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EINLEITUNG 

 

 

In der Kulturgeschichte Italiens teilt sich in den zwanziger und dreißiger Jahren 

eine Phase intensiver Rezeption zeitgenössischer europäischer Literatur mit. Die 

Anfänge dieser Rezeption stehen historisch im Zusammenhang mit dem Ersten 

Weltkrieg in Europa und den gesellschaftlichen Veränderungen der Vor- und 

Nachkriegszeit. Wesentlich mitbedingt durch diese Ereignisse schien vielen 

italienischen Literaten eine Auseinandersetzung mit den europäischen Kulturen 

unbedingt notwendig geworden zu sein. 

Aus diesem historischen Zusammenhang heraus, ließen sich zu Beginn dieser 

Studie für die Rezeption zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur aber auch 

eigene kulturhistorische Ursprünge feststellen, die den Prozeß dieser Rezeption in 

einen besonderen Kontext stellen. Gegenüber anderen nationalen Literaturen teilen 

sich in der Entwicklung einer Rezeption zeitgenössischer deutschsprachiger Litera-

tur, entsprechend den unterschiedlichen Literaturformen und Inhalten, auch eigene 

literaturkritische Positionen mit, die über die Beiträge der Literatur- und Kulturzeit-

schriften zur Diskussion gestellt werden. 

Diese Beiträge sind eine wesentliche Quelle der vorliegenden Arbeit, auf die 

sich auch das erste Kapitel bezieht, indem eine Auswahl dieser Zeitschriften 

getroffen wird, über die die Rezeption für den Zeitraum der zwanziger bis Mitte der 

dreißiger Jahre nachvollzogen werden kann.  

Hierfür wird zunächst die Zeitschrift La Voce berücksichtigt, die bereits in der 

Zeit vor dem Ersten Weltkrieg begann, die kulturgeschichtlichen Grundlagen einer 

Rezeption zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur einzuleiten. Die Beiträge 

der La Voce weisen auf eine spontane und emotional engagierte Arbeitsweise hin, 

die einen Standpunkt kulturellen Selbstbewußtseins zum Ausdruck bringt, der über 

die Beiträge den Wunsch nach einer unmittelbaren und direkten 

Auseinandersetzung mit der europäischen zeitgenössischen Literatur und Kultur 

deutlich werden läßt mit dem Gedanken, dadurch die italienische Kultur und 

Literatur inspirieren zu wollen. 
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Nach dem Ersten Weltkrieg begegnet in den entsprechenden Quellen ein ver-

stärktes Engagement für einen intensiven Dialog mit der europäischen 

intellektuellen Kultur und Literatur. Es entstehen in dieser Zeit mehrere Kultur- und 

Literaturzeitschriften, die sich in ihren Beiträgen erneut der zeitgenössischen 

deutschsprachigen Literatur widmen. 

Für diese Phase der Rezeption geht die Arbeit zunächst auf die Beiträge der La 

Ronda ein, weil diese Zeitschrift einen literaturtheoretischen Ansatz vertrat, der sich 

an die Ästhetik des italienischen Klassizismus anlehnte und die Rezeption moderner 

Literatur auf das Thema des Verhältnisses von Tradition und Moderne hin ausrich-

tete und die Rezeption der europäischen Literatur in Italien in den zwanziger Jahren 

entscheidend mit prägt. 

Als weitere Zeitschrift, die in ihren Beiträgen ebenfalls das Verhältnis von 

Tradition und Moderne thematisierte, wurde die Zeitschrift Lo Spettatore Italiano 

in dieses Kapitel einbezogen. Im Gegensatz zu La Ronda begegnet in Lo Spettatore 

Italiano aber die Position, die jeweils zeitgenössischen nationalen Literaturen im 

Kontext ihrer eigenen Tradition zu verstehen und interpretieren zu wollen.  

Das Kapitel widmet sich auch der Zeitschrift Il Baretti, weil sich in ihr die Idee 

des Europeismo mitteilt, die als Inspiration für die italienische Literatur und Kultur 

verstanden wird, und damit ein Gedanke aufgenommen und fortgeführt wird, wie er 

in den Beiträgen der Voce formuliert worden war. Dies führt in Il Baretti zu einer 

komplexen, breitangelegten, vielschichtigen Rezeption der europäischen Literatur 

der Moderne. Auch hinsichtlich der Rezeption deutschsprachiger zeitgenössischer 

Literatur berufen sich die Beiträge dieser Zeitschrift nicht auf ein einziges program-

matisch vorgegebenes literaturtheoretisches Prinzip, sondern es findet eine Diskus-

sion um die jeweilige Literatur statt, die unterschiedliche literaturkritische Stand-

punkte der Autoren zum Ausdruck bringt. 

Einbezogen in die Studie wurden auch die Beiträge der Zeitschrift I libri del 

giorno. In dieser Zeitschrift war Lavinia Mazzucchetti als alleinige Autorin mit den 

Beiträgen zur deutschsprachigen Literatur betraut, und aus mehreren Gründen 

schien es wichtig, ihre Beiträge zur deutschsprachigen zeitgenössischen Literatur zu 

berücksichtigen: zum einen, weil sie die Entwicklung der verschiedenen Literaturen 

und Autoren in I libri del giorno über beinahe ein Jahrzehnt begleitet und über den 
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gesamten Zeitraum bemüht ist, Tendenzen dieser Entwicklung aufzuzeichnen und 

zu kommentieren, und zum anderen in ihren Ausführungen literaturkritische Stand-

punkte deutlich werden läßt, die literaturtheoretisch sehr konkret sind, und sich dar-

über hinaus im Hinblick auf gesellschaftliche Kontexte umsichtig und sensibel 

zeigen. 

Auf die Zeitschrift Solaria wurde Bezug genommen, weil ihre Beiträge für eine 

Rezeption zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur eigene Bezugspunkte auf-

weisen und vor dem Hintergrund der kulturgeschichtlichen Entwicklung in Europa 

am Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre Akzente gesetzt werden, die 

einen humanistisch-ethischen Anspruch deutlich werden lassen, der wesentlich im 

Zusammenhang mit der Rezeption des französisch- und russischsprachigen Romans 

definiert wird. 

Ein wichtiger Aspekt in dieser Studie im Hinblick auf die Beiträge der Zeit-

schriften ist, daß nicht alle Werke, die in den Beiträgen rezipiert werden, auch ins 

Italienische übersetzt und in Italien veröffentlicht wurden. So wurde die Literatur 

des Expressionismus, die zu einer intensiven Auseinandersetzung in den 

Zeitschriften führte und wesentliche Fragen der Ästhetik sowie auch Fragen der 

ethischen Ansprüche von Literatur aufwarf, im Ergebnis so gut wie nicht verlegt, 

obwohl einige Autoren die kulturhistorische Bedeutung dieser literarischen 

Bewegung würdigten und sie als eigene Kunstform anerkannten. 

Eine Ende der zwanziger Jahre verstärkt einsetzende und sehr intensive 

Übersetzungsarbeit, die sich auch auf die zeitgenössische deutschsprachige 

Literatur bezog, ist auf die Rezeption in den Beiträgen der Kultur- und 

Literaturzeitschriften zurückzuführen, die nach nahezu einem Jahrzehnt eine sehr 

breite Grundlage für die Veröffentlichung italienischer Übersetzungen geschaffen 

hatte. 

Die Quellen der Studie wiesen für mehrere Autoren und Intellektuelle darauf 

ein, daß sie in Triest und seiner Region geboren wurden, und daß ihr späteres Enga-

gement für die Rezeption der deutschsprachigen zeitgenössischen Literatur auch 

durch Reminiszenzen an ihren Geburtsort und durch die Eindrücke der Kindheit 

und Jugendzeit inspiriert und mitgetragen wurde. Deshalb versucht das zweite 

Kapitel den kulturhistorischen Kontext dieser Reminiszenzen im Hinblick auf die 
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Stadt Triest über verschiedene Quellen zu verdeutlichen, auch um den daraus 

resultierenden Einfluß auf die Rezeption deutschsprachiger zeitgenössischer 

Literatur aufzuzeigen. Weiter versucht dieses Kapitel die Biographien einiger dieser 

Autoren nachzuzeichnen, um das Persönliche ihres Engagements zu verdeutlichen 

und für eine Rezeption deutschsprachiger Literatur in Italien individuelle Momente 

besser erfassen zu können. Hierfür gehen einzelne Abschnitte auf Alberto Spaini, 

Enrico Rocca und Roberto Bazlen ein. Berücksichtigt werden neben diesen Autoren 

aber auch andere Autoren, denen aber nicht jeweils einzelne Abschnitte gewidmet 

worden sind. 

Die Kapitel drei und vier dieser Studie gehen auf die Verlagsarbeit ein und ver-

suchen die Einflüsse und die Ergebnisse der Rezeption zeitgenössischer 

deutschsprachiger Literatur deutlich werden zu lassen, wie sie zuvor in den 

zwanziger Jahren über ein Jahrzehnt in den Beiträgen der Literaturzeitschriften zum 

Ausdruck gekommen waren. Hierbei ist ein wichtiger Aspekt, daß Autoren, die die 

Anfänge einer Rezeption deutschsprachiger zeitgenössischer Literatur 

mitinspirierten und den Prozeß dieser Rezeption über ihre Beiträge in den 

Literaturzeitschriften begleiteten, nun in der Verlagsarbeit selbst mit 

entsprechenden Aufgaben betraut wurden und sich somit erneut auf anderer Ebene 

mit konkreten Aufgaben dieser Rezeption auseinandersetzten.  

Die Quellen, auf die in diesem Kapitel zurückgegriffen wird, sind Verlagsgut-

achten und Briefwechsel. Für die Rezeptionsarbeit stellten sich in den Verlagen 

neue Aufgaben, die sich auch auf die Übersetzungsarbeiten bezogen, die in dieser 

Studie berücksichtigt werden, weil ihr Stellenwert mit dem Anspruch diskutiert 

wurde, daß diesen Übersetzungen ein eigener literarischer Wert zuzusprechen sei. 

Im Ergebnis dieser Auseinandersetzung entstanden zu dieser Zeit viele 

Übersetzungen, die bis heute zu den besten italienischen Übersetzungen deutscher 

Literatur der Moderne gehören. Auch die Bedeutung der Verlagsprojekte, über die 

in verschiedenen Verlagen Literaturreihen erstellt und veröffentlicht wurden, 

versucht diese Arbeit als historischen Einschnitt festzuhalten.  

Weiterhin beziehen sich diese Kapitel auch auf die Person Lavinia Mazzucchet-

tis, die in den dreißiger Jahren nicht nur Beiträge zur deutschsprachigen 

zeitgenössischen Literatur veröffentlichte, sondern verantwortliche Verlagsarbeiten 
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wahrnahm, Werke von unterschiedlichen zeitgenössischen Autoren übersetzte und 

wesentliche Anregungen in die Verlagsarbeit einbrachte, die zu wichtigen 

Entscheidungen führten.  

Nach 1933 erhält die Rezeption der deutschen Literatur der Moderne in Italien 

mit dem Verbot bestimmter Literatur in Deutschland einen neuen wichtigen Impuls, 

der als Reaktion eine intensivere Beziehung zwischen den Literaten und 

Verlagsverantwortlichen mit den deutschsprachigen Autoren bewirkt und eine 

Zusammenarbeit solidarischer werden läßt. Die vorliegende Arbeit versucht auf die 

durch das politische Verbot veränderte Situation einzugehen, die dadurch 

gekennzeichnet ist, daß viele Romane und Erzählungen, die die deutschsprachigen 

Autoren im Exil schreiben, bereits kurze Zeit später in italienischer Übersetzung 

veröffentlicht werden. Damit schien es im Zusammenhang mit der Thematik dieser 

Arbeit auch wichtig zu sein, ein bereits bekanntes historisches Geschehen zu 

beschreiben, das sich darauf bezieht, daß nach 1933 in Italien Romane und 

Erzählungen von Thomas Mann, Heinrich Mann, Franz Werfel, Arnold Zweig, 

Stefan Zweig, Alfred Döblin, Lion Feuchtwanger, Jakob Wassermann, Joseph Roth 

und anderen herausgegeben werden. 

Das nach 1933 in der Kulturgeschichte Italiens entscheidende Moment einer 

Rezeption und Veröffentlichung deutschsprachiger zeitgenössischer Literatur wäre 

ohne die über den längeren Zeitraum zuvor durch das Engagement einzelner 

Autoren geschaffene Grundlage einer Rezeption der Literatur nicht möglich 

gewesen.1  

Damit kann für den Zeitraum nach 1933 eine Situation beschrieben werden, in 

der italienische Intellektuelle und Autoren die Verantwortung für die Veröffentli-

chung zeitgenössischer deutscher Literatur übernahmen in dem Bewußtsein, in der 

politisch schwierigen Zeit über die Literatur eine Möglichkeit zu erhalten, weiterhin 

eine offene Diskussion über ethische und ästhetische Werte führen zu können. 

                                                           
1  Für die Zusammenarbeit zwischen italienischen Literaten und Verlagsverantwortlichen bezieht 
sich die Recherche auf unveröffentlichte Briefe von Stefan Zweig an Lavinia Mazzucchetti und den 
unveröffentlichten Briefwechsel zwischen Luigi Rusca, als Verantwortlichen des Hauses 
Mondadori, mit den Autoren Franz Werfel und Thomas Mann, wie auch auf den Briefwechsel 
zwischen Lavinia Mazzucchetti und Thomas Mann und den Briefwechsel zwischen Enrico Rocca 
und Stefan Zweig, die bisher nicht vollständig veröffentlicht worden sind. 
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So versucht die vorliegende Arbeit eine sehr intensive Phase der Rezeption 

deutschsprachiger Literatur der Moderne im Italien der zwanziger und dreißiger 

Jahre aufzuzeigen, die von einer ausgeprägten literaturkritischen Diskussion und 

von einer Aufgeschlossenheit gegenüber den Entwicklungen in der europäischen 

Kultur jener Zeit mitbestimmt wird, die für die italienische Kultur einzigartig ist. 

Ihre Intensität erfährt die Rezeption der Literatur nicht allein durch die vielen 

deutschsprachigen Werke und ihre gelungenen italienischen Übersetzungen, 

sondern auch durch das persönliche und konsequente Engagement italienischer 

Intellektueller, die die Auseinandersetzung mit den europäischen Kulturen, 

insbesondere nach den Ereignissen des Ersten Weltkrieges, als Akt intellektueller 

Verantwortung verstanden, der durch die politisch schweren und bewegten Zeiten 

in seiner Bedeutung unterstrichen wurde. 

Diese wichtige Phase der Rezeptionsarbeit deutschsprachiger Literatur der Mo-

derne fand ihr Ende erst durch das Kulturabkommen des Jahres 1938 zwischen 

Deutschland und Italien.  
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I.  TRADITION UND AVANTGARDE: DIE DEUTSCHSPRACHIGE LITERATUR DER 

MODERNE IN DEN ITALIENISCHEN LITERATURZEITSCHRIFTEN VON LA VOCE 

BIS SOLARIA. 
 

 

 

 

1.  Die Anfänge der Rezeption deutschsprachiger Literatur der Moderne in 

    La Voce  

 

Die Anfänge der Rezeption deutschsprachiger Literatur der Moderne in Italien 

sind mit auf die ersten Artikel und Rezensionen zurückzuführen, die in der 

Zeitschrift La Voce veröffentlicht wurden. La Voce, die ihrem Programm nach als 

Kulturzeitschrift verstanden werden kann, wurde durch Giuseppe Prezzolini 1908 in 

Florenz gegründet und bis 1916 regelmäßig veröffentlicht. Das Literaturprogramm 

der La Voce wurde im Hinblick auf die deutschsprachige zeitgenössische Literatur 

durch junge Intellektuelle aus Triest mitbestimmt, die um 1910 unter dem Einfluß 

des Irredentismus zum Studium nach Florenz gekommen waren und in dieser Zeit 

neben ihrem Studium bereits die Mitarbeit in La Voce aufnahmen.1 

Vor allem die Namen Alberto Spaini, Italo Tavolato, Scipio Slataper und Giani 

Stuparich sind mit diesem frühen Moment der Rezeption zeitgenössischer deutsch-

sprachiger Literatur in Italien verbunden. Insbesondere zeigten sich Alberto Spaini 

und Italo Tavolato durch die Dichtung und die Literatur des Expressionismus inspi-

riert. Dieses Interesse an der deutschen expressionistischen Literatur war für die 

Anfänge der Rezeption zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur entscheidend 

und es blieb, wie auch bei Alberto Spaini selbst, nach dem Ersten Weltkrieg weitge-

                                                           
1  Eine Ausstellung unter dem Titel Intellettuali di frontiera. Triestini a Firenze (1900-1950), die 
vom 18. März bis zum 22. April 1983 in Florenz gezeigt wurde, behandelte unter anderem die Frage 
der Vermittlung zwischen den Kulturen, wie sie im Umfeld der Voce stattfand. Für die Quellen siehe 
Ausstellungskatalog und auch die Mitschriften des gleichnamigen Kongresses, der zeitgleich mit der 
laufenden Ausstellung stattfand (Intellettuali di frontiera. Triestini a Firenze [1900-1950], Florenz, 
Olschki, 1985), darin vor allem die Beiträge von Claudio Magris, „I triestini e la mediazione tra le 
culture“ (S. 31-38), und von Giorgio Cusatelli, „Il viaggio dei triestini della Voce“ (S. 293-298). 
Von grundlegender Bedeutung für das Thema ist außerdem das Buch von Angelo Ara und Claudio 
Magris, Trieste. Un'identità di frontiera, Turin, Einaudi, 1987. Für eine detaillierte Analyse der 
Rolle der Triestiner und julischen Intellektuellen als Mittler der zeitgenössischen deutschsprachigen 
Literatur wird insbesondere auf das zweite Kapitel der vorliegenden Arbeit hingewiesen. 
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hend ungebrochen. Nach der anfänglich spontanen Begeisterung für diese neue 

Form der Literatur teilte sich zunehmend aber auch getragen durch das 

Selbstbewußtsein einzelner Autoren der Versuch mit, eigene literaturkritische 

Positionen deutlich werden zu lassen. 

In einem der ersten Artikel der Voce griff Scipio Slataper noch außerhalb einer 

Thematik der Rezeption, die auf zeitgenössische deutschsprachige Literatur ausge-

richtet war, auf den Theaterautor Friedrich Hebbel zurück, um mit dem Beginn des 

Werkes von Hebbel auch der Frage nach den Anfängen der deutschen Literatur der 

Moderne literaturgeschichtlich eine Orientierung zu geben.2 Dabei hob Slataper 

Hebbels Versuch hervor, die Tradition des deutschen Dramas zu erneuern und zu 

beleben und erklärte Hebbel zum selbstbewußtesten Vertreter der postromantischen 

Krise in Europa. Für Slataper war Hebbel „der moderne Mensch, der sich vom 

abgestorbenen Ballast befreit hatte, welcher ihn in der Vergangenheit zu Boden 

gedrückt hatte und der jetzt aus der qualvollen Unruhe seiner neu gewonnenen 

Freiheit ein neues Gesetz schaffen mußte.“3 Slataper verwies in diesem Artikel 

eindeutig auf Hebbel als den seiner Meinung nach ersten deutschsprachigen 

modernen Autoren, der mit prometheischer Anstrengung sein eigenes moralisches 

Gesetz zu bestimmen versuchte, und er empfand ihn als Geistesverwandten der Idee 

von La Voce, die sich zum Ziel gesetzt hatte, sich mit geistes- und 

kulturgeschichtlichen Entwicklungen auseinanderzusetzen, und für die im Hinblick 

auf die Literatur die Frage nach ihrer Authentizität wesentlich bleiben sollte, die als 

postromantische, avantgardistische Literatur ethische und moralische Fragen und 

                                                           
2  Vgl. die folgenden Artikel von Scipio Slataper in La Voce: „Pensiero di F. Hebbel“ (24. März 
1910), „Friedrich Hebbel“ (13. Oktober 1910), „Giuditta di Hebbel“ (24. Oktober 1910) und 
anläßlich des hundertsten Geburtstages des deutschen Autors „Hebbel“ (28. November 1912). 
Slatapers Begeisterung für den deutschen Dramatiker veranlaßte ihn, gemeinsam mit dem Triestiner 
Freund Marcello Loewy die erste italienische Übersetzung des Dramas Judith anzufertigen, die 1910 
in Florenz im Verlag La Libreria della Voce erschien. Drei Jahre später veröffentlichte Slataper 
außerdem eine Auswahl aus den Tagebüchern Friedrich Hebbels (vgl. Friedrich Hebbel, Diari, trad. 
it. di S. Slataper, Carabba, Lanciano, 1913). Bereits an Scipio Slataper und seiner Interpretation des 
Hebbelschen Werkes wird deutlich, daß die Intellektuellen und Literaten, die an der Rezeption der 
deutschsprachigen Literatur der Moderne in Italien mitarbeiteten, sich nicht einseitig als 
Literaturkritiker verstanden, sondern daß sie die Werke einzelner Autoren auch direkt förderten, 
indem sie diese Werke selbst übersetzten und sich darüber hinaus für ihre Veröffentlichung 
engagierten. Die Berücksichtigung der damit verbundenen umfangreichen, an einzelne Personen 
gebundenen Arbeiten, die viele verschiedene Aufgabenbereiche beinhalteten, könnte es möglich sein 
lassen, die entsprechenden intellektuellen Persönlichkeiten über die Begrifflichkeit des Literaten 
oder Literaturkritikers hinaus als Mediatoren zu bezeichnen.  
3  Vgl. Scipio Slataper, „Friedrich Hebbel“, a.a.O., S. 411. 
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Standpunkte mit in die künstlerische Form einbeziehen sollte. Durch die Art und 

Weise, wie Slataper über den deutschen Dramatiker Hebbel schreibt, entsteht der 

Eindruck, als versuche er, zugleich den Sinn seines eigenen schriftstellerischen 

Schaffens zu reflektieren. Hebbel scheint für ihn vorbildhaft am Beginn einer 

modernen Gegenwartsliteratur zu stehen, weil er grundlegend nach der Wahrheit 

und nicht nach der Schönheit sucht, welche nach Slataper dann ohnehin erst aus der 

„wiedergefundenen Wahrheit“ entstehen kann.4 So scheint Scipio Slataper am 

Beispiel Hebbels akzentuieren zu wollen, daß es für die literaturkritische Arbeit im 

Hinblick auf die zeitgenössische moderne Literatur nicht darum gehen kann, diese 

vordergründig auf die Kriterien der Ästhetik auszurichten, sondern die Frage der 

Glaubwürdigkeit und der Wahrheit als wichtiges Kriterium der Authentizität von 

Literatur gleichberechtigt für die literaturkritische Arbeit mit zu berücksichtigen. 

Auf die Frage nach der Bedeutung der Schönheit für die Literatur verweist Sci-

pio Slataper ebenfalls auf Hebbel und schreibt: „Hebbel hat nichts von dem, was 

man guten Geschmack nennt. Das Schöne beginnt er erst spät zu begreifen. Er hat 

keinen Sinn für Subtilitäten, ciceronianische Symmetrien und Witz. [...] Seine 

Kunst ist hart und spröde.“5 

Literaturgeschichtlich zugeordnet, interpretiert Slataper Hebbel als Bindeglied 

zwischen der Frühromantik und der Kultur des Aufbruchs seiner eigenen Zeit, und 

er sieht in diesem Zusammenhang das Werk Hebbels als „Voraussetzung für 

Nietzsche hinsichtlich Kritik und Dramatik und als den Ort, wo sich die Romantik, 

durch den Geist Goethes gefiltert, mit dem heutigen Geist verknüpft.“6 Darüber 

hinaus bleibt Slatapers Rezeption des Hebbelschen Werkes aber ohne 

kulturgeschichtlichen Hintergrund, und es wird deutlich, daß sich die Rezeption 

deutschsprachiger moderner Literatur zunächst als spontanes und direktes Interesse 

der Mitarbeiter der Voce an einzelnen Autoren und ihren Werken äußerte, sicherlich 

auch, um Anregungen, Möglichkeiten und kritische Standpunkte in die 

vermeintliche Stagnation einzubringen, in der sich ihrer Meinung nach die 

italienische Kultur zur Zeit der Giolitti-Ära befand.  

                                                           
4  Ebda. 
5  Ebda. 
6  Ebda. 
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Da sich die Zeitschrift La Voce als moderne Kulturzeitschrift verstand, wurden 

neben Autoren und Texten der Literatur auch Autoren neuer kultur- und geistesge-

schichtlicher Entwicklungen vorgestellt.7 Dazu gehörten die Theorien der 

Psychoanalyse Sigmund Freuds und die sozial-philosophischen Ideen Otto Weinin-

gers, die erstmals 1910 in einem Heft der La Voce den damals zur Diskussion ste-

henden Sexualtheorien gewidmet waren.8 Beiden Autoren wurde in diesem Heft 

eine große Bedeutung beigemessen. Die Freudsche Psychoanalyse, die damals in 

Italien fast völlig unbekannt war, wurde als höchste wissenschaftliche 

Errungenschaft auf dem Gebiet der Sexualforschung gewertet, die Licht in 

unerforschte Bereiche der Psyche und des psychosozialen Verhaltens zu bringen 

vermochte. Die Theorien Freuds wurden schon hier nicht nur für die medizinische 

und psychoanalytische Forschung als wegweisend verstanden, sondern es schien 

auch bereits eine Ahnung über ihren Einfluß auf die geistes- und 

kulturgeschichtliche Entwicklung freigesetzt worden zu sein. Die Theorien Otto 

Weiningers, die deutlich zu machen versuchten, daß die Erscheinungen des 

seelischen Lebens ursächlich mit dem Geschlechtstrieb verbunden seien, wurden 

dagegen in einem Artikel von Giulio A. Levi als wichtiger neuer 

sozialphilosophischer Ansatz zum Thema der Sexualität dargestellt.9 Die Bedeutung 

der Theorie Otto Weiningers wurde auch später in La Voce weiterhin bekräftigt.10  

Mit der Rezeption Frank Wedekinds, der als einer der ersten zeitgenössischen 

deutschen Autoren in La Voce vorgestellt wird, korrespondieren die Inhalte seines 

Werkes, die sich mit der Problematik der Beziehung zwischen Sexualität und Moral 

                                                           
7  Diesen Aspekt hat Anco Marzio Mutterle in: Scipio Slataper, Mailand, Mursia, 1981, 
herausgearbeitet; über die Hebbel-Rezeption Slatapers siehe besonders S. 105-109. 
8  Das Themenheft vom 10. Februar 1910 enthielt Beiträge von G. Sorel, P. Foà, G. Papini, G. 
Amendola, G. A. Levi und von Assaggioli („Le idee di Sigmund Freud sulla sessualità“, S. 262). 
1912 veröffentlichte Assaggioli in der ersten Ausgabe der Zeitschrift Psyche (März-April 1912), 
deren Mitherausgeber er war, die Übersetzung ausgewählter Texte Freuds unter dem Titel „Il 
metodo psicanalitico“ (S. 129-135).  
9  Vgl. Giulio A. Levi, „Ottone Weininger“, a.a.O., S. 260-261. 
10  In einem Artikel von Italo Tavolato, der 1912 in La Voce veröffentlicht wurde, wird Weininger 
zugeschrieben, ein Held des Geistes und heiliger Philosoph gewesen zu sein, der im Selbstmord die 
Konsequenz aus den Widersprüchen des Lebens gezogen hatte. Vgl. Italo Tavolato, „Weininger 
tradotto“, in: La Voce, 31. Oktober 1912. Dieser Artikel war eine sehr kritische Rezension einer 
nach Tavolatos Meinung mangelhaften italienischen Übersetzung von Weiningers Hauptwerk 
Geschlecht und Charakter durch G. Fenoglio, erschienen beim Verlag Bocca in Turin im Jahre 
1912. Tavolato setzte sich auch mit einem Artikel in der futuristischen Literaturzeitschrift Lacerba 
für die Positionen Otto Weiningers ein. Hierzu vgl. „L'anima di Weininger“, in: Lacerba, 1. Januar 
1913. 
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auseinandersetzten, mit den bereits durch La Voce vorgestellten Theorien Freuds 

und Weiningers. Hier läßt sich beispielhaft der Vorteil des Zusammenspiels 

erkennen, der sich dadurch ergab, daß kulturgeschichtliche Ideen und Theorien 

sowie zeitgenössische Literatur in einer Zeitschriftenreihe vorgestellt wurden. Am 

Beispiel der Rezeption Freuds, Weiningers und Wedekinds in La Voce verdeutlicht 

sich der frühzeitige Versuch psychoanalytische Theorien, sozialphilosophische 

Ideen sowie zeitgenössische Literatur wechselseitig zueinander in Beziehung zu 

setzen, damit sie sich in ihrer Bedeutung konkretisieren können.  

Frank Wedekind war als zeitgenössischer deutscher Autor in den Artikeln von 

La Voce durchaus umstritten. Italo Tavolato stand der Bedeutung Wedekinds 

äußerst kritisch gegenüber. In einem 1912 in La Voce durch Tavolato veröffentlich-

ten Beitrag beschreibt er Wedekind als einen gewollten Moralisten, der in seinen 

Theaterstücken Frühlingserwachen und Erdgeist zwar in gelungener Weise zeitbe-

zogene Inhalte vermittelt, es aber darüber hinaus nicht vermochte, die Dimension 

menschlicher Tragik emotional, geistig und sprachlich wirklich zu erfassen und 

literarisch umzusetzen.11 

Die literaturkritische Position Tavolatos gegenüber dem Werk Wedekinds 

wurde nicht von allen Mitarbeitern der Voce geteilt. Grundlegend anders sieht 

Alberto Spaini das Werk Wedekinds. In einem Artikel aus dem Jahre 1914, der 

einigen Autoren des Expressionismus gewidmet war, wandte sich Spaini auch dem 

Werk Wedekinds zu und äußerte sich mit dem Ausdruck höchster Wertschätzung 

über Wedekind und bezeichnete ihn als „einen der originellsten und reinsten 

                                                           
11  Vgl. Italo Tavolato, „Frank Wedekind“, in: La Voce, 30. Mai 1912, S. 823-824. Nachdem er 
über die Empörung berichtet hat, die Wedekind in Deutschland zuerst mit Frühlingserwachen und 
dann mit Erdgeist und Die Büchse der Pandora ausgelöst hatte, erläutert Tavolato: „Säubert man 
sein Werk von allen unsinnigen Schnörkeln, so läßt sich 1. seine Vorstellung von der Notwendigkeit 
einer Sexualerziehung und 2. seine sensualistische Weltauffassung herausschälen. 
Ersteres ist zweifellos sehr vernünftig, und man muß hoffen, daß dieser Gedanke in den Grenzen des 
Möglichen Anwendung findet. [...] Wedekinds Sensualismus ist ein furchterregendes Kanonenfeuer, 
das [...] Berge von Vorurteilen wegsprengt; aber es zerreißt uns das Trommelfell. Dieser 
Sensualismus ist, man muß es nicht eigens betonen, eine absolut untragische Denkhaltung. [...] 
Wedekinds Theater ist seinem Wesen nach eine Parodie der Tragödie: nämlich Tragikomödie. [...] 
Was also macht das Wesen von Wedekinds Werk aus? Durch seinen ästhetisierenden Sensualismus 
hat er die Werte herabgesetzt; er hat das Sexualproblem auf eine Revolution im Tanzcafé 
zurechtgestutzt, die Satire auf plumpen Witz, [...] die Komposition auf Kunstgriffe [...] und für 
derlei Verdienste will dieser Hanswurst ernst genommen werden.“ 
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Dichter des jungen Deutschland“.12 Für das Werk Wedekinds, wie es sich in den 

oben genannten Artikeln von La Voce, insbesondere in den Artikeln von Spaini, 

auch schon andeutete, zeigten sich seitens der italienischen Kritik die Anfänge eines 

Interesses für diesen Autor, das auch, nachdem La Voce im Jahre 1916 die 

Veröffentlichung einstellte, weiter anhielt. Alberto Spaini widmete in den 

zwanziger und dreißiger Jahren wiederholt seine Aufmerksamkeit dem Werk 

Wedekinds. So übersetzte er zusammen mit seiner Frau Rosina Pisaneschi einen 

Erzählband Wedekinds, der 1921 veröffentlicht wurde.13 Außerdem übertrug 

Spaini, ebenfalls Anfang der zwanziger Jahre, einige Theaterstücke des deutschen 

Dramatikers ins Italienische und förderte ihre Inszenierung in Rom und in 

Mailand.14 Auch in Spainis breitangelegter monographischer Studie über das 

deutsche Theater, die 1933 veröffentlicht wurde, versucht Spaini auf die Bedeutung 

der Literatur Wedekinds für das moderne deutsche Theater hinzuweisen, und er hob 

Wedekind als den Autor hervor, der sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer 

entscheidenden Phase um die Diskussion der Sexualmoral mit der Familien- und 

Gesellschaftsmoral in Deutschland auseinanderzusetzen begann und der versuchte, 

die damit verbundenen gesellschaftlichen Zusammenhänge zu hinterfragen und 

literarisch umzusetzen.15 

                                                           
12  Vgl. Alberto Spaini, „Moderna letteratura tedesca. I Lyrische Flugblätter dell’editore A. R. 
Meyer“, in: La Voce, 28. April 1914, S. 52. 
13  Vgl. Frank Wedekind, Fuochi d'artificio. Mine Haha, Übersetzung und Einleitung von Alberto 
Spaini und Rosina Pisaneschi, Mailand, Edizioni Potenza, 1921. 
14  Als Spaini in einem Brief an Prezzolini vom 12.2.1972 in groben Zügen die Etappen seiner 
Übersetzertätigkeit zusammenfaßte, betonte er seinen Beitrag zur Kenntnis von Wedekind in Italien: 
„Aber mein größtes Interesse galt den ‘Modernen’ (was eben damals, 1920, modern war). Vor allem 
möchte ich Wedekind nennen, Erdgeist, Lulu, Schloß Wetterstein, Tod und Teufel. Letztere wurden 
von Bragaglia aufgeführt mit der üblichen Fehlzündung, die dieses Theater ausmachte. Auf 
Empfehlung Abrosinis gelang es mir, die Melato-Sabatini-Kompanie für Erdgeist zu interessieren, 
die dieses Stück im Winter 1923 zwei, drei Abende lang in Rom und in Mailand spielte, wo es unter 
der Teilnahmslosigkeit des Publikums und dem Hohngelächter der Kritik [...] durchfiel.“ Der Brief 
ist im Anhang an Carla Galinetto, „Alberto Spaini germanista“, veröffentlicht in: Metodi e ricerche, 
Januar - Juni 1989, S. 142-143. 
15  Vgl. Alberto Spaini, Teatro tedesco, Mailand, Treves, 1933. Über Wedekind s. besonders       S. 
137-153. Über Spainis Rezeption des Werkes Wedekinds s. Kapitel 2.3.1. In der Interpretation des 
Werkes Wedekinds durch Alberto Spaini wird in ähnlicher Weise deutlich, wie es sich in der 
Beziehung Scipio Slatapers zum Werk Hebbels schon mitteilte, daß der Prozeß des Interesses an der 
deutschsprachigen Literatur sehr schnell über die Grenzen bloßer Rezensionen hinausführte und ein 
Engagement deutlich werden ließ, das sich über einen intellektuell distanzierten literaturkritischen 
Standpunkt hinaus für einzelne Autoren und ihre Werke einzusetzen begann. Vgl. Fußnote 2 die 
Interpretation Scipio Slatapers zum Werk Hebbels. 
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Rückblickend auf die Artikel Tavolatos und Spainis, die das Werk Wedekinds 

in La Voce rezipieren, wird deutlich, daß deutschsprachige moderne Autoren und 

ihre Werke nicht nur vorgestellt, sondern auch diskutiert werden und in diesem 

Zusammenhang auch versucht wird, über entsprechende Kontexte die allgemein 

literarische Bedeutung dieser Werke zu erfragen. Damit wird mittelbar und 

unmittelbar bereits hier die Frage nach den Kriterien der Literaturkritik 

aufgeworfen. Es fällt dabei auf, daß die literaturkritischen Ansätze sowohl bei 

Tavolato als auch bei Spaini inhaltlich ethischer und moralischer Art sind. Über 

diese Kriterien teilt sich auch mit, daß die Motivation für eine Rezeption 

ausländischer Literatur in La Voce nicht allein auf literaturhistorischem oder 

philologisch-philosophischem Interesse beruht, sondern daß die einzelnen Beiträge 

auch darauf ausgerichtet waren, Autoren zu entdecken, die sich nicht der Tradition 

einer romantischen Ästhetik verpflichtet fühlten und die bereit waren, inhaltlich 

ethisch und gesellschaftsanalytisch zu arbeiten, um das Thema gegenwärtiger 

menschlicher Existenz literarisch zu erfassen.16 Durch die neue, weil inhaltlich 

bestimmte Literatur Hebbels und Wedekinds waren Erwartungen bei den 

Intellektuellen und Literaten der Voce bezüglich der deutschsprachigen Literatur 

der Moderne wachgerufen worden, die sich mit den Anfängen der Literatur des 

Expressionismus zu erfüllen schienen.  

Italo Tavolato machte in La Voce als erster auf die Bedeutung des Expressio-

nismus aufmerksam, als er in vier Heften der Voce, die 1912 und 1913 erschienen, 

eine Übersicht über deutsche Kultur- und Literaturzeitschriften vermittelte. Er diffe-

renzierte in seinen Beiträgen diese Zeitschriften, die er vorstellte, in konservative 

und progressive Kulturzeitschriften. Zu den konservativen Zeitschriften zählte er 

jene, die möglichst unparteiisch und scheinbar objektiv Literatur und Kunst als 

Bildung zu vermitteln versuchten, um sich damit einem großen und breiten 

Publikum zuzuwenden. Seine Sympathien aber hatten die progressiven, 

tendenziösen Zeitschriften, die eine Kunst und Literatur vertraten, die sich 

                                                           
16  Die Unmittelbarkeit im Umgang mit der zeitgenössischen deutschen Literatur durch die jungen 
Triestiner Autoren der Voce ist auch von Giorgio Cusatelli in dem Artikel „Il viaggio dei triestini 
della Voce“, a.a.O., S. 295, hervorgehoben worden. 
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gegenwartsbezogen zu orientieren versuchten.17 Dabei fand seine uneingeschränkte 

Zustimmung die damals durch Herwarth Walden in Berlin neugegründete 

expressionistische Zeitschrift Der Sturm, die bald zur führenden Zeitschrift der 

expressionistischen Bewegung werden sollte, und die Tavolato in einem Artikel aus 

dem Jahr 1913 als „avantgardistische Wochenzeitschrift“ beschrieb, „die die 

freiesten intellektuellen Kräfte des heutigen Deutschland versammelt“.18 Mit 

folgenden Worten verweist er dabei auf die Geistesverwandtschaft zwischen den 

Autoren des Sturm und der jungen Generation italienischer Intellektueller: 

 

Die jungen Italiener, die im Heute und nicht vor zwanzig Jahren leben, alle, 
die nicht ihre eigenen Großväter sein wollen, müßten im Sturm - diesem 
Sprachrohr für alles, was innerhalb und außerhalb Deutschlands hellwach und 
kämpferisch ist - mehr sehen als einen Berichterstatter, nämlich einen 
Verbündeten.19 

 

In diesem Artikel wurden durch Tavolato auch erstmals in Italien die Dichter 

des Expressionismus erwähnt, die damals für den Sturm schrieben. Namentlich 

genannt wurden Else Lasker-Schüler,20 Paul Scheerbart und Albert Ehrenstein.21 In 

einem weiterführenden Vergleich zwischen der Zeitschrift Der Sturm und anderen 

deutschen Zeitschriften hebt Tavolato die besonderen Eigenschaften des Sturm 

hervor und zählt dazu insbesondere den Verzicht auf einen ideologischen Überbau, 

den Versuch, sich zum Wortführer der jüngsten deutschen Generation zu machen 

und das Anliegen, eine unmittelbare und spontane Beziehung zwischen Literatur 

und Leben einfordern und literarisch umsetzen zu wollen. Dazu schreibt Tavolato in 

seinem Artikel: „Der Sturm präsentiert uns Gedichte und Prosastücke, manchmal 

schön wie das Leben, manchmal häßlich wie das Leben; aber immer ist es 

unmittelbarer Ausdruck von Leben und keine Geschraubtheit einer marternden 

                                                           
17  Vgl. Italo Tavolato, „Dalle riviste tedesche“, in: La Voce (6. Juni 1912; 26. Dezember 1912; 30. 
Jan. 1913; 6. März 1913). 
18  Italo Tavolato, „Dalle riviste tedesche III“, in: La Voce, 30. Jan. 1913, S. 1003.  
19  A.a.O., S. 1004. 
20  Else Lasker-Schüler, die bis 1912 in der Zeitschrift Der Sturm viele ihrer Gedichte 
veröffentlichte, wurde von Tavolato als „unvergleichliches Talent“ bezeichnet, „allen anderen 
zeitgenössischen deutschen Dichterinnen weit überlegen“. Vgl. Ebda. 
21  Auch Peter Altenberg, der auf Empfehlung von Karl Kraus seine Prosatexte im Sturm 
veröffentlichen kann, wird in dem Beitrag Tavolatos in Italien erstmals erwähnt. Vgl. Ebda. 
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Gehirnakrobatik“.22 Die Begegnung mit der Literatur des Expressionismus, die nach 

Meinung Tavolatos der Ausdruck einer direkten und emotionalen Beziehung zum 

Leben und zur Gegenwart war, knüpft auch an die Erwartungen von Literatur an, 

die Scipio Slataper in jenen Jahren vertrat, als er, über seine eigene Arbeit als 

Schriftsteller reflektierend, schrieb: „Aber ein Dichterling zu sein, vielleicht ein 

grandioser, vielleicht Petrarca, darauf kann ich verzichten. Man muß auf alle 

möglichen Arten teilhaben am Leben: Das übrige kommt von selbst, oder es fehlt 

eben.“23  

Das Ideal einer Literatur, die sich von jeglicher akademischen und formalisti-

schen Übung freizumachen versuchte, um statt dessen insbesondere die Moralität 

des Wortes einer authentisch gegenwartsbezogenen Literatur zu entdecken, war die 

vielleicht mit entscheidende Motivation, die jene jungen Triestiner Intellektuellen 

miteinander verband, die in La Voce in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg ihre Arti-

kel über die zeitgenössische europäische Literatur veröffentlichten. Die Frage nach 

einer mit dem Leben authentischen und ihrer Identität nach jungen Literatur blieb 

als Ansatz selbst für zwei so ungleiche Persönlichkeiten wie Italo Tavolato und 

Scipio Slataper eine gemeinsame Basis ihrer literarischen Arbeit.24 

Italo Tavolatos Sympathie für den literarischen Expressionismus wurde in La 

Voce auch von Alberto Spaini geteilt, der dies in einem seiner Artikel aus dem Jahr 

1914 über neue deutsche Autoren besonders zum Ausdruck gebracht hat. 

Der einundzwanzigjährige Spaini hatte den literarischen Expressionismus 

bereits während eines längeren Aufenthaltes in Berlin von 1912 bis 1914 für sich 

entdeckt.25 Damals noch Student, war er während dieser Zeit bereits mit dem Kreis 

um den Sturm in Verbindung getreten. In diesem Zusammenhang schien sich Spaini 

auch einiger Unzulänglichkeiten der Rezeption zeitgenössischer deutscher Literatur 

                                                           
22  Ebda. 
23  Scipio Slataper, Epistolario, hrsg. von Giani Stuparich, Mailand, Mondadori, 1950, S. 136. 
24  Italo Tavolato verstand sich in den Jahren seiner Mitarbeit für La Voce als Futurist und verfaßte 
seine Artikel oft in einer stark bildlichen und provokativen Sprache. Scipio Slataper, der sich stärker 
an die Kultur der Romantik anlehnte, nahm dem Futurismus gegenüber eine kritische Haltung ein. 
Mit einem Artikel, der ebenfalls in La Voce veröffentlicht wurde, begab er sich in eine offene 
Auseinandersetzung mit den futuristischen Autoren. Hierzu vgl. Scipio Slataper, „Il futurismo“, in: 
La Voce, 31. März 1910. Auch in S. Slataper, Scritti letterari e critici, gesammelt von Giani 
Stuparich, Rom, Verlag La Voce, 1920, S. 228-231.  
25  Vgl. hierzu Carla Galinetto, Alberto Spaini Germanista, Görz-Triest, Istituto Giuliano di Storia, 
Cultura e Documentazione, 1995, S. 23-24. 
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in Italien vor dem Ersten Weltkrieg bewußt geworden zu sein, und er bemerkt am 

Beginn des bereits erwähnten Artikels zur deutschen expressionistischen Literatur: 

„Je länger ich hier bin, desto mehr stelle ich fest, daß man bei uns in Italien die 

falschesten Vorstellungen über Deutschland hat. Man hat gar keine direkten 

Kenntnisse, es sei denn die der Klassiker; alles was danach kommt, kennt man nur 

auf dem Umweg über Frankreich - wo man, das möchte ich abschließend betonen, 

auch nur ungenaue Kenntnis hat.“26 

Geprägt durch die Begegnung Spainis mit der Literatur des deutschen Expres-

sionismus, teilt sich in den Worten seines Artikels in spontaner Weise ein neues 

kulturelles Selbstbewußtsein mit, das in dem Wunsch nach einer unmittelbaren und 

direkten Auseinandersetzung mit der europäischen zeitgenössischen Literatur und 

Kultur zum Ausdruck kommt, ohne beispielsweise den Umweg über die 

französische Literaturkritik oder einer französischen Übersetzung gehen zu müssen, 

wie es in Italien bis dahin noch allgemein üblich war. Auch hier scheinen sich auf 

diese Weise in La Voce die Anfänge eines modernen und kritischen 

Selbstverständnisses der mediativen literarischen Arbeit am Beispiel der 

deutschsprachigen Literatur der Moderne in Italien zu finden. Der direkte Zugang 

zur deutschsprachigen Literatur der Moderne durch entsprechende italienische 

Übersetzungen, einschließlich der für die Literaturkritik entscheidenden Frage nach 

dem konkreten Kontext dieser Literatur, sei er gesellschaftlich gegenwartsbezogen, 

geistesgeschichtlicher oder literaturtheoretischer Art, sollte eine der wichtigen 

Herausforderungen bei der Rezeption der deutschsprachigen Literatur der Moderne 

in Italien in den zwanziger und dreißiger Jahren sein. 

Unter den von Spaini in seinem Artikel vorgestellten Autoren gewannen neben 

der in ihrer Bedeutung auch für ihn unbestrittenen Else Lasker-Schüler auch Gott-

fried Benn, Alfred Döblin, Heinrich Lautensack und Paul Zech zunehmend an Inter-

esse.  

Allgemein scheint Spaini in seinem Artikel weniger darum bemüht zu sein, eine 

literaturkritische Darstellung der expressionistischen Literatur zu versuchen oder 

sie sogar literaturgeschichtlich zuzuordnen, sondern er möchte, indem er sich der 

expressionistischen Literatur zuwendet, sie als eine Literatur vorstellen, die auf der 
                                                           
26  Alberto Spaini, „Moderna letteratura tedesca. I lyrische Flugblätter dell'editore A. R. Meyer“, 
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Suche nach etwas Neuem ist, und er unterstreicht dabei den künstlerischen, 

literaturgeschichtlichen Neubeginn der expressionistischen Autoren durch ihre 

Ablehnung des Literaturverständnisses, das durch die Tradition des Naturalismus 

geprägt war. Emotional und seiner späteren literarischen Einstellung wenig 

entsprechend, teilt sich zu dieser Zeit seine Begeisterung über die Anfänge der 

expressionistischen Dichtung nahezu enthusiastisch mit, wie er es beispielsweise 

auch in seiner Aufforderung, Else Lasker-Schülers Dichtung zu lesen, deutlich 

werden läßt: „Lesen Sie doch die Hebräischen Balladen von Else Lasker-Schüler! 

Wer wird den Mut aufbringen, sie zu kritisieren? Von ihr kann man nur mit 

Verehrung sprechen, aber lesen Sie!!“27 

Die Artikel von Spaini und Tavolato, die in La Voce über die Literatur des  Ex-

pressionismus erschienen, stellen nicht nur die frühesten Beiträge dar, die in Italien 

dieser literarischen Bewegung gewidmet wurden, sondern sie zählen auch zu den 

positivsten Einschätzungen, die von seiten der italienischen Kritik bis über den 

Zweiten Weltkrieg hinaus zum deutschen Expressionismus formuliert wurden. Die 

grundsätzliche Sympathie Tavolatos und auch Spainis gegenüber der expressionisti-

schen Literatur bezog sich zum einen darauf, daß in dieser neuen modernen Litera-

turform die Daseinsproblematik menschlicher Existenz durch die Autoren des Ex-

pressionismus als wesentliches Moment ihrer Literatur sprachlich erfaßt und umge-

setzt wurde. Zum anderen erklärt sich die Sympathie gegenüber der deutschen ex-

pressionistischen Literatur, wie sie sich in den Artikeln von Spaini und Tavolato 

mitteilte, sicher zum Teil auch aus der Motivation heraus, durch jene moderne deut-

sche Literatur die italienische Literatur jener Jahre inspirieren zu wollen. 

Aus einem veröffentlichten Briefwechsel zwischen dem Herausgeber der Voce 

Giuseppe Prezzolini und seinen jungen Triestiner Mitarbeitern geht hervor, daß es 

konkrete Pläne gab, den veröffentlichten Artikeln über die deutsche Literatur der 

Moderne weitere Artikel folgen zu lassen. Wenn diese Projekte im einzelnen auch 

nicht mehr realisiert werden konnten, so sagen sie ihrer Idee nach doch etwas über 

die Schwerpunkte gegenüber der expressionistischen Literatur aus und machen 

deutlich, welcher Stellenwert dieser Literatur in ihren Anfängen zugesprochen 

wurde. Alberto Spaini teilte Giuseppe Prezzolini beispielsweise Anfang 1913 in 
                                                                                                                                                                  
a.a.O., S. 46. 
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einem Brief aus Berlin mit, er wolle für La Voce Gedichte und Prosatexte von der 

von ihm verehrten Dichterin Else Lasker-Schüler übersetzen. Als dieses Projekt 

sich nicht verwirklichen ließ, informierte Spaini Prezzolini gegen Ende des Jahres 

1913, daß er sich nun vorgenommen habe, über einige moderne deutschsprachige 

Autoren zu schreiben, und er schlug in diesem Zusammenhang dafür die Autoren 

Spitteler, Nietzsche, George, Hofmannsthal, Rilke, van Hoddis, Hadwiger und 

Werfel vor.28  

Italo Tavolato hatte hingegen als einen seiner zukünftigen Pläne in einem von 

ihm bereits veröffentlichten Artikel angekündigt, das Werk von Karl Kraus bespre-

chen zu wollen, den er schon 1913 begeistert als „einen der größten deutschen Stili-

sten aller Zeiten“29 vorstellte. Ebenfalls im Jahre 1913 teilte Giani Stuparich gegen-

über Giuseppe Prezzolini in einem Brief aus Prag seine Absicht mit, sich nun auch 

der österreichischen Literatur zuwenden zu wollen, und er bat Giuseppe Prezzolini 

ausdrücklich, ihm einen Kontakt zu Max Brod zu ermöglichen.30 

Die tatsächlich veröffentlichten Artikel in La Voce verkörpern die Idee einer 

Rezeption moderner avantgardistischer deutscher und deutschsprachiger Literatur 

in Italien also nur in Ansätzen. Nicht realisierte Pläne und Vorhaben machen 

darüber hinaus ein ernsthaftes und weiterreichendes Interesse an der deutschen und 

deutschsprachigen Literatur der Moderne in Italien deutlich. Die Spontaneität des 

                                                                                                                                                                  
27  A.a.O., S. 50. 
28  Das nicht verwirklichte Projekt, Else Lasker-Schüler zu übersetzen, ist in einem Brief vom 
10.2.1913 dokumentiert, den Spaini aus Berlin an Prezzolini schrieb:„Ich habe Soffici gebeten, Dir 
bezüglich der Lasker-Sch[üler] zu schreiben. Ich habe fast alle ihre Sachen gelesen: ungemein 
beeindruckend. Voller Reichtum und bescheiden; sie versteht zu lieben. Alles sehr neu, hat aber die 
ewigen Leidenschaften. Ich möchte einiges übersetzen, es ist eine ganze Menge. Mein Gedanke: 
könntest Du nicht eine Seite der Voce daraus machen? Prosastücke und Gedichte gemischt. Ich traue 
mir eine gute Übersetzung zu, weil mir ihre Metrik sehr vertraut ist; sie wird schlanker mit 
steigender lyrischer Bewegung: eine überaus harmonische Form.“ 
Die Idee, eine Artikelserie über die modernen deutschsprachigen Autoren zu schreiben, entstand 
ebenfalls während Spainis Berlinaufenthalt und wird in einem Brief an Prezzolini vom 21. 
Dezember 1913 formuliert. Beide Briefe sind jetzt vollständig wiedergegeben in Carla Galinetto, 
„Aberto Spaini germanista“, in: Metodi e ricerche, a.a.O., S. 136-137 und S. 141-142. Ein Artikel 
Spainis über Werfel („F. Werfel, der Weltfreund. Wir sind.“) wurde 1914 in G. A. Borgeses 
Zeitschrift Il Conciliatore (1914-15) veröffentlicht. 
29  Tavolato verwies, indem er auch die Zeitschrift Die Fackel in seiner Zeitschriftenrundschau 
besprach, auf den Herausgeber Karl Kraus und teilte in diesem Zusammenhang die Absicht mit, in 
einem späteren Artikel über Karl Kraus selbst zu schreiben. Dieser Artikel kann aber zur Zeit nicht 
nachgewiesen werden. (Vgl. „Riviste tedesche III“, in: La Voce, 6. März 1913, S. 1031). 
30  Vgl. Giani Stuparich, „I tedeschi d'Austria“, in: La Voce, 9. Januar 1913. Der Brief an 
Prezzolini, auf den hier Bezug genommen wird, ist in Auszügen zitiert bei Carla Galinetto, Alberto 
Spaini germanista, Görz-Triest, Istituto giuliano di storia, cultura e documentazione, 1995, S. 37. 
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gesamten Engagements war, wie bereits erwähnt, auch von dem Wunsch getragen, 

durch die neue deutsche und deutschsprachige Literatur die italienische Kultur und 

Literatur inspirieren zu können, und dabei schien wiederum der Gedanke von 

Bedeutung, durch Projekte, wie die Herausgabe von Zeitschriften und durch 

Übersetzungen der einzelnen Werke bis hin zu persönlichen Kontakten mit den 

europäischen Autoren, der italienischen Literatur und Geisteskultur die Möglichkeit 

einzuräumen, einen Anschluß an moderne, gegenwartsbezogene, künstlerische 

Prozesse in Europa finden zu können.  

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Rezeption der deutschen Literatur der 

Moderne, die zuvor in La Voce ihre Anfänge genommen hatte, in vielen 

unterschiedlichen italienischen Literaturzeitschriften aufgegriffen und 

weitergeführt. Die Artikel, die sich in den Literaturzeitschriften der zwanziger Jahre 

in Italien mit dem deutschen Expressionismus auseinandersetzten, wurden aber 

gegenüber den ersten Artikeln über den deutschen Expressionismus in La Voce 

zunehmend kritischer, distanzierter und auch selbstbewußter. Die Jahre zuvor in 

den Artikeln der Voce noch überwiegend enthusiastisch rezipierte 

expressionistische Dichtung gehörte zu diesem Zeitpunkt bereits einer anderen Zeit 

an.  

