz seinen Baedeker in den 
Papierkorb geworfen haben, um sich auf eigene Faust auf die Entdek-
kung der Arno-Stadt zu machen. Ich „trug kein Verlangen, mir durch 
die Lektüre des Baedeker oder Cicerone die Spannung und Reiseköst
lichkeit zu verderben".109 

Dazu kommen die schlichten kulinarischen Freuden der südli
chen Küche: Quellwasser, Pasta, Olivenöl, Wein, Schafskäse, Brot. Ku
linarische Italienführer befinden sich seit den fünfziger Jahren in ei
nem editorischen Dauerhoch. In jedem deutschen Italien-Fan steckt 
potentiell ein „Aussteiger" oder ein mögliches Mitglied irgendeiner 
künftigen „Toskana-Fraktion". In Italien ißt man „besser als im euro
päischen Durchschnitt; das gilt fürs Restaurant wie für den Familien
tisch und hängt ganz einfach zusammen, daß hier der Geschmack und 
die Freude am guten Essen zum Lebensgenuß gehören".110 

Situationsschilderungen dieses Italien des Alltags mit all seiner 
bunten Fülle und seiner überbordenden Vitalität ebenso wie Reisebe
richte über dieses Italien der Stille und der Dauer finden sich bis 
heute fast in der gesamten deutschsprachigen Tages- und Wochen
presse. Diese „Begegnungen mit Menschen, Landschaften, Städten 

A. Paolucci , Turisti, rompete le file, in: Sole 24 Ore, 30.07.1995. 
H. Hesse, Italien. Schilderungen, Tagebücher, Gedichte, Aufsätze, Buchbe
sprechungen und Erzählungen, Frankfurt/M. 1983, S. 232. 
A. Vollenweider, Italien. Provinzen und ihre Küche: Eine Reise und 88 Re
zepte, Berlin 1990, S. 49. 
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und Denkmälern" bilden bis zur Gegenwart einen unabdingbaren Be
standteil der nördlichen Italienwahrnehmung. „Italien erweist sich ab
seits der Heerstraßen als ein unerschöpfliches Reiseland. Der Liebha
ber kommt dabei zu seinem Recht... Jenseits der Krise des öffentli
chen Lebens bewahrt ein anderes Italien seine humane, unverwüstli
che Kraft und Kunst des Überlebens". „In den Regionen mit ihren 
ungezählten Städten tut sich ein Leben auf, dessen Eigenständigkeit 
kraftvoll und farbig geblieben ist".111 

Hier läßt sich für den Nordländer jene Liebe zu Italien gewin
nen, die einem aus den Briefen Jacob Burckhardts entgegenleuchtet. 
Hermann Hesse sagte von sich, er habe in der Begegnung mit der 
Provinz Jene Art von Liebe für Italien gewonnen, die nicht mehr 
sucht und rennt, sondern je und je mit einem stillen Wiedersehen 
zufrieden ist".112 Von jedem Besuch in Italien, so Hesse, bringt man 
„ein unschätzbares inneres Kapital" mit, „das sich auch äußerlich spä
ter gut verzinst... Man holt sich da eine Frische und Freiheit und 
zugleich einen inneren Besitz von Freude und Schönheit, der alles 
aufwiegt".113 

15. „Die Deutschen lieben die Italiener, aber achten sie nicht. 
Die Italiener achten die Deutschen, aber lieben sie nicht". In dieser 
viel zitierten und damit fast abgegriffenen Beobachtung steckt gleich
wohl ein Stück Wahrheit. Sie formuliert den antithetischen und zu
gleich komplementären Charakter dieser Beziehung. Als „Pole der 
westeuropäischen Menschheit" bezeichnete 1846 die erste Auflage 
des Meyer-Lexikons das Verhältnis Deutschlands zu Italien. 