Insbesondere auch die Auseinandersetzung mit der expressionistischen Theater-

literatur bewirkt nach dem Ersten Weltkrieg distanziertere literaturkritische Positio-

nen in den Beiträgen zur Rezeption der deutschen expressionistischen Literatur.31 

Aber die Ursachen dafür, daß nach der anfänglichen Begeisterung für die deutsche 

expressionistische Bewegung, wie sie sich in den Artikeln der Voce vor dem Ersten 

Weltkrieg mitteilte, nun in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg eine zunehmend 

selbstbewußter und kritischer werdende Rezeption einsetzte, lag nicht nur an der 

Auseinandersetzung mit den neuen Formen und Inhalten des expressionistischen 

Theaters, sondern es bleibt auch der Wandel zu berücksichtigen, der sich in den ge-

sellschaftlichen und geistesgeschichtlichen Entwicklungen im Italien der 

                                                           
31  Vgl. folgende Beiträge: Marcello Cora, „Franz Werfel. Spiegelmensch“, in: La Ronda, Juli 
1921, S. 491-496; Lavinia Mazzucchetti, „Teatro modernissimo“, in: I libri del giorno, Juli 1922, S. 
371-372; Alberto Spaini, „La grande confusione“ in: Lo Spettatore Italiano, 1. Mai 1924, S. 61-64. 
Leonello Vincenti, „Il novecento“, in: Il Baretti, Juli 1925, (erschienen auch als Einzelband unter 
dem Titel: Il teatro tedesco del novecento, Torino, Gobetti editore, 1925) Giovanni Necco, „Arnolt 
Bronnen“, in Il Baretti, Januar 1928. Vgl. auch die Kapitel 1.2, 1.3, 1.4 und 1.5. 
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Nachkriegszeit aufgetan hatte. Die italienischen Intellektuellen und Literaten sahen 

sich gezwungen, unter dem Schock des Ersten Weltkrieges und in einer Zeit starker 

politischer und sozialer Umwälzungen in Italien nach einer Neubestimmung ihres 

Selbstverständnisses zu suchen. In diesem Prozeß stellte sich für viele die Frage 

nach dem Verhältnis von Tradition und Moderne in der zeitgenössischen Literatur, 

die bei der Rezeption zeitgenössischer moderner Literatur vor dem Ersten 

Weltkrieg nicht grundsätzlich diese Bedeutung gehabt hatte. In vielen 

Literaturzeitschriften nach dem Ersten Weltkrieg gewann die Rückbesinnung auf 

traditionelle literarische und kulturgeschichtliche Werte an Bedeutung und war ein 

entscheidendes Kriterium bei der Gestaltung ihres Programms.32  

Dadurch, daß sich die Rezeption der deutschen modernen Literatur kritischer 

vollzog als in den Anfängen der Voce, wurde die Rezeption der deutschen Literatur 

selbst aber nicht eingeschränkt. Die Tendenz, die sich in La Voce bereits abgezeich-

net hatte, nämlich europäische zeitgenössische Literatur unmittelbar durch 

vielfältige Rezensionen und Artikel zur Diskussion zu stellen, wurde beibehalten 

auch mit der Absicht, sie zu der gegenwärtigen italienischen Literatur und Kultur in 

Beziehung zu setzen. Dieses, durch La Voce inspirierte, Engagement gegenüber der 

europäischen Literatur und Kultur wurde in den entsprechenden Artikeln und 

Essays der zwanziger Jahre in Italien oft unter dem Begriff des Europeismo 

zusammengefaßt. Die Bedeutung einer umfassenden Rezeption ausländischer 

zeitgenössischer Literatur, wie sie in La Voce im Hinblick auf die deutsche moderne 

Literatur vor dem Ersten Weltkrieg begonnen worden war, nahm nach dem Ersten 

Weltkrieg eher noch zu und wurde wohl auch dadurch mitbedingt, daß die Völker 

Europas durch die tragischen Ereignisse des ersten „Massenkrieges“ in den Jahren 

zuvor auf so dramatische Weise miteinander konfrontiert worden waren. Mit dem 

Ende des Ersten Weltkrieges wurde vielen italienischen Intellektuellen auch 

bewußt, daß ihre Kenntnis der Kulturen Mitteleuropas eher von Defiziten bestimmt 

war, die möglicherweise für das weitere Schicksal Europas von Bedeutung sein 

konnten.33  

                                                           
32  Ein Beispiel hierfür ist die Literaturzeitschrift La Ronda, die im Jahre 1919 das erste Mal 
erschien. 
33  Auch gegenüber der russischen Literatur, wie Sergia Adamo hervorhebt, bildete sich im Italien 
der zwanziger Jahre für die Notwendigkeit eines direkten Zugangs zu den russischen Texten ein 
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Aus diesem Bewußtsein heraus erwuchs nach dem Ersten Weltkrieg erneut ein 

verstärktes Interesse für die deutsche Literatur der Moderne, das sich aber bereits zu 

Beginn der zwanziger Jahre zunehmend über ein Interesse für die deutsche Avant-

garde hinaus den Entwicklungen der gesamten deutschsprachigen Literatur 

zuwandte und somit auch der deutschsprachigen zeitgenössischen Literatur des 

ehemaligen Habsburger Raumes mehr Aufmerksamkeit zuteil werden ließ. Durch 

die zunehmend kritisch analytisch herausgearbeiteten literaturkritischen 

Standpunkte in der Auseinandersetzung mit der expressionistischen Theaterliteratur 

der zwanziger Jahre ließ sich zugleich eine zunehmend selbstbewußter werdende 

Sensibilisierung gegenüber der eigenen Kultur wie auch gegenüber der jeweiligen 

europäischen Kultur und Literatur bemerken. Diese Sensibilisierung konkretisiert 

sich auf der einen Seite in den jeweiligen Übersetzungen, und auf der anderen Seite 

begleitete sie die Zuwendung zur deutschsprachigen Erzählliteratur des ehemaligen 

Habsburger Raumes. Mit der Literatur des ehemaligen Habsburger Raumes verband 

sich über biographische Reminiszenzen einzelner Intellektueller und Literaten auch 

das Interesse an authentischer Erzählliteratur, die nun in einer Vielzahl von Artikeln 

in den verschiedenen Literaturzeitschriften vorgestellt und besprochen wurde.34 

Eingeleitet durch die Anfänge der Voce und darüber hinaus weiter um eine 

kritische Rezeption bemüht, gewannen die Literatur- und Kulturzeitschriften der 

zwanziger Jahren in Italien den Status eines Diskussionsforums, deren Bedeutung 

sich auch dadurch bedingte, daß einzelne Werke der Autoren vorgestellt und 

diskutiert wurden, die zum jeweiligen Zeitpunkt oftmals noch nicht ins Italienische 

übersetzt worden waren. Aber inspiriert durch die spontanen Anfänge in La Voce 

und die zunehmend kritischer und selbstbewußter werdende Debatte über die 

fremdsprachige Gegenwartsliteratur in den zwanziger Jahren, begann die Arbeit an 

zahlreichen Übersetzungen, vornehmlich auch der deutschsprachigen Literatur der 

Moderne, die zunächst ebenfalls spontan und mehr oder weniger auf individuelle 

Initiative hin geschah und Ende der zwanziger Jahre in ihrer Entwicklung von 
                                                                                                                                                                  
neues Interesse heraus, das sich in dem Engagement widerspiegelte, die russische Literatur direkt 
aus dem Original und nicht aus den vorher veröffentlichten französischen Ausgaben zu übersetzen. 
Vgl. hierzu Sergia Adamo, Dostoevskij in Italia. Il dibattito sulle riviste 1869-1945, Udine, 
Campanotto editore, 1998, insbesondere die Seiten 79-80. 
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verschiedenen Verlagen aufgenommen wurde, die zu diesem Zeitpunkt begannen, 

ausländische Literaturen in ihr Programm aufzunehmen und die Rezeption und die 

Übersetzung dieser Literatur zu betreuen. Die langjährige Phase der 

literaturkritischen Auseinandersetzung mit der deutschsprachigen Literatur der 

Moderne erschöpfte sich dementsprechend nicht in den Artikeln, Essays und 

Besprechungen der einzelnen Literaturzeitschriften, sondern wirkte sich unmittelbar 

auch auf das Gebiet der Übersetzungen und auf die Arbeit in den Verlagshäusern 

aus.35 

 

 

2.  Die Tradition des Klassizismus und die Rezeption deutschsprachiger 

Literatur der Moderne in La Ronda. 

 

In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, unter dem Schock des ersten großen 

Vernichtungskrieges auf europäischem Boden, wurde das kulturelle Klima in Italien 

von einer starken Tendenz der Rückbesinnung auf die „traditionellen Werte“ ge-

prägt. Auch in den verschiedenen Literatur- und Kulturzeitschriften wurde auf 

unterschiedliche Weise die Forderung nach einer gemeinsamen nationalen Tradition 

erhoben. Zugleich wollte man sich jedoch den neuen literarischen Entwicklungen 

im übrigen Europa nicht verschließen. So kam es in der Zeit nach dem Ersten 

Weltkrieg aus diesem Zusammenhang heraus auch zu gegensätzlichen kultur- und 

literaturgeschichtlichen Ansätzen und zeitweise parallel verlaufenden 

Entwicklungen, die in den Kultur- und Literaturzeitschriften jener Zeit 

ausformuliert und diskutiert wurden. Für den Bereich der Literatur wurde der 

Wunsch nach einer Rückkehr zu eigenen nationalen Traditionen mitbestimmt durch 

das Bekenntnis zu klassischen Formen der nationalen Literatur mit dem Ziel, diese 

                                                                                                                                                                  
34  Vgl. Kapitel 2.2, die Biographien und Reminiszenzen im Zusammenhang mit der 
literaturkritischen und mediativen literarischen Arbeit der Autoren Alberto Spaini, Enrico Rocca, 
Ervino Pocar, Silvio Benco, Roberto Bazlen. 
35  Ein Beispiel für eine Literaturreihe eines Verlages, die aus der langjährigen mediativen 
Auseinandersetzung mit der deutschsprachigen Literatur der Moderne hervorgegangen ist, ist die 
1929 beim Mailänder Verlag Sperling & Kupfer durch Lavinia Mazzucchetti gegründete 
Literaturreihe Narratori Nordici, die ein erstes Verlagsprojekt darstellt, das sich zum Ziel gesetzt 
hatte, die deutschsprachige zeitgenössische Literatur in Italien umfassend zu rezipieren und die sich 
im Ergebnis aus den Anfängen der Rezeption der deutschsprachigen Literatur der Moderne, wie sie 
in der Voce begonnen worden war, herleitet. 
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in die literarische Diskussion mit einzubinden. Parallel hierzu gewann die 

Rezeption der ausländischen Gegenwartsliteratur ebenso mehr und mehr an 

Interesse. Oft aber blieben auch beide Momente, zum einem die Öffnung für die 

internationale moderne Gegenwartsliteratur und auf der anderen Seite der Ruf nach 

der Tradition eigener Literatur, ineinander verwoben und schienen sich eher auch 

gegenseitig zu bedingen, als sich einander auszuschließen. Gerade auch in der 

Auseinandersetzung um die deutsche Gegenwartsliteratur wurde seitens der 

italienischen Kritiker sehr oft die Frage nach nationalgebundenen, traditionell 

italienischen Werten bemüht, und einzelne Artikel verschiedener italienischer Zeit-

schriften verliehen in programmatischen Erklärungen der Notwendigkeit Ausdruck, 

durch ein „stärkendes Bad“ in der literarischen Tradition Italiens gegenüber der Re-

zeption avantgardistischer deutscher Literatur ein ästhetisches und moralisches 

Gleichgewicht zu erlangen.  

Ein erster, im damaligen intellektuellen Umfeld vielbeachteter Versuch, sich 

bei der Rezeption internationaler moderner Literatur und der damit verbundenen 

literaturkritischen Auseinandersetzung zugleich auch eigener 

literaturgeschichtlicher Tradition bewußt zu werden, begann mit der Herausgabe 

der Zeitschrift La Ronda, die sich, ihrem Programm nach, von vornherein 

traditionell literarisch-stilistisch an klassizistischen Vorbildern orientierte und die 

Kriterien einer restaurativen Poetik pflegte.  

Die Ronda, deren Herausgeber Vincenzo Cardarelli war, erschien in den Jahren 

1919 bis 1922 in Rom und zählte zu ihren Mitarbeitern die Autoren Riccardo 

Bacchelli, Renato Barilli, Emilio Cecchi, Lorenzo Montano und Marcello Cora. Sie 

wollte sich ihren Beiträgen nach ausschließlich als Literaturzeitschrift verstanden 

wissen, die sich zum Ziel gesetzt hatte, eine vermeintlich verlorengegangene 

Ästhetik der literarischen Arbeit als solche „wieder aufzuwerten“. Das spürbare 

Interesse der Autoren der Ronda, sich nach dem Ersten Weltkrieg vor dem geistes- 

und kulturgeschichtlichen Hintergrund der frühen zwanziger Jahre der literarischen 

Tradition zu verpflichten, führte in einem besonders schwierigen Moment der 

italienischen Geschichte dazu, daß neben einer kritischen Distanz gegenüber 

zeitgenössischer moderner internationaler Literatur neue Entwicklungen in der 

italienischen Literatur zurückgewiesen wurden.  
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In einzelnen Beiträgen der Ronda bezieht sich diese kritische Haltung 

gegenüber der italienischen Literatur sowohl auf einen feierlichen Ästhetizismus 

akademischer Provenienz, der sich von D’Annunzio herleitete, als auch auf den 

Futurismus mit seiner Diffusion einer an die Tradition gebundenen Sprachordnung. 

Vor allem aber schienen sich die Autoren der Ronda von vornherein von einer 

Diskussion um ethische Inhalte und den damit verbundenen Fragen nach der 

gesellschaftlichen Verantwortung von Literatur zu distanzieren, ganz im Gegensatz 

zu den Ideen und Inhalten, wie sie von der Zeitschrift La Voce in avantgardistischer 

und außergewöhnlicher Weise bereits in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg 

angedacht und ausgesprochen worden waren.36  

Mit dem Anspruch der Wiederaufwertung einer absolut verstandenen literari-

schen Arbeit unter wesentlicher Berücksichtigung ästhetischer Kriterien, verband 

sich für die Autoren der Ronda eine Rückbesinnung auf die ihrer Meinung nach 

durch die italienische futuristische Avantgarde stark vernachlässigte Tradition der 

klassischen Literatur Italiens. Ein entsprechender literaturkritischer Ansatz wurde 

                                                           
36  Der Grundgedanke, in einer Literatur- und Kulturzeitschrift eine Basis zu haben, von der aus 
intellektuell gesellschaftliche Verantwortung konkretisiert werden konnte, hatte viele 
unterschiedliche Persönlichkeiten um die Zeitschrift Giuseppe Prezzolinis zusammengeführt. Zu den 
namhaften Mitarbeitern, die dieser Idee gefolgt waren, zählten die Philosophen Benedetto Croce und 
Giovanni Gentile, die Historiker Salvemini und Amendola, die Literaten Papini, Prezzolini, Serra 
Ambrosini, Borgese, Soffici, Murri und die kleine Gruppe der aus Triest stammenden Intellektuellen 
mit Scipio Slataper, Alberto Spaini, Giani Stuparich, Italo Tavolato. Auch Mussolini, der sich 
damals als Sozialist verstand, gehörte zeitweilig zu den Mitarbeitern der Voce. Nach dem Ersten 
Weltkrieg hatte sich die Gruppe von Intellektuellen, die in La Voce vor dem Krieg ein gemeinsames 
Interessenzentrum gefunden hatte, bereits aufgelöst. Mit ein Grund hierfür schien zu sein, daß die 
historischen Entwicklungen und die gesellschaftlichen Prozesse, die zum Ersten Weltkrieg geführt 
hatten, die Möglichkeit einer aktiven und eigenständigen Rolle des Intellektuellen im sozialen und 
politischen Leben Italiens in Frage gestellt hatten. Angelo Cicchetti und Giovanni Ragone betonen 
in diesem Zusammenhang, daß die Generation der Vocianer unmittelbar vor dem Eintritt Italiens in 
den Krieg, in den Jahren 1914-15, bereits nicht mehr imstande gewesen sei, eine eigenständig 
führende moralische Rolle im gesellschaftlichen Leben Italiens zu übernehmen, sondern von den 
Mitarbeitern der Voce nur noch auf Probleme reagiert wurde, die von außen aufgezwungen wurden. 
Dies galt vor allem für die Frage der Intervention Italiens im Ersten Weltkrieg, die mit ihrer 
Problematik die Gruppe um La Voce schließlich zersplitterte. (Hierzu vgl. Angelo Cicchetti u. 
Giovanni Ragone, Le muse e i consigli di fabbrica. Il progetto letterario della Ronda, Rom, Bulzoni, 
1979, insbesondere die S. 11-19.) Die Frage des „Für“ und „Wider“ einer Intervention Italiens im 
Ersten Weltkrieg war nicht nur von außergewöhnlicher Bedeutung für die Vocianer, sondern auch 
die Futuristen und die Anhänger D’Annunzios mußten sich dieser Frage stellen. Damit wurde auch 
bereits vor dem Ersten Weltkrieg deutlich, daß das italienische kulturelle und intellektuelle Leben 
einer allmählich fremd bestimmten Politisierung unterlag.  
Die Erfahrungen mögen vor diesem Hintergrund mit dazu geführt haben, daß die Autoren der Ronda 
nach dem Ersten Weltkrieg versuchten, den vermeintlich verlorengegangenen Zugang zur Literatur 
als Kunstform wiederzugewinnen, sich dabei in ihrem Selbstverständnis der Tradition des 
Klassizismus zu verpflichten und somit ihre Zeitschrift inhaltlich auf eine rein literarisch 
ästhetisierende Dimension hin auszurichten.  
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bereits in dem Leitartikel des ersten Heftes der Ronda durch Vincenzo Cardarelli 

ausformuliert, und unter dem Titel „Prologo in tre parti“ wurde dieser mögliche An-

satz eines neuen Literaturverständnisses zur Diskussion gestellt. Vincenzo 

Cardarelli versuchte damit, in seinem Artikel zugleich auch die Bedeutung der 

Zeitschrift für die zeitgenössische Literatur und Literaturkritik in Italien zu 

präzisieren. Seiner Meinung nach konnte es nun nach den „Wirren der Jugend“ und 

den darauffolgenden „Desillusionierungen“ im wesentlichen nur darum gehen, sich 

auf die Literatur selbst und auf ihre ureigensten Werte zu konzentrieren. Die 

Tatsache, daß eine Vielzahl von Mitarbeitern der Ronda in der Zeit vor dem Ersten 

Weltkrieg mit dem Programm der Voce sympathisiert hatte, läßt Vincenzo 

Cardarelli nun in seinem Leitartikel einen Versuch unternehmen, stellvertretend für 

diese Autoren den vergangenen „Jugendsünden“ abzuschwören, um gleichzeitig das 

Programm der Ronda gegenüber dem Programm der Voce zu profilieren.37 Sich von 

dem Programm der Voce im nachhinein als Jugendsünde zu distanzieren, hieß für 

Cardarelli, auch keine literaturübergreifenden gesellschaftlichen Zusammenhänge 

in die Arbeit der Rezeption miteinbeziehen zu wollen und sich in der Frage der 

Literaturkritik auf ein literaturästhetisches Moment hin zurückzunehmen. Damit 

wurde zugleich eine Literaturkritik, die bereit gewesen wäre, die Glaubwürdigkeit 

und Authentizität der Literatur analytisch auch auf gesellschaftliche 

Zusammenhänge hin zu hinterfragen, als nicht sachgemäß und der eigentlichen 

                                                           
37  Wie viele andere der Idee eines ästhetischen Formalismus folgenden Texte, die in La Ronda 
erschienen, ist auch der „Prologo in tre parti“ von Vincenzo Cardarelli ein metaphorischer Text, der 
das literarische Programm der Ronda mit Hilfe der Metapher gemäßigt und umsichtig zu 
präsentieren versucht, wie es sich beispielhaft auch im nachfolgenden Zitat mitteilt:  
„Mit dreißig ist das Leben wie ein nachlassender Sturm. Viele Aufbrüche, Wandlungen, 
Trennungen, Abschiede von Orten, die wir mochten, von aufdringlichen Frauen, von gewichtigen 
Büchern, denen wir doch etwas verdanken, sofern wir etwas gelernt haben, gehen letztendlich mit 
der Tatsache einher, daß wir nicht mehr jung sind. Dies muß vor allem in Bescheidenheit gestanden 
werden. 
Oh, beherzte, gesegnete Jugend ade! Wir wollen eilen, dir die Ehre zu bezeugen, die wir dir schuldig 
sind und einsehen, daß du vorüber bist von dem Moment an, da wir dich auch nicht um eine Minute 
hätten verlängern können, ohne als gealterte Jungen zu erscheinen. 
Andere Zeiten, andere Gegebenheiten als die, in die du uns mit deinen eifrigen Schmeicheleien 
entführtest! Jungsein bedeutete ein Versprechen verkörpern, ein schönes und glühendes 
Versprechen, dem die Welt mit Vertrauen und Nachsicht begegnen konnte. Daher rührt es, daß wir 
dazu neigten, uns Illusionen zu machen und wer weiß was zu glauben. [...] Nun sind wir groß. Die 
Wirklichkeit ist eine ganz andere. [...] Was bedeutet es schon, daß wir noch immer wenig an Jahren 
zählen. Es betrifft nicht die Zeit, sondern es sind die eiserne Treue zu einer Sache, die stillen 
Absichten, die das Erwachsensein ausmachen und es beinahe wie eine Schuld erscheinen lassen.“ 
Der Übersetzung liegt folgender Text zugrunde: „Prologo in tre parti“, in: La Ronda, April 1919, S. 
3-4. 
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literarischen Aufgabe nicht entsprechend abgelehnt. Vincenzo Cardarelli verknüpft 

in seinem „Prolog“ der Erstausgabe der Ronda den eigenständigen Stellenwert der 

Literatur nicht nur mit der Frage nach der Tradition dieser Literatur, sondern er 

führt auch drei Grundprinzipien an, die für ihn zu den Grundlagen eines absoluten 

Stellenwertes von Literatur gehören. Eines dieser Grundprinzipien ist mit dem 

Begriff humanità wiedergegeben, der aber als signifikanter Begriff humanistischer 

Tradition inhaltlich nicht näher definiert wird und auch in den weiteren 

Ausführungen sehr abstrakt bleibt. Das zweite Grundprinzip bestimmt sich für Vin-

cenzo Cardarelli durch die Anlehnung an die Klassiker der italienischen Literatur; 

ein drittes Grundprinzip und wesentliches Kriterium für den absolut verstandenen 

Stellenwert von Literatur und Literaturkritik bedingt sich für Cardarelli durch die 

aristokratische Auffassung des literarischen Stils.38 Auch dieses letzte Grundprinzip 

bleibt im „Prolog“ inhaltlich relativ abstrakt und definiert sich in späteren Artikeln 

durch die Anlehnung an den literarischen Stil Leopardis. Eindeutig und deutlich 

aber bleibt im „Prolog“ Cardarellis, was später durch die Autoren der Ronda 

fortgeschrieben werden sollte, nämlich, daß die formalistischen Stilelemente zum 

wichtigsten literarischen Erbe erklärt wurden, die es wieder zu entdecken galt und 

denen unter Mithilfe der Literaturkritik, auch im Hinblick auf die Rezeption 

moderner zeitgenössischer Literatur, zu einer Renaissance verholfen werden sollte. 

Dazu schreibt Cardarelli: „Das Erbe der Sprache und das Vertrautsein mit ihr sind 

die einzigen Reichtümer, deren sich ein anständiger Autor rühmen kann. Um in 

unserer Zeit einen Schein von formaler Reinheit wiederzuerlangen, werden wir von 

allen Möglichkeiten der Logik, der Ironie, des Gefühls und von jedem weiteren 

möglichen Mittel Gebrauch machen.“39 Als Fazit seines Artikels unterstreicht 

Cardarelli die Notwendigkeit, sich auf die Stiltradition des Klassizismus 

                                                           
38  Der Begriff der humanità, den Cardarelli in seinem „Prolog“ in Anlehnung an Machiavelli 
verstanden wissen möchte, wird in diesem Text nicht näher definiert. Auch in weiteren Texten der 
Ronda, in denen der Begriff humanità begegnet, bleibt er ethisch unbestimmt, und es scheint eher so 
zu sein, daß mögliche ethische Inhalte des Begriffes bereits von dem Ideal einer stilistischen 
Ästhetik aufgesogen worden sind. Am Begriff der humanità scheint damit deutlich zu werden, was 
Natalino Sapegno im Hinblick auf das Programm und die Inhalte der Ronda als „absolute 
Umsetzung jedweden Gehalts in Stilelemente“ beschrieb, die von Sapegno ihrem Ansatz und ihrem 
Sinn nach als Arbeit, die sich ausschließlich der Literatur widmen wollte, ohne dabei übergeordnete 
Interessen zu verfolgen, verstanden wurde. Vgl. Natalino Sapegno, Compendio di storia della 
letteratura italiana, Band III, Florenz, La Nuova Italia, 1950, S. 447. 
39  Vincenzo Cardarelli, „Prologo in tre parti“, ebda. 
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zurückzubesinnen und somit, ausgehend von diesem eigenen nationalen 

literaturgeschichtlich ästhetischen Ansatz, die italienische Literatur und 

Literaturkritik in möglichst naher Zukunft, auch im Hinblick auf die europäische 

zeitgenössische Literatur, wieder in eine Balance zu bringen. Selbstbewußt teilt 

Cardarelli seinen Standpunkt in folgenden Worten mit: 

 

Uns stärkt die Gewißheit, daß wir eine eigene Art haben zu lesen und 
wiederzubeleben, was tot zu sein scheint. Unser Klassizismus ist ein 
Klassizismus der Metaphern und ein Klassizismus des doppelten Bodens. Sich 
weiterhin vertrauensvoll eines vergessenen Stils zu bedienen, heißt für uns 
nichts anderes, als eine neue, vollkommene Eleganz zu schaffen und damit 
unmerklich die Tradition unserer Kunst fortzuschreiben, und dies bedeutet für 
uns Modernsein auf italienische Art, ohne uns außerhalb unserer Heimat zu 
begeben. Italien ist auf dem Weg, ein modernes Land zu werden, das ist die 
wunderbare und unermeßliche Aussicht, die sich unserem künstlerischen und 
geistigen Schaffen eröffnet. Nachdem unser Eintritt in die moderne Zeit sich 
aufgrund von historischen Ereignissen, die zu erörtern an dieser Stelle keinen 
Sinn hätte, um ein halbes Jahrhundert verzögert hat und nachdem eine 
engstirnige, nationalistische und provinzielle Kunst entstanden ist sowie eine 
Literatur, die unübersetzbar ist und nicht geeignet ist, allgemeingültige Werte 
auch für andere Nationen zu tragen, ist es vielleicht für uns an der Zeit, [...] 
unsere Stimme zu erheben in dieser ansteckenden Dämmerung der modernen 
europäischen Kultur.40 

 

Im Zitat wie auch im gesamten Beitrag Cardarellis selbst wird ein Interesse er-

sichtlich, das gegenüber einer zukünftigen Rezeption internationaler 

zeitgenössischer Literatur zunächst eine kritische Rückbesinnung auf die eigene 

nationale literarische und kulturelle Tradition einzufordern versucht und sich 

vermutlich auch deshalb darum bemüht, damit sich die italienische 

Gegenwartsliteratur mit dem Anspruch nationaler Tradition und dem Gewicht 

italienischer Kulturgeschichte gegenüber einer zukünftigen Rezeption 

internationaler zeitgenössischer moderner Literatur, wie beispielsweise der 

deutschsprachigen und der französischen Literatur der Moderne, potentiell als 

ebenbürtig behaupten konnte. Der Artikel Cardarellis ist aber darüber hinaus auch 

Ausdruck einer Idee, generell ein literarisches Projekt beginnen zu wollen, das 

darauf ausgerichtet war, tragfähige literarische Kriterien ermitteln zu wollen, die 

sich an den Werten klassischer nationaler kultureller Identität orientierten, um neue 

Entwicklungen und Prozesse der Rezeption internationaler zeitgenössischer 
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Literatur von einem entsprechenden Standpunkt aus von vornherein begleiten zu 

können.  

Mittelbar teilt sich in den Artikeln der Ronda in diesem Zusammenhang auch 

der Gedanke mit, daß die Rezeption der modernen zeitgenössischen Literatur auf 

einem bestimmten nationalen Bildungshintergrund stattfinden sollte. Dadurch 

mitbedingt, griffen viele Beiträge nicht nur in bezug auf die Literaturkritik und die 

Literaturästhetik auf klassische Vorbilder wie die Autoren Leopardi und Petrarca 

zurück. In einer Vielzahl von weiteren Beiträgen thematisierte und präzisierte sich 

dieser Gedanke. Insbesondere wird dies in einem Beitrag deutlich, der eine Bilanz 

des gesamten ersten Erscheinungsjahres der Ronda zog und unter dem Titel „Aprile 

1919-Aprile 1920“ erschien. In diesem anonym veröffentlichten Artikel wurden 

wieder einige Grundgedanken des Prologs von Cardarelli aus der ersten Ausgabe 

der Ronda aufgegriffen und bestätigt, und es wurde hervorgehoben, daß angesichts 

des „allgemeinen Verfalls jeglichen traditionellen Prinzips“, wie er in der 

italienischen Literatur in der Zeit vor, während und unmittelbar nach dem Ersten 

Weltkrieg zum Ausdruck gekommen war, die Autoren der Ronda bemüht waren, 

wieder eine literarische Norm unter strengen ästhetischen Gesichtspunkten 

einzufordern, um damit nicht nur die literarische Arbeit an sich wieder aufzuwerten, 

sondern auch, um ein Lesepublikum zu erziehen und eine besondere Sensibilität für 

eine mögliche Renaissance klassizistischer Ästhetik zu fordern.41  

In dem Artikel unter dem Titel Aprile 1919-Aprile 1920 wurde auch der Begriff 

des Klassizismus literaturgeschichtlich definiert als ein Prozeß der italienischen 

Literatur, der mit Petrarca eingesetzt hatte und sich durch die Phase intensiver 

Sprachforschung des 16. Jahrhunderts zog, um dann mit Giacomo Leopardi und 

Alessandro Manzoni seinen kulturellen Höhepunkt zu erreichen und an dieser Stelle 

                                                                                                                                                                  
40  Ebda. 
41  Vgl. „Prologo in tre parti“ , ebda. Die Anlehnung der Ronda an die Tradition des Klassizismus 
und ihre programmatisch ausgerichtete Kulturästhetik teilt sich auch als notwendiger Standpunkt 
gegenüber den ersten Erscheinungen einer Massenliteratur mit. Als Massenliteratur wurden nach 
dem Ersten Weltkrieg durch die Autoren der Ronda sowohl der zunehmende Journalismus als auch 
insbesondere die Ausgaben der „Dreigroschen-Romane“ verstanden, die bereits kurz nach dem 
Ersten Weltkrieg in Italien erhebliche Auflagenzahlen erreichten. Die Autoren der Ronda stellten 
sich dieser Situation, die sie als Bedrohung und Dekadenz der literarischen Kultur verstanden, und 
auch in der Auseinandersetzung mit dieser Erscheinungsform der Literatur festigte sich innerhalb 
der Ronda die Idee eines aristokratischen Selbstverständnisses von Literatur. Auf diesen Aspekt 
haben Angelo Cicchetti und Giovanni Ragone hingewiesen in: Le muse e i consigli di fabbrica, 
ebda. 
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zugleich seinen Abschluß zu finden. Insbesondere Leopardi diente der Ronda als 

Vorbild, und an ihm versuchten sich die Autoren der Ronda zu orientieren, um ein 

Programm auszuformulieren, das der italienischen Literatur aus ihrer Tradition 

heraus zu einer neuen Bedeutung in Europa verhelfen sollte. 

Die Interpretation der Werke Leopardis durch die Autoren der Ronda, vor allem 

durch Cardarelli und Bacchelli, steht in der Tendenz, sich am Programm der Ronda 

zu orientieren. Auffallend ist dabei, daß als traditionelles Verständnis Leopardis 

zwar dessen Geschichtspessimismus übernommen wurde, sein philosophischer 

Materialismus aber unberücksichtigt bleibt und sich die Geschichtsauffassung 

Leopardis somit eher als eine regressive Geschichtsauffassung mitteilt, die in dieser 

Form eklektizistischer Interpretation dem zeitgeschichtlichen Empfinden in den 

Jahren nach dem Ersten Weltkrieg weitgehend zu entsprechen schien. In weiteren 

Beiträgen wurde auch auf die Kunstauffassung und die Poetik Leopardis 

zurückgegriffen, um hier insbesondere auf die stilistischen Aspekte aufmerksam zu 

machen.42 Dabei blieben ursprüngliche Zusammenhänge und Inhalte 

unberücksichtigt, so daß im Ergebnis dieser Interpretation durch die Autoren der 

Ronda die stilistische Ästhetik Leopardis mehr einem strengen Formalismus 

gleichkam.43 Entsprechend dieser Interpretation Leopardis wird durch die Autoren 

                                                           
42  Dem Werk Giacomo Leopardis wurden in La Ronda, wie bereits erwähnt, verschiedene Artikel 
gewidmet. Unter anderem erschien auch ein Sonderheft mit Auszügen aus dem Zibaldone (vgl. 
hierzu das Sonderheft der La Ronda, März-April-Mai 1921). Im Vorwort zu diesem Heft wurde die 
Absicht unterstrichen, nur die literarischen Beiträge des Zibaldone veröffentlichen zu wollen. Der 
„teoria dell’eleganza“ Leopardis wurde dabei eine zentrale Bedeutung eingeräumt, die durch die 
Autoren der Ronda aber auf rein stilistische Fragen hin interpretiert wurde, während philosophische 
und allgemein geistesgeschlichtliche Teile des Zibaldone unberücksichtigt blieben. 
Zu der eklektizistischen, auf das Programm der Ronda hin zugeschnittenen Interpretation der Werke 
Leopardis als literarisches Modell äußern sich auch Angelo Cicchetti und Giovanni Ragone. Beide 
Autoren weisen darauf hin, daß in den Artikeln der Ronda trotz der Anlehnung an Leopardi dessen 
Weite und philosophische Tiefe fehlen sowie auch die Fähigkeit der Erkenntnis, „die sich bei 
Leopardi aus der intensiven Auseinandersetzung mit einem weiterentwickelten Materialismus 
herleitet. Ohne auf diesem Hintergrund gewachsen zu sein, war der Pessimismus der Autoren der 
Ronda [...] nur noch durch historisch unmittelbar gegenwärtige Situationen bestimmt, aus denen 
heraus man nicht imstande war, einen Weg zu öffnen, um die Wirklichkeit kritisch zu erfassen; alles 
war immer eher das Ergebnis einer Reaktion als der Anstoß zu einem selbständigen Denken.“ (Vgl. 
Cicchetti u. Ragone, a.a.O., S.149). 
43  Unter dem Begriff des Formalismus werden in den folgenden Ausführungen sowohl der formal-
stilistische Ansatz wie auch die daraus resultierenden literaturkritischen Aspekte zusammengefaßt, 
wie sie im Zusammenhang mit der Rezeption zeitgenössischer Literatur durch die Autoren der 
Ronda in ihren Beiträgen zum Ausdruck gebracht werden. Im Sinne des Begriffes Formalismus 
hatte sich, wie bereits erwähnt, auch Cardarelli in seiner zitierten Einführung „Prologo in tre parti“ 
geäußert, indem er auf die Bedeutung einer „formalen Reinheit“ des Stils hingewiesen und die damit 
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der Ronda in den verschiedenen Artikeln immer wieder betont, daß es ihm zu 

verdanken sei, daß die stilistische und klassizistische Tradition in der ersten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts neu belebt wurde. Diese an die Person Leopardis gebundene 

vielversprechende Entwicklung wurde dem Verständnis der Ronda nach in der 

italienischen Literaturgeschichte durch den Beginn der Romantik unterbrochen.  

In der Interpretation der italienischen Literaturgeschichte wurde den Romanti-

kern durch die Ronda zugeschrieben, daß sie mit ihrer Suche nach einer volkstümli-

chen und nationalen Sprache in der Literatur die hohe klassische Tradition, die 

durch Leopardi wieder aufgegriffen worden war, verworfen hätten und damit ein 

regressiver Prozeß des literarischen Stils eingeleitet worden wäre.  

Dieser Gedanke begegnet in verschiedenen Beiträgen der Ronda, und es wird 

dabei darauf hingewiesen, daß der Bruch mit der Tradition des Klassizismus in der 

weiteren Entwicklung der italienischen Literatur zu unterschiedlichen Literaturfor-

men geführt habe, denen aber gemeinsam war, daß auch sie die italienische 

Literatur gegenüber der Tradition des Klassizismus weiter verfremdeten und den 

regressiven Prozeß des literarischen Stils und der literarischen Ästhetik weiter 

fortführten. Zu diesen Literaturformen zählten die Autoren der Ronda insbesondere 

die in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts entstandene sozialengagierte 

Literatur der Mailänder Scapigliatura wie auch die sich einer humanistischen Ethik 

verpflichtenden Literaturkritik, wie sie von der Voce noch in der Zeit vor dem 

Ersten Weltkrieg vertreten wurde.44 Auch der politische Aktionismus D’Annunzios 

war für die Autoren der Ronda eine Folge der Abkehr von der Stiltradition des 

Klassizismus. Das „Abenteuer“ des Futurismus wurde von den Autoren der Ronda 

als die radikalste Form einer Literatur verstanden, die aus dem Bruch mit der 

Tradition klassizistischer italienischer Literatur hervorgegangen war und die im 

Ergebnis die italienische Literatur in ihrer Entwicklung formal und inhaltlich weit 
                                                                                                                                                                  
verbundenen Inhalte für die Beiträge der Ronda richtungsweisend ausformuliert hatte. (Vgl. hierzu 
S. 27-28).  
Der Begriff des Formalismus, wie er hier verwendet wird, bezeichnet für die Beiträge der Ronda 
einen formal stilistisch-ästhetischen Ansatz, der literaturgeschichtlich nicht wie der russische 
Formalismus zu verstehen ist, der literaturkritischen Schule, die sich um 1915 in Moskau und 
Petersburg herausgebildet hatte und die bis zum Beginn der dreißiger Jahre in den Arbeiten von 
Skovskij, Jakobson, Propp u. a. für die literaturkritische Arbeit weiterentwickelt wurde. 
44  Auch Carducci, der sich zwar als Reaktion auf die Romantik dem Klassizismus zugewandt 
hatte, wurde trotz dieser Entwicklung durch die Autoren der Ronda kritisiert, weil ihrer Meinung 
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zurückwarf. Sowohl die sozialengagierte, ethische Literaturinterpretation der Voce 

wie auch der Futurismus wurden in ihren Ergebnissen in La Ronda als rein 

provinzielle Experimente eingestuft, die letztlich, ebenfalls nach Meinung der 

Ronda, dazu geführt hatten, daß es innerhalb der Rezeption internationaler 

zeitgenössischer Literatur in Italien in akritischer Weise zur Übernahme 

europäischer literarischer Moden gekommen war. 45 

In der „Dämmerung der europäischen Kultur“ die eigene Stimme zu erheben, 

wie es im bereits zitierten „Prolog“ der ersten Ausgabe der Ronda durch Cardarelli 

formuliert wurde, bedeutete demzufolge, in den Beiträgen der Ronda die 

italienische literarische Tradition des klassizistischen Stils wieder einfordern zu 

wollen, um sie in der Literatur und Literaturkritik auch für die Rezeption 

internationaler zeitgenössischer Literatur entsprechend umzusetzen. Ausgehend von 

den in der eigenen literaturgeschichtlichen Tradition verifizierten Prämissen, 

begannen die Autoren der Ronda ihre Annäherung an die deutsche Literatur der 

Moderne, die in den Jahren 1919 bis 1922 zum Gegenstand mehrerer Artikel wurde.  

Die deutsche Literatur der Moderne wurde in der Interpretation durch die Auto-

ren der Ronda als Beispiel fortschreitender Dekadenz verstanden, die zum einem 

mitbedingt wurde durch eine fehlende stilistische Tradition in der deutschen literari-

schen Kultur und zum anderen vor und nach dem Ersten Weltkrieg zu sehr von dem 

Bemühen getragen war, den jeweiligen Zeitgeist in den einzelnen literarischen Wer-

ken zum Ausdruck bringen zu wollen. Insbesondere in der Literatur des Expressio-

nismus und im deutschen Sozialroman manifestierte sich nach Meinung der Ronda 

die vordergründige Neigung, das Tagesgeschehen, den Journalismus und auch die 

Politik in die Literatur mit einzubinden, um sich somit, inspiriert vom unmittelbaren 

Gegenwartsbezug, verstanden wissen zu wollen. Für die Autoren der Ronda han-

delte es sich hierbei um ein Literaturverständnis, das bereits überholt und viel zu 

sehr von den Erwartungen überlastet war, die von außen, bedingt durch die 

jeweiligen historischen Umstände, an die Literatur herangetragen worden waren. 

Auf diese Weise war nach Meinung der Autoren der Ronda die deutsche Literatur 

                                                                                                                                                                  
nach sein Interesse nicht über ein philologisches Interesse und ein Interesse an der Rhetorik des 
Klassizismus hinausging.  
45  Vgl. Riccardo Bacchelli, „Sur la condition présente des lettres italiennes“, in: La Ronda, 
Oktober-November 1920, S. 732-737. 
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der Moderne in ihren Inhalten zu sehr durch die Ansprüche des Zeitgeistes 

bestimmt worden und, um den damit verbundenen Erwartungen zu entsprechen, 

waren ästhetische Kriterien in ihrer Bedeutung für die Literatur sekundär geworden.  

Bereits im ersten Artikel über die deutsche Literatur der Moderne in La Ronda 

wurde die kritische Distanz gegenüber der deutschen politischen und sozial enga-

gierten Literatur offensichtlich. Es handelte sich hierbei um einen Beitrag von Lo-

renzo Montano aus dem Jahre 1919 hinsichtlich der damals gerade erschienenen ita-

lienischen Übersetzung von Heinrich Manns Roman Der Untertan.46 Montano stellt 

am Anfang seines Artikels zunächst fast in einem bedauernd anmutenden Ton fest, 

daß Heinrich Mann seiner Meinung nach vor dem Krieg unter den zeitgenössischen 

deutschen Schriftstellern der vielleicht interessanteste Autor gewesen sei, der dar-

über hinaus die besten Kenntnisse über Italien besäße. Doch schien Montano in sei-

nem Artikel nun überrascht zu sein von der Hinwendung Heinrich Manns zum 

sozial-politischen Roman, und er unterstreicht kritisch die sich für ihn im Roman 

Der Untertan andeutende Annäherung zwischen Sozialroman und politischer 

Bewegung, auf die als allgemeine Tendenz in der Kultur der Literatur auch durch 

andere Autoren der Ronda im Hinblick auf verschiedene zeitgenössische Werke 

bereits ebenfalls kritisch hingewiesen worden war. Der Roman Der Untertan war 

nach Montano in seiner literarischen Form nicht eindeutig, da er als sozial-

politischer Roman nicht unmittelbar traditionellen Literaturformen zugeordnet 

werden konnte. Für Montano handelte es sich bei diesem Roman stilistisch eher um 

ein Pamphlet, also um eine politisch polemische Schrift, die nicht ausschließlich 

nach literarischen Kriterien interpretiert werden konnte. Montano schreibt dazu:  

 

Alle wissen, daß diese Schriften allein nach ihren praktischen Resultaten beur-
teilt werden sollten oder zumindest nach ihrer Verhältnismäßigkeit gegenüber 
unmittelbaren politischen Bedürfnissen; in so einem Fall wäre es also 
ungerecht, unbedingt auf literarische Kriterien bestehen zu wollen. Somit 
befinden wir uns aber auch außerhalb des Gebietes, das in unserer Kompetenz 
liegt [...].47  

 

                                                           
46  Lorenzo Montano, „Enrico Mann. Il Suddito“, in La Ronda, Juni 1919, S. 73-75. Die von 
Montano rezensierte italienische Übersetzung des Romans Der Untertan bezieht sich auf folgende 
Ausgabe: Enrico Mann, Il Suddito, traduz. e introd. di Mario Mariani, Mailand, Treves, 1919. 
47  Lorenzo Montano, „Enrico Mann. Il Suddito“, a.a.O., S. 74. 
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In den weiteren Ausführungen Montanos zeigt sich erneut das Bemühen, dem 

Programm der Ronda entsprechend, Literatur und Politik, Literatur und Zeitgeist 

sowie Literatur und soziales Leben in ihrem Verschiedensein von einander getrennt 

sehen zu wollen, um so die Literatur vor „fremdgesteuerten“ Einflüssen und auch 

politischen Verquickungen bewahren zu können.48 Montano verweist in diesem Zu-

sammenhang auf die Person des jungen intellektuellen Literaten in Heinrich Manns 

Roman, und er unterstreicht, daß diese Art der Darstellung eines Intellektuellen 

auch in anderen Werken der zeitgenössischen deutschen Literatur begegnet und im 

Ergebnis nichts anderes bedeute als den erneuten Versuch einer Wiederbelebung 

des romantischen Bildes vom Schriftsteller mit einer besonderen Sensibilität 

gegenüber sozialen Ungerechtigkeiten. Montano bemerkt diesbezüglich auch im 

Hinblick auf die gegenwärtige historische Situation in Deutschland: 

 

Aber sicher! Es ist es wirklich wieder einmal der gute Werther, hundertjährig 
und doch immer jung; jetzt aber, statt hinter irgendeiner Charlotte zu schmach-
ten, ist er zum Skeptiker geworden und liebt es, Anarchiker und Ästheten zu 
umschmeicheln. Hier im Untertan läßt man ihm glauben, daß seine ewigen 
Leiden durch eine soziale Umwälzung gestillt werden könnten. Das Schönste 
dabei aber ist, daß dieser große Skeptiker tatsächlich fest daran zu glauben 
scheint. Vor einigen Monaten hat er [der gute Werther] angefangen ein 
bißchen Lärm in Bayern zu veranstalten; und siehe, die Brüder Mann und ihre 
Freunde haben sich mit ihm solidarisiert. Das meldete vor einigen Tagen die 
Zeitung.49 

 

Neben den fast gewollt distanziert klingenden Äußerungen gegenüber der 

politischen Situation in Deutschland scheint es Montano wichtig zu sein, das 

politische Engagement der verschiedenen Literaten in der Politik mit sarkastischem 

Ton als ihrer nicht würdig und von vornherein als verfehlt zu deklassieren. Darüber 

                                                           
48  Wie sehr entsprechend dem Programm der Ronda dieses Prinzip der Ästhetik seiner Idee nach 
rhetorisch zugespitzt werden konnte, wird in einem Beitrag Riccardo Bacchellis besonders deutlich. 
In diesem Artikel aus dem Jahre 1920 betont Bacchelli den Absolutheitsanspruch der Kunst 
gegenüber anderen Erfordernissen des Lebens: „Bei uns ist der Sinn für die Kunst etwas ganz anders 
als der Sinn für das Leben und dieser formale Anspruch wußte sich immer zu retten vor den 
Erfordernissen des Lebens. [...]“. Hierzu vgl. Riccardo Bacchelli, „Guido Da Verona. Sciogli la 
treccia Maddalena“, in: La Ronda, Februar 1920, S. 147-152. 
49  A.a.O., S. 74-75. Der Romancier wurde auch in dem unter Fußnote 12 bereits angeführten 
Artikel von Riccardo Bacchelli kritisch als der Literat verstanden, der, international wie auch in 
Italien selbst, einer Mode folgend, bemüht war, Leben und Kunst miteinander zu verbinden. 
Bacchelli schreibt: „Alle, die heute die Welt retten wollen und eine neue Mode einleiten möchten, 
Politiker und Romancier, zerstören bis in die Erinnerung hinein alles, was in der Welt schön, gut, 
vollkommen und männlich war.“ Vgl. Riccardo Bacchelli, „Sciogli la treccia Margherita“, ebda. 
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hinaus wird im Zitat wie auch im Artikel Montanos deutlich, daß von den Autoren 

der Ronda vielleicht verkannt wurde, wie sehr sie sich entgegen ihrem Programm 

einer Trennung von Politik und Kunst doch bereit fanden, sich zu politischen 

Geschehnissen zu äußern, auch wenn es eher den Anschein haben sollte, als würden 

sie sich insbesondere mit politischen Verhältnissen nicht weiter auseinandersetzen 

wollen. 

Kritische Beiträge gegenüber der Literaturform des Romans finden sich auch in 

anderen Artikeln der Ronda und beziehen sich nicht nur auf den politisch-sozialen-

gagierten Roman, sondern auch auf das Genre des Romans allgemein. Der Roman 

als Literaturform war dem Verständnis der Autoren der Ronda zufolge vermutlich 

bereits zu eindeutig an gegenwartsbezogenen Themen und Themen der „Mensch-

lichkeit“ interessiert, die ihrem inhaltlichen Interesse nach formal stilistischen 

Fragen vorgeordnet wurden und nicht primär ästhetisch im Sinne klassizistischer 

Tradition verstanden sein wollten. Für die Autoren der Ronda überträgt sich eine 

Kritik an der sozial-politisch engagierten Literatur auf die Literaturform des 

Romans allgemein, der als Genre seinem literaturgeschichtlichen Ursprung nach 

unter dem Einfluß der französischen Tradition sozialengagierter Literatur stand.50 

Das literaturkritische Interesse, wie es in den Beiträgen der Ronda vorgetragen 

wurde, führte im Ergebnis schließlich zu einer ästhetisch-stilistischen Literatur, die 

in kleinen Essays und kurzgefaßter Prosa ihren Ausdruck fand und unter dem 

Begriff Prosa d’arte eine bedeutende Literaturform der zwanziger und dreißiger 

Jahre in Italien wurde. Montanos Beitrag zum Roman Der Untertan weist als erster 

Beitrag über die deutsche Literatur der Moderne in La Ronda bereits auch auf die 

Grenze eines literaturkritischen Ansatzes hin, der programmatisch auf stilistisch-

ästhetische Werte des Klassizismus ausgerichtet blieb. Die Interpretation moderner 

internationaler Literatur über das Raster des Klassizismus als normatives, ästhetisch 

definiertes Modell geschah dabei, ohne daß die Autoren der Ronda darüber hinaus 

auch bereit gewesen zu sein scheinen, sich der Frage zu stellen, inwieweit dieses 
                                                           
50  Ressentiments gegenüber dem Genre des Romans allgemein zeichneten sich insbesondere auch 
in einem bereits 1919 anonym in der Ronda veröffentlichten Beitrag ab. Unter dem Titel „Vecchio 
Fantasma“ kritisiert der Verfasser eine Entwicklung des Romans als ambitionierte Literatur auf der 
Suche nach „Wahrheit“ und nach der „Menschlichkeit“. Gemeint sein könnte hier sowohl der sozial-
politisch engagierte Roman wie auch der Roman als Literaturform allgemein, der 
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Raster kultur- und literaturgeschichtlich beliebig übertragbar sein konnte und 

durfte. Eine Annäherung an die deutsche Literatur der Moderne, wie sie sich in 

verschiedenen Artikeln der Ronda findet, bestätigt, daß die neueren literarischen 

Entwicklungen in ihrer Bedeutung insbesondere literarisch-stilistisch erfaßt und in 

dem Maße, wie sie nicht der stilistisch-ästhetischen Tradition des Klassizismus 

zugeordnet werden konnten, kritisch beurteilt wurden. 

Eine Bestätigung ihres programmatisch ausgerichteten literaturkritischen 

Ansatzes erfährt die Ronda auch durch den deutschen Historiker und Literaten Emil 

Ludwig, der in dieser Zeitschrift unter dem Titel „La letteratura in Germania dopo 

la guerra“ einen Beitrag veröffentlicht, der, auf das Programm der Ronda hin 

orientiert, einen Überblick über die zeitgenössische deutsche Literatur gibt.51  

Nachdem Ludwig in seinem Beitrag auf das Problem der Assimilation zwischen 

Kunst und Zeitgeist sowie Kunst und Politik hingewiesen hat, die nach Meinung 

Ludwigs in Deutschland bereits stärker als anderswo in Europa zum Ausdruck ge-

kommen war, weist er auch mit Bemerkungen auf die allgemeine Desorientierung 

in der deutschen Kultur und Literatur nach dem Kriege hin und führt diese Situation 

für die Literatur ursächlich auf das Mißverhältnis zwischen klassischer Literatur 

und der Literatur der Moderne zurück.52 Dabei betont Ludwig, daß sich für ihn die 

deutsche literarische Tradition bereits im Werk Goethes sowohl vervollkommnet als 

auch erschöpft hatte und die deutsche literarische Tradition demnach nicht die 

jahrhundertelange Kontinuität aufweisen konnte, wie sie, nach Ansicht der Ronda, 

in der einzigartigen Bedeutung der italienischen literarischen Tradition 

auszumachen war. Aus einer kritischen Distanz gegenüber der neueren modernen 

Literatur, bedingt durch ihre Entfremdung gegenüber der klassischen literarischen 

Tradition, resümiert Ludwig den Expressionismus als ein Moment der Dekadenz in 

der Entwicklung der deutschen modernen Kunst. 

                                                                                                                                                                  
gegenwartsbezogene Momente und Inhalte den formal-stilistischen Fragen und ihrer Tradition 
vorzog. Hierzu vgl. „Vecchio Fantasma“, in: La Ronda, Oktober 1919, S. 53-56. 
51  Vgl. Emil Ludwig, „La letteratura in Germania dopo la guerra“, in: La Ronda, Oktober-
November 1920, S. 103-108. 
52  Vgl. den Artikel Aprile 1919-Aprile 1920, ebda. In diesem Artikel hatte man bereits deutlich 
hervorgehoben, daß „die zwei scheinbar gegensätzlichen Begriffe des Klassizismus und der 
Modernität“ in ihrem Zusammenspiel das wesentliche Moment der literaturkritischen Arbeit der 
Ronda darstellten. Auch in anderen Artikeln der Ronda bestätigt sich der literaturkritische 
Standpunkt der Koordination dieser beiden Begriffe und ihrer Inhalte. 
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Der Expressionismus war, entsprechend dem Artikel Ludwigs, ein Versuch jun-

ger deutscher Literaten nach dem Ersten Weltkrieg, den Zeitgeist gesellschaftlicher 

Verhältnisse wiedergeben zu wollen. In diesem Zusammenhang wurde nach 

Meinung Ludwigs durch einzelne Autoren über ihre Werke versucht, einen Einfluß 

auf die Politik auszuüben, und insbesondere auch diese Motivation wurde durch 

Luwig wie auch durch die Autoren der Ronda kritisch beurteilt. 

Am Beispiel der Autoren Fritz von Unruh und Franz Werfel versucht Ludwig 

aufzuzeigen, wie Schriftsteller vor dem Ersten Weltkrieg eine ausgesprochene 

Sensibilität für ästhetische und stilistische Elemente in der Literatur bewiesen 

hatten, nun aber unter dem Einfluß des Expressionismus ihr Talent vergeudeten. 

Ludwig findet sich auf eine neue Theaterproduktion von Fritz von Unruh hin sogar 

bereit, dessen seiner Meinung nach „zerstörerische Wut gegenüber dem Stil“ und 

seine literarische Sprache als „expressionistischen Sadismus“53 zu bezeichnen, 

während er über Franz Werfel äußert, daß „der Reichtum des Stils und die Kraft 

seines Willens, die sich universalistisch verstanden, ihm durchaus die Mittel gaben, 

die Stimme der ganzen jungen Generation werden zu können, die sich behaupten 

wollte [...]“, aber, so Ludwig weiter, „die Eitelkeit Werfels, mit kommunistischen 

und sozialpolitischen Neigungen der Dichter seiner Zeit sein zu wollen, nahmen 

auch ihm, wie den meisten deutschen Autoren, den zukünftigen Ruhm und konnten 

ihm nicht einmal seinen Erfolg in der Gegenwart sichern.“54  

Im Grunde genommen erfaßte Emil Ludwig in seinem Artikel, wenn auch nur 

negativ, die außergewöhnliche Bedeutung des Expressionismus für die deutsche Li-

teratur der Gegenwart, indem er ihren Einfluß auf das literarische und geistige 

Leben in Deutschland durchaus wahrnahm. Bewußt waren ihm sicher auch die 

Tragweite und die Sorgsamkeit der jüngeren deutschsprachigen Schriftsteller, die in 

ihren Werken dem komplexen und widersprüchlichen Charakter ihrer Zeit 

Ausdruck verleihen wollten. Aber Ludwig interpretierte diese Entwicklung der 

Literatur als dekadenten literarischen Prozeß, der die künstlerischen und 

literarischen Werte vernachlässigte und es nicht mehr vermochte einen Anspruch 

                                                           
53  Emil Ludwig, „La letteratura in Germania dopo la guerra“, a.a.O., S. 103. 
54  A.a.O., S. 103-104. 
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aufrecht zu erhalten, der sich in seiner Absolutheit gegenüber dem politischen und 

sozialen Leben behaupten konnte. 

Die Tendenz in der deutschen Literatur der Moderne, die Kunst und das politi-

sche soziale Engagement in ein Verhältnis bringen zu wollen, schätzte Ludwig in 

seinem Beitrag auch deshalb als besorgniserregend ein, weil dieser Prozeß sich 

nicht nur in den Werken junger Autoren abzeichnete, sondern sich auch 

Schriftsteller wie Thomas Mann und Heinrich Mann von diesen Entwicklungen 

beeinflußt zeigten. Nach Meinung Ludwigs hatte Thomas Mann das Gebiet der 

Literatur mit seinem Essay Die Betrachtungen eines Unpolitischen verlassen. 

Ludwig räumte gegenüber Thomas Mann zwar ein, daß dieser versucht habe, sich 

von der revolutionären Bewegung in Deutschland zu distanzieren, indem er sich als 

antirevolutionär bezeichnete, aber er verweist darauf, daß Thomas Mann dies nicht 

getan habe, weil „[...] er selbst kein Revolutionär sei, sondern weil [nach Meinung 

Thomas Manns] die Deutschen nicht reif für die Revolution waren“.55  

Gegenüber Heinrich Mann äußerte sich Ludwig dahingehend kritisch, daß des-

sen Werke die kulturelle Irritation in Deutschland in den Jahren um den Ersten 

Weltkrieg lediglich politisierend widergespiegeln. Durch diese literarischen 

Resultate sei Heinrich Mann, so äußert sich Ludwig, für ihn vom „[...] 

ästhetizierenden Romancier nach der Art D’Annunzios plötzlich zum Kommunisten 

geworden“56. 