Vorstehend ließ sich zeigen, welche beherrschende Rolle die 
verschiedenen Vergangenheiten Italiens in der deutschsprachigen Per-
zeption spielen. Kultur im weitesten Sinne bildet einen der zentralen 
Bestandteile der Berichterstattung in Presse, Publizistik, Geisteswis
senschaften und der Reiseliteratur. „Die Distanz im gegenseitigen Ver
ständnis hängt damit zusammen, daß die Zuneigung für das Italien 

111 T. Wieser, Zuinnerst die Piazza. Begegnungen mit Italien, Zürich 1981; vgl. 
auch ders . , Ewiges Rom auf Zeit. Begegnungen mit Italien, Zürich 1988. 

112 Hesse (wie Anm. 109), S. 336. 
113 Ibd, S. 304. 
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von Gestern die Deutschen in ihrem Hang zur Idealisierung... zu ei
nem sinnlosen Vergleich zwingt: zwischen dem Gestern - das selbst
verständlich und kritiklos großartig war - und dem Heute, das mise
rabel oder bescheiden scheint. Aber das ist grundsätzlich falsch... 
Schwärmerei - ein sehr schönes deutsches Wort - ist die verfehlte 
Art und Weise, in der die Deutschen Italien allzu oft betrachten". Das 
kann nur zu Enttäuschungen führen,114 so schreibt Graf Vittorio Fer
raris, langjähriger italienischer Botschafter in Bonn. Das übermäch
tige Gewicht des Gestern ist unbestreitbar. Wilhelm von Humboldt 
pries Goethe gegenüber die „göttliche Anarchie" Roms und die 
„himmlische Wüstenei" der Kampagna, die Platz ließen für die Schat
ten der Vergangenheit, „deren einer mehr wert ist, als dies ganze Ge
schlecht" der Gegenwart.115 Der traditionale Zugang deutschsprachi
ger Bildungseliten zum Süden lief - und läuft z.T. noch heute - über 
die humanistische Bildung. Diese geht aber immer weiter zurück. Um 
nur ein Beispiel zu nennen. 1982 lernten an bundesrepublikanischen 
Oberschulen noch 800000 Schüler Latein und 28000 Griechisch, 1990 
waren diese Zahlen auf 530000 bzw. 15000 zurückgegangen. Heute 
hätte man vermutlich noch niedrigere Zahlen zu nennen. Mit Krise 
und Abbruch griechisch-römischer Kulturtraditionen wurden auch 
der klassischen deutschen Italienperzeption wichtige Grundlagen ent
zogen. „Das derzeitige deutsche Italienbild ist so sehr von den huma
nistischen Bildungsvorstellungen des 19. Jahrhunderts geprägt, daß es 
in die Krise des bürgerlichen Humanitätsideals hineingezogen 
wurde".116 Es ließ sich zeigen, wie eine junge Protestgeneration ab 
Mitte der sechziger Jahre versuchte, sich von dieser gravierenden und 
vielfach erdrückenden Last der Vergangenheit und ihrer Wertekodices 
zu befreien, und wie es ihr teilweise gelang, neue oder wiederent
deckte schöpferische Antworten zu finden. Ferraris kritisiert die viel
fach naive, d.h. unbewußte Gleichsetzung von römischer Antike und 
italienischer Gegenwart. Die Italiener gelten als direkte Nachfahren 

ii4 F e r r a r i s ( w j e Anm. 10), S. 144. 
115 T. Kienlechner, 7mal Rom, München 1970, S. 72f. 
116 V. Kapp, Der historische Standort der neueren italienischen Literatur und 