In seinem Gesamtüberblick über die deutsche Literatur der Moderne bezieht 

Ludwig auch die Autoren Hugo von Hofmannsthal und Stefan George mit ein. Für 

Ludwig gehörte Hofmannsthal noch am Anfang des Jahrhunderts zu den wichtigen 

„Garanten der goethischen Prosa“,57 der höchsten literarischen Tradition deutscher 

Sprache. Indem Hofmannsthal sich inzwischen aber bereit gefunden hatte, libretti 

für die Oper, Ballettexte und Neufassungen alter Werke zu schreiben, hatte sich 

nach Meinung Ludwigs die Kunst Hofmannsthals schon erschöpft, mitbedingt auch 

dadurch, daß diese Kunstformen für ein großes Publikum gedacht waren und schon 
                                                           
55  A.a.O., S. 105. 
56  Ebda. Auch an dieser Stelle wird einmal mehr eine Widersprüchlichkeit in der praktizierenden 
Literaturkritik der Ronda deutlich, denn obwohl Ludwig, dem Programm der Ronda entsprechend, 
eine Trennung von Literatur als Kunst einerseits und politischem und sozialem Engagement 
andererseits einfordert, findet er selbst sich bereit, ‘literaturkritisch’ auf ein grobes politisches Raster 
zurückzugreifen, um die Autoren, die er bespricht, entsprechend politisch zu klassifizieren. 
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damit, nach den Kriterien der Literaturkritik Ludwigs und nach dem Literaturver-

ständnis der Ronda, zwangsläufig zu einer Dekadenz in einem künstlerischen 

Prozeß führen mußten.  

Im Hinblick auf George, der auch für die Autoren der Ronda nach wie vor als 

einer der größten zeitgenössischen deutschen Dichter galt, wandte Ludwig hingegen 

ein, daß George mit seinem epischen Poem Der Krieg, das 1916 geschrieben wurde 

und sich dem Ersten Weltkrieg widmete, „den Kampf und die Heldentaten in goti-

schem Sinne besungen habe“.58 Ludwig scheint mit diesen Äußerungen auf die 

nationalistischen Implikationen dieses Poems aufmerksam machen zu wollen, das 

einige Jahre später interessanterweise in anderen italienischen Literaturzeitschriften 

als pazifistische Dichtung gedeutet wurde.59 So zeigt sich hier am Beispiel Georges, 

der in La Ronda, wie oben bereits erwähnt, als klassischer Vertreter des 

ästhetischen Formalismus verstanden wurde, daß, sobald er sich inhaltlich 

gegenwartsbezogenen Themen näherte und Fragen der Stilistik und einer 

ausgewogenen Ästhetik ihrer Tendenz nach nicht mehr im Vordergrund standen, 

auch sein Werk einer uneingeschränkten Kritik unterzogen wurde. 

Als einen weiteren zeitgenössischen deutschen Autor stellt Ludwig in seinem 

Beitrag Gerhart Hauptmann vor, der, der Meinung Ludwigs nach, nach wie vor der 

Tradition Goethes verpflichtet war und so in der Entwicklung der deutschen Litera-

tur am ehesten noch ein klassisches Literaturverständnis vertrat. Es ist dies in einem 

gewissen Sinne eine überraschende Einschätzung Ludwigs, da Gerhart Hauptmann 

bereits damals auch außerhalb Deutschlands durch seine naturalistischen und 

sozialkritischen Theaterstücke bekannt geworden war. Ludwig scheint sich dessen 

bewußt gewesen zu sein, aber er war auch der Überzeugung, daß beispielsweise ein 

Drama wie Die Weber nur „irrtümlicherweise“ als sozialengagiertes oder sogar 

revolutionäres Theater interpretiert worden war, denn Hauptmann sei eigentlich ein 

Autor, so Ludwig, der sich rein zufällig „sozialer und historischer Themen 

bediente“, seine Werke seien aber wesentlich durch eine idyllische Atmosphäre 

                                                                                                                                                                  
57  A.a.O., S. 106. 
58  Ebda. 
59  Vgl. Kapitel I.4, die Interpretation dieses Werks von Stefan George durch Leonello Vincenti in 
der Zeitschrift Il Baretti. 
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bestimmt, gepaart mit einer starken Neigung zur Klassik und nachweislich am 

Vorbild Goethes ausgerichtet. 60  

Im Gegensatz zu den Vorbildern George, aber insbesondere auch Hauptmann, 

sah Ludwig für die weitere Entwicklung der deutschen Literatur der Moderne keine 

Zukunft, weil sie sich vom Geist Goethes abgekehrt und damit einen Bruch mit der 

Tradition der klassischen deutschen Literatur herbeigeführt hatte. Somit konnte er 

ihr keine konstruktive Stimulans mehr entnehmen und er beschreibt seine Kritik 

und seine Enttäuschung mit folgenden Worten:  

 

Er [Goethe] wird von der Jugend abgelehnt, weil er sich vom Chaos abwandte, 
weil er kein Verständnis für die Gotik zeigt, die nichts anderes als reiner Ex-
pressionismus war.  
Und tatsächlich inmitten der veränderten Strömungen des politischen Lebens 
in Deutschland erscheint heute auch den Dichtern das Chaos als die höchste 
Freude. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt ist daraus noch kein Stern entstan-
den.61 

 

Insgesamt ist dieser Artikel Ludwigs ein Beispiel dafür, wie das auf die 

klassizistische italienische Literatur ausgerichtete Modell der Ronda von einem 

deutschen Autor aufgenommen wurde, um es auf die deutsche Literatur der 

Moderne zu übertragen. Auch im Artikel Ludwigs entsteht dabei der Eindruck einer 

scheinbaren Unvereinbarkeit zwischen der Idee eines am Klassizismus 

ausgerichteten literaturkritischen Programms einerseits und dem Gegenstand ihres 

Interesses, der modernen zeitgenössischen deutschen Literatur, andererseits. 

Durch diesen literaturkritischen Ansatz wurde es von vornherein schwierig, 

eine moderne zeitgenössische Literatur zu rezipieren, die die Frage nach der 

Funktion des Intellektuellen und Schriftstellers in seiner Beziehung zu den 

gesellschaftlichen Entwicklungen seiner Zeit mit in die Literatur einfließen ließ; 

dieser Frage sahen sich insbesondere auch die deutschen Literaten in einer 

gesellschaftlich sich verändernden Situation nach dem Ersten Weltkrieg 

gegenübergestellt. Die verschiedenen Antworten, die die deutschen Schriftsteller 

auf diese Herausforderung oft spontan zu geben versuchten, wurden von Emil 

Ludwig in ihrer Tendenz in dem Maße als dekadent eingestuft, wie sie sich nicht 

                                                           
60  Emil Ludwig, „La letteratura tedesca dopo la guerra“, a.a.O., S.107. 
61  A.a.O., S. 108. 
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bereit fanden, sich an den Kriterien einer Literatur als Kunstform zu orientieren, 

wie sie im Programm der Ronda in Anlehnung an den Klassizismus vorgegeben 

war. 

Weitere Beiträge zur deutschen Literatur der Moderne wurden für La Ronda 

von Marcello Cora geschrieben.62 Da auch diese Beiträge auf den literaturkritischen 

Ansatz der Zeitschrift hin ausgerichtet und Aussagen zur deutschen Literatur der 

Moderne ähnlich akzentuiert sind, wie es für andere Beiträge, die inhaltlich ausge-

führt wurden, schon deutlich geworden ist, beschränken sich die folgenden Ausfüh-

rungen auf zwei Artikel Coras aus dem Jahre 1921, die zum einen Franz Werfel und 

zum anderen Kasimir Edschmid gewidmet sind.63 Beide Autoren werden durch 

Marcello Cora dem Expressionismus zugeordnet. 

Für Cora war Franz Werfel, ähnlich wie für Ludwig, einer der ehemals hoff-

nungsvollsten jungen Dichter der deutschen Sprache. Diese Wertschätzung bezog 

sich jedoch nur auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Für die Zeit nach dem Ersten 

Weltkrieg stellt Cora für Franz Werfel bedauernd fest, daß dieser sich nun dem Ex-

pressionismus zugewandt hatte und damit sein Talent zu vergeuden schien. Cora 

sah sich diesbezüglich durch das Drama Spiegelmensch aus dem Jahr 1920 

bestätigt, und er sprach in diesem Zusammenhang von einem „wichtigen Beweis 

der deutschen Irritation in Geschmacksfragen“. Er führte das Drama zugleich als 

Beispiel für das „Verwerfen jeglicher Form von Tradition in Deutschland“ an, das 

                                                           
62  Der Ungar Maurizio Korach (1888-1975) kam im Jahre 1912, nachdem er in Budapest 
Ingenieurswissenschaften studiert hatte, nach Italien und wurde unter dem Namen Marcello Cora 
eingebürgert. In Italien arbeitete er als Chemiker und absolvierte ein Studium der Germanistik. 1919 
stieß er zum Kreis der Ronda und schrieb für diese Zeitschrift mehrere Beiträge zur 
mitteleuropäischen und insbesondere zur deutschen Literatur. Seine Arbeit als Literaturkritiker für 
die Ronda ist Gegenstand einer monographischen Studie, die von Carmine Biase unter dem Titel 
Maurizio Korach, „La Ronda“ e la letteratura tedesca (Napoli, Società editrice napoletana, 1978) 
veröffentlicht wurde. In dieser Studie wird auf Coras literarische Arbeit und ihre Bedeutung für die 
Rezeption der deutschen Literatur hingewiesen. Carmine Biase betont die Bedeutung Coras für die 
Rezeption der deutschen avantgardistischen Literatur in Italien am Anfang der zwanziger Jahre. 
Dabei bleibt aber leider undeutlich, daß die Annäherung Coras an die deutschen Autoren der 
Moderne nicht von dem Wunsch getragen war, sich vorbehaltlos mit ihrer Literatur 
auseinanderzusetzen, und daß Cora wie auch die anderen Autoren der Ronda die deutsche Literatur 
der Moderne ausschließlich über einen literaturkritischen Ansatz in Anlehnung an den Klassizismus 
interpretieren wollte und dieser Ansatz zu einer grundsätzlichen kritischen Haltung gegenüber der 
gesamten deutschen Literatur der Moderne führte. 
63  Vgl. Marcello Cora, „Franz Werfel. Spiegelmensch (Uomo speculare: Trilogia magica). Kurt 
Wollf, Monaco di Baviera, 1920 - Spielhof (Cortile di giuoco; fantasia), Ibidem, 1920“, in: La 
Ronda, Juli 1921, S. 59-65, sowie Marcello Cora, „Kasimir Edschmid. Die Doppelköpfige Nymphe 
(La ninfa a due teste: scritti sulla letteratura e sul tempo presente). Cassirer Berlin, 1920“, in: La 
Ronda, August-September 1921, S. 122-127. 
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in seiner Bedeutung nur an der Größe des Talents zu ermessen sei, das hier zu 

scheitern drohte.64 Mit der Hinwendung zum Expressionismus und der damit 

verbundenen Abkehr von der Tradition der klassischen deutschen Literatur hatte 

sich bei Werfel, so Cora, die Übernahme der verschiedenen kulturellen „Moden“ 

der Zeit um 1920 bereits abgezeichnet. Diese „Moden“ begegneten nach Cora bei 

Werfel wie an einer Perlenschnur aufgereiht in einem gleichbedeutenden 

Nebeneinander von „Symbolismus, Futurismus, Buddhismus und Christentum, 

Indien und Europa, Dostojewski und Goethe, Expressionismus und Aktivismus“.65 

Als eine weitere dieser kulturellen „Moden“ des Zeitgeistes nennt Cora die 

Freudsche Psychoanalyse, deren Bedeutung er in seiner Orientierung an klassischen 

Idealen nicht zu ermessen bereit zu sein scheint.66 Ergänzend versucht Cora 

gegenüber seiner Kritik an dem Werk Werfels einzuräumen, daß die modischen 

Einflüsse in der Literatur Werfels seiner Meinung nach nicht so nennenswert 

gewesen wären, wenn es Werfel gelungen wäre, darüber hinaus „[...] trotz der 

vielen Fehler, die er zusammengetragen hat, doch auch weiterhin sein echtes Talent 

zu beweisen“.67 Cora hinterläßt den Eindruck, daß seine polemische Kritik gegen-

über den Einflüssen, denen sich Werfel seiner Meinung nach ausgesetzt hatte, 

trotzdem konstruktiv verstanden sein sollte, denn er schien nach wie vor am Talent 

Werfels festhalten zu wollen, wie er es dem Autor und seinem Werk für die Zeit vor 

                                                           
64  Vgl. Marcello Cora, „Franz Werfel. Spiegelmensch (Uomo speculare: Trilogia magica). Kurt 
Wollf, Monaco di Baviera, 1920 - Spielhof (Cortile di giuoco; fantasia), Ibidem, 1920“, a.a.O., S. 
63. 
65  A.a.O, S. 61. 
66  Vgl. A.a.O., S. 63. Cora bemerkt, daß die Freudsche Psychoanalyse „ [...] von allen Wiener 
Manien aus der Vorkriegszeit eine der bemerkenswertesten“ sei. Im Gegensatz zu der Voce, die 
schon 1910 mit großem Interesse die psychoanalytischen Theorien Freuds vorgestellt und diskutiert 
hatte, finden sich in La Ronda nur vereinzelt Anmerkungen, die jedoch keine Bereitschaft erkennen 
lassen, sich mit der kulturgeschichtlichen Bedeutung der Freudschen Studien intensiver 
auseinandersetzen zu wollen. So wird auch in einem weiteren Artikel von Marcello Cora die 
Freudsche Psychoanalyse im Zusammenhang mit einer Interpretation Otto Weiningers als 
aufdringlich wahrgenommene Modeerscheinung beschrieben: „[...] es ist andererseits anzunehmen, 
daß er [Weininger] in seinem Drang, die Geschlechter zu systematisieren und darüber Theorien 
anzustellen, einer Mode nachgegangen ist, die zu seiner Zeit die nordischen Länder erfaßte, einer 
Mode, die eine sadistische Schamlosigkeit mit unflätig verschleierter geistiger Heuchelei paarte und 
die die überdrehte Jugend, männlich wie weiblich [...], zur freien Liebe führen wollte, einer Mode, 
mit der sich letztendlich Verleger von Büchern wie Sexualleben unserer Zeit und 
Sexualpsychopathie bereicherten.“ (Vgl. Marcello Cora,„Otto Weininger. Taschenbuch und Briefe 
an einen Freund. (Taccuino e lettere a un amico). E. P. Tal e C. Leipzig-Wien, 1920“, in: La Ronda, 
Juni 1921, S. 416). 
67  Marcello Cora, „Franz Werfel. Spiegelmensch (Uomo speculare: Trilogia magica). Kurt Wollf, 
Monaco di Baviera, 1920 - Spielhof (Cortile di giuoco; fantasia)“, a.a.O., S. 62. 
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dem Ersten Weltkrieg bereits uneingeschränkt zugestanden hatte. Somit läßt sich 

trotz der Kritik Coras eher ein weiterhin grundsätzliches Interesse am Werk Werfels 

vermuten, als daß Cora bereit gewesen zu sein scheint, es grundlegend abzulehnen. 

Ein weiterer zeitgenössischer Autor der jungen deutschen Schriftstellergenera-

tion, dem sich Cora in seinen Beiträgen der Ronda zuwendet, ist Kasimir Edschmid. 

In einem Artikel aus dem Jahre 1921 über das soeben in Deutschland erschienene 

Buch Edschmids, Die doppelköpfige Nymphe: Aufsätze über die Literatur und die 

Gegenwart, nahm Cora die Gelegenheit wahr, sich in diesem Zusammenhang auch 

über den für das literaturkritische Programm der Ronda so wichtigen Begriff der 

Stilistik zu äußern.68 Den konkreten Anlaß dazu bot Edschmid selbst, der in seinem 

Buch eigenen Überlegungen zum Begriff der Stilistik nachgegangen war, die Cora 

nun seinerseits zum Anlaß nahm, um diese kritisch zu kommentieren. Einen 

besonderen Akzent erhält der Artikel Coras hierbei auch deshalb, weil Cora in 

seinen Ausführungen den Unterschied zu erläutern versucht zwischen dem, was 

Edschmid in seinem Buch „Kulturstil“ nennt, und dem, was Cora selbst als den 

„Stil eines Kunstwerkes“ bezeichnet. 

In seinem Buch hatte Edschmid bedauert, daß die deutsche literarische Kultur 

in ihrer Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg im Vergleich mit anderen 

europäischen Kulturen im 19. Jahrhundert eher enttäuschend war. Die Gründe für 

die literarische Blüte des 19. Jahrhunderts in Ländern wie beispielsweise Frankreich 

und Rußland lagen nach Edschmids Meinung in der Entsprechung zwischen dem 

„Kulturstil“ und dem Lebensstil dieser Länder, der sowohl den Alltag als auch die 

Literatur und ihre Entwicklung prägte. In Deutschland hingegen, so war es die 

Meinung Edschmids, gab es eine solche Entsprechung nicht. Edschmid räumte in 

diesem Zusammenhang ein, daß es in der deutschen Literatur im Laufe der 

Jahrhunderte durchaus „[...]einige Riesen gegeben habe, die aber kinderlos 

blieben“69 und somit keine breite intellektuelle Basis entstanden sei, die imstande 

gewesen wäre, eine gewisse Kontinuität und eine literarische Tradition zu schaffen, 

die aus ihrer Entwicklung heraus der Literatur auf natürliche Weise die Möglichkeit 

eingeräumt hätte, den Anforderungen der eigenen Zeit begegnen zu können, ohne 

                                                           
68  Vgl. Marcello Cora, „Kasimir Edschmid. Die Doppelköpfige Nymphe (La ninfa a due teste: 
scritti sulla letteratura e sul tempo presente). Cassirer Berlin, 1920“, ebda. 
69  A.a.O., S. 126. 
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als Kunstform verfremdet werden zu müssen. Die Literaten des Expressionismus in 

Deutschland, die sich bereit fanden, sich der Kritik auszusetzen, indem sie sich der 

vermeintlich vordergründigen Aufgabe stellten, eine Literatur zu schaffen, die 

gegenwartsbezogene, gesellschaftliche, soziale und ethische Zusammenhänge 

wahrzunehmen versuchte, um sie literarisch umzusetzen und sich auf diese Weise 

auch ungeschützt künstlerisch spontan mitzuteilen, würdigte Edschmid als 

besonders verdienstvolle Autoren der deutschen Literatur der Moderne. Cora, der 

die Gedanken Edschmids in seinem Artikel noch einmal nachvollzog, fand sich 

aber letztlich, auch bedingt durch seine geistigen Bindungen an das Programm der 

Ronda, nicht dazu bereit, die literaturkritischen Ausführungen Edschmids zu teilen.  

Der Kulturstil einer Nation, der für Edschmid entscheidend war in der Frage der 

Entwicklung der Literatur einer Nation, hatte für Cora in diesem Zusammenhang 

einen wesentlich geringeren Stellenwert. Cora betonte, daß das, was Edschmid 

unter Kulturstil verstand, eine lediglich von außen vorgegebene Tatsache sei, die 

der künstlerischen individuellen Entwicklung ohnehin Grenzen setzen würde und 

die künstlerisch literarische Leistung darüber hinaus um so bedeutsamer sei, je 

mehr sie sich vom „Kulturstil“ ihrer Zeit zu lösen imstande wäre. Nach Cora 

hingegen hatten die großen literarischen Werke der Vergangenheit ihren Ursprung 

nicht so sehr in der Entsprechung zwischen dem jeweiligen Werk und dem, was 

Edschmid den Kulturstil nannte, sondern eher in dem „lebendigen Dialog“, den die 

jeweiligen Autoren mit der Sprache der großen literarischen Vorbilder der 

Vergangenheit zu führen bereit waren. Im Ergebnis der literarischen Arbeit, die sich 

den Möglichkeiten dieses Dialogs öffnete und sich damit von der Tradition einer 

hohen literarisch-stilistischen Ästhetik leiten und inspirieren ließ, wurde nach Cora 

immer auch bereits der allgemeine Kulturstil der jeweiligen Zeit überwunden.70  

                                                           
70  Vgl. auch die Rezeption Goethes in La Ronda. Wie bereits in dem Artikel E. Ludwigs erwähnt, 
begegnet Goethe auch in weiteren Beiträgen der Ronda oftmals als der alleinige Autor klassischer 
deutscher Literatur, dem es gelungen war, in seinem Werk die deutsche literarische Stilistik zu 
vervollkommnen. Diese Meinung vertrat auch Marcello Cora in einem Artikel, der 1920 
veröffentlicht wurde (vgl. Marcello Cora, „Sul Tasso di Goethe“, in: La Ronda, Juli 1920, S. 712-
717). An Goethe stellte sich für Cora unter Beweis, daß große Schriftsteller dem Geist ihrer Zeit 
weit überlegen sein konnten und ihre Literatur Werte und Ideale verkörpern konnte, die über den 
gegenwärtigen Kulturstil weit hinauswiesen. Dazu schreibt er im oben zitierten Artikel: „Man darf 
wahrhaftig anzweifeln, ob große Männer, wie oft behauptet wird, Kinder ihrer Zeit sind; vielleicht 
sind sie eher Kinder der Menschheit, wenn nicht sogar Kinder Gottes. Bei dieser Vermutung [daß 
die großen Männer Kinder ihrer Zeit seien] handelt es sich eher um eine kurzsichtige, historische, 
unbescheidene Interpretation, die die Merkmale der eigenen Zeit von denen der ewigen Humanität 
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Cora versuchte in seinem Artikel auch die für ihn grundsätzlichen Unterschiede 

zwischen der deutschen und der italienischen Literatur auszuformulieren und wies 

hierbei für den Bereich der Literatur auf die kulturelle Überlegenheit der 

italienischen gegenüber der deutschen literarischen Tradition hin, die sich nach 

Cora daraus ergab, daß die Entwicklung der italienischen literarischen Tradition seit 

Dante aufrechterhalten und ständig weiterentwickelt worden war. Entsprechend 

vertrat Cora auch in Anlehnung an das literaturkritische Verständnis der Ronda die 

Ansicht, daß die wahrzunehmenden Irritationen in der neueren deutschen Literatur 

in den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg nicht nur die Folge einer Öffnung 

gegenüber dem Zeitgeist waren, sondern daß auch die Mängel einer literarisch-

stilistischen Tradition in der deutschen Literatur dazu beigetragen hatten. Cora 

schreibt hierzu: 

 

[...] sich wünschen, daß die poetische Sprache die Tradition bestimmt [...], 
wäre ein Zeichen von ausgewähltem und prophetischem Geschmack, der in 
Deutschland sehr rar zu sein scheint. Literaturgeschichtlich gesehen, findet 
man in diesem Land kaum Ansätze von einem Verständnis der Sprache als 
künstlerisches Material, ein Verständnis, das bei uns in Italien schon seit der 
Zeit Dantes ein klassisches Thema in der Literatur darstellt, das Leopardi 
weiterentwickelte und das sich aber seit einem Jahrhundert auch hier erschöpft 
hat, wie in unserer Zeitschrift des öfteren bereits gesagt und erläutert wurde. In 
jenem nordischen Labor der Sprache als wissenschaftliches Phänomen [...] 
fehlten nicht nur die Voraussetzungen für das Schaffen, sondern auch das 
Erfassen einiger zusammenhängender, lebendiger und unter jedem Aspekt 
meisterhaft erläuterter Betrachtungen, die die Ursprünglichkeit der großen 
Entdeckungen in sich bergen, wie die Betrachtungen Leopardis über die 
Zeitalter der Sprache [...].71 

 

                                                                                                                                                                  
nicht zu unterscheiden vermag. [...] Das Genie sagt sich von seiner Zeit los und gehört der Ewigkeit. 
Nur wenige andere erheben sich über ihre Epoche mit der Vehemenz und mit dem hellen 
Bewußtsein wie Goethe [...].“ An der Rezeption Goethes wie auch an der Rezeption Leopardis wird 
deutlich, daß man innerhalb der Ronda bemüht war, in den großen Autoren der Literaturgeschichte 
das Genie zu würdigen, daß man sich darüber hinaus aber selbst auch bei diesen Autoren im 
wesentlichen auf die Höhepunkte ihrer Entwicklung konzentrierte. Dies alles führte letztendlich zu 
einer sehr statischen und schwer entwicklungsfähigen Idee des Klassizismus, die in ihrem Ansatz 
schon in den zwanziger Jahren der Kritik ausgesetzt war. Eugenio Montale unterstrich damals 
bereits, daß das „Sichberufen“ auf einige stilistisch perfekte Werke von wenigen großen Autoren 
kein Programm darstellen konnte, das imstande gewesen wäre, die literarische Kultur eines Landes 
zu erfassen und neu zu beleben. Hierzu Vgl. Eugenio Montale, „Stile e tradizione“, in: Il Baretti, 25. 
Januar 1925, S.1-2. 
71  Marcello Cora, „Kasimir Edschmid. Die doppelköpfige Nymphe. (La ninfa a due teste: scritti 
sulla letteratura e sul tempo presente) Cassirer Berlin, 1920“, a.a.O., S. 125-6. 
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Allgemein läßt sich vielleicht sagen, daß die Aufmerksamkeit, die Cora der 

deutschen Literatur der Moderne entgegenbringt, kaum den Wunsch erkennen läßt, 

sich primär mit den Inhalten und dem Anliegen der neueren zeitgenössischen 

deutschen Literatur auseinanderzusetzen, sondern er scheint wesentlich darum 

bemüht, den klassizistisch-stilistischen Ansatz der Ronda auch gegenüber den 

neueren Entwicklungen in der deutschen zeitgenössischen Literatur behaupten zu 

wollen. Alberto Asor Rosa bemerkt dazu, daß sich seiner Meinung nach die 

Autoren der Ronda ausländischen Literaturen näherten wie italienische Gelehrte des 

17. und 18. Jahrhunderts, „[...]indem sie die Erfahrungen der Begegnung mit der 

ausländischen Literatur auf das Maß einer italienischen Tradition reduzierten“.72  

Ein entsprechender kulturgeschichtlicher Kontext zu den kritischen 

Äußerungen Asor Rosas findet sich in den Ausführungen Luigi Badaccis, der in 

einem Beitrag darauf aufmerksam macht, daß es in Europa in den Jahren um den 

Ersten Weltkrieg eine wichtige Tendenz in der Literatur, in der bildenden Kunst 

und in der Musik war, sich auch wieder um die Relationen der Tradition zu 

bemühen und diese Zielsetzung als breitgefächerter internationaler Prozeß 

verstanden werden muß, um das Programm der Ronda nicht vorschnell als einseitig 

politisch nationale Idee zu interpretieren.73 Für die Literatur selbst bestätigt sich die 

Aussage Baldaccis durch andere europäische Literaturzeitschriften sowohl aus der 

Zeit vor als auch nach dem Ersten Weltkrieg, wie beispielsweise durch die Beiträge 

der russischen Zeitschrift Apollon und der Nouvelle Revue Française, die sich in 

ihren Inhalten an klassizistischen Traditionen orientieren. 74 Im Gegensatz zu den 

Beiträgen dieser soeben genannten Zeitschriften begegnet aber in den Beiträgen der 
                                                           
72  Vgl. Alberto Asor Rosa, Prefazione, a: Angelo Cicchetti u. Giovanni Ragone, Le muse e i 
consigli di fabbrica, a.a.O., S. 6. 
73  Vgl. Luigi Baldacci, „Nota introduttiva“ zu den Dizionario della letteratura italiana 
contemporanea, Firenze, Le Monnier 1974. 
74  Für einen Vergleich zwischen den Klassizismen in der europäischen Literatur um 1920 wird auf 
folgende Essays hingewiesen: Norbert Miller, „Zeichen und Linie. Klassizistische Tendenzen in der 
europäischen Literatur um 1920“, und Markus Bernauer, „Herrliche Klarheit. Klassizistische 
Programme in der Literatur“, beide enthalten in: Canto d’Amore. Klassizistische Moderne in Musik 
und bildender Kunst 1914-1935, Ausstellungskatalog hrsg. von Gottfried Boehm, Ulrich Mosch, 
Katharina Schmidt, Basel, Öffentliche Kunstsammlung Basel/Kunstmuseum, 1996, jeweils S. 459-
482 und S. 483-500.  
Die Beiträge der russischen Zeitschrift Apollon waren ihrem Selbstverständnis nach auf den 
Klassizismus griechischer Antike hin ausgerichtet, während die Beiträge der Nouvelle Revue 
Française, ähnlich wie die Beiträge der Ronda, sich an klassizistischen Vorbildern eigener 
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Ronda eine auf den italienischen Klassizismus hin ausgerichtete formalistisch-

ästhetische Idee, die als Ansatz einer Literarkritik für die Rezeption 

zeitgenössischer moderner Literatur ähnlich einem absoluten Prinzip 

verhältnismäßig starr und distanziert blieb.  

Der Versuch der Ronda, sich über die klassizistisch-stilistische Ästhetik gegen-

über dem Zeitgeist zu distanzieren, wird von Giorgio Luti kritisch interpretiert, in-

dem er darauf verweist, daß gerade dieses im Programm der Ronda festgelegte 

Selbstverständnis auch die Gefahr in sich barg, sowohl die Autoren wie auch die Li-

teratur und die literaturkritische Arbeit gegenüber kulturgeschichtlichen und gesell-

schaftlichen Zusammenhänge zu isolieren, „[...] als wenn Kunst und Kultur etwas 

Absolutes wäre und man sich dank der Tradition dem Hauptproblem seiner Zeit 

entziehen könnte, nämlich dem Problem des Verhältnisses von Kultur und Gesell-

schaft.“75 Die im Programm der Ronda vorgegebene „aristokratische“ 

Distanziertheit trägt für Giorgio Luti eher den Charakter einer Selbstisolation, deren 

Ambivalenz er mit folgenden Worten zusammenfaßt: „Das Sich-isolieren war ein 

Schutz vor der undankbaren Zeit und zugleich auch das unbewußte Nachgeben an 

ihre Bedrohung“.76 

Bedingt durch den literaturkritischen Ansatz der Ronda, zeigen sich in der 

Frage der Annäherung an die deutsche Literatur der Moderne andere Ergebnisse als 

in den Beiträgen der Voce aus den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, in denen 

Scipio Slataper, Alberto Spaini, Italo Tavolato und andere junge Triestiner 

Intellektuelle die deutschen Autoren der Moderne in Italien auch mit der Absicht 

vorgestellt hatten, zugleich in der Auseinandersetzung mit dieser Literatur die 

Bedeutung ethisch vermittelter Werte aus diesen Werken reflektieren zu wollen, um 

die italienische Literatur auf diese Weise auf eine gegenwartsbezogene Literatur hin 

                                                                                                                                                                  
nationaler Tradition orientierten. Dieser Ansatz wird in den Beiträgen der Nouvelle Revue Française 
vielschichtiger und auch lebendiger diskutiert als in den Beiträgen der Ronda.  
75  Vgl. Giorgio Luti, La letteratura nel ventennio fascista. Cronache letterarie fra le due guerre 
1920-1940, Firenze, La Nuova Italia, 2. erweiterte Aufgabe 1972, S. 28. 
76  Ebda. Auch in einem Artikel der Ronda vom 6. Oktober 1919, der unter dem Titel „Vecchio 
Fantasma“ veröffentlicht wurde, wird deutlich ausgesprochen, daß die Anlehnung an den literarisch-
ästhetischen Stil des Klassizismus nach dem Selbstverständnis der Autoren der Ronda immer auch 
ein unverzichtbarer Schutz war, wie es das nachfolgende Zitat aus dem genannten Artikel deutlich 
werden läßt: „Der Stil ist auch Schutz, der Künstler muß durch die Form seinem oft allzu 
Menschlichen überlegen sein, da diese Überlegenheit im rhetorischen Sinne weggefallen ist, muß 
eine neue Form [...] behauptet werden“. Vgl. „Vecchio Fantasma“, a.a.O., S. 45. 
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zu inspirieren. Die Art und Weise, sich den einzelnen Werken und ihren Autoren zu 

nähern, ist hierdurch in den Beiträgen der Voce anders ausgeprägt als in den 

Beiträgen der Ronda. Die Beiträge in der Voce wirken eher spontan und 

unmittelbar, während die Beiträge der Ronda von vornherein auf einen literarisch 

kritisch distanzierten Diskurs ausgerichtet sind und wesentlich auf die rein 

literarisch-stilistischen Fragen der jeweils zu rezipierenden Werke einzugehen 

versuchen. Für die Beiträge beider Zeitschriften kann aber bemerkt werden, daß sie 

die jeweiligen Werke der deutschen Literatur der Moderne noch nicht so sehr in 

ihrem ursprünglichen kulturgeschichtlichen, literaturhistorischen und 

gesellschaftlichen Kontext interpretieren, sondern sie eher auf dem Hintergrund der 

italienischen Kultur und Literatur ihrer Zeit verstehen.77 In diesem Zusammenhang 

lassen sich in beiden Zeitschriften, die für die Anfänge der Rezeption 

deutschsprachiger moderner Literatur in Italien stehen und die von 

unterschiedlichen entgegengesetzten literaturkritischen Ansätzen ausgehen, doch 

auch ursächlich gemeinsame Schwierigkeiten ablesen, die in den Beiträgen der bei-

den Zeitschriften dadurch mit hervorgerufen werden, daß eine andere, auch ihrem 

kulturgeschichtlichen Kontext nach fremde Literatur rezipiert und interpretiert wird. 

Für die Zeitschrift La Ronda kann man zusätzlich bemerken, daß die 

Rückbesinnung auf die traditionell literarisch-stilistischen Werte als bestimmendes 

Moment bei der Rezeption der Literatur der Moderne, insbesondere auch der 

deutschen Literatur der Moderne, Voraussetzungen schuf, die in der italienischen 

Literaturkritik der zwanziger Jahre weitgehend berücksichtigt wurden und mit 

denen sich selbst ihre Kritiker auseinandersetzen mußten. 

 

 

 

                                                           
77  Das Interesse, die Werke zeitgenössischer deutscher Literatur gegenüber ihrem historischen und 
gesellschaftlichen Kontext absolut zu verstehen und entsprechend rezipieren zu wollen, lag für die 
Autoren der Ronda vermutlich auch darin, die entsprechenden Werke direkt und eindeutiger dem 
literarischen Modell der Ronda zuordnen zu können. 
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3   Die Rezeption der deutschsprachigen Literatur der Moderne in  Lo Spetta-

tore Italiano 

 

Der Spettatore Italiano erschien unter der Leitung von Arnoldo Frateili und 

Giuseppe Bottai in Rom von Mai bis Oktober 1924. Innerhalb dieses kurzen Zeit-

raumes wurden zwölf Hefte der Zeitschrift herausgegeben. Sie bieten das Beispiel 

einer weiteren programmähnlich orientierten Literaturzeitschrift, die sich auf eine 

ästhetisch stilistische Tradition beruft und sich auch mit der Thematik des Verhält-

nisses Tradition und Moderne in ihren Beiträgen auseinandersetzt. Die einzelnen 

Ausgaben enthalten eine beachtliche Anzahl verschiedener Artikel über die interna-

tionale Literatur der Moderne, die von namhaften Autoren verfaßt wurden. Dazu 

gehören Giuseppe Ungaretti, der über französische Literatur schrieb, Emilio Cecchi, 

der zuständig für die englische Literatur war, Ettore Lo Gatto, der die russische Li-

teratur vorstellte, und Alberto Spaini mit seinen Beiträgen über die 

deutschsprachige zeitgenössische Literatur. Auch Luigi Pirandello findet sich als 

Autor eines Artikels über das Theater George Bernard Shaws.78  

Besonders einige Autoren zeigen sich in den oft essayhaft gehaltenen Beiträgen 

interessiert, einen Gesamtüberblick über die Entwicklungen der betreffenden 

Literaturen zu geben, und es wird dabei versucht, in den einzelnen Beiträgen das 

entsprechende kulturgeschichtliche wie auch literarische Umfeld der jeweiligen 

Literatur deutlich werden zu lassen. So vermittelt beispielsweise Alberto Spaini in 

seinem ersten Artikel des Spettatore Italiano ein umfassendes Bild der kulturellen 

Lage in Deutschland zur Zeit der Weimarer Republik, und er betont dabei die 

seinem Eindruck nach kulturelle Irritation, wie sie sich in jenen Jahren in der 

deutschen literarischen und kulturellen Welt mitteilte.79 In den zeitlich 

darauffolgenden Beiträgen geht Spaini mehr auf jene Autoren und ihre Werke ein, 

die zu dieser Zeit seiner Meinung nach imstande waren, auf ganz unterschiedliche 

Weise ästhetische und ethische Anhaltspunkte zu behaupten, und er widmete dabei 

seine Aufmerksamkeit den Autoren Thomas Mann, Stefan George, Else Lasker-

                                                           
78  Im Spettatore Italiano wurden auch mehrere Artikel veröffentlicht, die der Literatur kleinerer 
Nationen gewidmet waren, wie beispielsweise der georgischen, katalanischen, finnischen und 
slowenischen Literatur. 
79  Vgl. Alberto Spaini, „La grande confusione“, in: Lo Spettatore Italiano, 1. Mai 1924, S. 61-64. 
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Schüler, Kasimir Edschmid und Franz Werfel.80 In den jeweiligen Artikeln versucht 

Spaini, die gesamte literarische Entwicklung einzelner Autoren nachzuzeichnen, um 

in diesem Zusammenhang auch inhaltliche Fragen ihres Selbstverständnisses zu 

reflektieren. In seinem Artikel über Thomas Mann geht Spaini hierbei auch auf die 

Frage der allgemeinen Motivation Thomas Manns als Autor ein. Er weist darauf 

hin, daß die künstlerische Inspiration Thomas Manns von einer 

moralphilosophischen Grundstimmung begleitet wird und daß das Erzählwerk wie 

auch die Essays seine Selbstreflexion über den Sinn der Arbeit als Schriftsteller 

transparent werden lassen. Spaini betont, daß beide Aspekte, sowohl der 

philosophische Gedanke wie auch die Selbstreflexion über die eigene 

schriftstellerische Arbeit, den besonderen Erzählstil Thomas Manns mitbestimmen. 

Durch diese individuell gebundene Motivation, die gegenüber den vielfältigen 

äußeren Einflüssen jener Zeit scheinbar relativ frei blieb, konnte sich nach Spaini 

bei Thomas Mann ein individuelles künstlerisches und ästhetisches Gleichgewicht 

herausbilden, das ihm zu Momenten von großer Authentizität in seiner Literatur 

verhalf.81 Wie sich in dem Artikel über Thomas Mann zeigt, hatte Spaini ein 

spürbares Interesse, nach der persönlichen Motivation und Inspiration des Autors zu 

fragen, und dieser Wunsch, die Arbeitsweise der Autoren verstehen zu wollen, 

scheint für ihn auch nicht in Widerspruch dazu zu stehen, daß diese Autoren, wie 

Spaini am Beispiel Thomas Manns in seinem Artikel selbst betont, zu Beginn der 

zwanziger Jahre in Italien oft noch nahezu unbekannt waren.82 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen auch die Artikel Alberto Spainis über 

Else Lasker-Schüler und Franz Werfel, zwei Autoren, die in Italien von Spaini 

schon in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg vorgestellt worden waren und die er 

nun in seinen Beiträgen des Spettatore Italiano als zwei Dichter beschreiben 

konnte, die zwar beide in ihren Anfängen expressionistischen Kreisen angehörten, 

                                                           
80  Spaini schrieb für den Spettatore Italiano sieben Artikel: „La grande confusione“ (1. Mai 1924), 
„La maturità di Thomas Mann“ (12. Mai 1924), „La missione di Stefan George“ (6. Juni 1924), 
„Kasimir Edschmid“ (1. Juli 1924), „Else Lasker-Schüler“ (1. August 1924), „Il Verdi di Franz 
Werfel“ (15. August - 1. September 1924) und schließlich einen Artikel über Franz Blei mit dem 
Titel „Un omo salvatico e tedesco“ (15. September - 1. Oktober 1924).  
81  Vgl. Alberto Spaini, „La maturità di Thomas Mann“, ebda. In diesem Artikel geht Spaini der 
Entwicklung Thomas Manns von den Buddenbrooks bis zum Roman Der Hochstapler Felix Krull 
nach. 
82  Für Thomas Mann bemerkt Spaini in seinem Artikel selbst, daß dieser zu Beginn der zwanziger 
Jahre in Italien noch nahezu unbekannt war. 
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die aber einer eigenständigen literarischen Entwicklung nachgingen, individuell 

geprägt gegenüber anderen literarischen Bewegungen und Schulen ihrer Zeit. Für 

Else Lasker-Schüler bestätigen sich die Erwartungen Spainis, wie er sie zehn Jahre 

zuvor in einem Artikel der Voce geäußert hatte.83 In seinem nun im Spettatore 

Italiano erscheinenden Artikel hebt Spaini die expressive Kraft der Lyrik Else 

Lasker-Schülers hervor und würdigt sie als die einzig wahre poetische Stimme, die 

aus dem deutschen Expressionismus hervorgegangen ist. Aber als nun bereits 

wesentlicher gegenüber ihrer anfänglichen Zugehörigkeit zum Expressionismus 

erweist sich für Spaini die deutlicher gewordene Verbindung Else Lasker-Schülers 

mit der Tradition des in Osteuropa beheimateten Judentums. In seinen weiteren 

Ausführungen hierzu beläßt es Spaini nicht bei allgemeinen Hinweisen auf jüdische 

Motive in der Dichtung Else Lasker-Schülers, sondern er präzisiert, daß die 

besondere Kraft dieser Dichterin darin besteht, aus der Bibel eine Quelle 

literarischer und dichterischer Inspiration gewonnen zu haben.84 

Ein weiterer Artikel Spainis im Spettatore Italiano ist als Beitrag, der Franz 

Werfel gewidmet ist, das erste umfassende Essay über diesen Prager Autor, das in 

Italien erscheint. Der Anlaß für diesen Beitrag bietet sich für Spaini durch den da-

mals gerade erschienenen Roman Werfels Verdi. Roman der Oper. Auch in diesem 

Beitrag läßt sich an der Arbeitsweise Spainis erkennen, daß er die Gelegenheit nut-

zen möchte, über eine bloße Rezension des Romans hinaus die bis dahin gesamte 

literarische Entwicklung Werfels nachzuzeichnen. Hierbei beschreibt Spaini Werfel 

als einen Autor, der „aufgrund seines Charakters und seines feinen Geschmacks“ 

schon in seinen ersten Gedichtbänden Der Weltfreund und Wir sind, die bereits in 

                                                           
83  Ein bereits zitierter Artikel der Voce aus dem Jahr 1914 belegt, daß Spaini als erster Literat in 
Italien auf Else Lasker-Schüler hingewiesen hat (vgl. S. 17). Erst Jahre später, bedingt verzögert 
auch durch das Geschehen des Ersten Weltkrieges, hat dann 1921 auch Lavinia Mazzucchetti einen 
Artikel über Else Lasker-Schüler in der Literaturzeitschrift I libri del giorno veröffentlicht. 
84  Vgl. Alberto Spaini, „Else Lasker-Schüler“, ebda. Über den jüdischen Einfluß in Else Lasker-
Schülers Dichtung schreibt Spaini in diesem Artikel: „Ihre erste Welt ist bestimmt durch eine fast 
enge jüdische Zusammengehörigkeit, die schöner und erhabener wird, als sie, nach den dunklen 
Legenden aus dem Ghetto und den okkulten, [...] mittelalterlichen Geschichten, das große 
literarische Dokument ihres Volkes entdeckt und sich der Bibel literarisch bemächtigt. [...] Wir 
würden nicht so weit gehen zu behaupten, daß Else Lasker-Schüler im Sinne der Bibel schreiben 
kann, nur weil sie eine Jüdin ist. Es reicht uns festzustellen, daß sie immer in einer jüdischen 
Umwelt gelebt hat, daß sie mit der Mentalität und mit der Expressivität des Ostjudentums die Kunst 
der Bibel erlebt hat und daß sie durch diese Kunst die Perfektion in der dichterischen Form erlangt 
hat, sowohl in ihren Jüdischen Balladen als auch in dem einzigartigen Roman Der Malik.“ (Vgl. 
a.a.O., S. 68). 
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der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg veröffentlicht wurden, dem formal-ästhetischen 

Aufbruch des Expressionismus gegenüber distanziert geblieben war. Allgemein be-

merkt Spaini zum Werk Werfels, daß die Erfahrung des Krieges auch in der 

Literatur eines Dichters wie Franz Werfel ihre Spuren hinterlassen habe, vor allem 

in den symbolischen Dramen, die Spaini als charakteristisches Dokument der 

kulturellen, politischen und literarischen Irritation des zeitgenössischen 

Deutschlands ansieht.85 Diese Dramen zeichneten für ihn in der literarischen 

Entwicklung Werfels eine wichtige Phase nach, die von Spaini jedoch als eine 

Phase des Übergangs interpretiert wurde, die von der autobiographischen Dichtung 

der Jungendzeit Werfels in der darauf folgenden Entwicklung zu einer reiferen und 

distanzierteren Auffassung von Literatur geführt hatte, wie es von Spaini bereits in 

der 1923 veröffentlichten Erzählung Werfels Nicht der Mörder, der Ermordete ist 

schuldig wahrgenommen wurde.86 

Dem Verdi-Roman Werfels, der den aktuellen Anlaß für dieses Essay bot, steht 

Spaini eher kritisch gegenüber, da viele Ereignisse im Leben Giuseppe Verdis und 

die Betrachtungen zur Musik sowie der geschichtliche Hintergrund Italiens in den 

achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts nach Meinung Spainis historisch zu 

sporadisch und nicht ausgeglichen und stimmig genug geschrieben worden waren. 

Dennoch hält Spaini den Verdi-Roman für wichtig, weil auch dieser Roman erneut 

eine Entwicklung im Werke Werfels präzisiert, die das Anliegen deutlich werden 

läßt, einer Literatur nachzugehen, die über autobiographische Daten hinausweist. 87 

                                                           
85  Marcello Cora hatte sich in einem Artikel der La Ronda über die symbolischen Dramen 
Spiegelmensch und Spielhof kritisch geäußert (vgl. S. 41-42.). Spaini hingegen betrachtete diese 
Dramen als eine Übergangsphase in Werfels literarischer Arbeit, und er geht auf diese Dramen in 
seinem Artikel nicht näher ein. 
86  In dieser Erzählung hatte sich, so Spaini, „[...] die Fähigkeit Werfels erwiesen, sich von dem 
[bisherigen] Gegenstand [seines Interesses] distanzieren zu können, so daß es ihm als Autor möglich 
wurde, von der rein lyrischen Phase der Jugend Abstand zu gewinnen, um dramatische 
eigenständige Figuren und Ereignisse zu schaffen.“ Darüber hinaus begegnet für Spaini das für die 
deutsche Literatur jener Zeit zentrale Thema des Generationskonflikts in dieser Erzählung Franz 
Werfels gegenüber den Werken anderer Autoren mit dieser Thematik als vergleichsweise 
ungezwungen und literarisch gelungen. Vgl. Alberto Spaini, „Il Verdi di Franz Werfel“, a.a.O., S. 
182. 
87  Der Roman Verdi erfährt für Spaini auch eine Bedeutung als kulturelles Dokument 
deutschsprachiger moderner Literatur. Diese Bedeutung liegt für Spaini darin, daß hier „ein 
deutscher Schriftsteller der Musik Wagners jedwede transzendentale Bedeutung abspricht, um sie 
unter einem rein künstlerischen Gesichtspunkt zu betrachten und sie so auf die gleiche Ebene mit der 
Musik Verdis zu stellen“, a.a.O., S. 183. 
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Die Artikel Alberto Spainis über Franz Werfel und Else Lasker-Schüler lassen 

gleichermaßen spüren, daß Spaini für die Rezeption zeitgenössischer Literatur über 

die Rezension einzelner Literaturstücke hinaus versucht, die literarische 

Entwicklung der Autoren umfassend zu berücksichtigen. Seine literarkritische 

Arbeit erscheint hierbei selbstbewußter und differenzierter als es in den Artikeln zur 

deutschen zeitgenössischen Literatur herauszulesen war, die Spaini zehn Jahre 

zuvor in der Voce veröffentlicht hatte.88  

Der Gedanke, die Rezeption zeitgenössischer moderner Literatur umfassender 

verstehen und vermitteln zu wollen, begegnet auch in den Beiträgen Ettore Lo Gat-

tos, die im Spettatore Italiano zur russischen zeitgenössischen Literatur erscheinen. 

In seinen Beiträgen findet sich ein modernes Verständnis der Rezeption zeitgenössi-

scher Literatur, das unter Berücksichtigung des literatur- und kulturgeschichtlichen 

Kontextes ein lebendiges Gesamtbild der russischsprachigen zeitgenössischen Lite-

ratur mitteilein möchte.89 Lo Gatto bezieht auch Beiträge der russischsprachigen 

Tagespresse und russischsprachiger Literaturzeitschriften in seine Rezeption der 

russischsprachigen zeitgenössischen Literatur mit ein. Er stellt damit sowohl die 

wichtigsten Literaturzeitschriften vor, die damals in der Sowjetunion erschienen, 

wie auch die Zeitschriften, die inzwischen von russischen Exilanten in Prag, Paris 

und Berlin herausgegeben wurden.90  

Unter Berücksichtigung der jeweiligen literatur- und kulturgeschichtlichen 

Kontexte und einer inhaltlich detaillierten Genauigkeit gelingt es Lo Gatto, ein 

dramatisches Moment der russischen Geschichte am Beispiel ihrer literarischen 

Entwicklungen zu vermitteln. So weisen die Beiträge Lo Gattos und Spainis, die im 

                                                           
88  Im Jahre 1930 greift Enrico Rocca auf den Artikel Spainis über Franz Werfel zurück, entwickelt 
hierbei die Ausführungen Spainis inhaltlich weiter und versucht sie zugleich literaturgeschichtlich 
zu aktualisieren. Hierzu vgl. Enrico Rocca, „Franz Werfel“, in: Pegaso, September 1930, S. 312-
322. Diesbezüglich s. auch Kap. II.4. 
89  Über Ettore Lo Gatto siehe: R. Picchio, Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver, in: Letteratura 
italiana. I critici, Milano Marzorati, 1970, Bd. IV, S. 3011-3013, sowie Studi in onore die Ettore Lo 
Gatto, Roma, Bulzoni, 1980. 
90  Auch Themenkomplexe, wie sie unter dem Titel „Majakowski und der Futurismus in Rußland“ 
oder „Das Theater der Revolution“ als Beiträge Lo Gattos im Spettatore Italiano erscheinen, 
unterstreichen den Ansatz Lo Gattos, Autoren wie auch ihre Werke für die Rezeption zum besseren 
Verständnis in einem entsprechenden Kontext besprechen zu wollen. Ettore Lo Gatto veröffentlichte 
im Spettatore Italiano folgende Artikel: „Gli scrittori della Rivoluzione“ (1. Mai 1924, S. 64-68); „Il 
Futurismo in Russia e Wladimir Majakowskij“ (1. Juni 1924, S. 271-277); „ L’ultimo Gorkij“ (15. 
Juni, S. 325-332); „Il teatro della Rivoluzione“ (15. Juli 1924, S. 556-560); „Riviste russe“ (1. 
September 1924, S. 184-193). 
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Spettatore Italiano erscheinen, auf die Tendenz hin, daß es bei der Rezeption 

zeitgenössischer internationaler Literatur in Italien über einen anfänglichen 

Enthusiasmus hinaus zu einer kulturgeschichtlichen Konkretisierung gekommen 

war. Die Rezeption internationaler zeitgenössischer Literatur scheint in diesen 

Beiträgen im Ansatz ihrer Interpretation konkreter, aber auch sensibler und, wie für 

die Beiträge Spainis bereits bemerkt, selbstbewußter geworden zu sein.  

Im Vergleich mit den Artikeln von Ettore Lo Gatto erschließt sich für Alberto 

Spaini, daß die stärkere Einbindung der literarischen Texte in ihren 

kulturgeschichtlichen Kontext nicht allein an die Person Alberto Spainis gebunden 

war, sondern daß dieser Prozeß von verschiedenen Autoren mitgetragen wurde und 

die Rezeption der verschiedenen internationalen zeitgenössischen Literaturen im 

Italien der zwanziger Jahre begleitete.  

Die wesentliche Thematik aber, die auch in der Rezeption Spainis gegenüber 

der deutschen Literatur der Moderne eine besondere Berücksichtigung findet, ist im 

Leitartikel der ersten Ausgabe des Spettatore Italiano durch Ardengo Soffici be-

schrieben. Es ist die Thematik des Verhältnisses von Tradition und Moderne.  

Soffici, der sich in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg als Futurist verstand, ge-

hörte in den Jahren danach zu den Autoren, die die Rückkehr zur literarischen Tra-

dition für nötig hielten, und darüber hinaus aber auch die Frage einer Neubestim-

mung der Rolle des Literaten berücksichtigt wissen wollten. In dem Leitartikel des 

ersten Heftes des Spettatore Italiano kritisiert Soffici einerseits die, wie er schreibt, 

„destruktiven“, „anarchischen und revolutionären Kunstformen“ und andererseits 

auch die Tendenz, das reiche literarische und geistige Erbe der Vergangenheit Itali-

ens nur als „rhetorischen Akademismus“ verstehen zu wollen.91 Gegenüber dem 

starren Verständnis von Tradition betont Soffici das lebendige Moment der 

Tradition, das, wie er schreibt, „seit jeher den traditionellen Genius unserer Nation 

inspiriert und geführt hat.“92 In Anlehnung an diese Tradition fordert Soffici auch 

die Diskussion um „ein klares Programm für eine wirklich geistige, moralische und 

ästhetische Neuorientierung.“93 Auf mögliche Inhalte dieses Programms geht 

                                                           
91  Vgl. Ardengo Soffici, „Spirito ed estetica del Fascismo“, in: Lo Spettatore Italiano, H. 1, 1. Mai 
1924, S. 3. 
92  Vgl. ebda. 
93  Vgl. a.a.O., S. 6. 
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Soffici nicht ein. Es fällt aber in seinem Leitartikel im Gegensatz zu dem „Prolog“ 

in La Ronda bereits auf, daß er den Begriff der Tradition für den Spettatore Italiano 

nicht näher durch literarisch-stilistische oder literaturästhetische Vorbilder 

bestimmen will. Der Begriff der Tradition scheint im Sinne Sofficis eher eine 

zunächst abstrakte Aufforderung, das Neue mit dem Alten zu verbinden, wie es 

Soffici am Schluß seines Artikels ausführt: 

 

Nachdem die Eitelkeit jeglichen Rückwärtsgewandtseins, wie auch die 
Eitelkeit bloßer akademischer Bindung an die Vergangenheit offenbar 
geworden ist oder auch die Absurdität und anti-italienische Unnatürlichkeit 
eines Sich-stürzens in sinnlose Zukunftsvisionen, geht es heute darum, das 
Programm zu formulieren, das sich auf nichts anderes gründen kann, als auf 
die aktive und fruchtbare Wiederaufnahme jener Werte, die nicht überholt oder 
willkürlich sind und die seit jeher das Substrat aller Renaissancen bildeten, den 
traditionellen Werten nämlich. Und wir verstehen das Wort „traditionell“ in 
seiner eigentliche Bedeutung, d.h. als Verbindung zwischen dem, was war, 
und dem, was zu überliefern ist und auch in Zukunft weiterhin überliefert 
werden wird.94 

 

Der Versuch, über den Begriff der Tradition gegenüber zeitgenössischer Literatur 

geschichtlich verifizierbare literarische Kriterien zu ermitteln und den 

kulturgeschichtlichen Kontext der jeweiligen Literaturen in die Frage nach ihrer 

Bedeutung miteinzubeziehen, ist ein gemeinsames Merkmal vieler Artikel, die im 

Spettatore Italiano veröffentlicht wurden. Vor allem in den Artikeln über die 

russische, die französische und die deutsche zeitgenössische Literatur, die einen 

Gesamtüberblick über die Entwicklung dieser Literatur zu geben versuchten, wurde 

der Frage nach der Beziehung zwischen der zeitgenössischen Literatur und ihrer 

Tradition ein besonderes Interesse gewidmet. 

Auch die Beiträge Giuseppe Ungarettis über die französische Literatur 

verdienen hierbei eine besondere Aufmerksamkeit, weil sie auf die wichtige 

literarische Debatte in Frankreich zu Beginn der zwanziger Jahre hinwiesen, wie sie 

vor allem in der Nouvelle Revue Française geführt wurde, die sich insbesondere 

auch der Frage des Verhältnisses von Tradition und Moderne in der 

zeitgenössischen Literatur widmete.95 Diese Thematik, die in der französischen 

                                                           
94  Ebda. 
95  Giuseppe Ungaretti schrieb für den Spettatore Italiano folgende Artikel: „Esordio“ (1. Mai 
1924), „Gli ottant’anni di A. France“ (15. Mai 1924), „Jacques Rivière e la riabilitazione del 
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Literatur nach dem Ersten Weltkrieg verstärkt zum Ausdruck kam, wurde in den 

Artikeln Ungarettis zu einem zentralen Thema. 

Anders als in den Artikeln Spainis über die zeitgenössische deutsche Literatur 

wie auch in den Artikeln Lo Gattos über die zeitgenössische russischsprachige Lite-

ratur, in denen unter der Thematik des Verhältnisses von Tradition und Moderne 

eher auf den Bruch mit der jeweiligen nationalen Tradition von seiten der Moderne 

hingewiesen wird, wie er in den Jahren vor und auch nach dem Ersten Weltkrieg in 

der Literatur und in der Kunst zu einer Tatsache geworden war, kann Ungaretti im 

Hinblick auf die französische Literatur in seinen Artikeln auf mehrere gelungene 

Beispiele des Bemühens hinweisen, die eigene literarische und kulturelle Tradition 

zu reflektieren, die in der französischen Literatur bereits als möglicher 

Ausgangspunkt eines neuen modernen Literaturverständnisses verstanden wurde. 

So beschreibt Ungaretti in seinem ersten Artikel für den Spettatore Italiano die 

Werke von Marcel Proust und Paul Valéry als beispielhaft geglückte Versuche, 

über die literarische Tradition Frankreichs sowohl dem zeitgenössischen Roman 

wie auch der zeitgenössischen Dichtung einen neuen Ausdruck zu verleihen. Für 

Ungaretti erweist sich hier in der französischen Literatur die Lebendigkeit des 

Dialogs mit der eigenen Tradition.96 

Es scheint möglich, anzunehmen, daß das Thema des Verhältnisses von Tradition 

und Moderne, wie es sich in vielen anderen Artikeln zu den verschiedenen nationalen 

zeitgenössischen Literaturen im Spettatore Italiano wiederfindet, letztendlich von 

den Betrachtungen Ungarettis über die Rezeption der literarischen Debatte in 

Frankreich um das Verhältnis von Tradition und Moderne inspiriert worden ist. 

Bemerkenswert bleibt aber darüber hinaus durch die Artikel Ungarettis, daß man sich 

                                                                                                                                                                  
sentimento“ (1. Juni 1924), „Elogio della borghesia“, (15. Juni 1924); „Sottilità poetica“ (15. Juli 
1924, über André Breton und der Surrealismus), „L’estetica di Bergson“ (1. August 1924), „Lo stile 
di Bergson“ (1. September 1924); „Freud e il freudismo“ (15. Oktober 1924). 
96  In seinem ersten Artikel für den Spettatore Italiano schreibt Ungaretti über die Entwicklung der 
zeitgenössischen französischen Literatur: „Marcel Proust und Paul Valéry [...] dienten und dienen 
immer noch als Bezugspunkte für alle literarischen Tendenzen, die nach dem Krieg entstanden sind, 
denn ihre Werke stellen die Zusammenfassung aller Versuche in der Literatur dar, die nach der 
Romantik gemacht wurden und entspringen aus einem sich Versenken in die älteste Tradition der 
französischen Literatur, gestig wie formal. Darüber hinaus hat der eine wie der andere der Prosa und 
der Dichtung eine neue Anziehungskraft verliehen.“ Ungaretti spricht weiterhin ausdrücklich von 
einem Wunsch zur Rückkehr der Tradition in Frankreich, der, wie er schreibt „auch allein durch die 
vielen Umfragen bewiesen werden könnte, die in Frankreich geführt werden, um zu wissen, wie es 
mit der Literatur steht“. Vgl. Giuseppe Ungaretti, „Esordio“, a.a.O., S. 59. 
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in der Literaturkritik der französischen Literatur in den zwanziger Jahren bereits 

wesentlich engagierter und eindeutiger für eine Wiederaufnahme der eigenen 

literarischen Tradition ausgesprochen hatte, als es sich für die deutsche und die 

russische zeitgenössische Literatur bis dahin mitgeteilt hatte. 

Da in den Beiträgen des Spettatore Italiano unter Berücksichtigung der unter-

schiedlichen literarischen und kulturgeschichtlichen Traditionen der einzelnen 

Literaturen darauf verzichtet wurde, den Begriff der Tradition einseitig zu definieren, 

präzisiert er sich inhaltlich in seiner Bedeutung lediglich durch die Vielfalt der 

unterschiedlichen Zusammenhänge, in denen er in den jeweiligen Artikeln begegnet. 

Mit seinem zuvor schon erwähnten Interesse für den literarischen und kulturge-

schichtlichen Kontext bei der Rezeption zeitgenössischer Literatur begegnet 

wiederum Ettore Lo Gatto als Autor, der für die Rezeption zeitgenössischer 

russischsprachiger Literatur auf die besondere Bedeutung des Verhältnisses von 

Tradition und Moderne hinweist.97 

Bereits in seinem ersten Beitrag greift Ettore Lo Gatto unter dem Titel „Die 

Schriftsteller der Revolution“ das Thema des Verhältnisses von Tradition und Mo-

derne auf. Als einen wichtigen kulturgeschichtlichen Aspekt unterstreicht er in 

seinem Artikel zunächst, daß seiner Meinung nach seit der Jahrhundertwende in 

Rußland ein allmählich eingetretener Verlust geistiger und ästhetischer Strukturen zu 

bemerken war, und dies galt für ihn sowohl für die russische Kultur wie auch für die 

Literatur selbst. Den Gedanken für die Literatur weiterführend, nimmt Lo Gatto das 

Beispiel des literarischen Dekadentismus auf, und er räumt ein, daß der 

Dekadentismus höchste Perfektion in der literarischen Form erreicht und große 

Schriftsteller hervorgebracht hatte, sich letztlich aber zu einer dekadenten Form der 

Literatur entwickelte, die mit zu einer geistig bedrückenden Atmosphäre beigetragen 

hätte. Aus einer durch diese Literatur mitgeschaffenen Atmosphäre, die zugleich 

wiederum ein Teil ihrer Identität geworden war, konnten sich nach Meinung Lo 

                                                           
97  Die Beiträge Lo Gattos unterstreichen die Bedeutung der Thematik des Verhältnisses von 
Tradition und Moderne für den Spettatore Italiano und sind in ihren Ausführungen auch deshalb 
interessant, weil sie vermutlich Spaini mit beeinflußt haben könnten. Im Hinblick auf die 
zeitgenössische deutsche Literatur war dem Begriff der Tradition oder auch dem Begriffsverhältnis 
von Tradition und Moderne mit den entsprechenden Inhalten bis dahin von Spaini noch wenig 
Bedeutung beigemessen worden. Erst in seinen Beiträgen, die im Spettatore Italiano veröffentlicht 
wurden, geht Alberto Spaini auf diese Zusammenhänge näher ein und beginnt, sie literaturkritisch zu 
erarbeiten.  
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Gattos nur sehr schwer weitere positive Voraussetzungen für eine moderne Literatur 

entwickeln, zumal die Wirren des Ersten Weltkrieges auch in Rußland eine geistige 

und kulturelle Irritation forciert hatten. Die Revolution hingegen, bemerkt Lo Gatto, 

schien bei den Literaten und Schriftstellern zunächst keine zusätzlichen 

Verunsicherungen auszulösen, sondern ihr wurde auch aufgrund ihrer 

tiefverwurzelten geschichtlichen Ursachen von seiten der Autoren und Intellektuellen 

ein gewisses solidarisches Verständnis entgegengebracht. Mit der Zeit ergab sich 

aber auch hier eine eher politisch tragische Entwicklung. Die Grausamkeiten des 

Bürgerkrieges und das kategorisch programmatische Verlangen nach einer 

revolutionären und proletarischen Kunst und Literatur brachten viele Schriftsteller 

dazu, den Weg des Exils zu wählen. Diejenigen Literaten und Schriftsteller, die in 

der Sowjetunion blieben, begannen, neue Positionen zu beziehen. Die Bedeutung 

dieser geschichtlichen Situation für die zeitgenössische russischsprachige Literatur 

versucht Lo Gatto in seinem Artikel durch eine kurze aber detaillierte Schilderung 

der Einzelschicksale mehrerer russischer Autoren in den bewegten Jahren zwischen 

1918 und 1924 zu beschreiben.98 

Seine Gedanken im Hinblick auf den Futurismus weiter ausführend, räumt Lo 

Gatto gegenüber den Autoren Majakowskij und Esenin ein, daß sie zu den wirklich 

wenigen der Bewegung des Futurismus gehören, denen es gelingt, spontane, revolu-

tionäre Stücke zu schreiben. Zum einen bleibt bei Lo Gatto für die gesamte futuristi-

sche Bewegung die Frage offen, ob sie nicht doch eher eine äußere Erscheinung sei, 

deren ursprüngliche Zusammenhänge mit dem Dekadentismus doch mehr untersucht 

                                                           
98  Der Artikel Lo Gattos vermittelt das Moment der zeitgenössischen russischen Literatur in den 
Jahren der Revolution durch die Schilderungen der Einzelschicksale mehrerer russischer Autoren 
auf sehr anschauliche Weise. Er schreibt über Gorkij, der „zum Wortführer der neuen 
Schriftstellergeneration einer vor allem proletarischen Kunst“ geworden war, über Brjsow, der für 
Lo Gatto „einst einer der besten Dichter des russischen Dekadentismus und Symbolismus war und 
der nun die Stelle des gekrönten Kritikers der neuen Regierung für die große bibliographische 
Zeitschrift Peciat i revoljutsija angenommen“ hatte. Er äußert sich auch zu Sollogub, der sich nach 
Meinung Lo Gattos „ganz in seine tragisch inspirierte Seele zurückgezogen“ hatte, und über Blok 
als einen weiteren großen Vertreter des russischen Dekadentismus, der die Revolution zum Thema 
religiöser Poeme gemacht hatte. Er interpretiert Bielyi als einen „Meister äußerst erlittener 
Dichtung“, der eine schwierige, zwiespältige Beziehung zur Revolution hatte: „In ihren Anfängen 
begrüßte er sie zuerst als apokalyptische Lösung, schreckte dann jedoch vor ihr zurück, um 
schließlich von ihr erneut angezogen zu sein.“ Lo Gatto erinnert auch an Gumiljov, der von den 
Bolschewiken hingerichtet war, und er weist auch auf das Schicksal Zaitsevs und vieler anderer hin, 
die aus dem Land verwiesen wurden, und beschreibt schließlich auch das Schicksal Tolstojs, der 
zuerst ins Exil geht, um dann zurückzukehren und in der alten neuen Heimat weiter literarisch zu 
arbeiten. Vgl. hierzu: Ettore Lo Gatto, „Gli scrittori della rivoluzione“, a.a.O., S. 64-68. 
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werden müßten, zum anderen ist es für Lo Gatto wesentlich, darauf hinzuweisen, daß 

der Futurismus und die gesamte russische Literatur, die aus der Revolution hervorge-

gangen ist, als eine Kunstform anzusehen ist, die ohne Entwicklungsmöglichkeiten 

ist, es sei denn, sie fände den Anschluß an die russische literarische Tradition wieder. 

Hierzu schreibt Lo Gatto: 

 

Die russische Literatur, nach dem glorreichen Jahrhundert, das Puschkin, 
Tschechow bis hin zu Gorkij umfaßt, ist also insgesamt wieder auf der Suche 
nach einem Weg: Die Generation, die in ihren reifen Jahren von der 
Revolution überrascht wurde, ist zweifellos überholt, doch der neuen 
Generation scheint für die Größe des eigenen Ruhmes der Sinn zu fehlen, und 
sie will in der Zerstörung der Tradition leben, gleich einem Baum, dem die 
Wurzeln abgeschnitten wurden und der die Erde verschmäht, in dem Glauben, 
für sein Ergrünen reiche der Saft aus, der noch unter seiner bereits vom Blitz 
und den Beilschlägen des Schicksals gezeichneten Rinde strömt. Aber 
vielleicht ist noch eine Wurzel übrig, die die lebensspendende Nahrung aus 
tiefer Erde aufnimmt und so den üppigen Baum vor dem Verderben bewahrt.99 

 

Auch in einem Beitrag, der Vladimjr Majakowskij gewidmet ist, bezieht Lo 

Gatto die Thematik des Verhältnisses von Tradition und Moderne mit ein. Als ein 

wichtiges Motiv, welches das Werk des russischen Dichters in diesem Zusammen-

hang wie kein anderes bestimmt, nennt Lo Gatto in der Dichtung Majakowskijs des-

sen Ablehnung jeglicher Tradition, und nachdem er weiterführend in seinem Artikel 

die Äußerungen eines russischen Kritikers zitiert, der Majakowskij als „suchenden 

Geist“ interpretiert, fährt Lo Gatto, um das Selbstverständnis von Majakowskij zu 

beschreiben, weiter fort: „Majakowskij sucht. Und er ist gereizt und haßerfüllt, weil 

er nichts findet, aber es ist auch eine Tatsache, daß er selber nicht weiß, was er 

sucht. Und er brüllt und flucht und beschimpft. Der ursprüngliche Ausgangspunkt 

seines Futurismus aber, der besagt, daß das Wort unbedingt einen Sinn haben muß, 

hat bei genauerem Hinsehen eine erbitterte Suche nach Sinn hinter allen Worten 

nach sich gezogen.“100 Das tragische Moment dieser Suche hatte nach Meinung Lo 

Gattos dazu geführt, daß mit der Sprache der Poesie keine ästhetischen oder 

ethischen Zusammenhänge mehr formuliert wurden, und er schließt seinen Artikel 

mit Worten, die in ihrer Kritik vielleicht etwas überzogen anmuten, die aber auf 

                                                           
99  A.a.O., S. 68. 
100  Ettore Lo Gatto, „Il Futurismo in Russia e Wladimir Majakowskij“ in: Lo Spettatore Italiano, 
a.a.O., S. 273. 
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etwas Wesentliches aufmerksam zu machen versuchen: „Sein [Majakowskijs] 

dichterisches Werk wird die Zeit nicht überdauern, aber die Figur des Dichters wird 

vielleicht als Symbol für den geistigen Verfall dieser Epoche in die Geschichte 

eingehen. Mit seiner furchtbaren Gewalt hat Majakowskij vielleicht Wahrheiten 

ausgesprochen, die sonst niemand ausgesprochen hätte [...], aber er hat diese 

Wahrheiten ins Gewöhnliche hinabgezogen, und dies wurde ihm von der Furcht 

oder von dem Unbehagen eingegeben, nicht als jemand erscheinen zu wollen, der 

der Vergangenheit verhaftet ist“.101  

In beiden zitierten Artikeln Lo Gattos wird die Abkehr von der Tradition als das 

wesentliche Kriterium verstanden, das zwei Generationen russischer Schriftsteller 

scheidet und zugleich das Grundproblem der gesamten neueren russischsprachigen 

Literatur darstellte, wie es aus dem Krieg und der Revolution hervorgegangen war. 

Am Beispiel der russischsprachigen zeitgenössischen Literatur schien sich für Lo 

Gatto zu bestätigen, daß die Diskussion um das Verhältnis von Tradition und Mo-

derne in die Rezeption der zeitgenössischen Literatur miteingebunden bleiben 

müßte unter Berücksichtigung des entsprechenden kulturgeschichtlichen Kontextes 

der jeweiligen Literatur, dem Lo Gatto, wie bereits erwähnt, eine eigenständige 

Bedeutung beizumessen versuchte. 

Auch in den Beiträgen, die Alberto Spaini über die deutsche zeitgenössische Li-

teratur für den Spettatore Italiano schreibt, begegnen erste Überlegungen über das 

Verhältnis von Tradition und Moderne, das thematisch zu dieser Zeit für Spaini an 

Bedeutung gewonnen zu haben scheint. Weniger überraschend scheint für Spaini zu 

sein, daß auch er wie Ettore Lo Gatto den kulturgeschichtlichen Kontext in die Re-

zeption zeitgenössischer Literatur miteinbezieht, denn schon die Beiträge Spainis in 

La Voce weisen in dieser Hinsicht sein Interesse auf. 

Die entsprechenden literaturkritischen Ansätze Spainis begegnen in einem 

ersten Beitrag des Spettatore Italiano, der unter dem Titel „La grande confusione“ 

einen Gesamtüberblick über die literarische und kulturelle Entwicklung im 

Deutschland der zwanziger Jahre zu geben beabsichtigt. Der Beitrag selbst ist 

insbesondere dem Expressionismus gewidmet, den Spaini, sich dabei auf die 

Ursprünge und Anfänge der expressionistischen Bewegung berufend, nach wie vor 

                                                           
101  A.a.O., S. 277. 
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für die seit der Jahrhundertwende bedeutendste literarische Bewegung in 

Deutschland hielt. Aber gegenüber seinem Artikel, der zehn Jahre zuvor in der Voce 

erschienen war, in dem Spaini sich positiv über die Anfänge der expressionistischen 

Literatur ausgesprochen hatte, ist nun in den Beiträgen des Spettatore Italiano für 

den gegenwärtigen Expressionismus eine zunehmend kritische Distanz Spainis 

wahrzunehmen. So weist er jetzt in seinem Artikel vor allem auf den, seiner 

Meinung nach, destruktiven Charakter der expressionistischen Literatur hin und 

distanziert sich kritisch von Autoren wie Stadler, van Hoddis, Gottfried Benn, 

Johannes R. Becher, Georg Heim und anderen, die, wie er schreibt, „das Ziel 

verfolgen, die deutsche literarische Tradition zu zerstören.“102  

Bei dem Versuch, diese Entwicklung zu hinterfragen und sie ihrem Wesen nach 

zu ergründen, äußert Spaini die Vermutung, daß der Bruch der Expressionisten mit 

der Tradition der deutschen literarischen Sprache vielleicht auch mit der jüdischen 

Herkunft vieler expressionistischer Autoren in einen Zusammenhang zu bringen sei, 

da viele dieser Autoren in jüdischen Familien und in einem jüdischen Umfeld 

aufgewachsen seien und demzufolge Jiddisch und nicht Deutsch ihre Muttersprache 

gewesen sei. Schon allein aus diesem Grunde wären diese Autoren nicht daran 

interessiert gewesen, auf eine Tradition der deutschen literarischen Sprache 

zurückzugreifen und diese weiterzuführen, denn diese Tradition sei nicht 

natürlicherweise als die ursprünglich eigene Tradition betrachtet und angenommen 

worden. Es ist hier eine Vermutung Spainis ausgesprochen, die im Kontext gelesen 

werden muß, um nicht vorschnell mißverstanden zu werden, denn in den Artikeln 

Spainis für den Spettatore Italiano ist keine allgemeine Kritik gegenüber 

Schriftstellern jüdischer Herkunft auszumachen, im Gegenteil, denn, indem Spaini 

beispielsweise Else Lasker-Schüler als die einzige echte poetische Stimme vorstellt, 

die aus dem deutschen Expressionismus hervorgegangen ist, betont er spontan und 

scheinbar emotional angetan, ihre Einbindung in die Tradition des Ostjudentums 

und die Inspiration durch die Bibel als grundlegende Voraussetzung für die wahre 

Größe ihrer Lyrik.103 

                                                           
102  Alberto Spaini, „La grande confusione“, a.a.O., S. 61. 
103  Vgl. Alberto Spaini, „Else Lasker-Schüler“, ebda. 
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So richtet sich die Kritik Spainis eher gegen die deutschen Autoren des Expres-

sionismus, die, seiner Meinung nach, die Tradition der deutschen Literatur ein-

schließlich der ästhetischen und stilistischen Tradition verwarfen und die, vorausge-

setzt sie hätten auf eine ihrer persönlichen Herkunft nach eigene jüdische Tradition 

zurückgreifen können, auch dies ablehnten und damit den Bruch mit jeglicher ur-

sprünglich eigenen Tradition als künstlerisches Stilmittel einsetzten, um 

intellektuell „snobistisch“ die kulturgeschichtliche Irritation der Gegenwart 

widerzuspiegeln. Der Bruch mit jeglicher Tradition eigener Identität, wie er nach 

Spaini im Expressionismus zunehmend seinen literarischen Ausdruck fand, ist für 

ihn zugleich bezeichnend für die allgemeine geistige und kulturelle Lage in 

Deutschland in den zwanziger Jahren. Spaini macht in diesem Zusammenhang 

darauf aufmerksam, daß, mitbedingt durch den Bruch mit der eigenen kulturellen 

Tradition, eine spontane, unkritische Adoption kultureller und literarischer 

Vorbilder aus fremden Kulturen eingesetzt hatte, und daß es sich bei diesem Prozeß 

um Nachahmungsversuche handelte, denen eine eigene kulturelle Grundlage zuvor 

bereits entzogen worden war.104 Der Bruch mit der eigenen Kultur- und 

Literaturgeschichte als Voraussetzung für eine allgemeine spontane und zugleich 

auch willkürliche Hinwendung zu fremden Literaturen hatte nach Spainis Meinung 

zwangsläufig zu „Geschmacksverirrungen“ geführt und eine „Sucht nach immer 

erstaunlicheren Neuerungen“ mit sich gebracht, die Spaini als „kulturellen 

Snobismus“ bezeichnet.105  

Die kritischen Äußerungen Spainis stehen historisch im Kontext der soziokultu-

rellen Entwicklungen der zwanziger Jahre, die innergesellschaftlich durch eine 
                                                           
104  Dazu schreibt Spaini in seinem Artikel: „Von den Gesängen der Schwarzen bis hin zu den 
chinesischen Philosophen, von Tolstoij zu Rimbaud, von Strindberg zu D’Annunzio, von den 
Futuristen zu Dostojewskij, von Flaubert zu Walt Witmann, vom französischen Rokoko zur 
italienischen Renaissance [...]: die junge deutsche Literatur hat keine Hemmungen bei ihrer Suche 
nach Vorbildern. Alles, vorausgesetzt, es ist nicht deutsch, kommt ihr recht; und sie überarbeitet und 
bringt dies alles auf den Markt mit einer freudvollen Kühnheit, die selbst die ihr nicht zugeneigten 
Kritiker zu verwirren vermag.“ Vgl. Alberto Spaini, „La grande confusione“, a.a.O., S. 63. 
105  Vgl. ebda. Ausgehend von der Diskussion um das Verhältnis von Tradition und Moderne, 
kommt es für Spaini gegenüber der deutschen zeitgenössischen Literatur zu einem zunehmend 
kritisch distanzierten Verhältnis, bedingt durch die Autoren, die sich in ihren Werken mehr oder 
weniger gewollt dazu bereit fanden, von vornherein mit den nationalen literarischen und 
kulturgeschichtlichen Bezugspunkten brechen zu wollen und diesbezüglich jegliche weitere 
Auseinandersetzung abzulehnen schienen. Diesen kritischen Standpunkt versucht Spaini in den 
darauf folgenden Jahren weiter auszuführen, und entsprechende literaturkritische Arbeiten begegnen 
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ungewisse Zukunft, emotionale und geistige Irritation und diffuse, aber auch 

berechtigte Ängste mitbestimmt werden. Für Spaini scheint es, als sei er im 

Hinblick auf die gesellschaftlichen Prozesse in Deutschland nicht nur von der 

Literatur des Expressionismus enttäuscht, sondern sogar von der gesamten 

literarischen Entwicklung, wie sie sich in der Weimarer Republik abzeichnete, in 

der für ihn, so ist es vermutlich zu verstehen, die Mehrzahl der Autoren in einer Art 

Selbstbefangenheit nur fähig zu sein schien, die soziokulturelle Situation 

Deutschlands lediglich widerzuspiegeln, darüber hinaus aber nur wenige Autoren 

versuchten, über eine Bindung an die Tradition ästhetische und ethische 

Bezugspunkte für ihre Literatur anzunehmen. In diesem Zusammenhang finden sich 

in den Artikeln Spainis, ähnlich wie bei Ungaretti mit dem Hinweis auf Marcel 

Proust und Paul Valéry, ebenfalls Hinweise auf Autoren, denen in ihren 

literarischen Werken eine Synthese von Tradition und Moderne gelang. Einer dieser 

Autoren ist Stefan George, dessen eigentliche Bedeutung Spaini darin sieht, daß 

George in einer geschichtlich sehr bewegten Zeit in seiner Lyrik an die Idee der 

stilistischen Tradition deutschsprachiger Lyrik festhalten wollte, aber dies darüber 

hinaus für Spaini in der Absicht tat, deutlich werden zu lassen, daß „es ewige 

Gesetze, ewige Werte und ein ewiges Wesen gibt“.106 Damit teilt sich doch der 

Eindruck mit, wie das obige Zitat andeutet, daß die Ästhetik der Lyrik Georges für 

Spaini eine Bedeutung hat, die über ein formal-ästhetisches Moment hinausweist. 

In einem weiteren Beitrag des Spettatore Italiano, den Spaini dem expressioni-

stischen Autor Kasimir Edschmid widmet, unterstreicht Spaini, daß auch Edschmid 

für ihn zu den derzeitigen Ausnahmen in der deutschen zeitgenössischen Literatur 

gehöre, so daß dessen Werk in seiner Bedeutung durch Spaini eine uneingeschränkt 

positive Einschätzung erfährt, auch deshalb, weil Edschmid, nach Meinung Spainis, 

den Versuch unternommen hatte, sich wieder und auch auf eine sehr individuelle 

und unorthodoxe Weise der deutschen literarischen Tradition zu nähern. Dazu 

schreibt Spaini: 

 

                                                                                                                                                                  
in seinem 1933 erschienenen Buch Il teatro tedesco (s. weitere Ausführungen dazu im Kapitel 
II.3.1). 
106  Alberto Spaini, „La missione di Stefan George“, a.a.O., S. 268. 
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Sich die Tradition wieder anzueignen [...] dadurch, daß zunächst diese Tradi-
tion, insbesondere ihre Mittel, verworfen werden, und auf diese Weise den ur-
sprünglichen Geist dieser Tradition wieder aufleben zu lassen: Dies ist eine 
Aufgabe, die etwas Gemeinsames hat mit der metaphysischen Malerei von 
Carrà. Als Edschmid 1913 seine ersten Erzählungen schrieb, hat er dies so 
wahrscheinlich nicht bewußt vorgehabt, aber wenn man heute seinen ersten 
Band wieder liest, dann bemerkt man, daß, schon als er die Geschichte, die 
Sätze und die Worte auseinandernahm, auch sein Bemühen zum Ausdruck 
kam, dieselben Sätze und Geschichten durch die Einzigartigkeit seiner 
Inspiration wieder zu erfassen in einer Art und Weise, die beispielsweise der 
an alte Formen eher gebundene Heinrich Mann nicht zu versuchen 
vermochte.107 

 

Mehr als im Beitrag über George kann Spaini in seinem Beitrag über Edschmid 

deutlich machen, daß er, Spaini, die Hinwendung zur Tradition nicht als formal-äs-

thetische Anlehnung an literaturhistorisch erstarrte Formen verstanden wissen 

möchte, sondern die analytisch-sprachliche Auseinandersetzung für einen Weg hält, 

die ursprüngliche Inspiration der Tradition mit in die Entwicklung der zeitgenössi-

schen Literatur einfließen zu lassen. 

Abschließend ist für die Beiträge Spainis im Spettatore Italiano zu bemerken, 

daß auch für ihn die Thematik des Verhältnisses von Tradition und Moderne not-

wendig und wesentlich für die Rezeption der zeitgenössischen deutschen Literatur 

war. Diese Thematik, die durch das Programm der Zeitschrift vorgegeben war, 

wurde auch in seinen Beiträgen berücksichtigt. Darüber hinaus bleibt in den Beiträ-

gen Spainis aber auch deutlich, daß die Thematik des Verhältnisses von Tradition 

und Moderne zu sehr einem ästhetisch-stilistischen Ansatz verhaftet blieb, und von 

dieser Position aus die Möglichkeiten einer Literaturkritik auch eingeschränkt wur-

den. Aus späteren Beiträgen Spainis geht hervor, daß er im Hinblick auf die 

Literatur der Moderne insbesondere auch an einem literatursoziologischen Ansatz 

interessiert war, um die kulturgeschichtliche Bedeutung dieser Literatur besser 

erfassen zu können.108 

                                                           
107  Alberto Spaini, „Kasimir Edschmid“, a.a.O., S. 460. 
108  In seinen Artikeln, die später zusammengefaßt in seinem Buch Teatro tedesco erscheinen, 
begegnet der Begriff der Tradition bei Spaini selbst nicht mehr, obwohl das Problem in der Sache 
gerade in bezug auf das deutsche expressionistische Theater sehr wohl deutlich bleibt. Für Spaini 
scheint in seiner literaturkritischen Arbeit bei der Rezeption der deutschen zeitgenössischen 
Literatur der Begriff der Tradition, vermutlich der Assoziation nach, mehr auf formal-ästhetische 
Problematik hin ausgerichtet zu bleiben.  
Wie es aus den Beiträgen in seinem Buch Teatro tedesco hervorgeht und wie er selbst auch 
hervorhebt, hatte er sich späterhin doch dafür entschieden, einen „soziologischen Standpunkt“ 
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Die Bedeutung der Beiträge im Spettatore Italiano, die der Rezeption interna-

tionaler zeitgenössischer Literatur gewidmet sind, teilt sich allgemein über ein 

hohes Niveau und ein umfassendes kulturgeschichtliches Interesse mit, auf das auch 

bereits Rosita Tordi in einer Veröffentlichung aufmerksam gemacht hat.109 Das 

durch den engagiert intellektuellen Anspruch mitbestimmte hohe Niveau, wie es 

sich in den Beiträgen des Spettatore Italiano zur Rezeption zeitgenössischer 

europäischer Literatur darstellt, ist um so bemerkenswerter, wenn man sich 

vergegenwärtigt, daß der Spettatore Italiano eine programmorientierte 

Literaturzeitschrift war, die in ihrer Hinwendung gegenüber zeitgenössischer 

europäischer Literatur auch von politisierenden Interessen begleitet war, wie es 

durch den Mitherausgeber des Spettatore Italiano, Giuseppe Bottai, bereits in einem 

Artikel formuliert wurde, der noch vor der ersten Ausgabe des Spettatore Italiano 

im Corriere Italiano erschien und das politische Anliegen der neuen Zeitschrift mit 

folgenden Worten zum Ausdruck brachte:  

 

Davon ausgehend, daß der Faschismus sich, was den intellektuellen und künst-
lerischen Bereich betrifft, bisher zu wenig um die Elite bemüht hat, es aber für 
den Faschismus lebenswichtig ist, immer zahlreichere und bedeutende Kräfte 
mit einzubeziehen, die ihm einen Inhalt und eine geistige Führung geben und 
die Legitimation für sein politisches Handeln verleihen können [...], bietet der 
Spettatore Italiano [...] sich als Zentrum für alle diejenigen an, die sowohl 
vom aktuellen Geschehen in Italien als auch von dem Wunsch bewegt sind, 

                                                                                                                                                                  
auszuarbeiten, der ihm erlaubte, den Herausforderungen durch die geschichtlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen in Italien und in Europa in seiner literaturkritischen Arbeit besser 
begegnen zu können, und er scheint sich dabei auf Ansätze zurückzubesinnen, wie sie bereits in den 
Artikeln der Voce vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges spürbar waren.  
Mit dieser Art der literaturkritischen Arbeit von einem soziologischen Standpunkt aus schien Spaini 
nun vermeiden zu wollen, über den Begriff der Tradition an eine literaturästhetische Diskussion 
gebunden zu bleiben und die literaturkritische Debatte gegenüber den gesellschaftlichen und 
kulturgeschichtlichen Entwicklungen damit absolut zu setzen, statt, wie er es nun seinerseits 
notwendig zu halten schien, gerade auch im Hinblick auf die deutsche und deutschsprachige 
Literatur der Moderne die sozialen und historischen Gegebenheiten in die literaturkritische Arbeit 
miteinzubeziehen. In den Artikeln des Spettatore Italiano wird dieser entscheidende Schritt Spainis 
in seiner literaturkritischen Arbeit aber so noch nicht deutlich. 
109  Vgl. Rosita Tordi, „Lo Spettatore Italiano nella cultura italiana degli anni venti“, in: Le riviste 
del novecento. „Lo Spettatore Italiano“, riproposto da R. Tordi, Bologna, Arnaldo Forni ed., 1980, 
S. 28-30. Rosita Tordi verweist darauf, daß Benjamin Crémieux den Spettatore Italiano in der 
französischen Zeitschrift L’Europe Nouvelle (19.7.1924) mit folgenden Worten vorgestellt hatte: 
„[...] est une revue bimensuelle à laquelle collabore l’élite des écrivains italiens“ und er betont: „Les 
croniques des lettres étrangères sont remarquable“. („[...] es handelt sich um eine Zeitschrift, die 
zweimal im Monat erscheint und an der die Elite der italienischen Schriftsteller mitarbeitet[...] 
besonders bemerkenswert sind die Rubriken zur ausländischen Literatur“). 
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geistige Leitlinien zu entwickeln und ihnen mit den Mitteln von Kunst und 
Poesie Ausdruck zu verleihen.110 

 

Diese programmatische Erklärung Bottais weist auf sein Anliegen hin, die 

Intellektuellen und Literaten in die politische Kultur des Faschismus mit 

einbeziehen zu wollen, um auf diese Weise zu ermöglichen, moralische Strukturen 

zu schaffen, die im Spettatore Italiano zur Diskussion gestellt werden konnten.111 

Gleichzeitig wurde durch Bottai betont, daß die Debatte um die Erneuerung der 

italienischen Kultur, um einen Anspruch auf Seriosität haben zu können, auf dem 

Niveau der modernen europäischen Kulturen stattfinden sollte. Damit kam der 

Rezeption der modernen internationalen Literatur eine besondere Bedeutung zu, 

wie es ein weiteres Zitat aus dem oben genannten Artikel Giuseppe Bottais 

unterstreicht: 

 

Die Seiten des Spettatore Italiano werden sich einer breiten, ungezwungenen 
Diskussion aller Probleme der Kunst, des Geistes und der Kultur öffnen, von 
deren Bestimmung und Lösung die komplette Erneuerung der italienischen 
Intelligenz abhängt. Neben einer ausgedehnten Rubrik über „Das italienische 
Buch“, in der hochrangige Kritiker die interessantesten Neuveröffentlichungen 
vorstellen, wird die Zeitschrift in jeder Ausgabe eigene Rubriken zur ausländi-
schen Literatur enthalten, mit denen Autoren einschlägiger Kompetenz betraut 
werden (...).112 

 

Über das politisierende Interesse Bottais ist für die einzelnen Beiträge zu 

bemerken, daß es keinen negativen Einfluß auf das hohe Niveau der für den 

Spettatore Italiano geschriebenen Artikel über die zeitgenössische europäische 

Literatur hatte, denn das politisierende Moment scheint sich selbst dann nicht 

vordergründig mitteilen zu wollen, wenn es um den Begriff der Tradition und den 

                                                           
110  Das Zitat ist einem Artikel entnommen, der im Corriere italiano am 2.5.1924 erschien, der noch 
vor der ersten Veröffentlichung des Spettatore Italiano auf das Programm und die Inhalte der 
zukünftigen Zeitschrift aufmerksam machen wollte. Dieser Artikel ist in Auszügen wiedergegeben 
in: Rosita Tordi, „Lo Spettatore Italiano nella cultura degli anni venti“ a.a.O., S. 10 ff. 
111  Giuseppe Bottai, Journalist und in den dreißiger Jahren Kultusminister in Italien, war in der 
faschistischen Bewegung in Italien vom Beginn an eine wichtige Figur und hatte sich gleich nach 
dem Marsch auf Rom für die sogenannte Politik der ‘Normalisierung’ und gegen eine weitere 
Anwendung von gewalttätigen Methoden eingesetzt. Wie Giordano B. Guerri bereits hervorgehoben 
hat, war Bottai sehr frühzeitig daran interessiert, die italienischen Intellektuellen in die politische 
Bewegung des Faschismus miteinzubeziehen, um ihnen vor allen Dingen die Aufgaben einer 
nationalen staatlichen Konzeption von Kultur zu übertragen. (Vgl. Giordano Bruno Guerri, 
Giuseppe Bottai. Un fascista critico, Mailand, Feltrinelli, 1976, S. 180.) 
112  Vgl. die Vorstellung des Spettatore Italiano in: Il Corriere Italiano, 2.5.1924, ebda. 
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damit verbundenen Inhalten geht. Im Vergleich mit den Beiträgen der La Ronda ist 

der Begriff der Tradition in den Beiträgen des Spettatore Italiano weit weniger 

nationalen Ursprungs und nicht einseitig der stilistischen Ästhetik zugeordnet, 

sondern in der Diskussion um das Verhältnis von Tradition und Moderne bleiben 

die Beiträge im Spettatore Italiano weit mehr bemüht, die jeweiligen nationalen 

Traditionen der einzelnen Literaturen einschließlich ihres kulturgeschichtlichen und 

historischen Kontextes zu berücksichtigen. Die Ausrichtung des Programms auf den 

Begriff der Tradition oder auf die Diskussion des Verhältnisses von Tradition und 

Moderne selbst sollte auch durch den Leitartikel der ersten Ausgabe nicht 

vorschnell politisierend interpretiert werden, sondern es muß hierbei berücksichtigt 

bleiben, daß diese Thematik mit der Frage nach den entsprechenden Inhalten auch, 

wie bereits erwähnt, in anderen internationalen Kultur- und Literaturzeitschriften 

begegnet und ansatzweise in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg als ein 

bestimmendes Kriterium bei der Rezeption internationaler zeitgenössischer 

Literatur zunehmend mehr berücksichtigt wurde. 

Ein wichtiges Merkmal der Beiträge des Spettatore Italiano für die Rezeption 

zeitgenössischer internationaler Literatur, wie es sich vor allem auch in den Beiträ-

gen von Ettore Lo Gatto, Alberto Spaini und Giuseppe Ungaretti mitteilte, bleibt 

das „Bemühen um die Aktualisierung der italienischen Kultur“, das als solches 

bereits in einem Artikel von Giuliano Manacorda anerkannt und gewürdigt 

wurde.113 

Interessant für die Beiträge des Spettatore Italiano ist, daß eine Aktualisierung 

der italienischen Kultur nicht wie im Programm der Ronda als eine Rückbesinnung 

auf die eigenen national kulturellen Werte verstanden wurde, sondern daß man sich 

um die Tradition der jeweils zu rezipierenden Literatur bemühte, um in der Ausein-

andersetzung mit deren kulturgeschichtlichen Kontext der italienischen Literatur 

einen Anschluß an die Entwicklungen in der europäischen Kultur zu ermöglichen.  

Auch Spaini greift das Thema des Verhältnisses von Tradition und Moderne für 

die Rezeption zeitgenössischer deutscher Literatur mit auf und bezieht seinem be-

sonderen Interesse folgend den kulturgeschichtlichen Kontext in die Rezeption mit 

ein. Langfristig aber scheint ihm die Thematik des Verhältnisses von Tradition und 
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Moderne mit ihren Möglichkeiten doch zu wenig offen gegenüber gesellschaftlich-

ethischen Zusammenhängen, und er bindet sich in seiner Arbeit der Rezeption der 

deutschen zeitgenössischen Literatur nicht weiter an den Begriff der Tradition, son-

dern bezieht, wie er es selbst nennt, einen „soziologischen Standpunkt“, der für ihn 

auf die deutsche Literatur der Moderne hin wesentlicher zu sein scheint.  

 

 

4.  Il Baretti und die Rezeption deutschsprachiger Literatur der Moderne im 

Horizont des Europeismo 

 

Die Kultur- und Literaturzeitschrift Il Baretti wurde vom Dezember 1924 bis 

zum Dezember 1928 in Turin herausgegeben und widmete sich mit ihren Beiträgen 

sowohl der zeitgenössischen Philosophie und Geschichte, als auch der Rezeption 

zeitgenössischer europäischer Literatur. Begründer und erster Herausgeber der Zeit-

schrift war Piero Gobetti, der die Zeitschrift bereits im Jahre 1921 als Begleitheft 

für die auch durch ihn herausgegebene politische Zeitschrift Rivoluzione Liberale 

geplant hatte.114 Da die Ausgabe von Rivoluzione Liberale jedoch, durch ein Verbot 

                                                                                                                                                                  
113  Vgl. Giuliano Manacorda, „Interventi e testimonianze“, in: Le riviste del novecento. „Lo 
Spettatore Italiano“, riproposto da R. Tordi, a.a. O., S. 40. 
114  Piero Gobetti wurde 1901 in Turin geboren und wuchs in kleinbürgerlichen Verhältnissen auf. 
Er besuchte das klassische Gymnasium in Turin und setzte sich schon in seiner Gymnasialzeit mit 
den unterschiedlichen Tendenzen der politischen und philosophischen Kultur seiner Zeit 
auseinander. Von 1918 bis 1922 studierte er Jura in Turin. Er gründete bereits zu Beginn seiner 
Studienzeit 1918 die Zeitschrift Energie Nove, die sich politischen und kulturellen Themen widmete. 
Nachdem er 1920 die Veröffentlichung von Energie Nove einstellte, setzte er sich, ausgehend von 
seinen liberaldemokratischen Ideen, mit den konkreten Erfahrungen der Arbeiterkämpfe in Turin 
auseinander. In dieser Zeit teilt sich auch das Interesse Gobettis für die russische Revolution mit, das 
sich in diesem Zusammenhang auch auf die russische Sprache und Kultur richtet. In den Jahren 
1920 bis 1922 schrieb Gobetti vornehmlich als Theaterkritiker Beiträge für die Zeitschrift Ordine 
Nuovo, deren Herausgeber Antonio Gramsci war.  
1922 gründete Gobetti die politische Zeitschrift Rivoluzione Liberale, die sich zum Ziel setzte, eine 
neue intellektuelle und zugleich politische Klasse in Italien zu unterstützen. Für diese Zeitschrift 
sollte, wie bereits erwähnt, ein Beiheft zur Literatur, die spätere Zeitschrift Il Baretti, veröffentlicht 
werden. 
Gobetti blieb mit seinem Engagement außerhalb der politischen Parteien und war der Befürworter 
eines Liberalismus im Sinne der Aufklärung als Ausdruck konkreter Möglichkeiten des Individuums 
gegenüber der Gesellschaft. Eine entsprechend liberale Gesellschaft hätte nach Gobettis Meinung im 
Italien der zwanziger Jahre nur infolge einer Revolution möglich werden können.  
Die Zeitschrift Rivoluzione Liberale wurde 1924 von der Zensur verboten, und im gleichen Jahr 
gründete Gobetti sowohl die Zeitschrift Il Baretti wie ein eigenes Verlagshaus. 1926 emigrierte 
Piero Gobetti ins französische Exil nach Paris, wo er gesundheitlich den Verletzungen erlag, die ihm 
in den letzten Tagen seines Aufenthaltes in Turin durch Anhänger einer faschistisch orientierten 
politischen Gruppierung zugefügt worden waren. 
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der Zensur bedingt, eingestellt werden mußte, wurde Il Baretti vom Dezember 1924 

an als eigenständige Literaturzeitschrift herausgegeben.115 Durch den Tod Piero 

Gobettis, der 1926 im französischen Exil starb, gingen die Aufgaben eines 

Herausgebers an Santino Caramella über, der, unterstützt von Augusto Monti und 

anderen Mitarbeitern, bis zum Erscheinen der letzten Ausgabe im Dezember 1928 

Direktor und hauptverantwortlicher Herausgeber des Il Baretti blieb. 

Die Grundlagen und Möglichkeiten des Il Baretti wurden durch ihren 

Begründer Piero Gobetti bereits in einem Leitartikel der ersten Ausgabe 

ausformuliert. Gobetti verweist in diesem Artikel auch auf den Titel der Zeitschrift, 

der sich auf den Literaten Giuseppe Baretti bezieht und sich damit an die Tradition 

der italienischen Aufklärung anlehnt, die in der italienischen Kulturgeschichte 

bereits ihren festen Stellenwert gefunden hatte.116 Auf die Person Giuseppe Barettis 

bezogen, schreibt Gobetti:  

                                                           
115  Bereits 1921 erwähnt Piero Gobetti das Projekt des Il Baretti in einem Brief an Giuseppe 
Prezzolini. (Vgl. G. Prezzolini, Gobetti e „La Voce“, Firenze, Sansoni, S. 46). Die erste offizielle 
Ankündigung des Il Baretti aber geschieht in der Zeitschrift Rivoluzione Liberale (Heft 
v.12.2.1922). Für die Zeitspanne, die zwischen einer ersten Idee und der späteren Realisierung der 
ersten Ausgabe dieser Zeitschrift lag, äußerte sich Luigi Anderlini: „Es ist anzunehmen, daß Gobetti 
in den Jahren von 1922 bis 1925, in der engagiertesten Zeit seiner aktiven Opposition gegen den 
Faschismus, oft über dieses literarische Beiheft seiner Zeitschrift nachdachte, und daß er seine 
literarischen Artikel [...] für einen noch nicht entstandenen Baretti aufhob. Es ist auch nicht 
auszuschließen, daß die Verzögerung des Erscheinens des Baretti neben praktischen 
Schwierigkeiten [...] auch von Ressentiments Gobettis gegenüber ideologischen Zwängen 
mitbestimmt wurde, sowie von seinem Willen, sich von dem Erbe der Ästheten zu befreien, wie es 
im ersten Heft von Rivoluzione Liberale von ihm beschrieben worden war, mit dem Wunsch, sich 
selbst und seine Mitarbeiter von zu auffälligen literarischen Selbstgefälligkeiten fernzuhalten.“ (Vgl. 
Luigi Anderlini, Introduzione, in: Le riviste di Piero Gobetti, hrsg. von Lelio Basso u. Luigi 
Anderlini, Milano, Feltrinelli, 1961, S. XCIV.) Als Il Baretti im Dezember 1924 erscheinen konnte, 
hatte sich die politische Situation in Italien bereits verändert und unter den neuen Umständen war 
der rein literarische und kulturelle Ansatz auch eine Antwort auf die starke politische und 
ideologische Eingrenzung, die das kulturelle und soziale Leben in Italien inzwischen mitbestimmte. 
116  Es mag für Gobetti in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung gewesen sein, seine 
Literaturzeitschrift nach Giuseppe Baretti zu benennen. Zum einen verband sich mit dem Namen des 
Literaten, Literaturkritikers und Übersetzers Giuseppe Baretti, der 1710 in Turin geboren wurde und 
1789 in London verstarb, die Tradition der italienischen Aufklärung. Zum anderen war Baretti 
interessiert, die italienische Kultur und Literatur seiner Zeit im Horizont der europäischen 
literarischen und kulturellen Entwicklungen sehen zu wollen. 
Viele Jahre seines Lebens verbrachte Baretti in England und lebte dort zunächst in den Jahren 
zwischen 1751 und 1760 in London. In London veröffentlichte Baretti auch mehrere allgemeine 
Werke über die italienische Literatur, und er war darüber hinaus in das kulturelle Leben Londons 
integriert. Mitbestimmend hierfür war auch seine Freundschaft mit dem englischen Autor Samuel 
Johnson, der seinem intellektuellen Selbstverständnis nach einen gemäßigten Klassizismus vertrat. 
Als Baretti über eine längere Reise nach Italien zurückkehrte, gab er in den Jahren 1763 bis 1765 in 
Venedig eine Literaturzeitschrift unter dem Titel La Frusta Letteraria (Die literarische Peitsche) 
heraus. In dieser Zeitschrift veröffentlichte Baretti selbst unter einem Pseudonym kritische Beiträge 
über die italienische Literatur. In den oftmals polemisch gehaltenen Beiträgen Barettis zeigt sich das 
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Der archaische und polemische Klang des Namens dieses umherirrenden Ver-
bannten aus der vorromantischen Zeit, der bereits vor einigen Jahren als Titel 
einer Zeitschrift junger Autoren angekündigt wurde [...] schloß den Willen ein, 
die Tradition aufzugreifen, die sich kämpferisch mit Kultur- und Literaturfor-
men auseinandersetzt, die sich in den Grenzen der Provinz bewegen und in en-
gen Dogmen [...] eingeschlossen sind. 
Diese Absichten, so scheint uns, haben auch in der jetzigen Zeit nicht an Be-
deutung verloren.117 

 

Um der Literatur eine aktive Rolle in der Gesellschaft und in der geistes- und 

kulturgeschichtlichen Entwicklung zuzuschreiben, scheint es Gobetti wesentlich, 

zukünftige Beiträge und deren Inhalte auf die Tradition der italienischen Tradition 

der Aufklärung hin auszurichten.118 

Die Grundlagen für eine zukünftige Zeitschrift, ausgehend von der Tradition 

der Aufklärung, zu entwickeln, bedeutete für Gobetti auch, sich mit Il Baretti nicht 

in eine tendenziöse literaturkritische Entwicklung einbeziehen zu lassen, wie sie 

sich für ihn bereits seit der Jahrhundertwende in Italien für die literarische und 

literaturkritische Arbeit abzeichnete, indem sich Literaturzeitschriften zunehmend 

auf literaturkritische Ideen und Prinzipien beriefen, die, zu einem Programm 

erhoben, schließlich zum alleinigen Gegenstand der literaturkritischen Diskussion 

wurden. 

Der kritische Standpunkt Gobettis wandte sich damit auch gegen einseitige lite-

raturästhetische Ansätze als Grundlage für die Rezeption zeitgenössischer moderner 

Literatur, wie es beispielsweise in der La Ronda zu bemerken war, die durch ihre 

                                                                                                                                                                  
Selbstverständnis eines Intellektuellen, der seine literarische Kritik nicht so sehr aus einer 
theoretischen Analyse heraus entwickelt, sondern einen emotionalen, unmittelbaren und direkten 
Zugang zur Literatur sucht, wie es sich auch in seiner Kritik mitteilt. Diese Zeitschrift Barettis 
wurde schließlich von der Zensur verboten. Nach seiner erneuten Rückkehr nach London 1771 
entsteht das vielleicht wichtigste Werk Barettis, das als Essay unter dem Titel Discours sur 
Shakespeare et Monsier de Voltaire 1776 in London veröffentlicht wird. Dieses auf französisch 
geschriebene Essay versucht in der Auseinandersetzung mit Shakespeare eine Verteidigung des 
großen englischen Autors gegen die rationalistische Kritik Voltaires. Das Essay Barettis erwies sich 
von grundlegender Bedeutung für die Wiederentdeckung Shakespeares in der europäischen Literatur 
des ausgehenden 18. Jahrhunderts. 
Neben seinen literarischen Leistungen waren es für Gobetti vermutlich vor allem die Unmittelbarkeit 
im Umgang mit Literatur und die europäische Weite im Wirken Barettis, die mit dazu beigetragen 
haben, daß Gobetti sich dafür entschied, seine Literaturzeitschrift unter dem Namen Il Baretti zu 
führen. 
117  Piero Gobetti, „Illuminismo“, in: Il Baretti, 24.12.1924, S. 1. 
118  Für die einzelnen Beiträge bedeutete die Hinwendung zur Tradition der Aufklärung für Gobetti 
sowohl die Anwendung einer klaren, konkreten literarischen Sprache wie auch Engagement, 
Hingabe und philologische Sorgfalt im Umgang mit den literarischen Texten. 
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Beiträge, die auf eine streng literaturästhetische Prämisse ausgerichtet waren, schon 

von vornherein in der Gefahr stand, sich in die Isolation einer ästhetischen 

formalistischen Diskussion zu begeben und damit letztlich auch nicht mehr 

entsprechend auf die Inhalte moderner zeitgenössischer Literatur eingehen zu 

können.119  

Mit der Berufung Piero Gobettis auf den kulturgeschichtlichen Ansatz der Auf-

klärung wird der Wunsch deutlich, die Rezeption einer zeitgenössischen europäi-

schen Literatur als eine kritische, aber auch aufgeschlossene Auseinandersetzung 

mit den entsprechenden Literaturen verstehen zu wollen. Literaten und 

Intellektuelle, die es statt dessen vorzogen, ihre rezeptionelle und literaturkritische 

Arbeit ausschließlich auf einzelne literaturtheoretische Prinzipien zu beziehen, 

gehörten für Piero Gobetti zu der Generation, die über diese Art von Idealismus 

bereits zu einem Werteverlust der literarischen Arbeit beigetragen und eine geistige 

Situation geschaffen hatte, wie Gobetti sie in seinem Leitartikel folgendermaßen 

präzisiert: 

 

Die wirren Hoffnungen und die Heilserwartungen dieser den Programmen 
ergebenen Generation, die, nachdem sie alles in Frage gestellt hatte, selbst den 
unbedeutendsten Alltäglichkeiten den Rang von Entdeckungen einräumte, 
bereiteten schließlich den Boden für eine neue Invasion von Barbaren und eine 
Heilsprechung der Dekadenz.120 

 

Gegenüber den von Gobetti als Provinzialismus abgelehnten, für eine 

Rezeption zeitgenössischer Literatur programmatisch auf bestimmte 

literaturkritische Prinzipien hin orientierten Ansätzen ging es ihm selbst darum, in 

anderer Weise ernsthafte und engagierte Arbeitsziele aufzunehmen und zu 

verfolgen, die sich nicht vorschnell auf einseitige Positionen zurückzogen, um 

entsprechende literarkritische Standpunkte zu verfestigen und zu behaupten, 

sondern es ist ihm von vornherein wichtig, Standpunkte für eine 

Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Literatur sehr langfristig und geduldig 

                                                           
119  Die kritische Distanz Gobettis zeigt sich auch gegenüber einer Literatur, die sich ähnlich einer 
Literaturschule entwickelte, wie es für ihn beispielsweise im Futurismus oder für die Nachfolger 
D’Annunzios deutlich zum Ausdruck kam.  
120  Ebda. 
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zu erarbeiten.121 Damit verbunden ist eine grundsätzliche persönliche Überzeugung 

Gobettis, wie sich im folgenden Zitat mitteilt:  

 

Wir möchten unter keinen Umständen gewisse brandstifterische, 
abenteuerliche und rebellische Haltungen wiedergeben, die ein gewissenloses 
Selbstbewußtsein, das zur Anpassung bestimmt ist, schon immer 
gekennzeichnet haben. 
Angesichts des traurigen Endes von unverhältnismäßigen Hoffnungen, fiebri-
gem Aktivismus und vertrauensseligen Kühnheiten, denen wir beigewohnt ha-
ben, ist es unser Anliegen, uns weder in Bezug auf Bewußtseinskrisen und 
heilsversprechenden Formeln sehr zurückzuhalten, noch möchten wir uns dort, 
wo das Alltagswissen ausreicht, mit dem Ausdenken neuer Theorien selbst 
täuschen. Wir haben uns entschlossen, mit unseren ganzen Kräften die Würde 
vor der Genialität zu bewahren, um einen anständigen Ton wiederzuerlangen 
und einen Bestand an Werten und Überzeugungen zu festigen. Wir möchten 
den Leichtfertigen eine Grenze setzen und einen Schutz für unsere Literatur 
aufbauen, die zu lange leichte Beute für die unbescheidensten, kühnsten 
Abenteurer gewesen ist. [...] 
Deshalb beginnen wir, anstatt mit einem Aufschrei oder anstatt Sammelrufe zu 
erheben, in aller Bescheidenheit für uns selbst, einen europäischen Stil zu fin-
den.122 

 

Mit der Absicht, in Anlehnung an die Tradition der Aufklärung für Il Baretti, 

einen europäischen Stil zu finden, teilt sich über das Selbstverständnis Gobettis mit, 

für sich selbst wie auch für die anderen Autoren die Möglichkeit offenhalten zu 

wollen, in der Auseinandersetzung mit den jeweiligen Literaturen eigene 

persönliche Positionen zu erarbeiten.123  

                                                           
121  Piero Gobetti betont in seinem Leitartikel auch ausdrücklich, zukünftig mit jenen Intellektuellen 
zusammenarbeiten zu wollen, die sich in den Zeiten gesellschaftlicher und kulturgeschichtlicher 
Irritation vor dem Ersten Weltkrieg, wie sie Gobetti in seinem Artikel noch einmal in Erinnerung zu 
rufen versucht, mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement gegenüber einseitigen Positionen 
ferngehalten hatten. Dazu schreibt er in seinem Leitartikel: „Es ist selbstverständlich, daß wir [...] 
nicht beabsichtigen, persönlich gegen jemanden Position zu beziehen, sondern nur eine geistige 
Atmosphäre beschreiben wollen, in der es einigen besonderen Persönlichkeiten gelang, distanziert 
zu bleiben. Mit ihnen fühlen wir uns verpflichtet zusammenzuarbeiten.“ Ein wichtiges Vorbild in 
diesem Zusammenhang war für Gobetti wie auch für die Autoren des Baretti Benedetto Croce. 
Schon im ersten Heft der Zeitschrift stellt Natalino Sapegno in seinem Artikel unter dem Titel 
„Resoconto di una sconfitta“ fest, daß der Reichtum und die Impulse, die von Croces Philosophie 
wie auch von seiner Ästhetik und seiner Geschichtsauffassung ausgingen, selbst über seine Schüler 
eher einseitig interpretiert wurden, als daß sie ihrer wirklichen Bedeutung bereits entsprechend 
verstanden worden wären. 
122  Ebda.  
123  Für einzelne Autoren schließt sich damit aber nicht aus, daß sie einen bestimmten 
literaturkritischen Ansatz aufzunehmen und umzusetzen versuchten: Dies gilt beispielsweise für 
Leonello Vincenti, der in seine Beiträge zur Rezeption deutscher expressionistischer Theaterliteratur 
wie auch der Dichtung Stefan Georges Grundlagen der Literaturästhetik Benedetto Croces mit 
einbezieht. 



 72

Der Gedanke, für die Zeitschrift einen europäischen Stil aufnehmen zu wollen 

und sich damit intellektuell dem kulturgeschichtlichen Aufbruch in Europa zu 

stellen, läßt sich, selbst wenn die verschiedenen Artikel zur Philosophie und 

Geschichte in Il Baretti unberücksichtigt bleiben, schon allein an den 

vielschichtigen Themen und national verschiedenen Autoren ablesen, denen die 

Beiträge zur Literatur im Il Baretti gewidmet sind.124 

Für die Rezeption zeitgenössischer europäischer Literatur gehören dazu bei-

spielsweise Abhandlungen über die Dichtung Mallarmés,125 den Surrealismus und 

André Breton,126 die sprachliche Sperimentation James Joyces127, Julien Benda und 

seine Betrachtungen über die Rolle des engagierten Intellektuellen,128 die Romane 

Virginia Woolfs,129 das Theater des deutschen Expressionismus,130 sowie Beiträge 

über zeitgenössische russische Autoren wie Sollogub131 und Smelov,132 die bis 

dahin in Italien nahezu unbekannt waren.133 

Wie aus den auswahlsweise aufgeführten Beiträgen bereits ersichtlich, findet 

die Rezeption zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur im Kontext mit der 

Rezeption französischer, russischer und englischsprachiger Literatur statt.  