das derzeitige deutsche Italienbild, Germanisch-Romanische Monatsschrift 63 
(1982) S. 60-73, S. 70. 
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und Erben der Römer. Mit Horaz, Cicero, Vergil und Livius im Fellei
sen ist man gerüstet, auch das Italien des 19, oder 20. Jahrhunderts 
zu verstehen. Viele der deutschen - und europäischen - Süderfahrun
gen beruhen auf dieser Lust des Suchens, Vergleichens und Wiederer-
kennens. Noch das schon zitierte Tagebuch von J. Fest „Im Gegen
licht Eine italienische Reise" lebt von dieser Doppelerfahrung. „Stär
ker, als viele glauben, ist und bleibt die Antike der Maßstab, der selbst 
in den Verformungen der zeitgenössischen Kunstbemühungen noch 
als Spannung mitempfunden wird... Aufs Ganze gesehen, hat sie, ge
rade in Deutschland, das Denken positiv gemacht. ,Lakoon' und ,Iphi-
genie4, der Helena-Mythos, die Götter Griechenlands und das Werk 
Hölderlins bis hin zur ,Geburt der Tragödie* sind die Wegmarken einer 
beispiellosen Inspiration". Fest sieht aber auch die „lähmenden Wir
kungen" dieser Faszination, den „vertrackten Mythologismus der 
deutschen Klassik und die „Entwicklung des Denkens". „Vielleicht 
ging von dem Zauber, den die alte Welt seit Winckelmann [auf die 
Deutschen] übte, mehr an Verhängnis aus, als vielen bewußt 
wurde".117 

Dieser enge Zusammenhang zwischen antiker Vergangenheit 
und dem Heute bildet aber auch Teil des italienischen Selbstverständ
nisses. Der Mythos Roms und der „romanità" prägte liberale National
bewegung wie den Faschismus. Die „Mostra augustea della romanità" 
zum 2000. Geburtstag von Augustus 1937/1938 in Rom empfing den 
Besucher mit dem Leitspruch Mussolinis „Italiener, macht, daß die 
Ruhmestaten der Vergangenheit übertroffen werden durch die Ruh
mestaten der Zukunft!".118 Giuseppe Prezzolini nannte diese Gleich
setzung eine der gefährlichsten Selbsttäuschungen nationaler Identi-
tätsfindung. Die Italiener sind ein neues Volk, so wie die Franzosen, 
die Spanier oder die Engländer Das zeigen die radikalen Unter
schiede zwischen Römern und Italienern, was Staatsbewußtsein, 
Rechtsauffassung, militärische Leistungen, künstlerische Begabung 
und vieles andere angeht.119 

117 Fest (wie Anm. 4), S. 57f. 
ii8 vgl F Scriba, Augustus im Schwarzhemd? Die Mostra Augustea della Roma

nità in Rom 1937/38, Frankfurt/M-Berlin-Bern 1995, S. 403. 
119 G. Prezzolini , L'Italia finisce. Ecco quel che resta, Milano 1994, Kapitel 1: 

„Le origini. Perché gli Italiani non sono Romani". 
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Es ließ sich zeigen, daß in der Geschichte der deutschen Italien-
Wahrnehmung die kulturhistorische und die politische Dimension 
vielfach nicht komplementär, sondern antithetisch zueinanderstehen. 
Der deutsche Kulturraum besitzt Dutzende von hochqualifizierten In
stitutionen und Kompetenzen und ein breites Netz von Interessen, um 
die vielfältigen Vergangenheiten Italiens wahrzunehmen. Der Blick 
auf die Gegenwart dagegen ist institutionell kaum irgendwo abgesi
chert, in Traditionen verfestigt, durch anerkannte Autoritäten fortge
führt und im innerkulturellen Gespräch auf Dauer qualitätsmäßig kon
trolliert. Politische Brüche und Kriege haben hier zusätzlich tradi-
tionszerstörend gewirkt. Gravierend sind vor allem die mangelnde Ko
ordinierung, die Fragmentierung und bisweilen auch die Isolierung, 
die die verschiedenen Politik-, Kultur- und Forschungsinteressen von
einander trennen. „Italien-Forschung", so Michael Kreile, „ist meistens 
die Sache von Einzelkämpfern und kann häufig nur als Teilzeitarbeit 
betrieben werden".120 