                                                           
124  Die verschiedenen kultur- und geistesgeschichtlichen wie auch literarischen Beiträge werden in 
Il Baretti nicht redaktionstechnisch formal gegeneinander abgegrenzt, indem sie einzelnen 
Themenkomplexen oder auch nationalen Rubriken zugeordnet werden, sondern sie begegnen in 
einer redaktionell offenen Struktur, die die verschiedenen Artikel und Essays über zeitgenössische 
Philosophie, Ethik, Geschichte und Literatur in einem unmittelbaren Nebeneinander beläßt, so daß 
dadurch eine natürliche kulturgeschichtliche Zusammengehörigkeit deutlich bleiben kann. Diese 
redaktionell ungezwungene Struktur der Zeitschrift unterstreicht das natürliche Selbstverständnis 
Gobettis, sich der Rezeption zeitgenössischer europäischer Literatur spontan und unbefangen 
zuzuwenden. 
125  Vgl. Uno del Verri [Santino Caramella], „La giostra dei pugni“, in: Il Baretti, 12. Dezember 
1926, S. 120. 
126  Vgl. Santino Caramella, „Surrealismo“, in: Il Baretti, 16. April 1926, S. 83. 
127  Vgl. Silvio Benco, „James Joyce“, in: Il Baretti, 10. Mai 1925, S. 33-34. 
128  Vgl. Santino Caramella, „Tradimento degli scrittori“, in: Il Baretti, 16. Februar 1928, S. 5-6. 
129  Vgl. Umberto Morra Di Lavriano, „Virginia Woolf“, in: Il Baretti, Mai 1928, S. 27-28. 
130  Vgl. Leonello Vincenti, „Il novecento“, in: Il Baretti, Juli 1925, Einzelheft. 
131  Vgl. P[iero] G[obetti], „Sollogub“, in: Il Baretti, 5. März 1925, S. 19. 
132  Vgl. P[iero] G[obetti], „Letteratura russa: Smelov“, in: Il Baretti, 10. Mai 1925, S. 36. 
133  Über das vielschichtige Interesse hinaus teilt sich durch einzelne Autoren des Baretti eine 
besonders sensible Aufmerksamkeit für die Interpretation der zeitgenössischen europäischen 
Literatur mit, die in der Art und Weise, wie sie dieser Literatur entgegengebracht wird, zugleich 
auch als eine selbstbewußte kulturelle Antwort auf die schwierige geschichtliche und politische 
Situation im Italien jener Zeit verstanden werden kann, die den Gedanken des Europeismo in Il 
Baretti auf intellektueller Ebene mit behauptet. Beispielhaft hierfür sind die Beiträge von Gugliemo 
Alberti, Arrigo Cajumi , Leo Ferrero, Leone Ginzburg, Eugenio Montale. 
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Der französischen Literatur wird im Il Baretti ein besonderes Interesse entge-

gengebracht, wie es bereits formal durch die umfangreiche Anzahl der ihr 

gewidmeten Artikel und durch ein Doppelheft des Baretti zu bemerken ist, das sich 

ausschließlich der französischen Literatur der Gegenwart widmete. In dem 

Doppelheft, das 1925 erschien, sind einige Essays enthalten, die für eine zukünftige 

Rezeption zeitgenössischer Literatur der Moderne und die damit verbundene 

literarische Kritik in Italien einen festen Bezugspunkt darstellen sollten.134 

Inhaltlich bemerkenswert sind für diese Ausgabe aber auch Beiträge, die über 

herkömmliche literaturkritische Ansätze hinausweisen und auf die Bedeutung 

ethischer Zusammenhänge für die literarische Arbeit aufmerksam zu machen 

versuchen, wie es sich beispielsweise auch in dem Artikel von Guglielmo Alberti 

über Jacques Rivière mitteilt, in dem Alberti den Willen des damals verstorbenen 

Direktors der Nouvelle Revue Francaise würdigt, in seinen Werken klare ethische 

Aussagen zum Ausdruck bringen zu wollen. 

Weitere Beiträge, wie die Artikel von Alberto Rossi über Paul Valery, von 

Eugenio Montale über Valery Larbaud, von Umberto Morra über Giradoux und von 

Leo Ferrero über das zeitgenössische französische Theater, unterstreichen in dieser 

Ausgabe, daß die französische Literatur den Autoren des Il Baretti ethische und 

ästhetische Bezugspunkte bot, die ein intellektuelles Interesse inspirierten, das sich 

im Dialog mit der französischen zeitgenössischen Literatur zu festigen versuchte. In 

diesen Beiträgen wird spürbar, daß für einige Autoren Frankreich das Land war, in 

dem den Intellektuellen und Literaten traditionell eine aktive Rolle in der Gesell-

schaft zugestanden wurde, das Land, in dem die Kultur der Aufklärung, auf die sich 

Gobetti in seinem Leitartikel berief, ihre Geburtsstunde und ihren höchsten 

                                                           
134  In diesem Zusammenhang ist insbesondere das Essay des damals sehr jungen Literaturkritikers 
Giacomo Debenedetti über das Werk von Marcel Proust zu erwähnen. Vgl. Giacomo Debenedetti, 
„Proust“, in: Il Baretti, April 1925, S. 25-26. Ausgehend von dem Roman La recherche du temps 
perdu verweist Debenedetti auf die Bedeutung der „Erinnerung“ im literarischen Werk von Marcel 
Proust und distanziert sich gegenüber jenen Kritikern, die mit dem Begriff der Erinnerung „das 
eigentliche Merkmal im Werk Prousts“ beschreiben wollen. Debenedetti räumt in diesem 
Zusammenhang zwar auch ein, daß die Erinnerung „der Hintergrund [war], auf den Proust seine 
Helden in Szene gesetzt hatte“; er versucht aber diese Bedeutung zu präzisieren, indem er Proust als 
„den Dichter der Idiosynkrasie“ beschreibt, „genauer gesagt als den Dichter dessen, das vor ihm, für 
eine leere und nicht mitteilungswürdige Idiosynkrasie gehalten wurde.“ (Vgl. G. Debendetti, 
„Marcel Proust“, a.a.O., S. 25). Debenedetti betont, daß Proust einen Erzählstil geschaffen hat, der 
die latente Präsenz der Idiosynkrasien im Unterbewußtsein einfühlsam zu beschreiben vermochte, 
ohne sie zu erklären oder beurteilen zu wollen. 
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Ausdruck gefunden hatte und das auch darüber hinaus eine festverwurzelte 

Tradition der literarischen Kultur aufwies.135 Durch diese Aspekte mitgetragen 

blieb die französische Literatur die am umfangreichsten rezipierte und meist 

diskutierte ausländische Literatur in Il Baretti. Dennoch öffnete sich die Zeitschrift 

in ihren Beiträgen mit nicht weniger Interesse auch anderen zeitgenössischen 

Literaturen, für die vor dem Ersten Weltkrieg in Italien eher selten ein direkter 

Zugang gefunden worden war. Dieses Interesse bezog sich auch auf die 

russischsprachige zeitgenössische Literatur, der Piero Gobetti selbst einige wichtige 

Beiträge in Il Baretti widmete. Diese Beiträge vermitteln eine Idee von Gobettis 

Vorstellung einer literaturkritischen Arbeit. Sie unterstreichen insbesondere sein 

Interesse, immer auch auf den konkreten literarischen Wert der jeweiligen Texte 

hinzuweisen, ausgehend von einer literaturkritischen Interpretation der 

Primärliteratur, die mit philologischer Sorgfalt und aufmerksamer literarischer 

Leidenschaft ausgeführt wurde.136 Mit Piero Gobetti waren es auch Alfredo 

                                                           
135  In der zweiten Ausgabe des Il Baretti erscheint unter dem Titel „Lettera d’occasione“ ein 
Beitrag Guglielmo Albertis, in dem er die französische Literatur als Bezugspunkt für die Autoren 
des Il Baretti beschreibt. Frankreich, so Alberti, sei „das ideale Land, das die Tradition hütet und 
groß werden läßt“. Er betont: „[...] die ungebrochene Kontinuität der Literatur [Frankreichs], die 
zusammenfließt mit der sozialen und kulturgeschichtlichen Historie des Landes und einen immer 
deutlichen Lebensstil verkörpert, der seit jeher tradiert wurde, der den Ideenaustausch ermöglicht 
und anregt, sowie ein besonderes Merkmal für die außergewöhnliche Klarheit der französischen 
Gesellschaft ist“. Diese ideelle Hinwendung zu Frankreich begegnet jedoch selbstbewußt, begleitet 
vom Wissen um die italienische Kultur und die Besonderheiten italienischer Mentalität. Die 
Kulturtradition Italiens, bezogen auf die individuelle Mentalität, definiert Alberti als „einsame 
Arbeit einer kleinen, aber reichen Schar von hervorragenden Italienern“, die überwiegend isoliert 
arbeiteten. 
Diese Äußerungen Albertis hinterlassen den Eindruck, daß er über die Definition der Unterschiede 
zwischen der französischen und italienischen Kultur auch die Lage der Autoren des Baretti in den 
historisch schwierigen Jahren um 1925 beschreibt. 
Auch für Piero Gobetti selbst war Frankreich ein wichtiger intellektueller Bezugspunkt, und als sich 
Ende 1925 andeutete, daß er seine Arbeit als Verleger in Italien nicht weiter ausüben durfte, plante 
er in Paris seine Tätigkeit fortzusetzen. Er schrieb in einem Brief an Luigi Emery vom 12. 
September 1925: „Ich glaube, daß heutzutage ein Italiener nur von Paris aus, nur in französischer 
Sprache und nur mit der Solidarität des französischen Geistes eine praktische intellektuelle Arbeit 
von europäischer Weite realisieren kann“. Gobetti starb, wie bereits erwähnt, vierundzwanzigjährig 
im Februar 1926 in Paris, nur wenige Tage nachdem er sich dorthin ins Exil begeben hatte. 
136  Eine Recherche über die Arbeitsweise Gobettis als Literaturkritiker für die russische Literatur 
findet sich in dem Buch Sergia Adamos unter dem Titel Dostoevskij in Italia, a.a.O., S. 112-118, 
und in einem noch unveröffentlichten Aufsatz Sergia Adamos über das Verlagshaus Slavia. 
Bereits der erste Artikel Piero Gobettis, der dem Werk Sollogubs gewidmet war, ist bezeichnend für 
sein Engagement in der literaturkritischen Arbeit. In diesem Artikel setzte sich Gobetti mit der von 
mehreren französischen und italienischen Kritikern vertretenen Meinung auseinander, Sollogub sei 
vornehmlich als der „Apostel“ der sozialen Probleme seiner Zeit zu verstehen. Gobetti lehnt dieses 
verallgemeinernde Urteil gegenüber Sollogub ab und versucht, seine Leser für die Individualität der 
literarischen Arbeit des russischen Autors zu sensibilisieren. Vgl. Piero Gobetti, „Sollogub“, ebda. 
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Polledro, der Begründer des Verlagshauses Slavia, und ab 1927 der damals sehr 

junge Leone Ginzburg, die sich ebenfalls für die Rezeption der russischsprachigen 

Literatur engagierten. 

Nach dem Tode Piero Gobettis begann Leone Ginzburg seine Beiträge über die 

russischsprachige Literatur in Il Baretti zu veröffentlichen. In seinen Ausführungen 

ist zu erkennen, daß er das Erbe Gobettis fortzusetzen versucht. Bezeichnend 

hierfür ist u. a. ein Beitrag Ginzburgs, der im März 1928 unter dem Titel „Il 

‘mistero’ dell’anima slava“ („Das ‘Geheimnis’ der slawischen Seele“) erschien. Mit 

diesem Beitrag wandte sich Ginzburg an jene Kritiker, die anläßlich der 

Veröffentlichung der französischen Übersetzung des Romans Oblamov von 

Goncarov auf die Unmöglichkeit hingewiesen hatten, die „slawische Seele“ 

verstehen zu können.137 Ginzburg schrieb diese Einstellung dem Unwillen vieler 

Kritiker zu, die russischsprachige Literatur weder in der Auseinandersetzung mit 

der russischen Geschichte und Kulturgeschichte verstehen zu wollen, noch dazu 

bereit zu sein, sich die geographische Lage des Landes zu vergegenwärtigen. 

Ginzburg sprach sich mit diesem Hinweis nicht für eine unmittelbar historisch-

literarische Methode, sondern er versuchte sich auf eine, wie er es nannte, 

„konkrete literarische Kritik“ zu berufen, die imstande sein sollte, auf die 

literarischen Besonderheiten der zu rezipierenden Literatur einzugehen, indem der 

kulturgeschichtliche Kontext dieser  Literatur berücksichtigt und angenommen 

werden sollte, ohne jedoch über diesen Kontext wiederum den literarischen Text 

selbst zu interpretieren.138 

                                                           
137  Dieser Standpunkt der französischen Literatukritik wird bestimmt durch die 1886 von Eugène-
Melchior de Vogüé erschienene Ausgabe Le roman russe. Die Ausführungen de Vogüés wurden 
auch von der italienischen Kritik übernommen und hatten über mehrere Jahre einen wichtigen 
Einfluß auf die Rezeption der russischen Literatur in Frankreich und Italien. Die Andersartigkeit und 
Verschiedenheit der russischen Literatur gegenüber westeuropäischen Literaturen war für de Vogüé 
vor allen Dingen literaturgeschichtlich dadurch bedingt, daß die Kultur der slawischen Welt nicht 
unter dem Einfluß der klassischen griechischen und lateinischen Literatur gestanden hatte. Der 
französischen und italienischen Kritik, die sich weiter diesem Ansatz Vogüés verpflichtet sah, 
standen nun die Artikel zur russischen Literatur in Il Baretti entgegen, die den Versuch darstellten, 
die russische Literatur zunächst über eine direkte philologische Arbeit am Originaltext verstehen 
und interpretieren zu wollen und den kulturgeschichtlichen Kontext für eine Rezeption mit zu 
berücksichtigen. (Zu der Bedeutung von de Vogüé für die Rezeption der russischen Literatur in 
Italien vgl. Sergia Adamo, Dostoevskji in Italia, Il dibattito sulle riviste 1869-1945, a.a.O., S. 26-
37.) 
138  Darüber hinaus macht auch Ginzburg darauf aufmerksam, daß es für die Rezeption der 
russischen Literatur wesentlich sei, von einer direkten Arbeit am Originaltext auszugehen und den 
kulturgeschichtlichen Kontext dieser Literatur zu berücksichtigen, und daß man darüber hinaus der 
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Neben der französischen Literatur ist für die Jahre 1924 bis 1926 die deutsche 

Literatur der Moderne die am umfangreichsten rezipierte Literatur in Il Baretti.  

In ausführlichen Essays teilt sich in dieser Zeit ein besonderes Interesse für die 

deutsche Literatur des Expressionismus mit, die als eine Literatur verstanden wird, 

die mit der Tradition deutscher Literatur zu brechen versucht, um unmittelbar zu 

einer gegenwartsbezogenen Authentizität gelangen zu können.  

Darüber hinaus begegnen in diesem Zeitraum jedoch auch Beiträge, die sich der 

zeitgenössischen deutschen Literatur widmen, die eine Tradition der deutschen 

Literatur aufnimmt und weiterführt, wie es für die Autoren des Il Baretti  

beispielhaft in der Lyrik Georges und Rilkes zum Ausdruck kam. 

Durch die unterschiedlichen Ansätze zeitgenössischer deutscher Literatur 

gegenüber ihrer Tradition bekam für die literaturkritische Rezeption die Thematik 

des Verhältnisses von Tradition und Moderne in den Beträgen des Il Baretti eine 

besondere Bedeutung. 

Dieses Spannungsverhältnis von Tradition und Moderne wird in den Beiträgen 

des Il Baretti auch von Leonello Vincenti berücksichtigt, der sowohl die deutsche 

expressionistische Theaterliteratur wie auch die Lyrik Georges rezipiert und in der 

Auseinandersetzung mit diesen beiden unterschiedlichen Literaturformen für seine 

Position in der literaturkritischen Arbeit auf die Ästhetik Benedetto Croces zurück-

greift. 

Der erste von Leonello Vincenti verfaßte Beitrag über den literarischen Expres-

sionismus war ein ausführliches, umfassendes Essay, das unter dem Titel „Il nove-

cento“ 1925 als Einzelheft herausgegeben wurde.139 Dieses Essay war zugleich die 

erste umfassende monographische Studie über die Theaterliteratur des deutschen 

                                                                                                                                                                  
russischen Literatur „ [...] im Grunde genommen [...] nicht viel anders begegnen sollte, als der 
Literatur anderer Länder auch“. Vgl. Leone Ginzburg, „Il mistero dell’anima slava“, in: Il Baretti, 
März 1928, S. 14. 
139  Dieser Beitrag wurde kurz darauf mit geringfügigen Änderungen in der Überarbeitung als 
Einzelband durch das Verlagshaus „Piero Gobetti Editore“ herausgegeben, das als Verlagshaus 
gleichzeitig mit der Zeitschrift Il Baretti gegründet worden war. Über die Bedeutung und die 
intellektuelle Arbeit Gobettis als Verleger vgl. die Essays von Angelo D’Orsi: „Fra Gobetti ed 
Einaudi. L’editoria „giovane“ torinese, in: Piemonte vivo, November 1988, S. 12-20; sowie: Il 
sodalizio con Frassinelli: un’avventura culturale nella Torino degli anni Trenta, in: Il Coraggio 
delle parole, Franco Antonicelli, la cultura e la comunicazione nell’Italia del secondo dopoguerra, 
hrsg. von Enrico Mannari, Livorno, Belforte, 1996, vgl. S. 94-100. 
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Expressionismus, die in Italien veröffentlicht wurde.140 Darüber hinaus begleiteten 

die Ausführungen dieses Essays die weiterführende literaturkritische Rezeption ex-

pressionistischer Literatur in den späteren Beiträgen des Il Baretti. Inhaltlich teilt 

sich in dem Essay eine distanzierte Haltung Vincentis gegenüber dem deutschen 

Expressionismus mit, den Vincenti als „eine nützliche Erfahrung aufgrund der 

überwiegend negativen Lehren, die daraus gezogen werden können“, beschreibt.141 

Schon zu Beginn seines Essays verweist Vincenti darauf, daß die 

innergesellschaftlichen Voraussetzungen für die Literatur des Expressionismus 

bereits im Wilhelminischen Deutschland um die Jahrhundertwende vorliegen, als 

die Erfolge der deutschen Industrie, der deutschen Wirtschaft und auch des 

deutschen Militärs von einer allmählichen Verarmung des ideellen und geistigen 

Erbes in Deutschland begleitet wurden, so daß innerhalb weniger Jahre die 

moralischen Werte ihren Inhalten gegenüber, wie sie nach Vincenti von einer 

älteren Generation noch vertreten worden waren, zunehmend entfremdet wurden. In 

einem Land, das nur noch den Erfolg nach außen anstrebte, entstand, so Vincenti, 

„[...] ein vehementer Widerspruch zwischen Lebensführung und Seelenleben, der 

vor allem die jüngere Generation belastete“.142  

Frank Wedekind war für Leonello Vincenti der erste deutsche Autor, der diese 

Widersprüche in seinem Theaterstück Frühlingserwachen zum Ausdruck brachte. 

Darüber hinaus wurde dieses Werk Wedekinds sowohl wegen seiner Inhalte als 

auch aufgrund seiner literarischen Umsetzung von Vincenti und anderen Kritikern 

als beispielgebend für eine spätere expressionistische Theaterliteratur verstanden. 

Vincenti macht aber hier bereits darauf aufmerksam, daß die Tragik der jungen 

Generation im Wilhelminischen Deutschland in diesem Theaterstück Wedekinds 

letztendlich romantisch-verklärt dargestellt wird und Wedekind nicht bestrebt zu 

sein schien, die ungerechten Widersprüche, die sich im Generationskonflikt einer 

starren Gesellschaft gefestigt hatten, konkret und damit real werden zu lassen. In 

der Kritik Vincentis beschränkt sich Wedekind in seinem Theaterwerk von 

Frühlingserwachen über Erdgeist, Die Büchse der Pandora bis hin zu Franziska zu 

                                                           
140  Vgl. Leonello Vincenti, Il teatro tedesco del novecento, Turin, Piero Gobetti editore, 1925, S. 
50. 
141  Leonello Vincenti, „Il novecento“, a.a.O., S. 48. 
142  A.a.O., S. 45. 
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sehr darauf, die sexuell willkürlich bestimmte Gefühlswelt einer Gesellschaft zu 

beschreiben und diese Thematik weiteren konkreten gesellschaftlichen 

Bezugspunkten gegenüber freizusetzen und zu erhöhen. Auf diese Weise 

verfremdet sich im Werk Wedekinds nach Vincenti auch der Gegenstand des 

Generationskonfliktes, der sich einseitig auf die unmittelbar ausgelebten sexuellen 

Triebe und Gefühlswelten einer jungen Generation bezieht, die daraufhin durch eine 

Gesellschaft, die als eine Gesellschaft der Väter verstanden wird, abgelehnt wird. 

Während im Frühlingserwachen für Vincenti die Handlung noch im 

Zusammenhang realistischer Situationen wahrzunehmen war, wurde für ihn eine 

romantische Tendenz in den nachfolgenden Theaterstücken zunehmend zu einer 

romantisch-mystischen Stimmung, in der einzelne Charaktere nur noch 

schemenhaft als Personifizierung triebhafter Instinkte agierten. 

Hiermit sah Vincenti in der Entwicklung im Werk Wedekinds auch schon Ten-

denzen des späteren expressionistischen Theaters, die über das Werk Wedekinds 

bereits auf mögliche Grenzen für die Entwicklung dieser Theaterliteratur hinwiesen. 

Als weiteren bedeutenden Autor, durch den die expressionistische Theaterlite-

ratur inspiriert wird, bezieht sich Vincenti auf August Strindberg, dessen 

literarische Welt Vincenti „für nicht weniger begrenzt [hält] als die Welt 

Wedekinds“,143 da sich für ihn die Substanz der Dramen Strindbergs ausschließlich 

auf die Darstellung der Leiden beschränkte, die durch aufbrechende Gefühle der 

Beziehung zwischen Mann und Frau entstehen, und die einer dem anderen 

zuzufügen bereit ist. Die Darstellung dieser Beziehungen war für Vincenti aber in 

ihrer Problematik formal stilisiert und auf ihren gesellschaftlichen Bezug hin 

begrenzt. Der Erfolg der Theaterstücke Strindbergs in Deutschland war für Vincenti 

darauf zurückzuführen, daß die Beziehungen der Geschlechter einer älteren 

Generation in der Weise analytisch zäsiert und interpretiert wurden, daß für die 

jüngere Generation damit diese ältere Generation in ihrer Macht und mit ihren 

Ansprüchen in Frage gestellt wurde. Vincenti schreibt dazu:  

 

[...] die deutsche Jugend, die in der schwülen Vorkriegsatmosphäre schon den 
großen Sturm am Horizont sah und sehr darunter litt, wurde von jenen 
unendlichen Schmerzen [Strindbergs] mit der gleichen Wut angezogen, von 

                                                           
143  Vgl. ebda. 
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der begleitet das Schicksal ihr Land in den Ruin trieb. Jene wortgewandte 
Verzweiflung [Strindbergs] war auch die Stimme ihrer konfusen 
Verzweiflung; [...] jene Flucht aus der Wirklichkeit in die Ekstase gab ihren 
eben wieder entdeckten romantischen Neigungen freien Lauf; jene Niederlage 
der Seele, die [...] unter der Willkür der Dinge litt, weckte in ihnen Gefühle 
auf, die über die Misere der Zeit vergessen worden waren: Mitleid mit sich 
selbst und Liebe.144 

 

Das Theater Strindbergs wie auch das Theater Wedekinds war nach Vincenti in 

den Ansätzen ursprünglich davon ausgegangen, gesellschaftliche Widersprüche lite-

rarisch beschreiben zu wollen. Aber die trieb- und instinktbestimmten 

Gefühlswelten in der Literatur Wedekinds wie auch die tragische und dramatische 

Darstellung der Beziehung der Geschlechter in den Dramen Strindbergs, die beide 

dazu neigten, das Seelenleben ihrer Charaktere zu den ausschließlichen Inhalten der 

dramatischen Handlung zu machen, hatten in Deutschland für Vincenti zu einer 

Theaterliteratur geführt, die er als „mystisch“ und „romantisch“ bezeichnet, weil sie 

nur bestimmte Formen des Seelenzustandes der gegenüber ihrem sozialen Umfeld 

beziehungslos gewordenen Charaktere beschreibt und damit die 

Erscheinungsformen der Widersprüche einer Gesellschaft zwar umschreibt, aber 

konkret bestehende gesellschaftliche Widersprüche nicht genügend deutlich werden 

ließ. 

Die Tendenz einer mystischen und romantischen Theaterliteratur, wie sie 

bereits in den Werken Wedekinds und Strindbergs für Vincenti zu bemerken ist, 

setzt sich für ihn in den Werken junger expressionistischer Autoren weiter fort. Als 

ein Beispiel hierfür führt Vincenti das Drama Der Bettler von Reinhard Sorge an, 

auf das er auch deshalb zurückgreift, weil es als erstes Theaterstück des 

Expressionismus das Thema des Generationskonfliktes aufnimmt. Die mystische 

und romantische Tendenz dieses Dramas war für Vincenti insbesondere in der 

Lösung des Konfliktes dieser Handlung zu bemerken, die sich auf einen 

Hauptcharakter bezieht, der sich in einer verzweifelten sozialen Situation befindet, 

der aber durch die Liebe einer Frau, die von ihm ein Kind erwartet, auch für sich 

selbst neue Hoffnungen auf die Zukunft wahrnehmen kann. Vincenti bemerkt, daß 

mit dieser Art der Konfliktlösung jeder Anspruch durch die Literatur auf eine Kritik 

gegenüber der Gesellschaft abgelegt wird und alle Hoffnungen auf eine 

                                                           
144  Ebda. 
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unbestimmte Zukunft projiziert bleiben, deren Symbol im Drama das ungeborene 

Kind ist. Das mystische Moment dieses Dramas liegt für Vincenti in der 

uneingeschränkten Vorherrschaft des Gefühls, die sich als Flucht vor der eigenen 

Wirklichkeit und als Streben nach absoluten Lösungen mitteilt und damit für Vin-

centi eine typische Antwort deutscher Schriftsteller und Intellektueller auf Krisen-

zeiten darstellt.145  

In der Entwicklung der expressionistischen Theaterliteratur bemerkt Vincenti, 

daß sich durch die expressiven Formen und Inhalte die mystischen und 

romantischen Tendenzen nicht aufheben, sondern daß sie eher noch verstärkt 

werden und daß sich die sozialgesellschaftlichen Problematiken, die in der 

expressionistischen Theaterliteratur thematisiert werden, wie beispielsweise der 

Generationskonflikt, zunehmend schematisierten. 146  

Auch wenn Vincenti sich in seinem kritisch distanzierten Ansatz gegenüber der 

expressionistischen Theaterliteratur allgemein bestätigt sieht, verweist er in seinem 

Essay doch auch auf Ausnahmen für Autoren und deren Werke, die nach Meinung 

Vincentis nicht romantische und mystische Aspekte betonten, sondern unter der 

Thematik des Generationskonfliktes gesellschaftliche Werte über konkrete Inhalte 

und soziale Kontexte zu verifizieren versuchten. Vincenti nennt in diesem Zusam-

menhang die Autoren Reinhard Goering und Fritz von Unruh. 

Vor allem ist es Goerings Werk Seeschlacht, das Vincenti als formal und inhalt-

lich beispielhaft gelungene Literatur des Expressionismus vorstellt. Goerings Werk 

                                                           
145  Das Drama Reinhard Sorges Der Bettler ist für Vincenti Anlaß, seine kritische Haltung 
gegenüber der expressionistischen Theaterliteratur auch auf die junge Generation hin zu 
verallgemeinern, die die Entwicklung dieser Literatur mitbestimmte: „Andere junge Generationen 
hätten vielleicht einen kritischeren Scharfsinn, Ausdauer, Verzweiflung oder Resignation zum 
Ausdruck gebracht. Diese aber ist nur von ihrem zornigen Willen getrieben, von einer blinden Wut, 
die ihr Banner und ihr Schild ist. Sie halten das Absolute für erreichbar, und zwar mit ebenso 
absoluten Mitteln, und hantieren feierlich mit Essenzen, denen die wundersamsten Eigenschaften 
nachgesagt werden, die die herrlichsten Früchte hervorbringen sollen. Es werden noch Jahre 
vergehen müssen, ehe man wirklich verstehen wird, daß diese Heliotrope gewöhnliche Steine sind, 
weil das absolute Gefühl eine unfruchtbare Abstraktion ist, ein leeres Etwas“. A.a.O, S. 20. 
146  Im Zusammenhang mit seinen Ausführungen zum Drama Der Sohn von Walter Hasenclever 
verweist Vincenti auf die für ihn charakteristischen Merkmale einer weiteren Entwicklung der 
expressionistischen Theaterliteratur: alle Charaktere des Stückes bleiben anonym, das Umfeld bleibt 
unbestimmt, und es wird eine Umkehrung der Werte vorgenommen, die fast mechanisch zu sein 
scheint, nach der die Welt der Väter als eine Welt der nur scheinbaren Ordnung, falscher Moral und 
aufgesetzter gesellschaftlicher Normen zu sein schien, während die Welt der Söhne sich als eine 
Welt spontaner und natürlicher Gefühle darstellt, die als Ausdruck unmittelbaren Lebenswillens 
durch die gesellschaftlichen Normen einer ihr eher fremden Generation der Väter abgelehnt wird. 
(Vgl. ebda). 
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selbst greift auf eine Kriegshandlung des Ersten Weltkrieges zurück und beschreibt 

die Situation und das Verhalten einer Gruppe von Matrosen in der Nacht vor der 

Schlacht von Skaggerag. In diesem Stück Goerings wird der Generationskonflikt 

zunächst als eine sich auflehnende und rebellische Haltung eines jungen Matrosen 

der Kriegsmarine gegen die Befehlshaber realisiert. Im Verlauf des Stückes aber 

wird dieser Konflikt dem Gemeinschaftsgefühl der Kameradschaft untergeordnet, 

das zum entscheidenden Moment und zum tragenden Thema dieses Stückes wird 

und den Generationskonflikt schließlich aufzuheben scheint. Deutlich wird im 

Stück Goerings aber auch, daß es sich um eine Kameradschaft handelt, die auf 

„Blutsbande“ beruht und die nicht weiter moralisch hinterfragt sein will. In der 

Interpretation Vincentis bleibt dieser Aspekt ohne Bedeutung. Für ihn scheint es 

zunächst gegenüber anderer expressionistischer Literatur wichtig zu sein, daß 

Goering mit Seeschlacht die Schilderung einer glaubwürdigen, unverfremdeten und 

echten Handlung gelungen war, die auf gesellschaftliche Zusammenhänge hin 

konkret blieb.  

Die wohlwollende Kritik Vincentis, die das Drama Goerings als beispielhaft für 

die zeitgenössische deutsche Literatur anführte, wurde auch dadurch mitgetragen, 

daß Goering für sein Drama auf klassische Strukturen der Theaterliteratur zurück-

griff, wie es durch die Einheit von Raum, Zeit und Ort im Stück zum Ausdruck 

kam, die eine „dramatische Steigerung“ des Stückes möglich werden ließ, die 

dadurch, daß das Drama in Versen geschrieben worden war, zusätzlich verdichtet 

werden konnte. Die Rezeption dieses Stückes durch Vincenti wird im Kontext auch 

mitbestimmt durch andere italienische Autoren, die das Drama Seeschacht als eines 

der besten Stücke des expressionistischen Theaters interpretieren. Wie bei Vincenti 

selbst bleibt aber auch in der Kritik dieser Autoren unberücksichtigt, daß im Drama 

Goerings das atavistische Gesetz des Blutes als nicht hinterfragbarer grundlegender 

Wert für eine Gemeinschaft behauptet wird und daß gerade durch diesen Aspekt 

Seeschlacht in der Tendenz steht, für die Lösung des Konfliktes einen national-ro-

mantischen Charakter anzunehmen und damit mystische und romantische 

Emotionen wirksam werden zu lassen.147  

                                                           
147  Auch Lavinia Mazzucchetti, die in den zwanziger Jahren eine umfassende Studie zur Literatur 
des Expressionismus verfaßte, die sich inhaltlich sowohl im Ansatz wie in den Schlußfolgerungen 
vom Essay Vincentis unterscheidet, gelangt aber im Hinblick auf Goerings Drama Seeschlacht zu 
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Wie bereits erwähnt, nennt Vincenti in seinem Essay neben Reinhard Goering 

als weiteren Autor Fritz von Unruh, dessen beispielhafte Bedeutung für die 

expressionistische Theaterliteratur für Vincenti insbesondere dadurch zum 

Ausdruck kommt, daß über das Werk von Unruhs „das Ethos in das deutsche 

zeitgenössische Theater wiedereingeführt“ wird.148  

In den Werken Fritz von Unruhs war nach Vincenti eine Auflehnung gegen eine 

gesellschaftliche Macht spürbar, die eine beziehungslos gewordene moralische Ord-

nung aufrecht zu erhalten versuchte und damit eine soziale Kultur behauptete, die 

individual ethische Ansprüche zu integrieren nicht mehr bereit war.  

Dadurch, daß diese Thematik in den Werken Fritz von Unruhs real blieb, 

begegnet in ihnen ein konkreterer Wirklichkeitssinn als bei anderen Autoren des 

Expressionismus, der in der Tragweite seiner gesellschaftlichen Bedeutung zum 

Ausdruck gebracht werden konnte. Dies war nach Vincenti mit dadurch bedingt, 

daß Fritz von Unruh in seiner Literatur Thematiken aufnahm, deren Inhalte einen 

autobiographischen Ursprung hatten, da er Sohn einer preußischen Offiziersfamilie 

war und selbst eine Karriere als Offizier durchlief. Insbesondere die frühen Werke 

Offiziere (1910) und Luis Ferdinand, Prinz von Preußen (1913) erfahren Vincentis 

Zustimmung, weil seiner Meinung nach in diesen Dramen ein willkürliches, 

unmittelbares Lebensgefühl, das sich als Drang zum Heldentum mitteilt, durch Fritz 

von Unruh von einem ethischen Standpunkt aus moralisch ungekünstelt hinterfragt 

wird. Fritz von Unruh behauptete hiermit eine Position, die eine Tradition deutscher 

Literatur aufnahm, wie sie bis dahin durch die Theaterstücke Heinrich von Kleists 

bereits einen festen Stellenwert in der deutschen Literaturgeschichte gefunden hatte. 

Spätere Dramen Fritz von Unruhs, die nach den Erfahrungen des Krieges 

geschrieben wurden, waren für Vincenti inhaltlich weniger konkret und brachten in 

                                                                                                                                                                  
ähnlichen Ergebnissen, wie Vincenti (vgl. Lavinia Mazzucchetti, Il nuovo secolo della poesia 
tedesca, Bologna, Zanichelli, 1926, S. 145 ff.).  
Auch Enrico Rocca schließt sich in seiner Rezeption des Stückes Seeschlacht der Interpretation 
Vincentis an. (Vgl. Kapitel II.3.2.).  
Ein besonderer Grund für die zustimmende Kritik in der Rezeption dieses Stückes bleiben die 
klassische Struktur, die lyrische Form und die Sprache des Dramas. 
Anders als Vincenti und andere italienische Autoren unterzieht Herwarth Walden, der Begründer 
und Herausgeber der ersten expressionistischen Zeitschrift Der Sturm, Goerings Drama einer 
ablehnenden Kritik. Darüber hinaus ist für Walden das Stück keine dem Expressionismus 
zugehörige Literatur. (Vgl. hierzu Herwarth Walden, „Die verlorene Seeschlacht“, Sturm-Bühne, 
Jahrbuch des Theaters der Expressionisten, 3 [1918], S. 1-2.) 
148  Vgl. Leonello Vincenti, „Il novecento“, a.a.O., S. 47. 
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Anlehnung an die Literatur des Expressionismus die deutliche Tendenz zum 

Ausdruck, den jeweiligen literarischen Gegenstand zu abstrahieren und ihn an 

Symbolismen zu binden. Vincenti verstand diese Entwicklung der Literatur Fritz 

von Unruhs als Tribut an den Zeitgeist.149Allgemein bleibt für Vincenti aber 

wichtig, auf die neue Menschlichkeit im Werk Fritz von Unruhs hinzuweisen, und 

er unterstreicht die Ernsthaftigkeit, mit der Fritz von Unruh die gesellschaftlichen 

Verhältnisse über die einzelne menschliche Existenz erfahrbar macht.150 

Vincenti schließt sein Essay mit Ausführungen über die Theaterliteratur Georg 

Kaisers, die in ein allgemein abschließendes Resümee über die deutsche 

expressionistische Theaterliteratur überleiten.151  

                                                           
149  Vincenti beruft sich in seinem Essay hierfür auf die Dramen von Unruhs Ein Geschlecht und 
Platz . 
150  In der leicht überarbeiteten Fassung seines Essays schreibt Vincenti über Unruh: „Im Grunde 
genommen hatte Unruh nur eins mitzuteilen: die tiefe Sorge eines edlen Herzens, das von den 
Umwälzungen seiner Zeit angeschlagen war. [...] Es ist verständlich, daß aus dieser echten Sorge der 
Wunsch nach einer neuen Menschlichkeit entstehen konnte.“ (L. Vincenti, Il teatro tedesco del 
novecento, Turin, Ed. Piero Gobetti, 1925, S. 34.). 
Im Zusammenhang mit der Rezeption der Werke Fritz von Unruhs und Reinhard Goerings läßt sich 
für Leonello Vincenti bemerken, daß er sich gegenüber einer zeitgenössischen Literatur 
zurücknimmt, die sich mit den Widersprüchen gesellschaftlicher Verhältnisse auseinandersetzt und 
sich dabei politischen Ideen und Prinzipien verschreibt. Dies wird in den Ausführungen Vincentis 
über Ernst Toller deutlich, der nach Meinung Vincentis dem Versuch nachging, über sein 
literarisches Engagement auf innergesellschaftiche Probleme hin politische Lösungen anzubieten 
und darüber hinaus die Theaterliteratur politisch zu instrumentalisieren. 
Die Kritik Vincentis gegenüber Toller wirkt dabei spürbar einseitig, wie es sich auch in der 
Interpretation des Stückes Die Wandlung zeigt. Autobiographische Erfahrungen des Autors, die in 
dieses Stück eingeflossen waren, bleiben durch Vincenti unerwähnt, und die Fabel des Stückes wird 
durch ihn in einer Weise interpretiert wiedergegeben, als wolle er Tollers Ideen für die politisch 
chaotische Situation in Deutschland in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wesentlich 
mitverantwortlich machen. Vgl. a.a.O., S. 47. 
151  Mit dem Werk Georg Kaisers wurde für Vincenti die Entwicklung der expressionistischen 
Theaterliteratur abgeschlossen, mitbedingt durch eine sehr rege Produktivität Kaisers, die nach 
Vincenti „die ganze Substanz der expressionistischen Kunst aufgebraucht“ hatte. (Vgl. L. Vincenti, 
„Il novecento“, a.a.O., S.48). Dem Werk Kaisers bringt Vincenti die Kritik entgegen, daß dessen 
Dramen bereits von einer abstrakten Idee ausgehend konzipiert werden, die intellektuell technisch so 
entwickelt und ausgeführt wird, daß der daraus entstehenden Literatur jegliche Spur menschlichen 
Gefühls fehle. Selbst in den Dramen Von Morgens zu Mitternacht oder in der Gas-Triologie, in 
denen sich Kaiser sozialen Problemen widmete, deutete sich für Vincenti nicht an, daß Kaiser 
willens oder fähig gewesen wäre, echtes Mitleid mit den Protagonisten dieser Theaterliteratur zu 
wecken. Das tragende Moment der Theaterliteratur Kaisers ist für Vincenti die Intellektualität des 
Autors, die literarisch umgesetzt wird. Vincenti schreibt dazu: „Die Expressionisten waren stolz 
darauf, die Herrschaft des Intellekts gebrochen zu haben und hatten gezeigt, daß ihnen die Seele 
alleine ausreicht. Kaiser dagegen stellt den eigenen Intellekt ins Zentrum seiner poetischen Welt.“(L. 
Vincenti, „Il novecento“, a.a.O., S. 48). 
Allgemein bleibt die Kritik Vincentis darauf ausgerichtet, daß das Werk Kaisers einseitig seiner 
Intellektualität unterworfen bleibt und dadurch bestimmt wird, daß für Kaiser Leben und Denken 
dasselbe sind und seine Literatur nicht darauf ausgerichtet ist, die Authentizität des Lebens zu 
erfassen. Vincenti bemerkt dazu: „Ohne Skrupel und ohne Vorurteile, durstig nach Leben, das für 
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Vincenti stellt rückblickend fest, daß sich für die Entwicklung der Literatur des 

expressionistischen Theaters in den Anfängen zunächst der Eindruck ergab, daß 

sich mit dieser Literatur neue Wege in der Kunst eröffnen könnten. Dies aber, so 

Vincenti, sei nun bereits eine Illusion, denn das Neue, das in der Literatur des 

expressionistischen Theaters mitschwingt, war nach seiner Meinung, wie er am 

Schluß seines Essays zusammenfaßt, rein formalistischer Natur: 

 

Die Anstrengung des Expressionismus scheint mir nicht in der Notwendigkeit 
begründet zu liegen, einer im Entstehen begriffenen und noch namenlosen 
Welt ihren Ausdruck zu geben, sondern vielmehr in dem Wunsch, die Unruhe 
der Zeit (soweit künstlerisch umgesetzt) unverdientermaßen zu einem Wert zu 
erheben. Das ist noch immer die alte Illusion der unheimlichen Kraft einer 
neuen Formel; es ist der Gefallen an einem formalistischen Illusionismus, dem 
alten Feind der Kunst.152 

 

Dadurch, daß in der expressionistischen Theaterliteratur für Vincenti die 

Unruhe der Zeit in der Gesellschaft verdichtet, überzeichnet und verfremdet 

widergespiegelt wurde, bleibt für Vincenti auch deutlich, daß hier eine 

Literaturform vorliegt, die von vornherein als Theaterliteratur grundsätzlich auch 

nach außen orientiert war und auf bestimmte Effekte beim Publikum zielte, und daß 

es dadurch auf der anderen Seite dieser Literatur aber auch an Ausdauer und 

Bescheidenheit mangelte, als daß sie wirklich imstande gewesen wäre, etwas 

Eigenes zu realisieren.  

Abschließend hierzu äußert Vincenti in seinem Essay, daß die Autoren der ex-

pressionistischen Theaterliteratur in Deutschland nicht eher zu einer wirklich 

literarischen Kunst gelangen würden, solange sie nicht bereit wären, sich wieder auf 

                                                                                                                                                                  
ihn eins mit dem Denken ist, willensstark will er [Kaiser] das Absolute erreichen, [...] dank seiner 
luziden intellektuellen Fähigkeiten.“(Ebda.) 
Nicht alle Autoren und Werke expressionistischer Theaterliteratur, auf die Vincenti in seinem Essay 
eingeht, sind in den Ausführungen dieses Kapitels berücksichtigt worden. Es wurde über die 
getroffene Auswahl lediglich versucht, dem Ansatz Vincentis nachzugehen, um seine Interpretation 
der expressionistischen Theaterliteratur nachvollziehen zu können. Autoren, die im Essay Vincentis 
auch rezipiert, die aber hier nicht berücksichtigt wurden, sind: Carl Sternheim, Paul Kornfeld, Ernst 
Barlach, Bertolt Brecht, insbesondere dessen Theaterstück Baal, und auch Robert Musil, dessen 
Drama Die Träumer Vincenti als Stück des expressionistischen Theaters interpretiert. Bezeichnend 
hierfür ist nach Vincenti „das Umherirren der Charakteren, die Gefangene im Labyrinth ihrer 
Gefühle sind“. (Vgl. ebda). 
152  A.a.O., S. 49. 
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eine „naive Phantasie“153 einzulassen, ohne Kunstwerke weiterhin erzwingen zu 

wollen. 

Mit dem Hinweis auf den literaturkritischen Aspekt einer „naiven Phantasie“ 

greift Vincenti einen Grundgedanken der Ästhetik Benedetto Croces auf und läßt 

darauf aufmerksam werden, daß seine Beiträge über die deutsche zeitgenössische 

Literatur von der Ästhetik Benedetto Croces mitbestimmt werden und sie damit 

teils als Versuch angesehen werden können, diese ästhetischen Grundsätze auf die 

Interpretation deutscher Literatur der Moderne hin anzuwenden.154  

Die Theorie der Ästhetik Benedetto Croces, die in Italien in der Zeit um den 

Ersten Weltkrieg erarbeitet wurde, bezog sich in ihrem Ansatz und ihren 

Ausführungen auf die klassische Literatur. Die Grundlagen dieser Ästhetik können 

aber auch als Versuch verstanden werden, einen Ansatz für die Interpretation 

moderner Literatur zu erarbeiten. In den Monographien und in den Beiträgen 

Croces sind seine Ausführungen immer wieder zusammengefaßt und 

weiterentwickelt worden.155 Dadurch, daß sie in die Beiträge Vincentis einfließen, 

werden die Grundlagen der Ästhetik Croces in die Rezeption deutscher Literatur 

der Moderne mit aufgenommen und entsprechend umgesetzt.  

Auf Inhalte der Ästhetik Croces für einen Vergleich mit den Beiträgen 

Vincentis kann über einen Artikel Benedetto Croces hingewiesen werden, der unter 

dem Titel „Aesthetica in nuce“ 1928 veröffentlicht wurde.156 Obwohl der Beitrag 

                                                           
153  Ebda. 
154  Bereits Sergio Lupi hat darauf hingewiesen, daß für die literaturkritische Arbeit Leonello 
Vincentis immer auch die literaturästhetischen Grundsätze Croces eine wesentliche Bedeutung 
hatten. Hierzu vgl. Sergio Lupi, „Premessa“ in: Leonello Vincenti, Alfieri e lo „Sturm und Drang“ e 
altri saggi di letteratura italiana e tedesca, Firenze, Olschki, 1966. 
155  In der Literatur gewinnt nach Croce die „Kunst“ ihre Eindeutigkeit in der „Poesie“, die nur über 
die „naive Phantasie“ des Autors zum Ausdruck gebracht werden kann. Die Poesie selbst versteht 
Croce als eine Form des Geistes, welche sich in allen literarischen Genres mitteilen kann, nicht nur 
in der Dichtung, sondern auch im Roman und im Drama.  
Ihrem „intuitiven“ Charakter nach ist die Poesie für Croce als eine ursprüngliche und direkte Form 
der Erkenntnis zu verstehen, der es gelingt, über historische und gesellschaftliche Pressionen 
hinauszuweisen und eine „universelle“ Bedeutung zu erlangen. Dieser universelle Charakter der 
Poesie wird von Croce auch als Hinübergleiten des „Endlichen“ in das „Unendliche“ beschrieben. 
Die „Literatur“ allgemein aber bleibt nach Croce eine Vorstufe der „Poesie“, in der alle Werke 
zusammengefaßt bleiben, die gesellschaftliche, philosophische, kulturelle und individuell-essentielle 
Situationen ansprechen, darin aber auch verfangen bleiben und somit nicht zur Poesie gelangen 
können. 
156  Dieser Beitrag Croces wurde 1928 für die Encyclopedia Britannica verfaßt. Die folgenden 
Ausführungen und Zitate beziehen sich auf die Ausgabe: Benedetto Croce, Breviario di estetica. 
Aesthetica in nuce, hrsg. von Giuseppe Galasso, Milano, Adelphi, 1990. 
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Croces später als das Essay Vincentis erscheint, bietet es sich aus zwei Gründen an, 

gerade auch auf diesen Artikel Croces zurückzugreifen, denn zum einen werden in 

diesem Beitrag durch Croce verschiedene seiner Schriften aus den Jahren um den 

Ersten Weltkrieg zusammengefaßt und präzisiert, 157 und zum anderen liegt die 

Bedeutung dieses Artikels auch darin, daß Croce über seine Theorie der Ästhetik 

hinaus auch kurzgefaßt auf den literarischen Expressionismus eingeht. 

Benedetto Croce verdeutlicht in seinem Beitrag ein Grundproblem der Diskus-

sion um die Ästhetik am Anfang des 20. Jahrhunderts, das er kulturgeschichtlich 

auf die deutsche Romantik des ausgehenden 18. Jahrhunderts zurückführt, und er 

verweist darauf, daß sich in der deutschen Romantik der Begriff der Kunst, der sich 

für ihn bis dahin seit der Antike überwiegend einheitlich und linear 

weiterentwickelt hatte, in zwei gegensätzliche und parallel verlaufende 

Kunstauffassungen, nämlich in eine „klassische“ und eine „romantische“, geteilt 

hatte und die Dichtung entsprechend dieser Unterscheidung jeweils als eine „naive“ 

und eine „sentimentale“ Dichtung verstanden wurde. 

Croce bemerkt in diesem Zusammenhang, daß die „sentimentale“ Dichtung der 

eigentlichen Kunst- und Literaturauffassung der deutschen Romantik entsprach, da 

sie als Dichtung durch ihre unmittelbare Darstellung der Gefühlswelten und der 

Leidenschaften das Selbstverständnis des modernen Menschen damaliger Zeit 

künstlerisch zu erfassen vermochte. Obwohl Croce einräumt, daß die Romantik als 

Reaktion gegenüber den inzwischen erstarrten Regeln des französischen 

Klassizismus ihre kunst- und literaturgeschichtliche Berechtigung hatte, bemerkt er 

als entscheidendes Kriterium ihrer weiteren Entwicklung, daß sie sich bald darauf 

nicht mehr nur gegen den Klassizismus wandte, sondern gegen die Klassik 

überhaupt und damit insbesondere gegen die Idee der Klarheit der Formen und 

gegen das Ideal der Heiterkeit in der Kunst, wie sie sich, ausgehend von der 

Ästhetik klassischer Antike, herleiten ließen. Damit verbunden entstand, ausgehend 

von der Romantik, ein Selbstverständnis, das in der Kunst unmittelbare 

Leidenschaften zum Ausdruck bringen wollte. Ästhetisch sollten die Kunst und die 

Dichtung nun nicht mehr nur „Ausdrucksform“ des Gefühls, sondern unmittelbares 

und unvermitteltes Gefühl an sich sein.  
                                                           
157  Ähnlich hat sich Croce auch in seinem 1913 veröffentlichten Beitrag Breviario di estetica 
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Für die Entwicklung einer Ästhetik der Romantik verweist Croce darauf, daß 

sie durch Goethe und durch die deutsche Klassik abgelehnt worden sei, betont aber, 

daß die Romantik auch nach Goethe die deutsche und die europäische Kunst 

weiterhin bedeutend beeinflußt habe. Dieses romantische Erbe war nach Croce vor 

allem in der „Unausgewogenheit“ sich unmittelbar mitteilender Leidenschaften und 

Gefühle zu erkennen, wie sie seit der Romantik in der europäischen Kunst immer 

wieder relevant wurde. Ursache und tragendes Moment dieser „Unausgewogenheit“ 

wurde und blieb für Croce der Bruch mit den Grundsätzen klassischer Ästhetik, der 

die Kunst und die Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts mitbestimmte und das 

eigentliche Merkmal vieler moderner literarischer Bewegungen war.  

In seinem Artikel „Aesthetica in nuce“ stellt Croce auch einen direkten Bezug 

zwischen Romantik und Expressionismus fest, und er schreibt dazu: „Sie [die Ro-

mantik] änderte nur ihren Namen, aber sie lebte und wirkte weiter: Sie nannte sich 

‘Realismus’, ‘Verismo’, ‘Symbolismus’, [...] ‘Impressionismus’, ‘Sensualismus’, 

‘Immaginismus’, ‘Dekadentismus’ und heutzutage hat sie in ihren extremen Formen 

die Namen von ‘Expressionismus’ und ‘Futurismus’ angenommen.“158 

Expressionismus und Futurismus waren nach Croce zwei Literaturschulen, die 

ausdrücklich versuchten, parallel zur klassischen Ästhetik, in der Kunst 

Möglichkeiten einer Darstellung unmittelbarer Gefühlswelten „gegenwärtigen 

Lebens“ zu realisieren und damit die Grundlagen einer „Nicht-Kunst“ zu schaffen. 

159 Über die Beschreibung der Unterschiede zwischen einer klassischen und einer 

romantischen Ästhetik hinaus stellt sich für Croce in diesem Zusammenhang die 

Frage nach der Aufgabe der Ästhetik in seiner Zeit, die er definiert als: „[...] die 

Verteidigung der Klassik gegenüber der Romantik, die Verteidigung des 

synthetischen, formalen und theoretischen Moments, das der Kunst eigen ist, 

gegenüber einem gefühlsmäßigen Moment, das die Kunst in sich trägt, das es 

auszugleichen gilt, welches sich heutzutage aber gegen sie wendet“.160 

Der Ansatz Croces, wie er sich in diesem Beitrag mitteilt, entspricht dem 

Ansatz in den Ausführungen Vincentis, der die Entwicklung der expressionistischen 

                                                                                                                                                                  
geäußert. 
158  Vgl. Benedetto Croce, Aesthetica in nuce, a.a.O., S. 227. 
159  Vgl. a.a.O., S. 228. 
160  Ebda. 
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Theaterliteratur kritisch distanziert als „romantische Literatur“ rezipiert, die sich 

über die Darstellung unmittelbarer Gefühle und Leidenschaften gegenüber 

ausgewogenen Ausdrucksformen klassischer Tradition zu behaupten versucht. 

Neben dem Begriff „romantisch“ wird mit dem Begriff „mystisch“ möglicher-

weise eine zweite literaturkritische Ebene im Beitrag Vincentis deutlich, die für 

Vincenti so verstanden werden könnte, als würde er über diesen Begriff versuchen, 

auf die Bedeutung des gesellschaftlichen Kontextes für die Rezeption der deutschen 

expressionistischen Theaterliteratur hinzuweisen, auch um kritisch darauf 

aufmerksam zu machen, daß die Literatur des expressionistischen Theaters sich 

über die Art und Weise der Darstellung unmittelbarer Gefühlswelten gegenüber 

gesellschaftlichen Zusammenhängen löste und ihre Inhalte damit vereinseitigte und 

verfremdete.  

Dieser kritische Aspekt scheint für Vincenti von besonderer Bedeutung gegen-

über einer Literatur, die sich über den Ausdruck ihrer Gefühle als gesellschaftskriti-

sche Literatur mitzuteilen versuchte, sich gegenüber konkreten gesellschaftlichen 

Zusammenhängen aber absolut setzte. 

Für den Beitrag Vincentis über die expressionistische Theaterliteratur ist insge-

samt zu bemerken, daß, wie auch in anderen Beiträgen Vincentis zur deutschen 

zeitgenössischen Literatur, die in Il Baretti erscheinen, sich die Grundsätze der 

Ästhetik Croces als wesentlich bestimmendes Moment in der literaturkritischen 

Arbeit Vincentis mitteilen. 

Andere Autoren des Il Baretti teilten den literaturkritischen Ansatz und die dar-

aus resultierenden Schlußfolgerungen Vincentis nicht und ließen in ihren Beiträgen 

deutlich werden, daß für die Rezeption moderner zeitgenössischer Literatur neben 

literarästhetischen Ansätzen gegenwartsbezogenen sozialkritischen und kulturge-

schichtlichen Aspekten eine gleichbedeutende Berechtigung eingeräumt werden 

müsse, um diese Literatur nicht nur über einen ästhetischen Standpunkt zu definie-

ren, sondern sie in ihrer Bedeutung für die unmittelbar gegenwärtige kulturge-

schichtliche Entwicklung erfassen zu können.  

Auch der Rezeption deutscher Lyrik wird durch den Il Baretti ein Einzelheft 

gewidmet, das 1925 erscheint.161 In dem Essay dieser Ausgabe richtet der Verfasser 

                                                           
161  Vgl. Elio Gianturco, „La lirica tedesca del novecento“, ebda. 
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Elio Gianturco sein Interesse auf die Frage der Entwicklung in der deutschen Dich-

tung, ausgehend von Detlev von Liliencron, über Richard Dehmel, Gustav Falke, 

Stefan George, Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke bis hin zu Franz Wer-

fel. Während Elio Gianturco in der Ausgabe dieses Essays nur kurz auf die expres-

sionistische Dichtung eingeht, erscheint kurz darauf im Verlagshaus „Le Edizioni 

del Baretti“ eine Anthologie zur deutschen zeitgenössischen Dichtung, deren 

Vorwort erneut das im Il Baretti zuvor erschienene Essay Gianturcos wiedergibt, 

das an dieser Stelle jedoch um einen Abschnitt über die deutsche expressionistische 

Dichtung erweitert worden ist.162 In dieser auf die deutsche expressionistische 

Dichtung hin erweiterten Fassung beschreibt Gianturco die expressionistische Lyrik 

als eine ikonoklastische Kunstform, die sich das Ziel gesetzt hatte, sich von der 

deutschen traditionellen Lyrik des vorausgegangenen Jahrhunderts loszusagen. 

Gianturco verweist in seinen Ausführungen darauf, daß die Tendenz in der 

Dichtung des Expressionismus, sich gegenüber der Tradition deutscher Dichtung 

des ausgehenden 19. Jahrhunderts behaupten zu wollen, zugleich auch ein Versuch 

war, gegenüber einem Nationalismus Abstand zu nehmen, wie er zuvor in der 

deutschen Lyrik für die Zeit zwischen 1870 und dem Ersten Weltkrieg verstärkt 

zum Ausdruck gekommen war. Bezeichnend für diese Dichtung zwischen 1870 und 

1914 war für Gianturco ihr „starrer nationaler Charakter“,163 der sich gegenüber 

möglichen Einflüssen aus anderen europäischen Literaturen sperrte, wie es vor 

allem in der Lyrik Detlev von Liliencrons, Richard Dehmels und Gustav Falkes 

deutlich wurde. Für Gianturco werden erst mit Stefan George und seinem Interesse 

für die Lyrik Mallarmés wieder Einflüsse aus anderen europäischen Literaturen in 

der deutschen Dichtung spürbar. Gianturco weist in seinen Ausführungen darauf 

hin, daß George unter dem Einfluß von Mallarmé eine Kunstauffassung zu vertreten 

begann, die im Gegensatz zur sozialengagierten Literatur des Naturalismus das 

„geistige Leben“ zum Thema der Literatur machen wollte, sich schließlich aber zu 

einer Dichtung entwickelte, die durch einen „absoluten Egozentrismus“ bestimmt 
                                                           
162  Vgl. Elio Gianturco, „La lirica tedesca nell’ultimo trentennio“, in: Antologia della lirica tedesca 
contemporanea, hrsg. von E. Gianturco, Turin, Le edizioni del Baretti, 1926. In diesem Band 
erschienen u. a. in der Übersetzung Gianturcos Gedichte von Georg Heym, Georg Trakl, Johannes 
R. Becher, Gottfried Benn, Else Lasker-Schüler, Albert Mombert und René Schickele.  
Unter dem Namen „Le edizioni del Baretti“ wurde das Verlagshaus „Piero Gobetti Editore“ nach 
dem Tod Gobettis von den Mitarbeitern des Baretti weitergeführt. 
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wurde und in der Entwicklung der Lyrik Georges zu einer „starren Stilisierung“ 

führte.164 Mit der Dichtung des Expressionismus begann für Gianturco ein 

entscheidender Abschnitt in der Entwicklung der deutschen Lyrik, weil sie sich zum 

einen einer moralischen Dimension stellte, um individuelle Werte und Gefühle zum 

Ausdruck zu bringen, und sich zum anderen zugleich den Einflüssen aus Europa 

öffnete.  

Für die Dichtung so unterschiedlicher Autoren wie Stadler, Heym und Trakl, 

war nach Gianturco eine Sensibilisierung gegenüber dem „Menschlichen“ zu 

bemerken, die der deutschen Lyrik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

gefehlt hatte. Vor allem aber auch in der Kriegsdichtung expressionistischer 

Autoren teilte sich für Gianturco eine individuelle und verantwortungsvolle Moral 

und eine gefühlvolle Menschlichkeit mit, die ihren nationalen Charakter ablegen 

wollte und dem „Verlorensein des Einzelnen“ ihren Ausdruck verlieh und sich mit 

der Wirklichkeit des ersten großen Vernichtungskrieges in Europa ohne Rhetorik 

und ohne Chauvinismus auseinanderzusetzen versuchte. Dazu schreibt Gianturco: 

 

Im Gegensatz zu dem, was der italienische Leser vielleicht erwarten würde, ist 
die deutsche Kriegsdichtung so wenig chauvinistisch, so antirhetorisch, so 
wirklich menschlich, von Grauen und Mitleid, von Brüderlichkeit und 
Geheimnis gezeichnet, daß wir sie, zwar schweren Herzens, aber um der 
Gerechtigkeit willen, dem leeren Gerede der Kriegsdichtung anderer Länder 
vorziehen, die im Krieg die gleichen Schrecken erlebt haben, aber nicht fähig 
waren, ihnen in der Kunst Ausdruck zu verleihen. Der Expressionismus ist 
wirklich die Lyrik dieses Krieges.165  

 

                                                                                                                                                                  
163  A.a.O., S. 5. 
164  Gianturco verstand nicht Stefan George, sondern Rainer Maria Rilke als den deutschen Autor, 
dessen Dichtung es in einer geschichtlich bewegten Zeit vermochte, ihren Lesern geistige 
Anhaltspunkte zu vermitteln. Dabei räumt Gianturco der manchmal sogar für ihn sogar überzogenen 
Innerlichkeit der Lyrik Rilkes ein, daß sie immer auch Ausdruck wahrer Religiosität sei, die Rilke 
letztlich von einem Egozentrismus fernhalte, wie er es in der Lyrik Georges zum Ausdruck kam.  
In diesem Zusammenhang wies Gianturco auf die Tradition der deutschen religiös-mystischen 
Dichtung, die auf Angelo Silesius zurückzuführen war und die Rilke nach Meinung Gianturcos 
fortsetzte, hin.  
Im Dezember 1926 erschien in Il Baretti durch den Autor Giovanni Necco ein weiterer Artikel über 
Rilke, in dem sich Necco der Meinung Gianturcos anschloß. Zu den Übersetzungen, die aus dem 
Werk Rilkes in Il Baretti erschienen, vgl: „R. M. Rilke, Sonetti a Orfeo, eine Auswahl übersetzt von 
Elio Gianturco, Januar 1926; R. M. Rilke , „Orfeo, Euridice, Hermes (dalle Neue Gedichte)“, 
übersetzt von Maria von Thurn und Taxis, September 1926; „Sei composizioni poetiche di R. M. 
Rilke“, übersetzt von Maria von Thurn und Taxis, Dezember 1926. 
165  Vgl. Elio Gianturco, „La lirica tedesca nell’ultimo trentennio“, a.a.O., S. 58. 
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Für Gianturco wird der expressionistischen Lyrik ihre „unvergleichbare Über-

zeugungskraft“ erst dadurch ermöglicht, daß sie sich imstande zeigt, auf eine 

formale Harmonie klassischer Lyrik zu verzichten, die bis dahin noch ein 

wesentliches Merkmal der deutschen Lyrik des ausgehenden 19. Jahrhunderts war. 

Das Essay Gianturcos läßt auch, wie zuvor bereits das Essay Vincentis, deutlich 

werden, daß für die Rezeption der expressionistischen Literatur die Bedeutung des 

literaturgeschichtlichen Kontextes deutscher Literatur berücksichtigt bleibt.  

Gegenüber dem distanziert kritischen Beitrag Vincentis ist das Essay 

Gianturcos aber nicht durch einen literaturästhetischen Ansatz bestimmt, sondern es 

ist die Frage nach der Authentizität der rezipierten Literatur, die das Interesse dieses 

Beitrages bestimmt. Gianturco macht in diesem Zusammenhang insbesondere auf 

die Menschlichkeit der expressionistischen Lyrik aufmerksam, die sich thematisch 

dem Trauma des ersten großen Vernichtungskrieges in Europa stellt und damit ihre 

kulturgeschichtliche Bedeutung für die literarische Entwicklung in Europa erkennen 

läßt, auf die hin Gianturco zu sensibilisieren versucht.  

Wie Elio Gianturco nimmt auch Mario Lamberti die Frage nach der Authentizi-

tät der expressionistischen Literatur in seiner literaturkritischen Rezeption mit auf. 

In einem Beitrag von Mario Lamberti über das Werk Fritz von Unruhs, der 1926 im 

Il Baretti veröffentlicht wird, beschreibt Lamberti für den Kontext einzelne Aspekte 

einer Bedeutung der expressionistischen Literatur, die zum Teil an die 

Ausführungen Elio Gianturcos anzuknüpfen scheinen, in ihrer Interpretation aber 

noch ausgeprägter als im Essay Gianturcos den Akzent persönlichen Engagements 

spüren lassen.  

In einem klaren, aber auch emotionalen Stil weist Lamberti in seinem Essay 

darauf hin, daß Krieg und Kriegserfahrung und die Literatur des Expressionismus 

eine unmittelbare Beziehung aufweisen. In diesem Zusammenhang stellt sich für 

Lamberti die Frage, ob es nach den Ereignissen des Ersten Weltkrieges noch 

möglich sei „naive Dichtung“ zu schreiben, und ob es für den Literaturkritiker 

berechtigt sei, das Kriterium der „naiven Phantasie“ als weiterhin grundlegend für 

die Beurteilung der zeitgenössischen Literatur behaupten zu wollen.166 

                                                           
166  Vgl. Mario Lamberti, „Fritz von Unruh poeta della volontà di pace“, in: Il Baretti, Juli 1926, S. 
95-96. Vgl. auch Fußnote 48, die Ausführungen zum Begriff der „naiven Phantasie“ bei Benedetto 
Croce. Der Begriff der „naiven Phantasie“ macht nach der Theorie der Ästhetik Benedetto Croces 
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Über die direkte Beziehung der Erfahrung des Krieges in der Literatur des Ex-

pressionismus zeigt sich für Lamberti das Anliegen der expressionistischen 

Literatur, über bestimmte Bezugspunkte ein direktes Verhältnis zwischen Literatur 

und gesellschaftlicher Gegenwart zu ermitteln.  

Die Bedeutung dieses Engagements beruht für Lamberti auch auf dem kulturge-

schichtlichen Hintergrund der Jahre um den Ersten Weltkrieg, in der die 

unterschiedlichsten politischen, sozialen und künstlerischen Tendenzen wenig 

aufeinander bezogen oder auch parallel zueinander verliefen. Gegenüber dieser 

kulturgeschichtlichen Zusammenhangslosigkeit versuchten nach Lamberti die 

jungen Autoren des Expressionismus, einen Willen der Erneuerung zum Ausdruck 

zu bringen, der mit ihrem Anspruch auf einen Realitätsbezug über vereinzelte 

Thematiken immer auch den gesamtgesellschaftlichen Kontext ansprechen wollte. 

Die Ausführungen Lambertis scheinen bemüht, die Rezeption der 

expressionistischen Literatur zu akzentuieren, indem er auf das Menschliche dieser 

modernen Literatur aufmerksam zu machen versucht. Dagegen scheint Lamberti es 

als unverhältnismäßig zu empfinden, diese Literatur primär ästhetischen Kriterien 

zu unterziehen, die in der klassischen Literatur ihren Ursprung hatten. Für Lamberti 

wie für andere Autoren des Il Baretti auch hatten nach den Erfahrungen des Ersten 

Weltkrieges und der nachfolgend damit verbundenen grundlegenden 

kulturgeschichtlichen Irritationen die Autoren des literarischen Expressionismus in 

Deutschland versucht, wieder einen konkreten Bezug zwischen Leben und Literatur 

herzustellen. Ganz in diesem Sinne hatte für Lamberti auch Fritz von Unruh in 

seinen Werken den Versuch unternommen, das „Leben in die Literatur“ zu bringen 

und die „Literatur in das Leben“ zurückzuführen.167 

Lamberti unterstreicht wie Vincenti den autobiographischen Hintergrund im 

Werk Fritz von Unruhs. Aber anders als Vincenti, stellt Lamberti die späteren Thea-

terwerke des Autors als literaturgeschichtlich bedeutsamere Arbeiten vor, denn in 

den ersten Stücken von Unruhs, wie Offiziere und Luis Ferdinand, Prinz von Preu-

ßen, bemerkt Lamberti in der Darstellung menschlicher Existenz unter der Macht 

und in der Zerrissenheit zwischen Pflichterfüllung und Freiheit eine schemenhaft 

                                                                                                                                                                  
den Anspruch der Kunst auf eine synthetische Literatur deutlich, dem eine analytische Literatur 
nicht zu entsprechen vermag. 
167  Vgl. a.a.O., S. 95. 
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gekünstelte Literatur, der es nicht gelingt, eine glaubhafte Authentizität ihres 

Anliegens zu vermitteln. Aber die Kritik Lambertis an den Inhalten der ersten 

Dramen im Hinblick auf ihre Authentizität bleibt wohlwollend: 

 

Das was schon früher Wunsch nach Tiefe und nach Wahrheit war, und in dem 
Widerspruch zwischen Pflichterfüllung und Freiheit schemenhaft dargestellt 
wurde [...] wird nun einen viel schwierigeren Weg gehen müssen, aber nur so 
wird die Literatur Unruhs alles Ideologische ablegen, um schließlich die 
unmittelbare Erfahrung des Dichters wiederzugeben.168 

 

Dadurch, daß in den späteren Werken von Unruhs die Erfahrungen des Ersten 

Weltkrieges deutlich reflektiert wurden, war nach Meinung Lambertis diese 

Literatur eine moderne Literatur, die zugleich eine authentische Literatur der 

Nachkriegszeit war, in der die Faszination vor dem Krieg durch die Schrecken und 

die Willkür des Krieges in Frage gestellt wurde, der Glaube an die Ordnung 

zweifelhaft geworden war und damit auch die Thematik der Zerrissenheit 

menschlicher Existenz zwischen Pflicht und Freiheit ihre heldenhaften Züge verlor. 

Für Lamberti bleibt ein grundlegend wichtiger Aspekt in seiner Kritik, daß 

tiefgreifende Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg in der Literatur Fritz von 

Unruhs wahrgenommen wurden, auch wenn Lamberti einräumt, daß diese Dramen 

von Unruhs unter ästhetischen Gesichtspunkten im Vergleich mit den ersten 

Dramen des Autors aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg weniger gelungen seien. 

Dazu bemerkt Lamberti aber verständnisvoll: „Die künstlerische Darstellung schafft 

es nicht, sich von der Wirklichkeit und vom Chaos zu befreien, die von allen Seiten 

aus auf sie Druck macht.“169 Die formal-ästhetische Kritik an den späteren Werken 

von Unruhs aber bleibt für Lamberti sekundär gegenüber dem Versuch des Autors, 

in seinen Werken Leben und Literatur zusammenzuführen. Lamberti unterstreicht 

diese Absicht Fritz von Unruhs in ihrer Bedeutung für die weitere Entwicklung der 

Literatur des Expressionismus mit folgenden Worten:  

 

Man hat allzuviel Kunst aus Kunstzwecken heraus gemacht und aufgrund 
einer übertriebenen Liebe hat man letztendlich das Kunstwerk und den 
Künstler selbst in einem Elfenbeinturm eingeschlossen [...]. Was ich von der 

                                                           
168  Ebda. 
169  A.a.O., S. 96. 
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Kunstauffassung von Fritz von Unruh wiedergegeben haben möchte, ist eben 
dies: verlassen wir die Literatur, um ins Leben zurückzukehren.170 

 

Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung um das Verhältnis von Tradition 

und Moderne, wie es für die Rezeption der expressionistischen Literatur im Il 

Baretti bereits deutlich geworden ist, findet auch die Rezeption der Lyrik Stefan 

Georges statt, die von einzelnen Autoren des Il Baretti als eine beispielhafte 

zeitgenössische Literatur verstanden wird, die die Tradition deutscher Literatur 

aufnahm, um sie neu zu interpretieren und weiterzuführen.171 

Ein erster Beitrag in Il Baretti über George erschien, verfaßt von dem deutschen 

Literaturkritiker Ernst Robert Curtius, im März 1925.172 In diesem Beitrag wurde 

ein historisierendes Bild Georges entworfen, das von allen Topoi Gebrauch machte, 

die George in Deutschland bezüglich seiner Person und seines Werkes über den 

George-Kreis auf dem Weg über entsprechende Beiträge bereits zugesprochen 

worden waren.173 Der Beitrag beschreibt George als außergewöhnliche 

Persönlichkeit und als einen Autor, dessen Lyrik gegenüber anderen 

zeitgenössischen Werken wie auch gegenüber den Werken der vorhergehenden 

Generation eine Prävalenz spürbar werden ließ. Als charakteristisches und 

bestimmendes Moment der Dichtung Georges betont Curtius in seinem Essay „die 

heilige Würde der Poesie“ Georges und verweist auf Georges „stolze 

Zurückweisung des Zeitgeistes“.174 Nach Meinung Curtius’ war George aufgrund 

seiner Auffassung der Kunst zu einem wichtigen Vorbild für die jüngere deutsche 

Dichtergeneration geworden, und darüber hinaus spricht Curtius im Hinblick auf 

die kulturgeschichtliche Bedeutung Georges von „der geistigen Hauptfigur des 

heutigen Deutschlands“. 175 

Diese Bedeutung Georges wurde nicht von allen Autoren des Baretti kritisch 

uneingeschränkt interpretiert. Wie bereits erwähnt, vertrat Elio Gianturco in seinem 
                                                           
170  Ebda. 
171  Elio Gianturco und Giovanni Necco wiesen in diesem Sinne in ihren Beiträgen für Il Baretti 
beispielhaft auf Rainer Maria Rilke als den deutschen zeitgenössischen Autor hin, der es über die 
Anbindung an klassische, traditionelle poetische Formen vermochte, gegenwartsbezogene geistige 
Positionen zu vermitteln. Vgl. hierzu Fußnote 164. 
172  Vgl. Ernst Robert Curtius, „Presentazione di Stefan George“, in: Il Baretti, März 1925, S. 1. 
173  Curtius scheint sich im wesentlichen auf die George-Monographie von Friedrich Gundolf zu 
berufen, die 1920 in Berlin beim Bondi-Verlag erschien. 
174  Vgl. Ernst Robert Curtius, „Presentazione di Stefan George“, ebda. 
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ebenfalls 1925 erschienenen Essay über die deutsche Lyrik, das nach dem Artikel 

Curtius’ veröffentlicht wurde, eine andere Meinung. Zwar würdigte auch Gianturco 

die Bedeutung der Lyrik Georges, aber die ihr zugesprochene Spiritualität, die Cur-

tius als Position gegen den Zeitgeist verstanden wissen wollte, brachte nach 

Meinung Gianturcos auch einen überzeichneten Egozentrismus zum Ausdruck, der 

in der Poesie Georges zu einer starren Stilisierung geführt hatte.176 In dem Essay 

Gianturcos bleibt George in seiner Bedeutung für die weitere Entwicklung der 

deutschen zeitgenössischen Dichtung wichtig, aber George und seinem Werk wird 

nicht die eindeutige, uneingeschränkte geistige Autorität zuerkannt, wie sie Curtius 

in seinem Artikel hervorgehoben hatte. 

Die Rezeption Georges in Il Baretti wird 1926 durch ein Essay Leonello Vin-

centis ergänzt, das unter dem Titel „George e la guerra“ veröffentlicht wird. In die-

sem Beitrag nahm Vincenti Aspekte aus dem Artikel Curtius’ auf und machte auf 

ästhetisch-ethische Positionen in der Dichtung Stefan Georges aufmerksam. Diesen 

Ansatz versuchte Vincenti mit dem Hinweis auf die kritisch distanzierte Haltung 

Georges gegenüber dem Krieg zu unterstreichen.177 Konkret verweist Vincenti in 

diesem Zusammenhang darauf, daß George im Gegensatz zu anderen deutschen 

Autoren den Krieg in seiner Vorbereitungsphase weder emotional unterstützt hatte 

noch bereit gewesen war, ihn als Anfang einer neuen Zeit zu verstehen. 

Außerdem interpretiert Vincenti wie auch Curtius in seinem Artikel die 

Gedichtsammlung Stern des Bundes als warnende Stimme einer Vorahnung des 

Krieges und betont, daß es George in diesem Werk durch seine besondere 

Religiosität möglich wurde, distanziert zu bleiben und als das ursächliche und 

bestimmende Moment des Krieges das Mißverständnis einer Menschheit mit sich 

selbst zu sehen, die sich „falschen Göttern“ hingegeben hatte. 

Werke Georges, die sich dem Ersten Weltkrieg widmeten, wie vor allem das 

Poem Der Krieg, das 1917 veröffentlicht wurde, interpretierte Vincenti als 

Aufbruch und ernsthafte literarische Suche nach allgemein geltenden Werten.178 

                                                                                                                                                                  
175  Ebda. 
176  Vgl. Elio Gianturco, „La lirica del novecento“, a.a.O., S. 54. 
177  Vgl. Leonello Vincenti, „George e la guerra“, in: Il Baretti, Juli-August 1928, S. 33-35. 
178  Für den Beitrag Vincentis „George e la guerra“, in dem er ethische und moralische Aspekte der 
Dichtung Georges geltend zu machen versucht, ist zu bemerken, daß Vincenti weder in diesem noch 
in einem anderen seiner Beiträge auf die Lyrik des Expressionismus aufmerksam macht, die sich 
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In einem weiteren Essay, das 1928 anläßlich des sechzigsten Geburtstages 

Georges durch Leonello Vincenti in Il Baretti veröffentlicht wird, bestätigen sich 

die Ausführungen seines vorhergehenden Beitrages, und er unterstreicht in diesem 

Artikel erneut die einzigartige Bedeutung Georges, die durch die kraftvolle 

Restauration seines Werkes hervorgerufen wurde, insbesondere dadurch bedingt, 

daß George an den Grundsätzen der „Disziplin, Strenge und Hingabe“ einer 

sprachlich ästhetischen Form festzuhalten vermochte. Dieser Artikel Vincentis 

gewinnt in einigen Abschnitten den Status einer uneingeschränkten Verehrung 

Georges, wenn Vincenti von einem „unveränderbaren Gesetz des Geistes“ im Werk 

Georges spricht und die Lyrik Georges als eine „die Schönheit und Wahrheit 

schaffende Norm“ beschreibt.179 

In den letzten beiden Erscheinungsjahren vom Januar 1927 bis zum Dezember 

1928 änderte sich gegenüber den ersten beiden Erscheinungsjahren die Struktur der 

Rezeption deutscher zeitgenössischer Literatur im Il Baretti, wie die Beiträge so-

wohl formal wie auch inhaltlich deutlich werden lassen. 

Formal begegnen diese Beiträge nicht mehr als ausführliche Essays, sondern es 

sind Rezensionen einzelner Werke, die sich inhaltlich gegenüber einer literaturkriti-

schen Auseinandersetzung zurücknehmen. Literaturkritische Zusammenhänge, wie 

das Verhältnis von Tradition und Moderne oder Aspekte einer 

gegenwartsbezogenen kulturgeschichtlichen Bedeutung der rezipierten Literatur, 

werden nicht mehr thematisiert. Auch literaturkritische Ansätze und Positionen 

werden nicht mehr ausformuliert und verlieren für die Rezeption zeitgenössischer 

                                                                                                                                                                  
wesentlich mit dem Thema des Ersten Weltkrieges auseinandersetzte und somit weder die Lyrik 
Georg Heyms noch die Lyrik Georg Trakls in seine Rezeption deutscher zeitgenössischer Literatur 
mit einbezieht. Dieses Ergebnis kann auch als Einfluß der Literaturästhetik Croces verstanden 
werden, die eine sehr persönliche Interpretation der Dichtung Georges durch Vincenti vorlegt, die 
die Lyrik Georges ethisch und moralisch akzentuieren möchte, die Lyrik des Expressionismus mit 
parallerer Thematik jedoch nicht in die Rezeption mit einbezieht. 
179  Vgl. Leonello Vincenti, „Stefan George“, in: Il Baretti, Juli-August, 1928, S. 33.  
Beide Beiträge Vincentis gehen davon aus, daß auch ethische und moralische Aspekte in der 
Interpretation der Lyrik Georges ästhetischen Grundsätzen zugeordnet bleiben. Und es wird sowohl 
in den Beiträgen Vincentis wie auch in dem Beitrag von Curtius der Eindruck spürbar, als würde der 
Versuch unternommen werden, die Lyrik Georges moralisch und ethisch zu vertiefen. Die 
Bedeutung, die Vincenti in diesem Sinne dem Werk Georges zuspricht, wurde durch andere 
italienische Autoren in Frage gestellt. Vgl. Lavinia Mazzucchetti, Kap. 1.5. 
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deutscher Literatur in den letzten zwei Erscheinungsjahren des Il Baretti an 

Bedeutung.180 

Dieser Einschnitt in die Struktur der Rezeption zeitgenössischer deutscher Lite-

ratur im Il Baretti muß zum Teil vielleicht auch darauf mit zurückgeführt werden, 

daß es durch den Tod Gobettis zu einem Wechsel in der Leitung der Zeitschrift ge-

kommen war und damit möglicherweise auch redaktionelle Entscheidungen verbun-

den waren, die sich langfristig realisierten und die Veränderungen in den Beiträgen 

zur deutschen Literatur mit bewirkten.181  

Literaturgeschichtlich spiegeln sich in den Unterschieden zwischen den Beiträ-

gen der ersten beiden Erscheinungsjahre gegenüber den letzten beiden Erschei-

nungsjahre des Il Baretti aber auch die Entwicklungen in der deutschen Literatur 

selbst wider: Die Bewegung des literarischen Expressionismus, die zuvor die 

Rezeption zeitgenössischer deutscher Literatur wesentlich mitbestimmte, war in 

diesem Zeitraum bereits abgeschlossen, und die literarische Bewegung der Neuen 

Sachlichkeit, die als Reaktion auf die letzte Phase des Expressionismus verstanden 

werden kann, brachte ihre ersten bedeutenden Werke erst 1928 hervor.182 

                                                           
180  Neben den bereits zitierten Beiträgen Giovanni Neccos über Arnolt Bronnen (1928) und 
Leonello Vincentis über George (1928) rezensiert in den Jahren 1927 und 1928 Emma Sola die 
deutsche und deutschsprachige erzählerische Literatur der Gegenwart wie die Romane Verdi (1924) 
von Franz Werfel, Steppenwolf (1927) von Hermann Hesse und Wir sind Gefangene (1927). In 
diesen Beiträgen versucht Emma Sola, die „Modernität“ der jeweiligen Werke zu definieren. Für 
den Verdi-Roman Werfels verweist sie dabei auf die psychologische Perspektive, aus der das Leben 
des italienischen Komponisten beschrieben wird. (Vgl. E. Sola, „La Forza del destino a Monaco di 
Baviera“, in: Il Baretti, Januar 1927, S. 3.) 
In den Rezensionen zu den Romanen von O. M. Graf und H. Hesse unterstreicht Emma Sola, daß 
die zwei vorgestellten Romane aus der deutschen Befindlichkeit der zwanziger Jahre entstanden 
sind, und sie betont, daß in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg ein Bedürfnis nach 
autobiographischer Literatur entstanden sei, das durch die kulturgeschichtliche Bedeutung der 
Psychoanalyse mit unterstützt wurde. Für Hermann Hesse hebt Emma Sola auch die starke Bindung 
an die Tradition der deutschen Romantik hervor und unterstreicht die Originalität des Romans 
Steppenwolf, in dem sich ihrer Meinung nach über die Selbstreflextion des Hauptcharakters die 
Kenntnisse psychologischer Prozesse mitteilen. (Vgl. hierzu: E. Sola, „In Germania: prigionieri o 
lupi della steppa“, in: Il Baretti, Januar 1928, S. 2.) 
Werke wie Steppenwolf und Wir sind Gefangene werden von Emma Sola als „individuelle Werke“ 
verstanden, und wahrscheinlich fühlte sie sich wenig dazu inspiriert, die hier angesprochenen 
Problematiken auf allgemeine literaturkritische Fragen hin zu erweitern, sondern sie beschränkte 
sich darauf, diese Werke zu rezensieren und zu besprechen. 
181  Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, ging mit dem Tod Piero Gobettis die Leitung der 
Zeitschrift an Santino Caramella über, der, wie Mario Fubini unterstreicht, seiner Aufgabe als 
Direktor gewissenhaft nachging, aber nicht „die inspirierende Kraft von Piero Gobetti hatte“. Vgl. 
Hierzu Mario Fubini, „Consuntivo di un’esperienza“, a.a.O., S. 20. 
182  Nach Walter H. Sokel endet der Expressionismus in der deutschen Literatur zeitlich mit dem 
Jahr 1925, weil in diesem Jahr noch Werke erschienen, die nach Meinung Sokels, wie das Buch Die 
Flügel der Nike von Fritz von Unruh, dem Expressionismus zugerechnet werden konnten. Fritz 
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Als eine weitere Veränderung der Rezeption deutscher Literatur in Il Baretti 

begegnen in den Jahren 1927/1928 Beiträge über die traditionelle klassische 

Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Diese Änderung ist über die redaktionelle 

Entscheidung hinaus möglicherweise auch auf den Einfluß der Ästhetik Croces 

zurückzuführen. Die entsprechenden Beiträge, die dem Werk Johannes Wolfgang 

von Goethes, Bettina Brentanos, Richard Dehmels und Theodor Storms gewidmet 

sind, weisen eine sehr hohe Sensibilität gegenüber den jeweils rezipierten Autoren 

und ihren Texten auf und sind philologisch analytisch auf die Literatur hin 

sorgfältig erarbeitet.183 Ein Teil des Interesses, wie es sich zuvor für die Rezeption 

der deutschen zeitgenössischen Literatur im Il Baretti mitgeteilt hatte, wurde in 

diesem nachfolgenden Zeitraum nun auf die traditionelle deutsche Literatur 

transponiert.  

Der Gedanke eines „Europeismo“ im Sinne der Aufklärung, wie er von Gobetti 

als aktive Auseinandersetzung um die kulturgeschichtliche Bedeutung von Literatur 

                                                                                                                                                                  
Martini und Ladislao Mittner hingegen betrachten den Expressionismus mit seinen Nachwirkungen 
sowohl auf das Theater wie auch auf das literarische und kulturelle Leben in Deutschland mit dem 
Jahr 1926 als abgeschlossen. (Vgl. hierzu Walter H. Sokel, The Writer in Extremis, Strandford 
University Press, 1959, sowie Fritz Martini, Expressionismus, in: Reallexikon der deutschen 
Literaturgeschichte, hrsg. von W. Kohlschmidt u. W. Mohr, I Bd., Berlin 1958, S. 420-432, und 
Ladislao Mittner, L’espressionismo, Bari, Laterza, 1964).  
Literaturkritiker wie Hans Meyer definieren den Abschluß des Expressionismus über den 
historischen Kontext. Nach Meinung Hans Meyers hatte sich die geistige und literarische 
Möglichkeit der Expressionisten in dem Augenblick erschöpft, als der „Turnus der Revolutionen 
abgeschlossen ist - ziemlich genau mit Beginn des Jahres 1924 -, [als] es also zu einer neuen 
Stabilisierung der bürgerlichen Gesellschaft kommt [...]. (Vgl. H. Mayer, „Retrospektive des 
Expressionismus“, in: Expressionismus. Una enciclopedia interdisciplinare, hrsg. von Paolo 
Chiarini, Antonella Gargano, Roman Vlad, Rom, Bulzoni, 1986, S. 209.) 
Der Begriff der „Neuen Sachlichkeit“, der schon 1923 im Bezug auf die Malerei von George Grosz 
und anderen deutschen Malern begegnet, wurde um 1926 auch auf die Literatur übertragen. Es 
lassen sich aber erst gegen Ende der zwanziger Jahre deutliche Konturen einer neuen literarischen 
Bewegung erkennen, die vor allem durch die Romane Im Westen nichts Neues (1928) von Erich 
Maria Remarque und Berlin, Alexanderplaz (1929) von Alfred Döblin besondere Aufmerksamkeit 
gewinnt. 
183  Der Artikel über J. W. v. Goethe wurde von Emma Sola und der Artikel über Bettina Brentano 
von Barbara Allason geschrieben (Vgl. Barbara Allason, „Beethoven e Bettina Brentano“, in: Il 
Baretti, IV, Mai-Juni 1927, S. 30-31, sowie Emma Sola, „Goethe favolista“, in: Il Baretti, 
November-Dezember 1927, S. 63). 
Die Beiträge über Richard Dehmel und Theodor Storm sind ausführliche Essays von Italo Maione, 
die als letzte Beiträge über die deutsche Literatur im Il Baretti erschienen. (Vgl. folgende Essays von 
Italo Maione, „La lirica di Dehmel (I)“, in: Il Baretti, April 1928, S. 19-20: „La lirica di Dehmel 
(II)“, in: Il Baretti, Mai 1928, S. 24-25; für das Werk Theodor Storms bezog sich Maione auf die 
Gedichtsammlung Das Liederbuch, die er als eine impressionistische Lyrik versteht. Vgl. „Il 
Canzoniere di Storm“, in: Il Baretti, September 1928, S. 41-42. Einige dieser Gedichte wurden von 
Maione übersetzt und erschienen in Il Baretti. Vgl. hierzu: „Theodor Storm: Dal Canzoniere“, in: Il 
Baretti, November 1928, S. 51.) 
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verstanden wurde, ist in diesen Beiträgen des Il Baretti nicht mehr zu spüren, und 

die Idee einer Rezeption deutscher zeitgenössischer Literatur als inspirierendes Mo-

ment für die italienische Literatur und Literaturkritik hatte an Bedeutung verloren. 

Während die Erwartungen gegenüber der deutschen zeitgenössischen Literatur zu-

rückgenommen wurden, begegnet im Kontext der Beiträge zur Rezeption zeitgenös-

sischer europäischer Literatur auch für die Jahre 1927 bis 1928 ein ungebrochenes 

Interesse für die französische und englische Literatur.  

Die Beiträge Arrigo Cajumis, der für Il Baretti überwiegend französische, 

englische und italienische Literatur rezipierte, lassen in diesem Zusammenhang 

beispielhaft deutlich bleiben, wie groß in dieser Zeitschrift nach wie vor der 

Spielraum war, Inspirationen und Motivationen, die von der europäischen Literatur 

weiterhin ausgingen, aufzunehmen und sie in übergreifenden literaturkritischen 

Zusammenhängen, die auch den Sinn der Idee Gobettis deutlich bleiben ließen, zu 

beschreiben.184 

 

 

5.  Die deutschsprachige Literatur der Moderne in I libri del giorno 

 

Die Zeitschrift I libri del giorno wurde vom April 1918 bis zum Dezember 

1929 als Monatszeitschrift vom Mailänder Verlagshaus Treves herausgegeben.185 

                                                           
184  In einem Artikel, der 1928 in Il Baretti unter dem Titel „La crisi del romanzo“ erscheint, 
beschreibt Cajumi, ausgehend von der Krise des italienischen Romans in den zwanziger Jahren, das 
Selbstverständnis italienischer Schriftsteller, die seiner Meinung nach eine grundlegende 
kulturgeschichtliche und gesellschaftliche Veränderung, die sich bereits vollzogen hatte, bis dahin 
nicht wahrgenommen hatten, nämlich den Eintritt der Massen in die Geschichte und die damit 
verbundenen Auswirkungen auf die individuelle Existenz. Die Bedeutung dieser bereits vollzogenen 
Veränderungen ließ es nach Cajumi nicht mehr zu, in der Literatur und in der Kunst von einem Wert 
an sich sprechen zu wollen.  
Für die zeitgenössische französische und englische Literatur war Cajumi der Meinung, daß die 
schwerwiegenden gesellschaftlichen, kulturgeschichtlichen und psychologischen Veränderungen 
von Autoren wie Proust, Huxley, Conrad, Giraudoux wahrgenommen wurden und sich über diese 
Autoren für die Kritiker die Aufgabe ergab, die entsprechenden Werke zu rezipieren und das Neue 
und Zeitgemäße darin zur Diskussion zu stellen und sie neben den italienischen Klassikern als 
wichtige und notwendige Inspiration anzunehmen, die für eine nicht provinzielle Weiterentwicklung 
der italienischen Literatur und Kultur notwendig sei.  
In diesem Zusammenhang spricht Cajumi auch Fragen, wie die Bedeutung von Originaltexten und 
deren Übersetzung, an, die für die Rezeption zeitgenössischer Literatur mitentscheidend und ein 
wesentliches Moment der Verantwortung moderner Verleger sei. Vgl. Arrigo Cajumi, „La crisi del 
romanzo“, in: Il Baretti, 16. Februar, S.10-11. 
185  Das Mailänder Verlagshaus Treves war bis in die zwanziger Jahre hinein das größte und 
wichtigste Verlagshaus Italiens, bevor ab Mitte der zwanziger Jahre das Verlagshaus Mondadori 
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Die Beiträge der Zeitschrift bezogen sich auf die nationalen und internationalen 

europäischen Neuerscheinungen auf dem Gebiet der Geschichte, der Philosophie, 

der Kunstgeschichte, der Religion und vor allem aber auch der Literatur, die in den 

einzelnen Artikeln von I libri del giorno vorgestellt und in ihrer Bedeutung 

interpretiert wurden. Ihrer äußeren Form nach ist die Zeitschrift redaktionell 

deutlicher strukturiert als andere Zeitschriften jener Zeit wie La Voce und Il Baretti. 

So werden die Beiträge von I libri del giorno in Rubriken nach Nationen und 

Themen unterteilt.186 Für die Rezeption der Literatur steht kein literaturkritisches 

Prinzip im Vordergrund, wie es beispielsweise in La Ronda deutlich geworden war, 

mit dem Zweck, in die literaturkritische Diskussion einzugreifen und sie ent-

sprechend mitzubestimmen.187  

Im Leitartikel der ersten Ausgabe wird in einfachen, aber deutlichen Worten die 

Aufgabe der Zeitschrift beschrieben, die das Interesse darauf richten wollte: „die 

Anschauungen zeitgenössischer Autoren über literarische und kulturelle Fragen be-

kannt zu machen; umfangreiche, fundierte, sachliche und interessante 

Informationen zu vermitteln, die die kulturellen Entwicklungen in Italien und in den 

anderen Ländern deutlich werden lassen konnten, [um somit] inmitten einer 

unendlichen Vielzahl von Neuerscheinungen den Lesern eine Orientierung zu 

ermöglichen“.188 

Auch wenn die einzelnen Editionen oftmals nicht in der italienischen Überset-

zung vorlagen, beeinträchtigte das nicht die Rezeption dieser internationalen Neuer-

                                                                                                                                                                  
diesen Stellenwert in der Geschichte des italienischen Verlagswesens übernahm. Vgl. hierzu Kap. 
3.1. 
186  Vgl. S. 2, Fußnote 7. 
187  Luisa Mangoni faßt die Anfänge der Zeitschriften La Voce, La Ronda, Il Baretti und Solaria im 
Hinblick auf ihre Gründungsphase unter dem Begriff „riviste-gruppo“ zusammen, um unter diesem 
Begriff darauf hinzuweisen, daß diese Zeitschriften von kleinen, unabhängigen Gruppen 
intellektueller Persönlichkeiten gegründet wurden, mit motiviert durch die Absicht, mit den 
zukünftigen Beiträgen der jeweiligen Zeitschriften in die Diskussion der kulturellen Entwicklungen 
auf dem Gebiet der Geisteswissenschaft und der Literatur einzugreifen und diese mitzubestimmen. 
Gegenüber dazu begegnet in I libri del giorno eine Literatur- und Kulturzeitschrift, die über einen 
Verlag gegründet wurde, und die möglicherweise, dadurch mitbedingt, als Zeitschrift zum einen 
ausgeprägter strukturiert war, zum anderen aber auch darauf verzichtete, Beiträge von vornherein 
einer bestimmten Idee zuzuordnen oder sie in Anlehnung an bestimmte, literaturkritische Prinzipien 
zu entwickeln, die stattdessen eine rezeptive Position bezog, über die versucht wurde, durch die 
Rezeption der Neuerscheinungen auch längerfristige Entwicklungen und Tendenzen für die Bereiche 
der Geisteswissenschaften und der Literatur aufmerksam wahrzunehmen. 
188  Vgl. „Due parole“, in: Il libri del giorno, April 1918, S. 1. 
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scheinungen. Somit wurden in den Beiträgen der I libri del giorno auch Neuerschei-

nungen vorgestellt, die selbst späterhin nicht ins Italienische übersetzt worden sind. 

In den Anfängen der Zeitschrift, noch unter dem Einfluß der letzten Kriegsmo-

nate, standen die Rubriken für die internationale Literatur nur den „neutralen“ und 

„verbündeten Völkern“ Italiens offen.189 Diese Entscheidung wurde auch in den 

Nachkriegsmonaten aufrechterhalten und erst im April 1920 hielt die Direktion der 

Zeitschrift den Zeitpunkt für gekommen, auch regelmäßig über deutschsprachige 

Neuerscheinungen zu berichten, um im Spiegel der Literatur zu verstehen, „welche 

Wandlungen, welche Umwälzungen die immense Katastrophe [des Krieges] im Be-

wußtsein [der Deutschen] und in [ihrer] Denkweise bewirkt hat[te].“190 

Mit dieser Entscheidung wurde eine neue Rubrik Germania eingerichtet. 191 

Diese Rubrik wurde der damals dreißigjährigen Literaturkritikerin Lavinia Mazzu-

cchetti anvertraut, die sich bis zur Einstellung der Zeitschrift im Dezember 1929 

                                                           
189  Ebda. 
190  Vgl. Die Ankündigung der Rubrik Germania in I libri del giorno, März 1920, S. 126. 
191  Die europäischen Neuerscheinungen wurden in I libri del giorno in Rubriken besprochen, die 
mit den Namen der jeweiligen Länder wie Francia, Inghilterra, Spagna, Russia und Germania 
betitelt waren. Diese Rubriken wurden nach Möglichkeit nur einem einzelnen Autor anvertraut 
möglicherweise mit dem Gedanken, daß dadurch eine bessere Voraussetzung gegeben war, um über 
einen längeren Zeitraum die Entwicklungen der jeweiligen geisteswissenschaftlichen Bereiche wie 
auch die Entwicklungen in der Literatur differenzierter verfolgen zu können. Zu den festen 
Mitarbeitern von I libri del giorno gehörten Ettore Lo Gatto, der über die russische Literatur schrieb, 
Piero Rèbora, dem die Rubrik über englische Literatur anvertraut wurde, und Arrigo Cajumi, der 
von 1920 an die französischen Neuveröffentlichungen rezensierte, bis er 1925 aufgrund seiner 
politischen Haltung nicht mehr in I libri del giorno veröffentlichen durfte. Zu Arrigo Cajumi als 
Mitarbeiter des Baretti vgl. auch Kap. 1.4. Über Ettore Lo Gatto und seine literaturkritische Arbeit 
in Lo Spettatore italiano vgl. Kap. 1.2. Über die Rezeptionsarbeit Ettore Lo Gattos und Piero 
Rèboras für I libri del giorno vgl. Gianfranco Tortorelli, La letteratura straniera in „I libri del 
giorno“ e „L’Italia che scrive“, in: Stampa e piccola editoria tra le due guerre, hrsg. von Ada Gigli 
Marchetti e Luisa Finocchi, Mailand, Franco Angeli, 1997.  
Für die italienischen Neuveröffentlichungen gab es in I libri del giorno thematisierte Rubriken, in 
denen die einzelnen Beiträge unter den Titeln Belle Arti, Letteratura, Filosofia, Religione-Teologia, 
Storia-Biografie, Educazione-Istruzione, Scienze, Geografia-Viaggi und Varia veröffentlicht 
wurden. In diesen Rubriken wurden sowohl Editionen besprochen, die im Verlagshaus Treves 
erschienen, als auch wichtige Neuveröffentlichungen anderer italienischer Verlage. 
Angesichts der großen Aufmerksamkeit, die den nationalen und internationalen Neuerscheinungen 
gewidmet wurde, hat Gianfranco Tortorelli der Meinung von Giovanni Ragone widersprochen, der I 
libri del giorno als eine Zeitschrift beschreibt, welche vor allem interessiert war, die Bücher zu 
rezensieren und vorzustellen, die vom Verlagshaus Treves selbst veröffentlicht wurden. Vgl. hierzu 
Gianfranco Tortorelli, Una rivista per l’editoria, „I libri del giorno“, in: Parole di carta. Studi di 
storia dell’editoria, Ravenna, Longo editore, 1992, S. 43. Für die Meinung Ragones vgl. Giovanni 
Ragone, Editoria, letteratura e comunicazione, in: Letteratura e geografia III: L’età 
contemporanea, hrsg. von Alberto Asor Rosa, Turin, Einaudi, 1989. 
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dieser Aufgabe widmete.192 Die Beiträge Lavinia Mazzucchettis für I libri del 

giorno sind sehr umfangreich. Sie zählen über einhundertdreißig Artikel, von denen 

sich weit über die Hälfte den Neuerscheinungen der zeitgenössischen 

deutschsprachigen Literatur zuwenden.193 

In den ersten Jahren ihrer Mitarbeit für I libri del giorno bezieht sich das Inter-

esse von Lavinia Mazzucchetti insbesondere auf die Literatur des Expressionismus 

und sie veröffentlicht zwischen den Jahren 1920 bis 1925 eine Reihe von Beiträgen, 

die sich dieser Literatur widmen.194 

                                                           
192  Zum Zeitpunkt der Aufnahme ihrer Mitarbeit für I libri del giorno arbeitete Lavinia 
Mazzucchetti auch für die Mailänder Zeitung Il Secolo. Für diese Tageszeitung veröffentlichte sie 
von 1919 bis 1921 journalistische Beiträge über Deutschland, mit denen sich mehrere zeitlich 
längere Aufenthalte in Deutschland verbanden.  
Mit Lavinia Mazzucchetti begegnet eine Persönlichkeit, die sich in der Zeit zwischen den beiden 
Weltkriegen zunächst als Literaturkritikerin später als Übersetzerin und nach 1929 auch im 
Verlagswesen mit besonderer Ausdauer für die Rezeption deutscher zeitgenössischer Literatur 
engagierte. Vgl. Kap. 3.2, 3.3, 4.2, 4.2.1. und 4.3. 
193  Die Beiträge Lavinia Mazzucchettis für I libri del giorno beziehen sich neben der 
zeitgenössischen deutschen Literatur auch auf Neuerscheinungen der Literaturkritik. Lavinia 
Mazzucchetti berichtet beispielsweise über die Goethe- und die Heine-Forschung sowie über die 
Dante-Studien im damaligen Deutschland. Sie widmet sich in ihren Beiträgen auch der deutschen 
Geschichtsschreibung und der deutschen Philosophie, indem sie für die Geschichtsschreibung u.a. 
die neuen Editionen zur Bismarck-Forschung interpretiert oder für den Bereich der Philosophie 
Neuerscheinungen zum Werk Spenglers kommentiert. Darüber hinaus versucht Lavinia 
Mazzucchetti in den ersten Jahren ihrer Mitarbeit für I libri del giorno einen fortlaufenden Überblick 
über die Entwicklung des Verlagswesens zu geben und bezieht dabei die deutschen Literatur- und 
Kulturzeitschriften jener Zeit mit ein, so daß sich über ihre Beiträge ein lebendiges und 
differenziertes Bild der deutschen Literatur und Kultur der zwanziger Jahre mitteilt.  
Angesichts der Vielzahl und des Umfangs der gesamten Beiträge beschränken sich die 
Ausführungen in diesem Kapitel auf bestimmte Schwerpunkte Lavinia Mazzucchettis für die 
Rezeption zeitgenössischer deutscher Literatur in I libri del giorno, die zum einem einen Vergleich 
mit der rezeptionellen Arbeit anderer zeitgenössischer italienischer Literaturkritiker ermöglichen, 
und zum anderen ihre persönlichen literaturkritischen Standpunkte mitteilen.  
Über die Rezeptionsarbeit Lavinia Mazzucchettis in I libri del giorno vgl. auch Simona Minicucci, 
„Guardare i libri di tutti i paesi con occhi italianissimi“. Lavinia Mazzucchetti e la letteratura 
tedesca, in: Stampa e piccola editoria tra le due guerre, hrsg. von Ada Gigli Marchetti und Luisa 
Finocchi, Mailand, Franco Angeli, 1997, S. 236-258. Der Beitrag S. Minicuccis bezieht sich auch 
auf die Artikel Lavinia Mazzucchettis über die Goethe-Literatur. 
194  Vgl. folgende Artikel von Lavinia Mazzucchetti in I libri del giorno: „Libri di pace e libri di 
guerra“, Mai 1920, S. 261-263; „Georg Kaiser“, Dezember 1920, S. 648-650; „Crepuscolo 
d’umanità“, März 1921, S. 147-150; „Poetesse“, Mai 1921, S. 257-258 (Beitrag über Else Lasker-
Schüler); „I nuovi prosatori“, August, 1921, S. 403-406; „Teatro modernissimo“, September 1922, 
S. 484-487; „Sternheim“, Juni 1923, S. 317-319; „Libri vari“, Oktober 1923, S. 541-543; „L’epopea 
dell’espressionismo“, August 1924, S. 406-408 (Beitrag über Alfred Döblin); „Un poeta della pace“, 
November 1925, S. 601-602 (Beitrag über Fritz von Unruh). Nach den Artikeln Alberto Spainis und 
Italo Tavolatos in La Voce aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zählen diese Artikel von Lavinia 
Mazzucchetti, zusammen mit den Beiträgen der Ronda aus den Jahren von 1920 bis 1922, zu den 
ersten Beiträgen über die expressionistische Literatur, die in Italien nach dem Ersten Weltkrieg 
erschienen. Weitere Artikel Spainis zur expressionistischen Literatur erscheinen in Lo Spettatore 
italiano erst 1924 und die Beiträge von Leonello Vincenti, Elio Gianturco und Mario Lamberti über 
die expressionistische Literatur werden in Il Baretti erst in den Jahren 1925 bis 1926 veröffentlicht. 
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Bereits im ersten dieser Artikel erklärt Lavinia Mazzucchetti die Gründe ihres 

Interesses für diese Literatur und bemerkt, daß die Vehemenz der Auflehnung 

gegen die Wilhelminische Gesellschaft, von der die expressionistischen Werke 

getragen waren, in der unmittelbaren Nachkriegszeit auch andere junge Literaten 

und Kritiker verschiedener europäischer Länder dazu herausforderte, sich mit der 

zeitgenössischen deutschen Literatur auseinanderzusetzen. Sie konkretisiert diesen 

Gedanken in ihren Ausführungen im Hinblick auf Autoren wie Leonhard Frank, 

Walter Hasenclever, Fritz von Unruh, Reinhard Goering und René Schickele, die 

sie in ihrer Interpretation als „die ersten Weissager einer deutschen Erblindung, [...] 

die ersten Rebellen und [...] die ersten Ankläger“ einer Gesellschaft versteht, die 

Deutschland in den Krieg gegen das restliche Europa geführt hatte, und sie verweist 

in diesem Zusammenhang auch darauf, daß eine italienische Übersetzung dieser 

Werke zu einer besseren Kenntnis der deutschen Gesellschaftskultur beitragen 

könnte.195 Die allgemeine Sympathie Lavinia Mazzucchettis für die Beweggründe 

der expressionistischen Literatur wird aber bereits auch in diesem Beitrag begleitet 

von einer kritischen Distanz gegenüber der Theaterliteratur des Expressionismus, 

die sie literaturkritisch eher als eine zwangsläufige Begleiterscheinung dieser 

literarischen Bewegung verstand, die das nötige Selbstbewußtsein um die Krise der 

Kultur, wie sie Deutschland in den Jahren um den Ersten Weltkrieg erschütterte, 

noch nicht aufzubringen vermochte.196 

                                                                                                                                                                  
Für die Rezeption des Expressionismus in den Zeitschriften La Ronda, Lo Spettatore Italiano und Il 
Baretti vgl. jeweils die Kap. 1.2, 1.3 und 1.4. 
195  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „Libri di pace e libri di guerra“, a.a.O., S. 261. Lavinia 
Mazzucchetti schreibt im Hinblick auf die Bedeutung einer Übersetzung deutscher zeitgenössischer 
Literatur: „Einige dieser ‘defätistischen’ Feinde hätten es verdient, auch ins Italienische übersetzt zu 
werden, weil gewisse Darstellungen des deutsch-österreichischen Militarismus’ durch die erbitterte 
Position [ihrer Autoren] ein wertvolles Zeugnis jener Bedrohung wäre, die unser Krieg abwenden 
wollte. Es ist nicht verständlich, warum man so viel aus dem Französischen übersetzt, einer Sprache, 
die vielen in Italien ohnehin vertraut ist, aber nicht dazu kommt Werke wie den Roman Der Mensch 
ist gut von Leonhard Frank oder die Novellen des ungarischen Autors Andreas Latzko Menschen im 
Kriege [...] ins Italienische zu übersetzen.“ 
196  Lavinia Mazzucchetti bezieht sich in diesem Artikel zunächst auf das Drama Antigone von 
Walter Hasenclever, das 1920 in Deutschland bereits die 10. Auflage erreichte. In ihrer 
Interpretation beschreibt sie dieses Theaterstück als „eine schlechte literarische Übung pazifistischer 
Rhetorik in Anlehnung an klassische Vorbilder“. Als weiteres Drama Hasenclevers bezieht sie sich 
auf dessen Stück Die Menschen, das sich nach Meinung Mazzucchettis an alle Neuerungen des 
expressionistischen Theaters anlehnt, von ihnen Gebrauch macht und emotional symbolische Szenen 
in den Mittelpunkt dieses Stückes stellt und damit eine Theaterliteratur darstellt, die nach 
Mazzucchetti ein „epileptisches Theater“ ist, „[...] das den Zuschauer eher abstumpft, als daß es 
imstande wäre, ihn zum neuen Selbstbewußtsein aufzufordern“. In den weiteren Ausführungen 
dieses Dramas wendet sich Lavinia Mazzucchetti dem Drama Fritz von Unruhs Ein Geschlecht zu. 
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In einem weiteren Artikel, der im September 1922 unter dem Titel „Teatro 

modernissimo“ in I libri del giorno veröffentlicht wird, bestätigt sich die kritische 

Position gegenüber der expressionistischen Theaterliteratur. Mazzucchetti wendet 

sich hier mit ihrer Kritik insbesondere gegen die Autoren, die sich der Thematik des 

Generationskonfliktes in ihren Werken zuwenden, aber die damit verbundene Pro-

blematik aus ihrem natürlichen gesellschaftlichen Kontext herauslösten und im Er-

gebnis die konkreten sozialen Zusammenhänge auf die Ebene enger 

Familiendramen reduzierten, und in der Darstellung ihrer Szenen versuchten, mit 

allen Mitteln Effekte beim Publikum zu erzielen197  

In weiteren Beiträgen Lavinia Mazzucchettis in I libri del giorno wird deutlich, 

daß für sie die literaturgeschichtliche Bedeutung der expressionistischen Literatur 

mehr in der Lyrik und in der Erzählliteratur aufweist als in der Theaterliteratur. 