So ist eine Klage wie die folgende auch für andere Bereiche 
repräsentativ: „Jeder, der sich in Deutschland um die Verbreitung ita
lienischer Literatur bemüht, begibt sich auf einen langen Marsch der 
Frustrationen, weil es an einer Basis für die Konsolidierung der An
sätze fehlt".121 Vielleicht das größte Positivum aber ist die Tatsache, 
daß sich die beiderseitigen Kulturbeziehungen von der strikt bilatera
len Perspektive losgelöst haben. Im deutsch-italienischen Kulturver
trag von 1956 heißt es noch: „Jeder der Hohen Vertragsschließenden 
Teile trifft geeignete Maßnahmen, um das Studium der Sprache, der 
Kultur, der Literatur und der Geschichte des anderen Landes ... durch 
die Schaffung von Lehrstühlen und Lektorenstellen und durch die Ab
haltung von Kursen und Vorträgen zu erleichtern und zu unterstüt
zen". Inzwischen bildet es kein Skandalon mehr, daß die kritische 
Nietzsche-Ausgabe von zwei Italienern erstellt wurde oder daß die 
Jahresbibliographie zur archäologischen Forschung in Italien in ei
nem deutschen Institut entsteht. Hier wie in vielen anderen Bereichen 

Kreile (wie Anm. 100), S. 801. 
J. Hösle, W. Eitel (Hg.)» Italienische Literatur in Einzeldarstellungen, Stutt
gart 1974, S. IX. 
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hat sich der kulturelle Diskurs von der strikt bilateralen Perspektive 
befreit. 

So hat man in das vorstehend skizzierte kulturelle Gesamtpor
trät zahlreiche Aufhellungen einzuzeichnen. Wie gezeigt, ist in den 
letzten Jahrzehnten vieles geschehen, um Grundlagen, Kenntnisse, 
Kontrollen und Beziehungsnetze zu schaffen. Die Kultur entwickelt 
sich nach anderen Rhythmen und Lebensgesetzen als die Politik. Hier 
braucht es einen langen Atem. Einige der Fundamente sind gelegt. 
Darauf gilt es in gemeinsamen Anstrengungen weiterzubauen. 

RIASSUNTO 

La percezione dell'Italia, da parte della classe borghese colta, con il suo 
interesse per l'antichità, l'arte e la natura, iniziata con Winckelmann e Goethe, 
si trova in un rapporto di interdipendenza non scevro da tensioni, spesso 
reciproco, nei confronti della percezione politica dell'Italia di volta in volta 
attuale. Questa norma si è palesata chiaramente ancora una volta dopo il 
1945, quando la sovrapoliticizzazione degli anni di Hitler e Mussolini, si tra
mutò in quasi totale astinenza nei confronti di tutto ciò che era politico. Solo 
la nuova Sinistra degli anni Sessanta ha riscoperto lTtalia politica. L'area cultu
rale tedesca possiede dozzine di istituzioni altamente qualificate ed organismi 
competenti a prendere atto del variegato passato italiano. La percezione del 
presente, al contrario, non è istituzionalmente garantita in nessun luogo, né 
consolidata in tradizioni, né sostenuta da autorità riconosciute. Anche nel 
dibattito culturale interno manca un controllo permanente dal punto di vista 
qualitativo. Cesure politiche e guerre hanno ulteriormente agito in maniera 
deleteria per la tradizione. Aggravanti sono soprattutto lo scarso coordina
mento, la frammentazione ed a tratti, anche l'isolamento che separa i diversi 
interessi politici, culturali e scientifici. Negli ultimi decenni, però, si debbono 
costatare miglioramenti notevoli in molti settori. La cultura si sviluppa se
condo altri ritmi e leggi vitali rispetto alla politica. Qui c'è bisogno di tempi 
più lunghi. Alcune basi sono già state gettate. 