Ausführungen zur Lyrik des Expressionismus finden sich in einem Artikel, der im 

März 1921 erscheint. Hier bezieht sich Lavinia Mazzucchetti auf die 1919 in 

Deutschland unter dem Titel Menschheitsdämmerung herausgegebene Anthologie 

                                                                                                                                                                  
Sie bemerkt in diesem Stück ein „übertriebenes Pathos“, das für sie das künstlerische Unvermögen 
des Autors zum Ausdruck bringt. Diese Interpretation des Werkes wird durch Mazzucchetti später 
revidiert (vgl. Fußnote 220). 
Im Zusammenhang mit ihrer kritisch distanzierten Haltung gegenüber der Theaterliteratur des 
Expressionismus begegnet ein weiterer Artikel, der in I libri del giorno 1920 erscheint und dem 
Autor Georg Kaiser gewidmet ist. In Georg Kaiser sieht Lavinia Mazzucchetti eine der wichtigsten 
künstlerischen Persönlichkeiten des zeitgenössischen deutschen Theaters. Aber auch in den Dramen 
Georg Kaisers nimmt Lavinia Mazzucchetti eine Tendenz wahr, die, ihrer Meinung nach, der 
expressionistischen Theaterliteratur immanent ist, weil auch das Bemühen Kaisers, das Wesen der 
Dinge darstellen zu wollen, im Resultat dazu führt, abstrakt schematische Theaterstücke zu 
schreiben, die keine menschliche Expressivität mehr aufweisen. Dies wird nach Mazzucchettis 
Meinung im Drama Von Morgens bis Mitternacht deutlich. Eine Ausnahme sind nach Meinung 
Mazzucchettis lediglich die Theaterstücke Kaisers, die einen historischen Rahmen haben, in denen 
es Kaiser gelingt, eine abstrakte Idee in konkreten menschlichen Beziehungen lebendig werden zu 
lassen. Als beispielhaft hierfür verweist Lavinia Mazzucchetti auf das Drama Die Bürger von 
Calais. 
197  Mit dem Drama Vatermord von Arnolt Bronnen bestätigt sich für Lavinia Mazzucchetti die 
Notwendigkeit ihrer kritischen Positionen. Vgl. den Artikel „Teatro modernissimo“, ebda. Lavinia 
Mazzucchetti bezieht sich in diesem Beitrag auf die Aufführung des Dramas Vatermord an den 
Berliner Kammerspielen und sie schreibt: „[...] der Erfolg oder auch die bloße Berücksichtigung 
dieses Dramas scheint eines der eindeutigsten und schmerzhaftesten Symptome jener Krankheit zu 
sein, die den Geschmack des deutschen Publikums erfaßt hat. In diesem in abgehackten Worten 
gebrüllt vorgetragenen Drama, in dem das Tragische durch das Grauenhafte ersetzt worden ist, in 
dem sich der Konflikt zwischen Vater und Sohn durch eine Reihe von Prügeleien entfaltet, in dem 
die Liebe zwischen Mutter und Sohn in deren fleischlicher Vereinigung auf der Bühne im Anschluß 
an den Vatermord gipfelt, offenbart sich ein dermaßen verzweifeltes, schöpferisches Unvermögen, 
eine dermaßen erbitterte und destruktive Gewalt, daß man tiefes, aufrichtiges Mitleid empfindet für 
das Land, das eine derart schmerzhafte Misere billigt, aufführt, ihr applaudiert - und sie so 
besiegelt“. (Vgl. L. Mazzucchetti, “Teatro modernissimo“, a.a.O., S. 486). 
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von Kurt Pinthus, in der eine Gedichtsammlung expressionistischer Lyrik unter-

schiedlicher Autoren zusammengefaßt wird.198 Die Gedichte, die für diese Antholo-

gie ausgewählt wurden, waren in der Zeit von 1910 bis 1919 geschrieben worden 

und mehrere der jungen Autoren waren im Krieg gefallen, während man für andere 

Autoren feststellen konnte, daß sie eigenen literarischen Entwicklungen nachgegan-

gen waren, die nicht mehr an die expressionistische Literaturform anknüpften, so 

daß diese Gedichtsammlung gleichzeitig auch als das Ergebnis einer Entwicklung 

expressionistischer Dichtung verstanden werden konnte. Diesen Aspekt 

unterstreicht Lavinia Mazzucchetti in ihrem Beitrag und betont, daß dieser 

Anthologie im Vergleich mit anderen Gedichtsammlungen deshalb ein besonderer 

Stellenwert beizumessen ist. Mehr als eine Anthologie ausgesuchter Lyrik scheint 

ihr dieser Band aber auch die Stimme einer einzigen poetischen Inspiration zu sein, 

in der das Selbstverständnis einer ganzen Generation zum Ausdruck kommt, die mit 

besonderer Intensität die Widersprüche der eigenen Zeit durchlebt hatte. Dazu 

schreibt sie in ihrem Artikel: 

 

Der Vorabend des Krieges wurde tief empfunden und erlitten von diesen blut-
jungen Dichtern, die lediglich der Zynismus oder das oberflächliche Unver-
ständnis der Satten und Ungläubigen leichtfertig als Caféhaus-Revolutionäre 
bezeichnen kann. Nicht in den Cafés, sondern in brausenden, hektischen Groß-
stadtatmosphäre waren fast alle diese nicht-virgilianischen Poeten zu Hause 
und nährten sich notwendigerweise von Bildern der Gewalt, der Brutalität, des 
Schreckens [....] 
[Ihre] Kunst ist fern von der freien Natur, das ist wahr, sie ist aber nicht fern 
vom Leben, und das trotz ihrer ideologischen und sozialen Inhalte, denn das 
Leben ist nicht nur eine private Gefühlsangelegenheit, sondern auch 
kollektives Leiden, universelle Bitterkeit der Existenz.199 

 

Von besonderer Bedeutung unter den Autoren, deren Gedichte in der Antholo-

gie Menschheitsdämmerung veröffentlicht werden, sind für Lavinia Mazzucchetti 

Georg Heym, Ernst Stadler und Georg Trakl.200 Der ausgeprägte Stellenwert der 

Lyrik Georg Trakls besteht für Lavinia Mazzucchetti darin, daß der Autor sich dem 

                                                           
198  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „Crepuscolo d’umanità“, ebda. 
199  A.a.O., S. 149. 
200  Im Hinblick auf das Werk Georg Heyms unterstreicht Lavinia Mazzucchetti die Solidität seiner 
klassischen Form, die sich für Mazzucchetti an die Lyrik Baudelaires und Georges anlehnte, aber 
auch vermochte, die Großstadtatmosphäre aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in der Dichtung 
unmittelbar werden zu lassen und ihr einen entsprechenden Ausdruck zu verleihen. 
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Thema des Ersten Weltkrieges stellt und für sie die Gedichte Trakls im Ergebnis 

dieser Auseinandersetzung als der vielleicht höchste poetische Ausdruck 

deutschsprachiger Dichtung jener Zeit anzusehen sind. Mit den Ausführungen zu 

Else Lasker-Schüler und Franz Werfel begegnen zwei weitere Autoren, die in ihrer 

Bedeutung auch in zukünftigen Beiträgen Mazzucchettis ein wichtiger Bezugspunkt 

bleiben sollten.201 

Erste Ausführungen Lavinia Mazzucchettis im Hinblick auf die neuere Erzähl-

literatur des Expressionismus finden sich in I libri del giorno unter dem Titel „I 

nuovi prosatori“. Dieser Beitrag aus dem Jahre 1921 bezieht sich auf eine 

Anthologie neuerer Erzählliteratur des Expressionismus, die von Max Krell unter 

dem Titel Die Entfaltung kurz zuvor in Deutschland erschienen war.202 Neben der 

Würdigung einzelner Autoren und ihrer Werke bezieht Lavinia Mazzucchetti auch 

die Frage nach dem künstlerisch Neuen der expressionistischen Erzählliteratur in 

ihrem Beitrag mit ein. Sie verweist als Antwort auf die ästhetischen Aspekte dieser 

Literatur, weil für sie insbesondere in der Sprache und im Stil der Autoren 

erkennbar wurde, daß sie es verstanden sich der Möglichkeiten der deutschen 

Sprache zu bedienen, um diese im Hinblick auf die Inhalte dieser Literatur zu 

erneuern und damit im Ergebnis im Vergleich zu den Autoren der vorangegangenen 
                                                           
201  Für Else Lasker-Schüler vgl. L. Mazzucchetti, „Poetesse“, ebda. Dieser Artikel aus dem Jahr 
1921 ist der erste umfassende Beitrag über die Dichterin Else Lasker-Schüler, der in Italien 
erscheint. Alberto Spaini, der in La Voce bereits auf die Dichterin mit einer kurzgefaßten Notiz 
aufmerksam gemacht hatte, widmete ihr erst im Jahre 1924 einen ausführlichen Artikel, der im 
Spettatore Italiano veröffentlicht wurde. Vgl. Kap. 1.3.  
Über Franz Werfel vgl. Lavinia Mazzucchetti, „Il Verdi di Franz Werfel“, in: I libri del giorno, 
Oktober 1924, S. 542-544, sowie „L’ultimo romanzo di Franz Werfel“, ebda., Oktober 1928, S. 630-
631. 
Im Hinblick auf die Dichtung Alfred Ehrensteins und Johannes R. Bechers, denen Lavinia 
Mazzucchetti das Attribut „revolutionäre Dichter“ nicht absprechen möchte, bleibt ihre 
Interpretation emotional subjektiv. Hiermit zeigt sich ein charakterisches Moment ihrer 
literaturkritischen Arbeit, die bereit ist, persönlich emotionale Argumente mitzuteilen und 
persönliches Empfinden gegenüber einer Literatur ebenso zum Ausdruck zu bringen und zur 
Diskussion zu stellen wie andere literaturkritische Ausführungen auch. So schreibt sie für die 
Dichtung Alfred Ehrensteins und J.R. Bechers: „Ich schaffe es nicht diese Art von revolutionären-
abstrakten Betrachtungen zu erdulden, wie ich nicht die Härte der Lyrik Gottfried Benns ertragen 
kann, [....] mit meinem Artikel möchte ich eigentlich nur auf die Dichter eingehen, die ich verstehe, 
und die, so scheint es mir, Interesse und Mitempfinden erwecken und zum Überlegen bringen 
können, die Dichter, die Ausdruck der großen Krise des Gewissens und auch der Kunst sind, die 
Deutschland viel intensiver durchlebt, als viele anzunehmen bereit sind.“ (Vgl. L. Mazzucchetti, 
„Crepuscolo d’umanità“, a.a.O., S. 150). 
202  Lavinia Mazzucchetti, „I nuovi prosatori“, ebda. Für die Autoren, die in der Anthologie Die 
Entfaltung mit ihrem erzählerischen Werk vertreten sind, bezieht sich Lavinia Mazzucchetti in ihrem 
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Generation bereits zu einem unmittelbaren und persönlicheren Stil gelangt waren.203 

Die neuen Stilelemente dieser Literatur und die neue sprachliche Ästhetik sind für 

Mazzucchetti getragen von der Absicht, in der Literatur nicht mehr den äußerlichen 

Ausdruck der Dinge, sondern ihr Wesen zu beschreiben, und sie würdigt 

ausdrücklich diesen Ansatz in der Entwicklung der expressionistischen Literatur, 

auch wenn sie einschränkend ein „Hinübergleiten des stilistischen-literarischen 

Ansatzes in eine metaphysische Position“ bemerkt, die dem Expressionismus 

religiöse Akzente verlieh. 

Die oben angeführten Artikel Lavinia Mazzucchettis in I libri del giorno stellen 

die Anfänge ihrer Auseinandersetzung mit der Literatur des Expressionismus dar, 

die zugleich das Interesse spürbar werden lassen, die Entwicklung dieser Literatur 

auch zukünftig begleiten zu wollen. Die daraufhin folgenden verschiedenen Artikel 

aus I libri del giorno werden zu einem späteren Zeitpunkt in einer Monographie 

von Lavinia Mazzucchetti zusammengefaßt, die im Dezember 1925 unter dem Titel 

Il nuovo secolo della poesia tedesca herausgegeben wird. In dieser Monographie 

versucht Lavinia Mazzucchetti die literaturkritischen Aspekte des Expressionismus 

unter Berücksichtigung ästhetischer Kriterien zu beschreiben, wie es sich 

ansatzweise als ihr Interesse bereits in dem Artikel „I nuovi prosatori“ aus dem Jahr 

1921 mitgeteilt hatte.204 

                                                                                                                                                                  
Beitrag insbesondere auf Leonhard Frank, Annette Kolb, Franz Werfel, Else Lasker-Schüler, Albert 
Ehrenstein, Alfred Döblin, Theodor Däubler, Erich Weiss und Kasimir Edschmid. 
203  Vgl. A.a.O, S. 404. Für den kulturgeschichtlichen Kontext der Spracherneuerung durch die 
expressionistischen Autoren schreibt Mazzucchetti: „Nietzsche, der große Künstler der deutschen 
Sprache nach Luther und Goethe, hat dieser Sprache eine neue Größe und eine neue Originalität 
verliehen; er hat sie unbefangener und schneller gemacht, indem er die Unmittelbarkeit ihrer 
Radikale wiederaufgewertet hat. An Nietzsche knüpfen die neuen Autoren an, die uns lebendiger, 
persönlicher, unmittelbarer und prägnanter als die Autoren der vergangenen Generation erscheinen“. 
204  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, Il nuovo secolo della poesia tedesca, Bologna, Zanichelli 1926. Die 
Monographie selbst wurde bereits 1924 fertiggestellt. Sie konnte aber erst im Dezember 1925 
herausgegeben werden und trug als Erscheinungsdatum das Jahr 1926. Damit ist Il nuovo secolo 
della poesia tedesca eine der ersten umfassenden Studien zur expressionistischen Literatur 
überhaupt. Die Monographie Mazzucchettis erschien nur einige Monate nach Vincentis Essay über 
das expressionistische Theater, das unter dem Titel „Il novecento“ in Il Baretti im Juli 1925 
veröffentlicht wurde.  
Im Vergleich mit entsprechenden Veröffentlichungen in Deutschland ist das Essay Hermann Bahrs, 
das 1916 unter dem Titel Expressionismus erschien, als Ausnahme zu verstehen, da weitere 
umfassende Monographien zum Expressionismus auch in Deutschland erst in den zwanziger Jahren 
veröffentlicht wurden. Der Sammelband Bernhard Diebolds, Anarchie im Drama erschien 1921 und 
die Monographie Albert Soergels Dichtung und Dichter der Zeit. Neue Folge. Im Banne des 
Expressionismus wurde 1925 veröffentlicht. 
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Die Monographie selbst untergliedert sich in einen ersten und zweiten 

Hauptteil, die jeweils mit „La nuova scuola“ und „La vecchia scuola“ überschrieben 

sind. Unter dem Begriff der „nuova scuola“ widmen sich die Beiträge der 

Monographie den Autoren der expressionistischen Literatur, während der Begriff 

„la vecchia scuola“ sich auf Autoren und deren Werke bezieht, die nicht der 

expressionistischen Bewegung zugerechnet werden können, wie u.a. Thomas Mann, 

Hugo von Hoffmannsthal, R. M. Rilke, Stefan George, Hermann Hesse, Heinrich 

Mann und Jakob Wassermann.  

Hauptanliegen der Studie Lavinia Mazzucchettis ist es, Umfang und Bedeutung 

der „neuen“ literarischen Schule zu erfassen.205 Damit verbunden ist im Hinblick 

auf die deutsche zeitgenössische Literatur die Frage des Verhältnisses von Tradition 

und Moderne, die Lavinia Mazzucchetti in ihrer Bedeutung mit folgenden Worten 

beschreibt: 

 

Tradition und Erneuerung sind schon immer die beiden Pole jeglicher 
künstlerischen Entwicklung gewesen, in allen Völkern und zu allen Zeiten. 
Doch es gibt Epochen, in denen aufgrund des Zusammenwirkens diverser 
Faktoren neue Strömungen hartnäckiger und heftiger drängen und so die 
Dämme der Vergangenheit brechen und weitläufig die Ebenen des 
Kommenden überschwemmen [...]. 
Das literarische Deutschland durchläuft ganz gewiß gerade eine dieser 
dramatischen Epochen.206 

 

In ihrer Monographie spricht Lavinia Mazzucchetti von der expressionistischen 

Literatur als einer neuen literarischen Form, die der künstlerisch legitime Ausdruck 

der jüngeren Generation deutscher Literaten ist. Damit hat sich für Lavinia Mazzuc-

chetti über die Beiträge des I libri del giorno ein Ansatz gefestigt, der sich gegen-

über den Schlußfolgerungen Vincentis, wie sie sich in seinem im Juli 1925 in Il 

                                                                                                                                                                  
Für die Festlegung der Niederschrift und zum Datum der Veröffentlichung von der Monographie 
Lavinia Mazzucchettis vgl. Paolo Chiarini, Prefazione, in: Lavinia Mazzucchetti, Novecento in 
Germania, Mailand, Mondadori, 1959, S. XIV. 
205  Dies teilt sich auch über die Struktur des Buches mit. Das Kapitel über den Expressionismus 
umfaßt allein 136 Seiten, während das Kapitel über andere deutschsprachige Autoren 63 Seiten 
zählt. 
206  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, Il nuovo secolo della poesia tedesca, a.a.O., S. VII. 
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Baretti erschienenen Beitrag über die Theaterliteratur des Expressionismus 

darlegen, grundlegend anders zeigt.207 

In ihrer Monographie versucht Lavinia Mazzucchetti in einzigartiger Weise ge-

rade unter Berücksichtigung ästhetischer Gesichtspunkte den Kunstcharakter der 

Literatur des Expressionismus zu verdeutlichen. Dies teilt sich bereits über den 

Titel ihres Buches, Il nuovo secolo della poesia tedesca, mit. Das Wort „poesia“ im 

Titel der Monographie Mazzucchettis meint die geistige Spannung, die sich über 

den künstlerischen Ausdruck eines Werkes mitteilt. 

In diesem Sinne begegnet der Begriff ähnlich wie bei Benedetto Croce, der die 

Poesie als eine Form des Geistes versteht, die sich in allen literarischen Werken 

mitzuteilen vermag, nicht nur in der Dichtung, sondern auch im Roman und im 

Drama. Im Hinblick auf die Literatur des Expressionismus aber hat Benedetto 

Croce dieser Literaturform aufgrund ihrer „Unausgewogenheit“ zwischen Gefühl 

und Form jede künstlerische Bedeutung abgesprochen.208 Es ist nicht 

auszuschließen, daß Lavinia Mazzucchetti sich mit dem Titel ihrer Studie diesem 

Aspekt der Kritik Benedetto Croces nähert und es wird schon zu Beginn ihrer 

Ausführungen in dieser Monographie deutlich, daß sie den künstlerischen Charakter 

des Expressionismus unterstreichen möchte, indem sie beabsichtigt die Ästhetik 

dieser Kunstform zu akzentuieren, und sie schreibt dazu: 

                                                           
207  In seinem Essay war Vincenti, wie bereits ausgeführt, zu dem Schluß gekommen, daß das 
Anliegen des gesamten Expressionismus nicht in der Notwendigkeit begründet war, einer „im 
Entstehen begriffenen und noch namenlosen Welt ihren Ausdruck zu verleihen“ (L. Vincenti, „Il 
novecento“, a.a.O. S. 49), sondern daß es den expressionistischen Autoren lediglich gelang, die 
Unruhe ihrer Zeit widerzuspiegeln und sie „romantisch“ zu verklären, indem sie ihre Inhalte 
gegenüber den sozialen Kontexten entfremdete und gerade auch für die Theaterliteratur eher daran 
interessiert war, bestimmte Effekte beim Publikum zu bewirken. Für Vincenti wurde die 
expressionistische Literatur damit als dekadente Erscheinung des Zeitgeistes verstanden und 
klassifiziert und auch im Hinblick auf ihre Ästhetik als Kunstform abgelehnt. Vgl. hierzu Kap. 1.4. 
Vincenti hat einen der letzten Abschnitte seines Essays unter dem Titel „Il viso decadente sotto la 
maschera avveniristica“ (Das dekadente Gesicht unter der Zukunftmaske) veröffentlicht. 
208  Lavinia Mazzucchetti würde hiermit von einem der Terminologie Benedetto Croces entlehnten 
Begriff Gebrauch machen, um aber zu Schlußfolgerungen zu gelangen, die sich von den 
Grundsätzen der Ästhetik Croces im Hinblick auf die Literatur des Expressionismus unterscheiden. 
Denn, wie auch im Kap. I.4 am Beispiel der Rezeption des Expressionismus durch Vincenti bereits 
ausgeführt, sind diese Grundsätze, die ausgehend von einer klassischen Literatur erarbeitet wurden, 
auch als Position zu verstehen, über die der expressionistischen Literatur jede Bedeutung für die 
künstlerische Entwicklung abgesprochen wurde, weil sie sich im Vergleich mit der Ästhetik einer 
klassischen Literatur als eine in sich unausgewogene kulturgeschichtliche Erscheinung des 
Zeitgeistes zu erkennen gab. Leonello Vincenti kann in diesem Sinne als Schüler Croces verstanden 
werden, der sich bereit findet, die Grundsätze Croces aufzunehmen und die Bedeutung des 
expressionistischen Literatur als Kunstform in Frage zu stellen.  
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Es war meine Absicht, nur die rein künstlerischen Aspekte [der neuen 
deutschen Literatur] zu behandeln. Ich meine nicht unterstreichen zu müssen, 
daß dies nicht aufgrund von Unkenntnis geschieht, oder weil ich der 
Wechselbeziehung zwischen Geschichte und Kunst oder zwischen 
Geistesentwicklungen und Poesie keine grundsätzliche Bedeutung zuerkenne. 
Es schien mir trotzdem angebracht, einmal von geschichtlichen, sozialen, 
philosophischen und literaturkritischen Aspekten abzusehen aus der 
Überzeugung heraus, daß allzuoft die deutsche Poesie im Spiegel anderer 
Werte betrachtet wird, bis dahin, daß man ihre eigene Vitalität vergißt.209 

 

Diese Absicht, die künstlerischen Aspekte der neuen deutschen Literatur in 

ihrer Monographie deutlich zu machen, spiegelt sich in der gesamten Struktur des 

Buches wieder, und kommt auch in den Titeln des ersten Hauptteiles, der in drei 

Kapitel untergliedert ist, zum Ausdruck, die mit „La nuova forma“, „La nuova 

morale“, „La nuova visione del mondo“ überschrieben sind.210 Damit zeigt sich 

Lavinia Mazzucchetti, ausgehend vor einer zuvor literarisch-ästhetisch definierten 

Position der expressionistischen Literatur, an moralischen und weltanschaulichen 

Ansichten der neuen jungen Generation deutscher Literaten interessiert, deren 

Bedeutung sie unter Berücksichtigung literarisch-ästhetischer Kriterien 

interpretieren möchte.211 

In der Einleitung ihrer Monographie greift Lavinia Mazzucchetti eine zentrale 

Frage der expressionistischen Literatur auf, die sie sich bereits Jahre zuvor in ihrem 

Artikel „I nuovi prosatori“ gestellt hatte. Diese Frage bezog sich einfach und direkt 

auf das „Neue“ in der expressionistischen Literatur.212 Während sie als Antwort in 

ihrem Artikel „I nuovi prosatori“ für die Ästhetik auf die Stilmittel und auf die 
                                                           
209  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, Il nuovo secolo della poesia tedesca, a.a.O., S. VIII. 
210  Der zweite Hauptteil des Buches über die „alte Schule“, ist wiederum in drei Kapitel unterteilt, 
die jeweils der Erzählliteratur, dem Theater und der Lyrik gewidmet sind. Die einleitende 
Bemerkung, die den beiden Hauptkapiteln vorangestellt ist, scheint kurz vor der Veröffentlichung 
der Monographie im Dezember 1925 geschrieben worden zu sein. Da das Manuskript nach 
Aussagen Mazzucchettis bereits 1924 fertiggestellt war, könnte der Nachtrag dieser Bemerkung als 
Antwort auf das Essay Vincentis über die Theaterliteratur des Expressionismus verstanden werden, 
das, wie bereits erwähnt, erst im Juli 1925 in Il Baretti erschien, und kurze Zeit darauf als 
Einzelband beim Piero-Gobetti-Verlag verlegt wurde. 
211  Für einen Vergleich von Vincentis Essay mit der Monographie Mazzucchettis im Hinblick auf 
die Literatur des Expressionismus läßt sich feststellen, daß Vincenti von historischen und 
soziokulturellen Interpretationen ausgeht, um ästhetische Positionen zu rechtfertigen, während 
Lavinia Mazzucchetti zunächst die formal-ästhetischen Aspekte der expressionistischen Literatur 
selbst definiert, um die Kunstform dieser Literatur erkennbar werden zu lassen, und sich dann 
moralischen und weltanschaulichen Inhalten zuwendet, um sie mit dem Charakter der Kunstform 
dieser Literatur zu vergleichen. 
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Sprache dieser neuen Literatur verweist, bezieht sie sich in der Einleitung ihrer 

Monographie zunächst auf die literaturgeschichtlichen Zusammenhänge. 

Im literaturgeschichtlichen Kontext erweist sich das Neue der expressionisti-

schen Literatur für Lavinia Mazzucchetti in der Überwindung reproduktiver 

naturalistischer Kunst, die sich bis in die neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts in 

Deutschland mit der Idee behaupten konnte, die äußeren Erscheinungsformen der 

Realität getreu zu beschreiben, mit der Absicht ein in sich abgeschlossenes 

objektives Bild der Realität entstehen zu lassen. 

Bereits um die Jahrhundertwende wurde die deskriptive Kunst des 

Naturalismus mit ihren Möglichkeiten nicht mehr als angemessen empfunden, um 

die sich verändernde gesellschaftliche Wirklichkeit mit ihren Widersprüchen 

entsprechend erfassen zu können, und diese Literatur selbst schien nicht genügend 

eigenständige und entsprechende ästhetische und ethische Standpunkte bieten zu 

können, die gegenüber den gesellschaftlichen Veränderungen aufrechtzuerhalten 

waren.213  Aber das Interesse nicht weiter detailliert die „Äußerlichkeiten“ zu 

beschreiben, sondern das Wesen der Dinge in der Literatur zu erfassen, wäre, so 

Mazzucchetti, ohne die Erfahrung des Ersten Weltkrieges eher auf das Gebiet der 

Ästhetik begrenzt geblieben. 

Für Lavinia Mazzucchetti betont sich vielfach auch an anderer Stelle, daß die 

zuvor naturalistisch-realistische Auffassung der Kunst und Literatur durch die ex-

pressionistische Literatur im Hinblick auf die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges 

grundsätzlich und zurecht in Frage gestellt worden war.  

                                                                                                                                                                  
212  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „I nuovi prosatori“, ebda. 
213  Die Tendenz in der Literatur den Naturalismus überwinden zu wollen, war, darauf weist Lavinia 
Mazzucchetti hin, um die Jahrhundertwende bei verschiedenen Autoren auf unterschiedliche Weise 
spürbar geworden. Beispielhaft für diese Entwicklung nennt sie Hermann Hesse mit „seinen 
Erzählungen, die von einem melancholischen Sinn für die Natur durchdrungen sind“, Jakob 
Wassermann, der „dem Schicksal vergessener Einzelpersonen den heroischen Rahmen der 
Vergangenheit zu verleihen versucht“, und Richard Dehmel, der „neuen und leidenschaftlichen 
Gefühlen Ausdruck verleiht[...] und eine neue Moral behauptet, die der Dichtung entspringt“. Vor 
allem, so Lavinia Mazzucchetti, sei die Distanz gegenüber dem Naturalismus auch in der Dichtung 
Stefan Georges und anderer Autoren spürbar, die an seiner Zeitschrift Blätter für die Kunst 
mitarbeiteten, zu denen Andrian, Vollmöller, Wohlfskehl, Dauthenday gehörten. Sie alle seien zu 
Befürwortern einer formalen Schönheit in der Kunst geworden. Im Gegensatz zu der deskriptiven 
Genauigkeit des Naturalismus für Lavinia Mazzucchetti läßt auch die Lyrik des jungen 
Hofmannsthals eine neue Musikalität der Sprache deutlich werden. Vgl. Lavinia Mazzucchetti, Il 
nuovo secolo della poesia tedesca, a.a.O. S. 10-12. 
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Im Prozeß dieser Auseinandersetzung entstand durch die Literatur des Expres-

sionismus eine neue Literaturform, die sich ihrem Ansatz nach davon distanzierte, 

die in sich abgeschlossene alltägliche Existenz menschlichen Lebens beschreiben 

zu wollen, ohne die Tragik als bestimmende Wesentlichkeit gesellschaftlicher 

Wirklichkeit zu berücksichtigen, wie sie sich durch die Geschehnisse des Ersten 

Weltkrieges in die Gesellschaft hinein eröffnet hatte. Damit blieb für Lavinia 

Mazzucchetti die expressionistische Literatur von Beginn an bemüht, die Tragweite 

und Bedeutung der Ereignisse, die durch den Ersten Weltkrieg ausgelöst worden 

waren, in das existentielle Lebensverständnis dieser neuen Literaturform mit 

einzubeziehen und insbesondere das Gefühl des Ungleichgewichts, das sich 

zwischen Individuum und Gesellschaft aufgetan hatte, zu thematisieren. Das 

Moment, den Mikrokosmos individueller Gefühlswelten hinter sich gelassen zu 

haben und vor dem Makrokosmos einer zerstörerischer Außenwelt zu stehen, war 

zur Vergegenwärtigung einer neuen Literaturform geworden, die Lavinia 

Mazzucchetti mit folgenden Worten beschreibt: 

 

Das einzelne Individuum mit seinen kleinen familiären oder sozialen 
Problemen wurde ganz klein vor den Ereignissen der Geschichte, vor dem 
allgegenwärtigen Tod, vor den großen sozialen Umwälzungen. Der Mensch 
war in das Chaos einer sich rasch verändernden Welt hinein geschleudert 
worden, und die Kunst mußte sich ändern, um den neuen Sinn des Lebens, der 
sich mit dem Krieg auftat, zu verstehen. Der Mensch mußte auf seine 
Protagonistenrolle verzichten, er war nicht mehr Herr über sein Leben. Es war 
das Leben mit seinen unheimlichen Geheimnissen, das ihn beherrschte. Die 
Kräfte der Vernunft reichten nicht mehr aus, um sich den Chaos zu erklären. 
Sich am Schein der Dinge festzuhalten war unsinnig geworden, da die Realität 
sich als zusammenhangslos und schrecklich erwiesen hatte [...].214 

 

Das Gefühl der Nichtigkeit des Individuums im Schatten der tragischen Erei-

gnisse der Geschichte läßt für Lavinia Mazzucchetti eine Affinität zwischen dem 

Existenz- und Kunstverständnis des Expressionismus und dem des Mittelalters 

deutlich werden.215  

                                                           
214  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, Il nuovo secolo della poesia tedesca, a.a.O., S. 8. 
215  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „Crepuscolo d’umanità“, ebda. Der Begriff Mittelalter wird von 
Lavinia Mazzucchetti in dieser Einleitung ihrer Monographie so selbst zwar nicht gebraucht, aber 
die hier angeführten Inhalte entsprechen den Ausführungen eines früheren Essays, so daß an dieser 
Stelle zur besseren Verdeutlichung auf den Begriff Mittelalter zurückgegriffen werden kann. So wie 
Lavinia Mazzucchetti eine Affinität zwischen „dem heutigen Lebensverständnis“ der 
expressionistischen Autoren und der „Weltanschauung des Mittelalters“ sieht, fährt sie auch in 
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Charakteristisch hierfür war, so betont Lavinia Mazzucchetti, daß der einzelne 

Mensch als Protagonist dieser neuen Literatur symbolisch als pars pro toto zu ver-

stehen war und mit dem Begriff Menschheit in Entsprechung gesetzt werden 

konnte, um philosophische Inhalte deutlich werden zu lassen. Damit wurde durch 

das Schicksal des Einzelnen das Schicksal aller angesprochen. 

Durch die symbolische Parallele von Mensch und Menschsein lag für Lavinia 

Mazzucchetti im deutschen Expressionismus eine Kunstform vor, die eine philoso-

phisch-metaphysiche Bildhaftigkeit zum Ausdruck brachte; das Interesse der philo-

sophisch überhöhten Darstellung menschlicher Existenz blieb ausgerichtet auf das 

„Verlorensein, in die Verzweiflung inmitten einer chaotischen und 

zusammenhangslosen Realität“. Über das symbolische Menschenbild der 

expressionistischen Literatur konnte also der Anspruch auf Allgemeingültigkeit 

jeweiliger Inhalte gewahrt werden mit dem Anliegen, den Einzelnen in der 

Gesellschaft dazu zu bewegen, „[...] sich auf sich selbst zu besinnen, auf das eigene 

Gefühl in dem Versuch, auf diese Weise eine neue Welt entstehen zu lassen.“216  

Dadurch wiederum, daß die expressionistische Literatur das kulturgeschichtlich 

entstandene Bedürfnis einer Besinnung auf das eigene Gefühl aufnahm, teilte sich 

in dieser Literatur der Eindruck mit, daß gerade das Persönliche und Individuelle 

der menschlichen Existenz über diese Literaturform verifiziert werden sollte. Aber 

Lavinia Mazzucchetti weist, entsprechend ihrem Ansatz, darauf hin, daß, wenn 

auch in der Literatur des Expressionismus individuelle Gefühlswelten wichtig sind, 

diese unmittelbar idealisierende Aspekte zum Ausdruck bringen, weil, obwohl sie 

sich zunächst den Einzelnen als Protagonisten dieser Literatur zuwenden, sie sich 

mit ihren Aussagen an alle Menschen richtet, und damit den Bruch zwischen 

Individuum und Gesellschaft als Problem aller anzusprechen. Lavinia Mazzucchetti 

verstand dieses Anliegen der Autoren des Expressionismus als einen 

leidenschaftlichen und mutigen Versuch in der Entwicklung zeitgenössischer 

deutscher Literatur: 
                                                                                                                                                                  
diesem Beitrag fort, historische Assoziationen für das menschliche Selbstverständnis 
expressionistischer Literatur auszuführen, um die metaphysische Stimmung dieser Literatur zu 
interpretieren: „Das Individuum, das als die Entdeckung der Renaissance verstanden werden kann 
[...], wird von dieser neuen Kunst negiert; sie geht zwar von einem persönlichen, 
psychologisierenden Interesse aus, aber sie strebt nach Einheit, nach einem kollektiven Glauben und 
nicht nach dem Einzelnen.“ 
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Wir möchten versuchen, die junge deutsche Generation in ihrem 
leidenschaftlichen und mutigen Versuch zu verstehen, die einzelnen Probleme 
des Individuums und der Gesellschaft zu überwinden, [...], um die symbolische 
Bedeutung des Vergänglichen zu deuten“.217 

 

Wie in den vorhergehenden Ausführungen schon deutlich wurde, weist Lavinia 

Mazzucchetti in der Einleitung ihrer Monographie bereits darauf hin, daß die Lite-

ratur des Expressionismus für sie als Kunstform eine eigene Ästhetik aufweist. Auf 

diesen Aspekt geht sie im ersten Kapitel ihrer Monographie unter dem Titel „Die 

neue Form“ näher ein. Die Ästhetik der expressionistischen Literatur, die für 

Lavinia Mazzucchetti im Verhältnis zum symbolischen Menschenbild in dieser 

Literatur steht, spitzt sich nach dem Selbstverständnis menschlicher Existenz durch 

die Autoren des Expressionismus für Lavinia Mazzucchetti daraufhin zu, daß das 

einzelne Individuum in seiner Identität etwas Zufälliges ist und daß es gerade durch 

dieses Selbstverständnis möglich wird, mit dem Geschehen um die Existenz des 

einzelnen Menschen immer auch die Menschheit und damit die gesamte 

Gesellschaft anzusprechen. Die Bedeutung des Wortes in der expressionistischen 

Literatur liegt daher nicht darin, persönliche Identität zu beschreiben, sondern es 

bleibt ein Mittel, um auf das Wesen der Dinge hinzuzielen, die die Entwicklung 

gesellschaftlicher Kräfte beschreiben, und damit gerade das zum Ausdruck bringen, 

was Allgemeingültigkeit hat.218 Im Hinblick auf die Ästhetik betont Lavinia 

Mazzucchetti, daß es den Autoren der expressionistischen Literatur vor allem 

                                                                                                                                                                  
216  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, Il nuovo secolo della poesia, a.a.O., S. 8. 
217  A.a.O., S. 20. 
218  Die Möglichkeit, die Unmittelbarkeit der Gefühle literarisch mitzuteilen, war für Lavinia 
Mazzucchetti besonders gut durch die deutsche Sprache gegeben. Dies war ihrer Meinung nach 
ursächlich auch verbunden mit der wenig ausgeprägten stilistischen Tradition in der deutschen 
Literatur. Als wesentlich erwies sich für sie in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit, in der 
deutschen Sprache durch den Wortstamm eines Wortes Begriffe neu zu bilden, wie es durch 
Nietzsche mit seiner Prosa in Also sprach Zarathustra beispielhaft deutlich geworden war. 
Mazzucchetti versuchte auch auf die Möglichkeiten literarischer Entwicklung aufmerksam zu 
machen, die gerade durch eine in der Kritik des öfteren als gering ausgeprägte stilistische Tradition 
in der deutschen Literatur möglich war. Die Position, die Lavinia Mazzucchetti dadurch bezieht, 
findet sich beispielsweise im Gegensatz zu Marcello Cora und zu seiner Interpretation der Defizite 
in der deutschen stilistischen Tradition, der in einem bereits zitierten Artikel der Ronda hieraus eine 
italienische „Überlegenheit“ in literarischen Fragen ableitet und dies auch mit dem Hinweis auf die 
Literatur des Expressionismus unterstreicht. Vgl. Marcello Cora, „Kasimir Edschmid. Die 
Doppelköpfige Nymphe (La ninfa a due teste: scritti sulla letteratura e sul tempo presente), Cassirer 
Berlin, 1920“, in: La Ronda, August-September 1921, S. 122-127, und die Ausführungen dazu im 
Kapitel 1.2 
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darum geht, dem Wort eine neue Wesentlichkeit zu verleihen, und so beschreibt sie 

auch die stilistischen Mittel, die begleitend in der expressionistischen Literatur 

angewandt werden, um dieses Ergebnis zu erreichen.219 Lavinia Mazzucchetti räumt 

in diesem Zusammenhang ein, daß mit dem Bemühen eine philosophische Literatur 

zu schreiben, die sich einer intuitiven Sprache bedient, sich in den Werken vieler 

expressionistischer Autoren eine stilistische und formale Unausgewogenheit 

mitteilte, die den unvorbereiteten Leser herausforderte und in der Literaturkritik auf 

Ablehnung stieß, die auch für Lavinia Mazzucchetti für bestimmte Werke 

nachvollziehbar war.220 Allgemein betont Lavinia Mazzucchetti aber, daß die 

                                                           
219  Lavinia Mazzucchetti verweist für die Entwicklung der expressionistischen Literatur darauf, 
daß, um mit dem Wort das Wesen der Dinge erfassen zu können, auf Füllwörter und beschreibende 
Elemente der Sprache in der Literatur des Expressionismus verzichtet wurde. Neben der 
expressionistischen Literatur findet sie dies Bemühen, durch die Sprache nicht zu beschreiben, 
sondern das Wesen der Dinge erfassen zu wollen, auch in der Lyrik Stefan Georges, in der sich die 
Idee mitteilte, über die stilistische Form die Sprache zu verdichten und die Dichtung zu erhöhen, und 
sich dabei sprachlich von einer Beschreibung vorgegebener Tatsachen zu lösen. In diesem Punkt 
war für Lavinia Mazzucchetti die ursprüngliche Motivation Georges und der sprachlich-ästhetische 
Ansatz der Autoren des Expressionismus nicht so sehr gegensätzlich zu verstehen, wie es durch die 
Kritiker zum Ausdruck gebracht wurde. Die wesentlichen Unterschiede ergaben sich für Lavinia 
Mazzucchetti zwischen den Autoren des Expressionismus und Stefan George erst auf dem Weg der 
Entwicklung ihrer Literatur, den Lavinia Mazzucchetti im Hinblick auf George folgendermaßen 
beschreibt: „Der Weg [Georges] führte zu einer aristokratischen Eleganz, zu der klassischen 
germanischen Vergangenheit oder auch zu der Imitation ausländischer Autoren, beinhaltet aber nicht 
eine grundlegende Rebellion oder eine eigenständige Erneuerung“. Vgl. Lavinia Mazzucchetti, Il 
nuovo secolo della poesia tedesca, a.a.O., S. 28-29. 
220  Lavinia Mazzucchetti revidiert in ihrer Monographie eine erste Einschätzung des Dramas Fritz 
von Unruhs Ein Geschlecht (1916), das sie in einem bereits zitierten Artikel, der im Jahre 1920 in I 
libri del giorno aus dem Jahr 1920 veröffentlicht wurde, als ein Werk mit übertriebenem Pathos 
kritisierte, welches sich als eine überspannte symbolische Handlung darstellte, die für Lavinia 
Mazzucchetti das künstlerische Unvermögen Fritz von Unruhs zum Ausdruck brachte (vgl. Fußnote 
196). In ihrer Monographie geht Lavinia Mazzucchetti erneut detailliert auf den symbolischen Inhalt 
dieses Dramas ein, das um die Figur einer Mutter aufgebaut wird, die zu Beginn des Stückes ihren 
im Krieg gefallenen Sohn auf dem Hügel eines Friedhofes beisetzt. In dieser Szene werden der 
Mutter zwei weitere Söhne vorgeführt, die beide zum Tode verurteilt sind, der eine als Deserteur 
und der andere, weil er, nachdem er ehrenhaft gekämpft hatte, die Kontrolle über sich selbst verloren 
hatte und weiterer Gewalttätigkeiten schuldig wurde. Dieser Sohn wendet sich mit einer 
leidenschaftlichen Rede gegen die Mutter, die ihn geboren hat, als auch gegen die tyrannische 
Haltung des Vaters und gegen den Staat, der den Einzelnen zur Gewalt zwingt und im Menschen 
alle tierischen Instinkte weckt, um ihn dann dafür zu bestrafen, wenn die entfesselten Instinkte nicht 
mehr ausschließlich den durch den Staat vorgegebenen Zwecken dienen. Die Mutter versucht sich 
daraufhin zu rechtfertigen, aber dann, schmerzhaft berührt vom Schicksal ihrer Kinder, wendet sie 
sich gegen den Führer der Soldaten, um ihm das Kommando zu entreißen. Dabei kommt sie selber 
aber ums Leben. Nach diesem Ereignis betritt ein weiterer Sohn der Familie die Szene, der als 
jüngster Sproß des Geschlechts im Sinne einer symbolisch zu verstehenden expressionistischen 
Literatur als Knabe den „neuen Menschen“ darstellt und der die Soldaten dazu bewegt, das Gesetz 
der Pflichterfüllung zu brechen, um, menschlichen Gefühlen folgend, mit ihm gemeinsam den Hügel 
des Friedhofs zu verlassen und sich auf die freie Ebene zu begeben. Lavinia Mazzucchetti, die diese 
Handlung in ihrer Monographie wiedergibt, hebt die Tragik der Dialoge in diesem Stück hervor und 
interpretiert nun das Stück im Gegensatz zu ihrem Beitrag aus dem Jahr 1920 als beispielhaft für ein 
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stilistische Unausgewogenheit von den Autoren der Bewegung des 

Expressionismus bewußt eingesetzt wurde, um ein stark empfundenes 

Ungleichgewicht zwischen der inneren Gefühlswelt und der zerstörerischen 

Realität, deutlich bleiben zu lassen. Wichtig blieb damit den Autoren 

expressionistischer Literatur, das neue Empfinden menschlicher Existenz 

mitzuteilen, die ihre inneren Gefühlswelten nicht mehr mit der Realität des sie 

umgebenden zerstörerischen Makrokosmos in Übereinstimmung bringen konnte, 

und die ihre Identität als etwas völlig Ungeschütztes erfuhr. Von einer Literatur, die 

dieses kulturgeschichtliche Moment zu beschreiben versuchte, war, und das 

verteidigte Mazzucchetti, keine formale und stilistisch ausgeglichene Perfektion zu 

erwarten. Sie übte damit Kritik an einer Literaturkritik, die stilistische und 

sprachliche Aspekte dieser Literatur gegenüber ihrem Gesamtbild vereinzelte und 

zum Kriterium literaturkritischer Ausführungen werden ließ. Dieser 

Vorgehensweise hielt Lavinia Mazzucchetti, wie oben bereits ausgeführt, entgegen, 

daß durch die Trennung von sprachlichen ethischen und weltanschaulichen 

Kriterien die geschlossene Bildhaftigkeit und damit die Ästhetik dieser Literatur be-

reits nicht mehr aufrechtzuerhalten und nachzuvollziehen war. Die Sprachneuerun-

gen in der expressionistischen Literatur, die bereits im Italien jener Zeit sehr häufig 

Gegenstand einer ablehnenden Literaturkritik gegenüber dieser Literaturform ge-

worden waren, sind für Lavinia Mazzucchetti kein leichtfertiges, auf Effekte ausge-

richtetes Mittel, über das sich die Autoren der expressionistischen Literatur gegen-

über der literarischen Tradition zu profilieren versuchten, sondern sie werden von 

ihr als ein notwendiger und ernsthafter Versuch einer neuen Kunstform verstanden: 

 

Wenn man absichtlich eine Auswahl dieser sprachlichen und syntaktischen 
Wagnisse sammelt und sie aus dem Kontext des jeweiligen Werkes oder aus 
der lyrischen, ekstatischen und gewalttätigen Atmosphäre herausnimmt, in der 
sie entstanden sind, kann man leicht den Eindruck erwecken, daß diese 
Schriftsteller unfähig und unehrlich sind. Aber das wäre eine falsche Art 
Literaturkritik zu betreiben [....], vor allem wäre es ungerecht, die technisch-
stilistischen Fragen von den allgemeinen künstlerischen und ethischen Fragen 
zu trennen. 
Man sollte auch nicht annehmen, daß der Verzicht auf eine in sich 
geschlossene und harmonische Form, auf das künstlerische Erbe der 
Vergangenheit, für alle dieser Autoren immer leicht und freudig gewesen ist. 

                                                                                                                                                                  
symbolisches, metaphysisches Theater des Expressionismus. Vgl. Lavinia Mazzucchetti, Il nuovo 
secolo della poesia tedesca, a.a.O., S. 149-159. 
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Viele dieser „Zerstörer“ empfinden sich als die Vollstrecker einer notwendigen 
aber schweren Aufgabe. Man verzichtet auf die „Form“, weil sie als 
Hedonismus [...] empfunden wird, man nimmt diesen Kampf auf dem Gebiet 
der Ästhetik an, wie man sie auf dem Gebiet der Ethik und der Politik 
annimmt, ohne Freude, wie eine Pflicht. 221 

 

Die Ernsthaftigkeit des Versuchs durch die Autoren des Expressionismus, sich 

den gesellschaftlichen und historischen Veränderungen zu stellen und nach dem 

Wesen der Dinge im Hinblick auf die menschliche Existenz zu fragen, verdient 

nach Lavinia Mazzucchetti trotz oder vielleicht auch gerade wegen des 

Pflichtgedankens unbedingte Anerkennung. Selbst wenn sie einräumt, daß die 

Autoren des Expressionismus keine Meisterwerke hervorgebracht hätten und sie 

selbst durchaus einzelne Werke einer strengen Kritik zu unterziehen bereit war, 

bleibt sie der Meinung, daß die Literatur dieser Bewegung in ihrer Gesamtheit der 

deutschen Literatur der Moderne entsprechende Perspektiven eröffnet hätte, die für 

eine weitere Entwicklung der deutschen Literatur unmittelbar notwendig waren: 

 

Wenn man diese Erscheinung in ihrer Gesamtheit betrachtet, und sich die um-
fassende literarische Produktion der Avantgarde aus den Jahren 1915 bis 1920 
vergegenwärtigt, dann findet man darin eine Ehrlichkeit und eine Einheit, die 
ihr doch Größe verleihen. Auch abgesehen von jeglicher moralischen und 
politischen Betrachtung muß man zugeben, daß diese Schriftsteller eine 
wichtige Aufgabe der Kunst verwirklicht haben, denn sie haben den Tod 
gewisser heuchlerischer Rhetorik beschleunigt, [...] sie haben ins Theater wie 
in die Lyrik neues, lebendiges Blut einfließen lassen, sie haben die 
Möglichkeiten der Literatur erweitert, indem sie Kunst und Leben zu einer 
größeren Nähe zueinander verholfen haben.222 

 

Mit dem Hinweis darauf, die gesamte bisher erschienene expressionistische 

Literatur wahrnehmen zu müssen, um die Frage ihrer Bedeutung ermessen zu 

                                                           
221  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, Il nuovo secolo della poesia tedesca, a.a.O., S. 34-35. 
222  A.a.O., S. 88. Lavinia Mazzucchetti konnte in den zwanziger Jahren durch ihre längeren 
Aufenthalte in Berlin viele Autoren persönlich kennenlernen. In einem Beitrag aus den sechziger 
Jahren beschreibt sie rückblickend, diese Situation, durch die es ihr ermöglicht worden war, 
bestimmte Stimmungen auch emotional verstehen zu können. Auch die Ehrlichkeit, Ernsthaftigkeit 
und Aufrichtigkeit im Anliegen vieler dieser Autoren ist dadurch für Lavinia Mazzucchetti kein 
theoretisches Moment ihrer Literaturkritik. Die aus diesen persönlichen Begegnungen resultierenden 
Erfahrungen geben den Ausführungen Lavinia Mazzucchettis einen besonderen Akzent, auch wenn 
sie in ihren Beiträgen aus den zwanziger Jahren, ebenso wie in ihrer Monographie selbst, nicht auf 
diese persönliche Begegnungen eingeht. Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „Primo ingresso 
dell’espressionismo letterario in Italia“, jetzt verfügbar in: Expressionimus- una enciclopedia 
interdisciplinare, hrsg. von Paolo Chiarini, Antonella Gargano, Roman Vlad, Rom, Bulzoni, 1986, 
S. 221 ff. 
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können, lehnt Lavinia Mazzucchetti eine literaturkritische Klassifizierung des 

Expressionismus ab, die versucht war, nicht auf das Anliegen dieser Literatur 

Rücksicht zu nehmen, und die sich nicht bereit fand, das grundsätzlich Neue und 

die Andersartigkeit dieser Literatur sowohl unter künstlerischen wie auch unter 

moralischen und weltanschaulichen Gesichtspunkten in einem Zusammenhang zu 

ermitteln, um die weitere Entwicklung des durch diese Bewegung entstandenen 

Anstoßes in der deutschen Literatur zu verfolgen.223 Dieser umsichtige Standpunkt 

unterscheidet sich damit unter mehreren wichtigen Aspekten von der Interpretation 

anderer Kritiker im Italien den zwanziger Jahren.224 

Für die literaturkritische Rezeption der Literatur des Expressionismus bleibt für 

Lavinia Mazzucchetti im Hinblick auf die Ästhetik gegenüber anderen Kritikern 

aber wichtig, daß sie diese Literatur als eine idealistische Literatur versteht, die mit 

dem Bild menschlicher Existenz symbolisch arbeitet. 

Das Individuum als Sinnbild menschlicher Existenz ist für Lavinia 

Mazzucchetti in seiner symbolischen Bildhaftigkeit keine bloße Widerspiegelung 

gesellschaftlicher Verhältnisse, sondern für sie ist der Einzelne als Protagonist 

dieser Literatur nicht als Medium einer Gesellschaftskritik zu verstehen. Damit 

schloß sich für Lavinia Mazzucchetti das gesellschaftskritische Anliegen dieser 

Literatur nicht aus, aber gegenüber Lamberti, der die Literatur des Expressionismus 

im wesentlichen als gesellschaftskritische Literatur verstand, bleibt für Lavinia 

Mazzucchetti im Hinblick auf die Kunstform dieser Literatur deutlich, daß die 

philosophische Frage nach der Idee des Menschen im dialektischen Verhältnis 

                                                           
223  Lavinia Mazzucchetti hebt in einem Vergleich auch den Unterschied zwischen der deutschen 
expressionistischen Literatur und dem italienischen Futurismus hervor. Sie bemerkt, daß die 
intuitive und symbolische Sprache der Autoren des Expressionismus, die ihrer Meinung nach die 
Notwendigkeit eines moralischen Gesetzes hat, nicht mit den „parole in libertà“ der italienischen 
Autoren des Futurismus verglichen werden kann. (Vgl. Lavinia Mazzucchetti, Il nuovo secolo della 
poesia tedesca, a.a.O., S. 29). Damit vertritt sie eine andere Meinung als Alberto Spaini in seinem 
Artikel „La grande confusione“, der im Mai 1924 in Lo Spettatore Italiano erschien, in dem 
Futurismus und Expressionismus in ihrer Ablehnung traditionell literarischer Formen als 
geistesverwandt verstanden wurden. Vgl. hierzu Kap. I.3. 
224  Die Interpretation Lavinia Mazzucchettis unterscheidet sich auch in weiteren wichtigen 
Aspekten von der Interpretation anderer italienischer Kritiker, die die Rezeption deutscher 
expressionistischer Literatur in den zwanziger Jahren in Italien begleiteten. Vgl. die Interpretation 
der expressionistischen Literatur durch Leonello Vincenti, Mario Lamberti und Elio Gianturco für Il 
Baretti im Kap. I.4, die Artikel Alberto Spainis für Lo Spettatore Italiano im Kap. I,3, sowie die 
Beiträge Marcello Coras für La Ronda im Kap. I.2. 
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zwischen dem, was er ist, und dem, was er sei, die Kunst dieser Literatur 

bestimmte.225  

Auch gegenüber Leonello Vincenti vertritt Lavinia Mazzucchetti die Meinung, 

ausgehend von der Ästhetik der Literatur des Expressionismus, daß sie als intuitive 

methaphysisch-symbolische Kunstform nicht als eine ledigliche Wiedergabe des 

Zeitgeistes zu interpretieren sei, sondern eine überhöhte Beschreibung des 

Menschenbildes biete als Position für eine Auseinandersetzung um das 

gegenwärtige und zukünftige Bild des Menschen.226 

Die idealistisch-metaphysische Idee, wie sie sich in Verbindung mit dem 

symbolischen Verständnis des Menschenbildes in der Literatur des 

Expressionismus darstellt, bleibt für Lavinia Mazzucchetti ein utopisches Moment 

dieser Literatur, die in Sprache und Stil über diesen Aspekt mit geprägt wird, so daß 

Lavinia Mazzucchetti im Hinblick auf die Kunstform dieser Literatur von einer 

eigenen Ästhetik sprechen kann. Die Literatur des Expressionismus stellt sich ihr 

somit als eine geschlossene Kunstform dar, in der das Ideelle nicht vom 

Sprachlichen getrennt werden kann, weil sich damit die geschlossene Bildhaftigkeit 

und das Symbolische dieser Literatur auflösen und verlieren würde. 

Insgesamt läßt sich über das Kapitel „La nuova scuola“ für Lavinia 

Mazzucchetti sagen, daß sie die stilistischen Neuerungen der Literatur des 

Expressionismus, einschließlich einer symbolischen Ästhetik, als ein notwendiges 

Mittel dieser Literatur versteht, Inhalte und Ideen entsprechend verallgemeinern zu 

können, um darüber letztlich Individuum und Gesellschaft zueinanderzubringen und 

dabei keine wesentlichen gesellschaftlichen Realitäten ausklammern zu müssen.227  

                                                           
225  Vgl. Kap. I.4 die Ausführungen Mario Lambertis über Fritz von Unruh aus einem Beitrag des Il 
Baretti. 
226  Auch die mystischen Tendenzen, die Lavinia Mazzucchetti in der expressionistischen Literatur 
mit wahrnimmt, versteht sie, anders als Leonello Vincenti, nicht als tragendes Moment dieser 
Literatur sondern, als einen mittelbaren Aspekt, hervorgerufen durch eine ausgeprägt idealistische 
Kunstauffassung.  
227  Lavinia Mazzucchetti verstand die von anderen Autoren oft kritisch zitierte Abkehr von der 
stilistischen Tradition durch die Autoren der expressionistischen Literatur nicht als Zeichen einer 
Dekadenz oder als ein Defizit kultureller Bezugspunkte in der deutschen Kulturgeschichte, wie es in 
einem Artikel Alberto Spainis im Lo Spettatore Italiano zum Ausdruck gebracht wurde, sondern für 
sie sind die stilistischen Neuerungen ein fester Bestandteil eines modernen Kunstverständnisses, das 
in der Literatur des Expressionismus zum Ausdruck gebracht wurde. Vgl. hierzu im Kap. I.3 die 
Artikel Alberto Spainis, die 1924 in Lo Spettatore Italiano erschienen sind. 
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Insbesondere bleibt in der Interpretation Lavinia Mazzucchettis in ihrer Mono-

graphie für die Literatur des Expressionismus deutlich, daß sie anders als Benedetto 

Croce und Leonello Vincenti dieser Literatur als Kunstform einen festen 

Stellenwert mit einer eigenen Ästhetik zuspricht und damit der expressionistischen 

literarischen Bewegung ein sensibles Interesse entgegenbringt, wie es in der 

italienischen Literaturkritik der zwanziger und dreißiger Jahre durch andere 

Autoren und Kritiker so nicht zum Ausdruck gebracht wird. 

Ab Mitte der zwanziger Jahre erscheinen in I libri del giorno keine weiteren 

Beiträge mehr zur Rezeption der Literatur des Expressionismus, mit bedingt da-

durch, daß der literarische Expressionismus keine weiteren bedeutenden Werke 

mehr hervorbrachte; dennoch blieb das Interesse Lavinia Mazzucchettis weiterhin 

aufmerksam ausgerichtet auf die Frage nach der Bedeutung und nach dem Erbe des 

Expressionismus für die weitere Entwicklung der deutschen Literatur. In einem 

ihrer Beiträge, der im Februar 1927 unter dem Titel „Kafka e il Novecentismo“ 

erscheint, wird deutlich, daß die Ideen und das Selbstverständnis der 

expressionistischen Autoren, vor allem aber auch der kulturhistorische Ursprung 

der expressionistischen Literatur, mit in den durch Lavinia Mazzucchetti 

angeführten Begriff des „Novecentismo“ einfließen.228  

Indem Lavinia Mazzucchetti in diesem Beitrag Franz Kafka als einen 

„Novecentista“ vorstellt, beschreibt sie zugleich, was es für sie heißt, zu damaliger 

Zeit ein „Novecentista“ in Deutschland zu sein: 

 

Ein „Novecentista“ in Deutschland zu sein, bedeutete die Realität mit „neuen 
Augen“ zu sehen, eine neue Lebensauffassung zu haben, das sichere Credo des 
Naturalismus und des Verismus, wenn auch nicht ohne Schwierigkeiten und 
Schmerzen abgelegt und das Enigma des Irrationalismus angenommen zu 
haben. Es bedeutete [...], sich weit weg von der hochmütigen Ruhe einer noch 
nahen Vergangenheit, sich einer noch nicht erkennbaren Zukunft zuzuwenden. 
Das bedeutet aber nicht sehr jung zu sein: die besten „Novecentisti“ haben viel 
erlebt, sie haben die tragische Erfahrung des Krieges hinter sich; die neue 
deutsche Schule ist vor allem durch den Schmerz gereift: auch das Rebellische, 
das ihr eigen ist, wurzelt in einer starken Hinwendung zum Guten [...]. Am 
Beispiel eines einzelnen Autors kann man vielleicht schwer nachvollziehen, 
wie tief die Kluft zwischen der Kunst der Vergangenheit und der Kunst der 

                                                           
228  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „Franz Kafka e il Novecentismo“, in: I libri del giorno, Februar 
1926, S. 9-10. Dieser Artikel Lavinia Mazzucchettis wurde anläßlich der 1925 erfolgten posthum-
Veröffentlichung des Romans von Franz Kafka Der Prozeß verfaßt. Er gehört zu den ersten 
Beiträgen über Franz Kafka, die außerhalb des deutschen Sprachraums erscheinen. 
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Gegenwart ist, es ist jedoch unbestritten, daß in der Literatur wie auch in den 
bildenden Künsten bereits eine neue Sprache kreiert wurde und ein neues 
Klima entstanden ist. 
Erst in vielen Jahrzehnten wird man sagen können, inwieweit die 
„Novecentisti“ des Jahrhundertsanfangs in Deutschland es verdient haben, daß 
man sich ihrer noch erinnert. 
Aber nicht am andauernden Ruhm wird ihre Bedeutung meßbar sein, sondern 
vielleicht nur an den fruchtbaren Samen, die sie in die Zukunft gestreut 
haben.229 

 

Unter dem Begriff Novecentismo versteht Lavinia Mazzucchetti die Kunst- und 

Literaturbewegung in Deutschland, die ihrem Selbstverständnis nach durch die Er-

fahrung des Krieges und durch die historischen und gesellschaftlichen Veränderun-

gen unter Schmerzen geprägt und herangereift war, die nun ein eigenes Welt- und 

Existenzverständnis mit zum Ausdruck zu bringen versuchte. Die Beschreibung 

dessen, was Lavinia Mazzucchetti unter Novecentismo versteht, weist damit auch 

auf die kulturhistorischen Ursprünge der Bewegung der expressionistischen 

Literatur hin. Es begegnen in dieser Beschreibung darüber hinaus konkrete 

Gedanken, wie sie sich zuvor auch in den Ausführungen ihrer Monographie über 

den Expressionismus mitteilten, so daß davon ausgegangen werden kann, daß die 

Interpretation des Begriffes Expressionismus nun durch den Begriff Novecentismo 

erweitert wird,230 um die gesamte Kunst- und Literaturbewegung gleichen 

kulturhistorischen Ursprungs über diesen Begriff besser zusammenfassen zu 

können und damit diese Kunst und Literatur als die eigentliche Kunstform des 20. 

Jahrhunderts hervorzuheben und ihr über den Begriff Novecentismo einen 

objektiven Stellenwert zuzusprechen.  

                                                           
229  A.a.O., S. 9. 
230  Daß interpretierende Wendungen und Inhalte, die zuvor für eine Interpretation des 
Expressionismus verwendet wurden, nun dort entlehnt werden, um sie für die Interpretation des 
Begriffes Novecentismo anzuführen, bestätigt auch das oben genannte Zitat zu den Ausführungen 
Lavinia Mazzucchettis im Hinblick auf die Frage des Selbstverständnisses eines Novecentista, wenn 
sie sich in der ersten Zeile dieses Zitates äußert, daß dies bedeute, die Realität „mit neuen Augen“ zu 
sehen, denn diese Wendung ist einem Beitrag Hermann Bahrs entlehnt, der 1916 unter dem Titel 
Expressionismus erschienen war, und in dem sich Hermann Bahr mit gleichen Worten über die 
Autoren des Expressionismus und ihr Selbstverständnis äußerte. Damit teilen sich selbst expressis 
verbis Parallelen zwischen der Interpretation des Expressionismus und des Novecentismo mit. 
Vorausgesetzt werden kann auch, daß Lavinia Mazzucchetti die Wendung „mit neuen Augen“ 
bewußt aus dem Essay Hermann Bahrs entnommen hat, um sich an diese Ausführungen anzulehnen, 
weil sie in ihrem Text selbst diese Wendung in Anführungszeichen gesetzt hat, ohne jedoch eine 
Quelle anzugeben. 
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Für Lavinia Mazzucchetti wird über die „Novecentisti“ eine tiefgreifende 

Veränderung in der deutschen Kunst eingeleitet, deren Bedeutung ihrer Meinung 

nach erst in einer langfristigen historischen Perspektive faßbar sein würde. Ähnlich 

wie zuvor in den Beiträgen über die Werke der expressionistischen Literatur betont 

Lavinia Mazzucchetti auch hier, daß die Bewegung des Novecentismo in ihrer 

Gesamtheit betrachtet werden sollte, um der ihr immanenten kulturhistorischen 

Bedeutung besser gerecht werden zu können. 

Der Roman Franz Kafkas Der Prozeß gilt für Lavinia Mazzucchetti als ein für 

das Lebensverständnis und das Kunstempfinden der „Novecentisti“ repräsentatives 

Werk. Was ihrer Meinung nach diesem Roman „das Gepräge des 20. Jahrhundert 

verleiht [...] ist die instinktive und unbedingte Auflösung der Rationalität in jeder 

Erscheinungsform des Wirklichen“, die hier durch eine „grundlegend neue Erzähl-

kunst“ realisiert wird.231 Das besondere an Kafkas Erzählliteratur betrifft aber nach 

Lavinia Mazzucchetti nicht so sehr den Stil dieses Romans, den sie als von „einer 

tadellosen, detailversessenen, starren Strenge, die manchmal sogar unbeholfen und 

übertrieben erscheint“ beschreibt, sondern das Herausragende dieser Literatur liegt 

für sie vor allem in einem „tiefgreifenden, [...] fast unbewußten Verschieben der 

Wirklichkeitsebene“.232 Die Originalität der Erzählkunst Franz Kafkas besteht für 

Lavinia Mazzucchetti in den sich logisch und konsequent aufbauenden 

Beschreibungen, die auf genaue psychologische Beobachtungen zurückgreifen und 

auf den Boden einer nicht hinterfragbaren Absurdität gestellt werden. Die Literatur 

Franz Kafkas bringt damit auf ganz persönliche Weise das eingetretene 

Ungleichgewicht zwischen dem Mikrokosmos persönlicher Gefühlswelten und dem 

Makrokosmos einer nicht mehr rational zu verstehenden Außenwelt zum Ausdruck 

und beschreibt damit ein Existenzverständnis, wie es die Literatur des 

Expressionismus entscheidend mit geprägt hatte. Am Schluß des Beitrages von 

Lavinia Mazzucchetti bleibt deutlich, daß, wenn unter dem Begriff Novecentismo 

auch Ursprünge und Einflüsse der Bewegung der Literatur des Expressionismus 

einfließen, Kafka und seine Literatur durch Lavinia Mazzucchetti doch anders 

verstanden werden, als eine lineare Fortführung der Bewegung des 

                                                           
231  Vgl. a.a.O., S. 10. 
232  Vgl. ebda. 
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Expressionismus und sie eigentlich eher auf kulturhistorische Zusammenhänge 

hinweisen will. Kafka selbst und seine Literatur werden damit durch Lavinia 

Mazzucchetti nicht literaturkritisch eingeordnet, sondern er wird von ihr als 

ausgeprägt eigenständiger Autor der Moderne verstanden, als einer der größten 

deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts.233 

Neben der Literatur der Avantgarde, die gegenüber der Tradition deutscher 

Literatur distanziert blieb, wandte sich Lavinia Mazzucchetti in ihren Beiträgen für 

I libri del giorno wie auch in ihrer Monographie Il nuovo secolo della poesia 

tedesca den Autoren zu, die die Tradition deutscher Literatur aufnahmen, um sie 

weiter zu führen, und die bereits einen klassischen Stellenwert in der 

deutschsprachigen Gegenwartsliteratur erlangt hatten. Durch ihr einfühlsames 

Interesse sowohl für die Literatur der Avantgarde als auch für die Literatur der 

Autoren, die sich konservativ und traditionsgebunden verstanden, wird die 

Entwicklung der Rezeption der deutschen zeitgenössischen Literatur durch Lavinia 

Mazzucchetti in ihren Ausführungen nuanciert und bleibt in allen ihren Facetten 

lebendig.234 

                                                           
233  Aufgrund der Verschiebung der Wirklichkeitsebenen, die im Roman Der Prozeß vollzogen 
werden, erachtet Lavinia Mazzucchetti den Versuch als unangebracht, eine Erklärung für die 
„Schuld“ in der Interpretation des Romans finden zu wollen, die zur Verurteilung des 
Hauptcharakters geführt haben könnte: „Der Versuch einiger Kritiker, eine Erklärung geben zu 
wollen und die „Schuld“ zu definieren, die dem Prozeß und der Verurteilung vorausgegangen sein 
könnte, erscheint mir sinnlos und unangebracht: die unstreitbare künstlerische Größe Franz Kafkas 
in seinem Roman scheint mir darin zu liegen, das Unergründliche bestimmt und den Leser zum 
Mitleid bewegt zu haben [....], indem er ohne jeden Sentimentalismus diesen blinden und doch 
vorgeahnten Weg in den Tod schildert, der zugleich verzweifelt und resigniert erscheint. 
Veränderter Realitätssinn, Ratlosigkeit angesichts der Wirklichkeit, Mystizismus frei von Hysterie, 
Güte ohne feminine Zärtlichkeit, Verlorensein im Augenblick des Todes ohne jedoch das 
Transzendente zu leugnen: das ist der Geist des ‘Novecentismo’, wie er aus den Tiefen einer 
Künstlerseele emporsteigt, die Respekt verdient und nachdenklich stimmt.“ (Ebda). 
234  Unter den Dichtern, die das Erbe der deutschen literarischen Tradition aufnahmen und es 
fortführten, wird Rainer Maria Rilke durch Lavinia Mazzucchetti ein besonderer Stellenwert 
zugesprochen. Sie widmet ihm in I libri del giorno zwar nur einen Artikel, aus diesem geht aber 
hervor, daß für sie Rainer Maria Rilke in jener Zeit „der größte deutschsprachige Dichter der 
Gegenwart“ war, und daß er als Autor, auf ganz persönliche Weise, wie sie es zum Ausdruck bringt, 
in einer ätherischen, harmonischen Poesie Religiosität und modernen Lebensinn zu verbinden 
wußte.  
Stefan George, der zusammen mit Rainer Maria Rilke in der Rezeption zeitgenössischer deutscher 
Literatur als weiterer herausragender Autor deutscher Dichtung für die Zeit seit der 
Jahrhundertwende bis in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein verstanden wurde, bleibt in 
I libri del giorno hingegen unberücksichtigt. Nur in Il nuovo secolo della poesia tedesca geht 
Lavinia Mazzucchetti auf das Werk Stefan Georges ein und in ihren Ausführungen entsteht eine 
ganz persönliche Interpretation dieses Dichters. Lavinia Mazzucchetti unterstreicht zunächst, daß 
George nicht allein über die Ästhetik seiner Dichtung zu verstehen sei, indem die formale Schönheit 
als Inhalt seiner Lyrik verstanden wird, sondern daß er ein Dichter ist, der über die strenge Hingabe 
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Als einen Autor, dessen Werk ein wichtiges Pendant zur Literatur der Avant-

garde darstellte, bezieht sich Lavinia Mazzucchetti auf Thomas Mann, dem sie seit 

Beginn der zwanziger Jahre eine besondere Aufmerksamkeit entgegenbrachte, und 

den sie als Autor eines künstlerisch und politischen Konservativismus verstand.235 

Erstmalig widmet sie Thomas Mann im Juli 1920 in I libri del giorno einen 

Beitrag, der sich dem essayistischen Werk des Autors zuwendet und den in 

Deutschland 1919 erschienenen Band Die Betrachtungen eines Unpolitischen 

interpretiert und kommentiert.236 In einer Auseinandersetzung mit dem politischen 

Standpunkt seines Bruders Heinrich beschrieb Thomas Mann in seinem Essay die 

kulturellen, psychologischen und philosophischen Gründe einer Unvereinbarkeit 

zwischen den demokratisch politischen Idealen französischer Prägung und dem 

konservativen Charakter des deutschen Volkes. Die konservativen Überzeugungen 

Thomas Manns in seinem Essay stießen bei Lavinia Mazzucchetti auf großes 

                                                                                                                                                                  
an sein Werk, den Anspruch erhob, „Vate“ und geistiger Bezugspunkt seiner Zeit sein zu wollen. 
Lavinia Mazzucchetti hob hervor, daß George schon vor der Jahrhundertwende in einer Zeit, die von 
ihm als die Zeit des falschen Fortschritts und der ethischen Korruption empfunden wurde, die Pflicht 
verspürt habe, sich nur der Dichtung hinzugeben. Damit habe sich George von der Politik und von 
der Rhetorik zurückziehen wollen, habe aber nicht den Anspruch aufgegeben, ethisches Vorbild zu 
sein. Lavinia Mazzucchetti bemerkt aber zugleich, daß dieser Wunsch in den Jahren zwischen 1915 
und 1925 George dazu gebracht habe, sich als Vorbild für die deutsche Nation zu verstehen, was 
sich für sie darin äußerte, daß George sich zunehmend nationalgebundenen Themen zuwandte. Sie 
nahm damit Bezug auf die Poeme Der Krieg (1917) und Die Toten (1917), in denen sie, anders als 
Vincenti in seinem Beitrag George e la guerra aus dem März 1926 in Il Baretti, eine Dichtung 
nationalistischer Inspiration sah. Die geistige und poetische Entwicklung Georges kommentiert sie 
als eine: „ [...] seltsame Entwicklung, die von einem in der Jugend im wesentlichen der romanischen 
Kultur verschriebenen Internationalismus zum nationalistischen Germanentum, ja sogar in die Enge 
eines ‘völkischen’ Geist führte, von ‘l’art pour l’art’ zur Kunst einer Weltrettung. George bleibt wie 
immer in seiner wohl beschützten Einsamkeit; diese ähnelt aber nicht mehr einem Elfenbeinturm, 
sondern einem mittelalterlichen Turm, der [...] mit der Absicht gebaut wurde, über ein ganzes Land 
zu herrschen.“ Vgl. Lavinia Mazzucchetti, Il nuovo secolo della poesia tedesca, a.a.O., S. 214. Zur 
Interpretation Georges durch Leonello Vincenti und Alberto Spaini, die beide eine lineare 
Entwicklung im Werk Georges sahen, vgl. jeweils Kap. I.4 und Kap. I.3. 
235  Zu den Werken Thomas Manns in den Beiträgen Lavinia Mazzucchettis in I libri del giorno 
vgl.: „Libri gravi“, Juli 1920, S. 372-374 (über Die Betrachtungen eines Unpolitischen); „La 
montagna incantata“, März 1925, S. 145-147; „I cinquant’anni di Thomas Mann“, August 1925, S. 
428-430; „Germania“, Juni 1926, S. 318-319 (über den Band Bemühungen. Neue Folge der 
gesammelten Abhandlungen und kleine Aufsätze); „Le grandi novelle“, Februar 1927, S. 106-108 
(Über Unordnung und frühes Leid). 
236  Die Betrachtungen eines Unpolitischen waren bereits zuvor Gegenstand eines Beitrages von 
Lavinia Mazzucchetti gewesen, der am 1. Februar 1920 mit dem Titel „Il romanziere della 
rivoluzione e suo fratello“ in der Tageszeitung Il Secolo erschien. Der Beitrag in I libri del giorno, 
der mit „Libri gravi“ überschrieben ist, geht nicht nur auf die Ausgabe Die Betrachtungen eines 
Unpolitischen ein, sondern rezensiert zugleich Werke anderer Autoren, die sich überwiegend mit 
den neuesten geschichtlichen und politischen Entwicklungen in damaligen Deutschland und 
Österreich auseinandersetzten. In diesem Beitrag wird auch auf Heinrich Mann Bezug genommen. 
Über den in Il Secolo erschienenen Artikel vgl. Kap. III.2. 
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Interesse. Das Verdienst dieses in Deutschland durch die Kritik so kontrovers 

diskutierten Buches lag für Lavinia Mazzucchetti in der Offenheit, mit der die 

deutsche Mentalität beschrieben wurde. Mazzucchetti selbst interpretierte Die 

Betrachtungen eines Unpolitischen weniger als nostalgische, rückwärtsgewandte 

Reflexion eines konservativen Autors, sondern verstand die Ausführungen vielmehr 

als eine Vorahnung möglicher, besorgniserregender Entwicklungen für die Zukunft 

Deutschlands und Europas und aus diesem Grunde hielt sie es für wichtig, dieses 

Buch in Italien bekannt zu machen und zur Diskussion zu stellen: 

 

Thomas Manns Anliegen ist es zu zeigen, warum in Anbetracht der fatalen 
konservativen und undemokratischen Gesinnung, die dem deutschen Volk 
eigen ist, jede demokratische politische Strömung westlichen, d.h. 
französischen Ursprungs für die Deutschen eine Absurdität und eine Gefahr 
bedeutet. So tief unsere Ablehnung auch sei, so übertrieben und spitzfindig 
einige Behauptungen auch erscheinen mögen, bleibt dieses Werk doch ein 
hervorragendes Warnsignal für diejenigen, die jahrelang das konservative 
Deutschland bewundert oder auch verflucht haben, und heute allzusehr auf die 
internationalistischen, pazifistischen oder demagogischen Stimmen der Linken 
hören, die ein verändertes Deutschland verkünden, uneingedenk seiner noch 
jungen romantisch-imperialistischen Vergangenheit.237 

 

Auch in einem weiteren Beitrag, der 1925 zum fünfzigsten Geburtstag Thomas 

Manns durch Lavinia Mazzucchetti in I libri del giorno erscheint, zeigt sich, daß sie 

weiterhin an der Entwicklung und an der politischen Meinung dieses Autors 

interessiert ist.238 Sie bezieht sich in diesem Beitrag auf eine Rede Thomas Manns 

aus dem Jahre 1922 unter dem Titel Von deutscher Republik, in der Thomas Mann 

offen Position für die Republik und die Demokratie in Deutschland bezieht. 

Überzeugungen aus den Betrachtungen eines Unpolitischen, die zuvor als 

antidemokratisch verstanden werden konnten, weil sie die Demokratie 

französischen Ursprungs als der deutschen Mentalität nicht entsprechend ablehnten, 

waren für Lavinia Mazzucchetti in dieser Rede aus dem Jahre 1922 überwunden. 

Daß ein Autor, der sich mit den konservativsten deutschen Traditionen zutiefst 

verbunden fühlte, nun die republikanischen demokratischen Regierungsformen 

westeuropäischer Länder als ein Vorbild für Deutschland ansehen konnte, wurde 

von Lavinia Mazzucchetti in ihrem Artikel mit solidarischer Anteilnahme 

                                                           
237  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „Libri gravi“, a.a.O., S. 373. 
238  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „I cinquant’anni di Thomas Mann“, a.a.O., S. 429-430. 
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kommentiert.239 Indem Lavinia Mazzucchetti das politische Bekenntnis Thomas 

Manns als beispielhaft vorstellte, schien sie für I libri del giorno auch ihre eigene 

politische Einstellung deutlich werden lassen zu wollen, denn sie unterstrich damit 

eine Position, die gerade für das Jahr 1925 in dieser Zeitschrift eine besondere 

Bedeutung hatte. Einige Monate zuvor hatte Lavinia Mazzucchetti das sogenannte 

Manifesto Croce unterzeichnet, einen von Benedetto Croce entworfenen Appell, in 

dem er selbst und die weiteren Unterzeichner ihr politisches Bekenntnis formuliert 

hatten und ihre Arbeit als nicht gegenwärtig vorherrschenden politischen Interessen 

unterworfene Tätigkeit proklamierten, auch um sich damit gegenüber den 

Intellektuellen zu distanzieren, die sich inzwischen offiziell zu der neuen 

politischen Macht in Italien bekannt hatten.240 

                                                           
239  In den Ausführungen für die einzelnen Beiträge zu Thomas Mann ist für Lavinia Mazzucchetti 
zu bemerken, daß sie sich mit dem Resultat der politischen Entwicklung Thomas Manns und mit den 
Standpunkten, die er vertritt, identifizieren kann, und daß sie im Verhältnis zu den Autoren des 
Expressionismus bei Thomas Mann einen Standpunkt findet, der letztlich doch bereit ist, sich mit 
den politischen Modellen westeuropäischer Länder auseinanderzusetzen und diese Demokratien als 
Bezugspunkte für die Orientierung einer weiteren politischen Entwicklung in Deutschland zu 
befürworten, um sie kulturgeschichtlich als beispielhaft zu verstehen. Damit ist Thomas Mann für 
sie ein Autor der deutschen zeitgenössischen Literatur, der es im Vergleich mit den Autoren des 
Expressionismus als notwendig erachtet, sich im Verhältnis zu den gesellschaftlichen und 
historischen Veränderungen in Deutschland auch international zu orientieren und sich über diese 
Verhältnisse hinaus mit dem politischen Kontext in Europa auseinanderzusetzen. Damit stellt sie 
Thomas Mann als den Autor vor, der sich in der zeitgenössischen deutschen Literatur den 
politischen Entwicklungen der Nachkriegzeit öffnet und sich der intellektuellen Verantwortlichkeit 
in einer anderen Dimension stellt, als es durch die Autoren des Expressionismus zum Ausdruck 
kam. 
240  Im März 1925, als noch keine deutlichen kulturpolitischen Richtlinien in Italien bestimmt 
worden waren, wurde in Bologna eine Tagung verschiedener Kulturinstitutionen abgehalten, an der 
250 Intellektuelle Italiens teilnahmen. Ergebnis dieser Tagung war ein Manifest, das unter dem Titel 
Manifesto degli intellettuali del fascismo durch den Philosophen Giovanni Gentile erarbeitet worden 
war, und das kurze Zeit darauf in verschiedenen Tageszeitungen am 21. April 1925 erschien. Zu den 
Unterzeichnern dieses Manifestes gehörten u.a. Filippo Tommaso Marinetti, Luigi Pirandello, Ugo 
Ojetti, Curzio Malaparte und Salvatore Di Giacomo. Diese oben genannte Tagung und das erwähnte 
Manifest fanden vor allem durch Vertreter des Futurismus ihre Zustimmung. 
Als Antwort auf das Manifest erschien am 1. Mai 1925 in der Tageszeitung Il Mondo unter dem 
Titel Una risposta di scrittori, professori e pubblicisti italiani al manifesto degli intellettuali fascisti 
ein Appell, der von Benedetto Croce verfaßt worden war, um sich gegenüber Giovanni Gentile und 
seinem Manifest zu distanzieren. Zu den Intellektuellen, die diesem Manifest Croces zustimmten, 
gehörten u.a. Eugenio Montale, Luigi Einaudi, Aldo Palazzeschi, Matilde Serao und Lavinia 
Mazzucchetti. Zur Entstehung und zum Inhalt beider Manifeste vgl. Emilio R. Papa, Fascismo e 
cultura, Venedig, Marsilio, 1978 (2. erw. Fassung). 
Ebenfalls für das Jahr 1925 geht aus den entsprechenden Quellen hervor, daß unter dem Einfluß des 
sich verändernden politischen Klimas die Direktion der Zeitschrift I libri del giorno damit begann, 
einige Mitarbeiter vor allem für die Rubriken Geschichte und Philosophie auszutauschen. Als 
Folgeerscheinung hierfür bemerkt Gianfranco Tortorelli, daß ab 1925 in I libri del giorno die 
Diskussion über philosophische, geschichtliche und auch literarische Themen oft an Lebendigkeit 
verlor. Für die Rubrik über die deutsche und deutschsprachige zeitgenössische Literatur, die 
weiterhin Lavinia Mazzucchetti anvertraut blieb, lassen sich für diese Zeit aber keine 
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Das Interesse für die essayhaften, politisch-gesellschaftskritischen Schriften 

Thomas Manns prägt die anfängliche Auseinandersetzung Lavinia Mazzucchettis 

mit dem Werk dieses Autors; erst später begann sie, sich auch mit der 

Erzählliteratur Thomas Manns auseinanderzusetzen. Während sie im Essayisten 

Thomas Mann einen leidenschaftlich polemischen Autor entdeckte, der sich den 

Fragen der Gegenwart stellen wollte, scheint sie den Romancier Thomas Mann 

zunächst als einen Autor der europäischen Erzähltradition des 19. Jahrhunderts zu 

verstehen, den sie mit seinem ersten Roman Buddenbrooks bereits auf dem 

Höhepunkt seiner Erzählliteratur angelangt wähnte.241 Als 1924 der Roman Der 

Zauberberg erscheint, rezipiert Lavinia Mazzucchetti einige Monate später diesen 

Roman in einem Beitrag ebenfalls wohlwollend, um aber auch hier zu 

unterstreichen, daß mit diesem Roman die Möglichkeiten einer Erzählliteratur 

Thomas Manns bereits vollendet scheinen. Der Roman Der Zauberberg ist für sie 

„ein Opus, das unfreiwillig an ein Fazit denken läßt, an ein geistiges Testament, an 

eine abschließende Erörterung aller Probleme der Zeit, annähernd vergleichbar mit 

den unermeßlichen Wanderjahren, die Goethe im Alter zwischen siebzig und 

achtzig Jahren schrieb“.242 Wenn diese Ausführungen auch den Eindruck entstehen 

lassen, als würde Lavinia Mazzucchetti im Hinblick auf Thomas Mann als 
                                                                                                                                                                  
Einschränkungen bemerken. Vgl. Gianfranco Tortorelli, Una rivista per l’editoria, „I libri del 
giorno“, a.a.O., S. 77. 
241  Der Roman Buddenbrooks in seiner „architektonischen Solidität, in der ausgeglichenen Strenge 
und Ironie des Stils, in der Ausgewogenheit, mit der hier auf die Errungenschaften der großen 
Meister des französischen und russischen psychologischen Romans zurückgegriffen wird“, schien 
für Lavinia Mazzucchetti nicht das Werk eines jungen Autors zu sein, sondern das „eines 
feinfühligen Beherrschers aller Formen und Inhalte seiner Zeit.“ Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „I 
cinquant’anni di Thomas Mann“, a.a.O., S. 429. 
242  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „La montagna incantata“, a.a.O., S. 145. In einem ersten Artikel, der 
in I libri del giorno zum Roman Der Zauberberg erschien, bemerkt Lavinia Mazzucchetti, daß 
dieser Roman in seiner Struktur eine gewisse Unausgewogenheit aufwies: „Wenn dies keine 
respektlose Kritik gegenüber einem Künstler vom Format Thomas Manns wäre, würde man gerne 
nach einer ersten Lektüre dieses Romans die Frage stellen, ob er nicht aus zwei voneinander 
getrennten Momenten und Motivationen entstanden sei, die dann später in einem Einzelwerk 
zusammengeflossen sind. Ich meine, ob vielleicht am Anfang in der Vorstellung des Autors ein 
‘Roman der Zeit und der Krankheit’ entstanden ist, zu dem dann ein Erziehungsroman 
hinzugekommen ist.“ Später in ihrer Monographie Il nuovo secolo della poesia tedesca jedoch 
interpretiert Lavinia Mazzucchetti die in ihrem oben genannten Artikel des I libri del giorno 
beschriebene Unausgewogenheit in der Struktur des Romans Der Zauberberg als eine zu der 
philosophischen Aussage des Romans passende literarische Form; denn die Bedeutung des 
Zauberbergs, so stellte sie nun fest, sei das „Nebeneinander von unterschiedlichen 
Lebensauffassungen“, die in den Charakteren des Romans personifiziert seien, welche gleichzeitig 
antithetische geistige Haltungen darstellten, und sie unterstrich, daß der philosophische Inhalt sowie 
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Romanautor keine großen Erwartungen mehr haben, so betont sie in ihren 

Ausführungen aber gleichzeitig die Fähigkeit Thomas Manns, mit seiner Erzähllite-

ratur eine Reflexion über die eigene Zeit herzustellen, aus der heraus immer auch 

wieder neue Werke erwachsen könnten. Für den Aspekt, daß Thomas Mann im Ro-

man Der Zauberberg viele grundlegende Probleme seiner Zeit anspricht, bleibt für 

Lavinia Mazzucchetti im Vergleich mit anderen jüngeren Autoren jener Zeit, die 

sich gleichen oder ähnlichen Thematiken wie Thomas Mann zuwenden, doch 

deutlich, daß wenig Geistesverwandtschaft spürbar ist:243 „Er [Thomas Mann] kennt 

keine mystischen Spannungen, keine ekstatischen Haltungen, keinen Überschwang 

der Gefühle“.244 Für seinen Erzählstil betont Mazzucchetti, daß er es vermochte, 

Mitempfinden für die einzelnen Charaktere hervorzurufen, aber immer auch 

ironisch blieb und einen detailliert-analytischen Erzählduktus beibehielt, so daß 

Lavinia Mazzucchetti das Werk Thomas Manns mehr dem eines „Denkers“ als dem 

eines „Dichters“ gleichsetzte. Lavinia Mazzucchetti vermag es im Hinblick auf die 

Erzählungen Thomas Manns sogar von einer „liebevollen“ und „einfühlsamen“ Art 

zu sprechen, mit denen der Autor seine Charaktere beschreibt. Sie unterstreicht 

auch, daß sich in der Erzählliteratur Thomas Manns eine Faszination vor dem Tod 

mitteilt, wie sie auch im Zauberberg zum Ausdruck kommt, die jedoch von einer 

grundsätzlich, deutlich nicht nihilistischen geistigen Haltung des Autors getragen 

ist.  

Als weiteres herausragendes Werk der Erzählkunst Thomas Manns bezieht sich 

Lavinia Mazzucchetti in einem Beitrag vom Februar des Jahres 1927 auf die Erzäh-

lung Unordnung und frühes Leid. Diese Novelle Thomas Manns interpretiert sie als 

ein Werk, dessen Bedeutung darin deutlich wird, daß es, ausgehend von 

alltäglichen, beinahe unbedeutenden Familienereignissen mit deutlichen 

autobiographischen Bezügen, ein vielschichtiges und lebendiges Bild des deutschen 

                                                                                                                                                                  
die Struktur des Romans als „offene Antithese“ zu verstehen seien. Vgl. Lavinia Mazzucchetti, Il 
nuovo secolo della poesia tedesca, a.a.O., S. 179. 
243  Dies betrifft ganz konkret die Thematiken des Verhältnisses von Idealismus und Rationalismus 
in dem geographischen, kulturgeschichtlichen und geistesgeschlichtlichen Vergleich zwischen 
germanischer und romanischer Welt, wie auch das Verhältnis von Renaissance und 
Gegenreformation und die damit verbundenen Auswirkungen für die weitere ethische und 
historische Entwicklung in Europa und das historisch gegenwärtige Problem des Verhältnisses 
zwischen Tradition und Revolution als einen großen Themenkomplex, mit dem sich die deutsche 
Schriftstellergeneration zunehmend auseinandersetzte.  
244  Vgl. a.a.O., S. 180. 
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Bürgertums in der Weimarer Republik nachzeichnet. Sie würdigt vor allem die 

Fähigkeit, autobiographische Inhalte in ausgewogener Form darzustellen:  

 

[...] die gesamte Erzählung ist so seltsam ausgewogen und diszipliniert und 
teilt sich in einem Stil mit, der halb melancholisch und halb ironisch ist, und 
ist so reich an Lebensbezügen und an individuellen Charakteren, daß man von 
Satz zu Satz gefesselt wird und nicht den Eindruck hat, eine Geschichte aus 
Papier zu lesen, sondern mit einer kleinen Welt vertraut zu werden, die 
besonders gut die Situation des deutschen Kulturbürgertums nach dem Sturm 
des Krieges aufzuzeichnen vermag.245  

 

Abschließend bleibt im Hinblick auf die Rezeption Lavinia Mazzucchettis der 

Werke Thomas Manns im Vergleich mit den anderen Arbeiten über die Literatur 

des Expressionismus deutlich, wie einfühlsam, unvoreingenommen und emotional 

engagiert Lavinia Mazzucchetti in ihren Arbeiten auf ganz verschiedene Genres der 

deutschen zeitgenössischen Literatur und sehr unterschiedliche Autoren sensibel 

einzugehen vermag. So schließen sich die wohlwollend engagierte Rezeption der 

expressionistischen Literatur und eine eindeutige Zuneigung gegenüber der 

Literatur Thomas Manns nicht aus. Ihr besonderes Verständnis, das keine Neigung 

dazu zeigt, literarische Bewegungen oder einzelne Autoren gegeneinander zu 

klassifizieren, steht im Verhältnis zu ihren Bemühungen, ästhetische und 

literarische Werte eines Werkes vor dem Hintergrund der Weltanschauung, des 

Existenzverständnisses und auch der Biographie einzelner Autoren zu 

interpretieren. 

Mit der Rezeption Thomas Manns verband sich bei Lavinia Mazzucchetti 

bereits in den Anfängen auch die Rezeption Heinrich Manns. Dabei waren in der 

Zeit nach dem Ersten Weltkrieg für Lavinia Mazzucchetti auch die verschiedenen 

politischen Positionen der beiden Brüder Anlaß gewesen, in Thomas Mann die 

                                                           
245  Lavinia Mazzucchetti, „Le grandi novelle“, a.a.O., S. 106. Die Novelle Unordnung und frühes 
Leid fand nicht nur die uneingeschränkte Zustimmung Lavinia Mazzucchettis, sondern sie war sofort 
bereit diese Novelle zu übersetzen und sie in Italien in der Literaturzeitschrift Il Convegno zu 
veröffentlichen. Vgl. Thomas Mann, „Disordine e dolore precoce“, übersetzt von Lavinia 
Mazzucchetti, in: Il Convegno, 25. Juli 1927. Getragen von der persönlichen Bekanntschaft mit dem 
Autor, die mit den Jahren zu einer aufrichtigen Freundschaft wurde, nahm Lavinia Mazzucchetti an 
der künstlerischen Entwicklung Thomas Manns aufmerksam Anteil, auch nachdem das Erscheinen 
der Zeitschrift I libri del giorno im Dezember 1929 eingestellte wurde. Als sie in den dreißiger 
Jahren verlegerische Aufgaben übernahm, unterstützte sie die Veröffentlichungen der Werke 
Thomas Manns in Italien und ist ab 1933 als wesentliche Bezugsperson für Thomas Mann und die 
Veröffentlichung seiner Werke in Italien zu sehen. Vgl. hierzu die Kap. III.2 und IV.2.1. 
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Stimme eines Intellektuellen des deutschen Konservativismus zu Wort kommen zu 

lassen, und in Heinrich Mann die Positionen eines republikanisch, liberal-

demokratischen, politisch-engagierten deutschen Intellektuellen in Italien 

vorzustellen.246 In einem in I libri del giorno veröffentlichten Beitrag stellte Lavinia 

Mazzucchetti fest, daß sich alle Italiener, die, wie sie selbst, einer mazzinianisch-

demokratisch orientierten Tradition verpflichten fühlten, sich zutiefst solidarisch 

mit den Ansichten Heinrich Manns fühlten, den sie in diesem Zusammenhang als 

„den Befürworter der Revolution, einer idealistischen Politik, des literarischen 

Aktivismus, des Pazifismus und des Europäismus“ beschreibt.247 Dennoch empfand 

sie Heinrich Manns gesellschaftskritische Romane wie Der Untertan und Die 

Armen sowie auch seine politischen Schriften als künstlich und zu sehr auf 

theoretisch-ideologische Prämissen hin aufgebaut. Die Inhalte und der erzählerische 

Stil waren für sie fast ausschließlich von einer polemischen Satire getragen.248 Als 

sie dann im Oktober 1925 den Roman Der Kopf rezensierte, bestätigten sich für sie 

erneut die kritischen Vorbehalte, die sie gegenüber den Romanen Der Untertan und 

Die Armen der Literatur bereits entgegengebracht hatte. In ihrer Rezension des 

Romans Der Kopf schreibt Lavinia Mazzucchetti: 

 

Es scheint mir, daß dieser Roman Respekt und Enttäuschung beim Leser zu-
gleich hervorruft. Respekt gegenüber dem außerordentlichen Arbeitswillen 
dieses Autors, vor der Disziplin, mit der er die geschichtliche und phantastisch 
chaotische Materie beherrscht, und dadurch dieses Werk mehr als einen politi-
schen Roman erscheinen läßt. Es ist aber auch Enttäuschung, weil die vorgege-
benen Tatsachen und die fiktive Geschichte [...] keine Einheit in dem Buch 
darstellen und vor allem auch, weil es in seinem eigenen schöpferischen Stil 
verfehlt wurde.249 

 

                                                           
246  Vgl. hierzu den Beitrag des Il Secolo vom 1. Februar 1920, wie auch den Beitrag aus I libri del 
giorno vom Juli 1920. Zu berücksichtigen ist hierbei, daß das Bekenntnis zur Republik und zur 
Demokratie durch Thomas Mann in seiner bereits erwähnten Rede erst für das Jahr 1922 zu datieren 
ist. 
247  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „Libri gravi“, a.a.O., S. 373. 
248  Der Versuch Heinrich Manns ein Bild der deutschen Gesellschaft seiner Zeit wiederzugeben, 
sich dabei aber über Momente der Satire in Unzulänglichkeiten zu verfangen, wurde auch im 
Hinblick auf die Rezeption der Werke Heinrich Manns durch andere Autoren kritisierte. Vgl. hierzu 
im Kap. II.3.2 die Rezeption Heinrich Manns durch Enrico Rocca. 
249  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „Il romanzo di una catastrofe“, in : I libri del giorno, Oktober 1925, 
S. 543-544. 
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Für die Romane Heinrich Manns bleibt Lavinia Mazzucchetti auch in ihren 

weiteren Beiträgen seinem Werk gegenüber kritisch distanziert.250 Im 

erzählerischen Werk Heinrich Manns anerkennt sie zwar, daß sich der Autor der 

Aufgabe stellt, einen Querschnitt der deutschen Gesellschaft jener Zeit literarisch 

wiedergeben zu wollen, sieht aber zugleich den Versuch, sich dabei am 

französischen Roman realistischer Prägung zu orientieren, der im wesentlichen in 

seinem Charakter durch die Werke Balzacs mitbestimmt wurde, ein kritisches 

Moment dieser Literatur, das für sie damit zu stark das Bemühen zum Ausdruck 

brachte, sich der französischen Literatur anpassen zu wollen.251  

Abschließend ist zu bemerken, daß Lavinia Mazzucchetti die weitere Entwick-

lung Heinrich Manns mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und im Ergebnis 

rezipiert sie auch den 1935 veröffentlichten Roman Die Jugend des Königs Henri 

IV, den sie als ein Werk interpretiert, das jenseits jeder zeitgemäßen Polemik eine 

geglückte Synthese zwischen historischem und psychologischem Roman bot, und 

sie engagiert sich für die Veröffentlichung der italienischen Fassung beim Verlag 

Mondadori.252  

Für die Arbeitsweise Lavinia Mazzucchettis bestätigt sich auch im Hinblick auf 

andere Autoren, daß es ihr Interesse war, die Entwicklung dieser Autoren über 

einen längeren Zeitraum hinweg zu begleiten. Dieses geduldige Engagement führte 

über die Arbeit an der literaturkritischen Rezeption in I libri del giorno dazu, daß 

für den späteren Zeitraum beste Voraussetzungen für ihre verlegerische Arbeit 

entstanden, die in den dreißiger Jahren dadurch bestimmt war, die Übersetzungen 

verschiedener Werke selbst anzufertigen und ihre Veröffentlichung zu fördern.253 

                                                           
250  Vgl. auch die Rezensionen zu „Heinrich Mann, Die große Sache; - Geist und Tat“; in: 
Leonardo, Mai 1931, S. 227-229. 
251  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „Madre Maria“, in: I libri del giorno, Oktober 1927, S. 555-556. 
252  Aussagen zum Engagement Lavinia Mazzucchettis für die Veröffentlichung des Romans von 
Heinrich Mann gehen aus dem Verlagsgutachten hervor, das sie für den Verlag Mondadori verfaßte. 
Vgl. hierzu Kap. IV.2.3. Dieses und andere Verlagsgutachten Lavinia Mazzucchettis sind 
veröffentlicht in: Piero Albonetti (Hrsg.), Non c’è tutto nei romanzi. Leggere romanzi stranieri in 
una casa editrice degli anni ‘30, Mailand, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 1994. Der 
Roman Heinrich Manns Die Jugend des Königs Henry IV in der Übersetzung von Luigi Emery 
erschien 1937 beim Verlag Mondadori in der Reihe für internationale Literatur Medusa, deren 
deutschsprachige Abteilung Lavinia Mazzucchetti anvertraut worden war. 
253  Im Jahr 1929 gründete Lavinia Mazzucchetti die Reihe Narratori Nordici beim Mailänder 
Verlag Sperling & Kupfer und ab 1933 wurde sie, wie bereits erwähnt, verantwortlich für die 
Abteilung für deutsche und deutschsprachige Literatur in der Roman-Reihe Medusa beim Verlag 
Mondadori. Vgl. hierzu Kap. III.2, IV.1., IV.2 und IV.4. 
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Ohne an dieser Stelle auf alle Beiträge, die Lavinia Mazzucchetti in I libri del 

giorno veröffentlichte, im einzelnen eingehen zu können, läßt sich für die 

Bedeutung ihrer Mediationsarbeit sagen, daß sie sich nicht an einzelnen großen 

Autoren oder Werken orientiert, sondern daß sie bemüht war, ein Gesamtbild der 

literarischen Entwicklungen deutscher und deutschsprachiger Literatur aufzuzeigen 

und in diesem Zusammenhang die kulturhistorischen und gesellschaftlichen 

Ereignisse spürbar bleiben zu lassen.254 Durch die Arbeit Lavinia Mazzucchettis 

                                                           
254  Zu den Autoren, die in den Beiträgen Lavinia Mazzucchettis in I libri del giorno rezipiert 
werden, die in diesem Kapitel aber nicht berücksichtigt wurden, gehören Jakob Wassermann, Hugo 
von Hofmannsthal, Gerhart Hauptmann, Hermann Hesse, Ricarda Huch, Hans Carossa, Carl 
Spitteler, Lion Feuchtwanger, Joseph Roth, Max Brod, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler. Für die 
Rezeption Stefan Zweigs durch Lavinia Mazzucchetti vgl. auch Kap. IV.3.  
Als die Veröffentlichung von I libri del giorno eingestellt wurde, beginnt Lavinia Mazzucchetti ihre 
Mitarbeit an der in Florenz herausgegebenen Literaturzeitschrift Leonardo, die im Januar 1930 
gegründet wurde. Neben den Beiträgen zur zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur, die in der 
Zeitschrift Leonardo erscheinen, veröffentlicht Lavinia Mazzucchetti in den zwanziger und dreißiger 
Jahren auch Beiträge über die deutschsprachige Gegenwartsliteratur in der Zeitschrift Il Convegno 
sowie für den Almanacco letterario Bompiani. Die Mitarbeit an I libri del giorno hat in ihrer 
Kontinuität einer Auseinandersetzung mit der deutschsprachigen Literatur, aber auch dem Umfang 
der verschiedenen Beiträge nach, eine besondere Bedeutung, weil zum einen die Arbeitsweise und 
zum anderen verschiedene Standpunkte Lavinia Mazzucchettis sehr deutlich werden, wie sie dann 
teils später auch in den Beiträgen für Leonardo aufgenommen und weiterentwickelt werden. 
Die Zeitschrift Il Convegno wurde von 1920 bis 1939 unter der Leitung von Enzo Ferrieri in 
Mailand herausgegeben. Il Convegno ist eine Literaturzeitschrift, die für die Rezeption 
deutschsprachiger zeitgenössischer Literatur sowohl literaturkritische Beiträge wie auch 
Übersetzungen deutschsprachiger zeitgenössischer Werke veröffentlichte. Als erster Beitrag Lavinia 
Mazzucchettis in Il Convegno erscheint 1922 einen Artikel über Gustav Landauer („Lo Shakespeare 
die Gustav Landauer“, Januar-Februar 1922, S. 58-63). Im Juli 1927 erscheint ihre Übersetzung der 
Thomas Mann Erzählung Unordnung und frühes Leid und im März 1929 erscheint ihre Übersetzung 
des Thomas Mann Essays Rede über Lessing. Lavinia Mazzucchettis Einfluß ist es auch 
zuzuschreiben, daß in Il Convegno die Prosa Franz Kafkas erschien (vgl. Ausgabe von August 1928 
mit Erzählungen von Franz Kafka in der Übersetzung von Giuseppe Menassé, eingeleitet von Silvio 
Benco). 1927 arbeitete sie an einer Ausgabe mit, die Rainer Maria Rilke gewidmet wurde. 
In den Jahren 1931 bis 1933 erscheinen mehrere Rezensionen in Il Convegno, die sich den 
italienischen Übersetzungen von Werken Stefan Zweigs zuwenden, die in den von Lavinia 
Mazzucchetti geleiteten Verlagsreihen veröffentlicht worden waren. (Vgl. Renato Poggioli, „Tre 
poeti della propria vita di Stefan Zweig“, März 1931; Guido Morpurgo Tagliabue, „Nietzsche di 
Stefan Zweig“, Mai 1935; Mario Robertazzi, „L’anima che guarisce di Stefan Zweig“, August 1932; 
ders., „Tre maestri: Balzac, Dickens, Dostojewski di Stefan Zweig“, März 1933). Außerdem 
erscheinen in Il Convegno Beiträge über Jakob Wassermann, Joseph Roth, Hans Carossa und Arnold 
Zweig (Vgl.: Jakob Wassermann, „Discorso alla gioventù tedesca sulla vita dello spirito“ 
introduzione e versione di Alessandra Scalero, August 1932; Guido Morpurgo Tagliabue, „Etzel 
Andergast di J. Wassermann“, September 1933; Mario Robertazzi, „Giobbe di Joseph Roth“, 
Oktober 1925; Arturo Brambilla, „I cento giorni di Joseph Roth“, Dezember 1936, Heft Oktober 
1925 mit Übersetzungen aus dem Werk Carossas von Vincenzo Errante, Bonaventura Tecchi, 
Lionello Vincenti, Alessandro Pellegrini u. Giacomo Prampolini; Guido Morpurgo Tagliabue, 
„Claudia di A. Zweig“, Oktober 1935). 1937 wird eine Einzelausgabe des Il Convegno Stefan 
George gewidmet, in der verschiedene Literaten ihre Beiträge veröffentlichen, die das Werk 
Georges interpretieren.(Vgl. die Beiträge von Lionello Vincenti, Antonio Banfi, Ernst Gundolf, 
Alessandro Pellegrini in der Ausgabe vom November 1937). Zu Il Convegno vgl. Il Convegno di 
Enzo Ferrieri e la cultura europea dal 1920 al 1940, Manoscritti, immagini e documenti, Pavia, 
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entsteht ein umfassendes Bild der literarischen Entwicklung deutschsprachiger 

Literatur, denn sie zeigte sich gegenüber dem eigentlichen künstlerischen 

Stellenwert ebenso sensibel, wie sie die Frage nach möglichen zukünftigen 

literatur- und kulturgeschichtlichen Bedeutungen in der Arbeit ihrer Rezeption zu 

berücksichtigen wußte. Damit erhält die literaturkritische Arbeit Lavinia 

Mazzucchettis in I libri del giorno den Wert eines ganz persönlichen 

Erkundungsprozesses, der immer auch an den politischen und gesellschaftlichen 

Wirkungen von Literatur sowie an politischen Standpunkten der jeweiligen Autoren 

interessiert war. 

Für ihre literaturkritische Arbeit ist als wesentlich zu bemerken, daß Lavinia 

Mazzucchetti bereits in den zwanziger Jahren viele der deutschen Autoren 

persönlich kannte, und dank dieser Beziehungen gelingt es ihr, ein menschliches 

literarisch und sozial konkretes Bild des historischen Kontextes in ihrer Rezeption 

spürbar bleiben zu lassen, das sich über eine einfühlsame Interpretation der Autoren 

und ihrer Werke zeigt. Somit wird durch die Freundschaft mit einzelnen Autoren 

die literarische Mediation durch Lavinia Mazzucchetti nicht zum 

literaturtheoretischen Problem, sondern es ist ein durch persönliches Interesse 

getragener intellektueller Austausch und als ein besonderes Merkmal ihrer Beiträge 

in I libri del giorno bleibt das Gefühl, daß hier eine Autorin schreibt, die nicht nur 

eine Literaturwissenschaftlerin, sondern eine aufmerksame Zeugin und 

ausgewogene Interpretin der Welt ist, in die sie ihre italienischen Leser mit 

einbeziehen möchte. 

 

 

6.  Die Rezeption der deutschsprachigen Literatur der Moderne in Solaria 

 

Die Literaturzeitschrift Solaria wurde im Januar 1926 in Florenz durch den 

damals zweiundzwanzigjährigen Literaten Alberto Carocci gegründet. Die letzte 

Ausgabe der Zeitschrift ging Ende des Jahres 1934 in den Druck.255 Als Mitarbeiter 

                                                                                                                                                                  
Università degli studi di Pavia, 1991. Für einen Überblick über die Rezeption der internationalen 
Literatur in Il Convegno,  vgl. Maria Fancelli, „Oltre Chiasso“, a.a.O. S. 129-135. 
255  Der Druck dieser Ausgabe ist mit September-Dezember 1934 datiert. Die letzte Ausgabe der 
Solaria erschien aber erst im März 1936. 
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der Solaria begegnen sowohl Autoren, die in der Ronda, wie auch Autoren die in Il 

Baretti ihre Beiträge veröffentlichten.256 Von Beginn an setzte sich Solaria auch mit 

dem literarischen Erbe beider Zeitschriften auseinander und bekannte sich dazu 

bereits im Eröffnungskursiv ihrer ersten Ausgabe: 

 
Solaria entsteht ohne ein genaues Programm, aber mit einem nicht 
unwichtigen Erbe. 
Vielleicht sollte beides als ein gutes Omen betrachtet werden in einer Zeit, die 
bereits zu viel Umwälzungen erlebt hat und keine Sehnsucht mehr danach hat 
[...]. 
Wir sind keine Anbeter einer übertriebenen Stilistik oder eines exzessiven 
Purismus, und wenn ein Autor den schönen Rhythmus eines Satzes und viel-
leicht auch die Reinheit der Sprache opfert, um einer individuellen 
dramatischen und menschlichen Kunst Ausdruck zu verleihen, so verzeihen 
wir ihm im voraus von ganzem Herzen. Kurz gesagt, für uns ist Dostojewski 
ein großer Schriftsteller. Aber wir werden auch keine Freiheiten des Stils und 
der Sprache gutheißen, die nicht wirklich gerechtfertigt sind, und in diesem 
Sinne verstehen wir uns als Rondaner.257 
 

                                                           
256  Zu den Autoren, die ihre Beiträge sowohl in Il Baretti wie auch in der Solaria veröffentlichten, 
gehören unter anderen: Raffaello Franchi, Eugenio Montale, Giacomo Debenedetti, Mario Gromo, 
Aldo Garosci, Renato Solmi, Giuseppe Raimondi, Leo Ferrero, Guglielmo Alberti und Umberto 
Morra. Zu den Autoren, die ihre Beiträge in der Ronda und in der Solaria veröffentlichen, gehören 
unter anderen: Riccardo Bacchelli, Antonio Baldini, Alessandro Bonsanti und Bonaventura Tecchi. 
Außerdem gehören zu den Autoren der Solaria unter anderen Giani Stuparich, Silvio Benco, P.A. 
Quarantotto Gambini. Damit teilt sich die Solaria allein über ihre Autorenschaft am Ende der 
zwanziger Jahre als eine vielschichtige und bedeutende italienische Literaturzeitschriften mit.  
Über die Zusammenarbeit der Solaria mit Intellektuellen-Kreisen aus Turin und Triest vgl. Lettere a 
Solaria, hrsg. von Giuliano Manacorda, Rom, Editori Riuniti, 1979. 
257  Solaria, Januar 1926, S. 3-4. Die Literatur Fjodor Dostojewskis, auf die bereits im 
Eröffnungskursiv Bezug genommen wird, begegnet als fester Bezugspunkt auch in Beiträgen, die 
sich der Rezeption zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur widmen. Dostojewski wird in der 
Solaria als ein Autor verstanden, dem es beispielhaft gelingt, in seinen Werken ein menschliches 
Universum entstehen zu lassen, das leidenschaftlich und individuell den philosophischen, religiösen, 
sozialen und historischen Kontext Rußlands im 19. Jahrhundert eröffnet, und der aber auch die Tiefe 
der menschlichen Seele und das Schicksalhafte der einzelnen menschlichen Existenz authentisch zu 
beschreiben vermochte. Die Literatur Dostojewskis wie auch der russische Roman werden in der 
Solaria literaturgeschichtlich als wichtiger Ansatz für den modernen zeitgenössischen Roman 
verstanden, bestimmt durch eine psychologische feinsinnige Beschreibung seiner Individuen und 
durch eine nicht grundsätzlich strukturierte Erzählweise mit weitschweifenden, aber auch spontanen 
Momenten, in der keine Details oder scheinbar unwesentliche Aspekte vom Erzählduktus 
ausgeklammert werden. In diesem Sinne wurde die Literatur Dostojewskis durch die Autoren der 
Solaria als eine Erzählliteratur verstanden, die mit dem französischen Roman korrespondierte. Die 
von der italienischen Kritik in den zwanziger Jahren vertretene Meinung, daß Dostojewskis Literatur 
zu wenig auf eine stilistische Ausgewogenheit ausgerichtet sei, wird ebenfalls in Solaria 
angenommen, aber zugleich verständnisvoll interpretiert, indem darauf hingewiesen wurde, daß sich 
in der Literatur Dostojewskis eine spontane Erzählweise mitteile, die sich nicht vordergründig 
ästhetisch verstehe. Für die Rezeption Dostojewskis in Solaria vgl. Sergia Adamo, Dostoevskij in 
Italia, a.a.O., S. 145-172. 
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In dem Eröffnungskursiv findet sich auch der Hinweis, daß die Solaria 

durch ihre Begründer als „ideale Stadt“ der Literatur verstanden wird.258 Dieses 

Bild könnte, dem Ansatz der Ronda entsprechend, in der damaligen historischen 

Situation Italiens als Position einer Distanznahme gegenüber den politischen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen verstanden werden, um sich auf die eigentlichen 

Werte der Literatur zu besinnen, und sich das Ziel setzte, zunächst eine 

eigenständige Position für die Rezeption zeitgenössischer Literatur in Anspruch zu 

nehmen. Aus verschiedenen Beiträgen der Solaria, wie auch aus der 

Sekundärliteratur, die die Diskussionen im Umfeld der Solaria verdeutlicht, läßt 

sich entnehmen, daß diese Position durch einige Autoren der Solaria als 

widersprüchlich empfunden wurde und mit den Jahren schwer aufrechtzuerhalten 

war, weil der Ansatz, die Literatur als Hortus conclusus behaupten zu wollen, durch 

die historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, in seiner Entscheidung zwar 

bestätigt, zunehmend aber doch auch in Frage gestellt wurde.259 

Auf verschiedene Abschnitte in der Entwicklung der literaturkritischen 

Arbeit der Solaria macht Giorgio Luti in einer Studie aufmerksam, in der er für den 

gesamten Zeitraum von Januar 1926 bis zum Dezember 1934 drei wichtige Phasen 

unterscheidet, in denen jeweils eigene literarische Schwerpunkte für die Arbeit der 

Solaria deutlich werden.260 Für Luti bezieht sich die erste Phase der literarischen 

Entwicklung in Solaria auf die Jahre 1926 und 1927, während die zweite zu Beginn 

des Jahres 1928 einsetzt und bis zum Ende des Jahres 1932 zu verfolgen ist, und die 

dritte und letzte Phase mit den Jahren von 1933 bis 1934 abschließt. 

In der ersten Phase steht für Luti in der Solaria die Suche nach einem eige-

nen Profil und die Bestimmung eines eigenen Konzeptes im Vordergrund, indem 

versucht wird, die Tradition der Ronda mit ihrem stilistischen Ansatz aufzunehmen 

und weiterzuverfolgen, zugleich wird aber auch auf das moralistische Anliegen des 

                                                           
258  Für die Entscheidung den Namen Solaria als Titel der Zeitschrift zu führen, äußert sich 
Bonaventura Tecchi in einem autobiographischen Essay aus den vierziger Jahren: „Solaria significa 
il nome di una città ideale, Sole e Aria, probabilmente, e insieme un che di solitario [...]“. B. Tecchi, 
„Vent’anni di Solaria“, in: Risorgimento Liberale, 3. März 1946, S. 1-2. 
259  Über die Beziehungen der Solaria zum kulturellen Umfeld ihrer Zeit vgl. Giuseppe Langella, Il 
secolo delle riviste. Lo statuto letterario dal „Baretti“ a „Primato“, Mailand, Vita e Pensiero, 1982, 
insbesondere das Kapitel „Solaria e la città ideale“, S. 90-114. 
260  Vgl. Giorgio Luti, Cronache letterarie fra le due guerre 1920/1940, Bari, Laterza, 1966, S. 114-
118. 
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Il Baretti zurückgegriffen, um auch diesen Ansatz mit in die Rezeption zeitgenössi-

scher Literatur einzubinden.  

In den Jahren 1928 bis Ende 1932 verliert sich in einer zweiten Phase der 

Versuch einer programmähnlichen Positionsbestimmung und es wird in der Arbeit 

der Rezeption zunehmend die moderne italienische Literatur berücksichtigt, die bis 

dahin in Italien keine große Resonanz erfahren hatte. In dieser Phase wird die Lite-

ratur von Italo Svevo, Federigo Tozzi und Elio Vittorini rezipiert, wie sich die Bei-

träge weiterhin auch der ausländischen Gegenwartsliteratur zuwenden. Hierbei 

bleibt das Interesse für die französische zeitgenössische Literatur ein wesentliches 

und bestimmendes Moment. 

In der dritten Phase ihrer Veröffentlichung tritt in der Solaria für die Jahre 

1933 und 1934 die Frage nach den historischen und sozialen Kontexten einer 

literarischen Arbeit deutlicher in den Vordergrund. Wie es sich in verschiedenen 

Quellen mitteilt, führt diese Entwicklung zu Meinungsverschiedenheiten unter den 

Gründungsmitgliedern der Solaria, die insbesondere auch zwischen Alberto Carocci 

und Alessandro Bonsanti diskutiert werden, und im Ergebnis als ein Grund zu 

verstehen sind, der mit zur Auflösung der Zeitschrift am Ende des Jahres 1934 

beigetragen hat.261 

Wie bereits angesprochen, richtet sich das Interesse der Autoren der Solaria 

für eine Rezeption europäischer Literatur vor allem auch auf die französische 

zeitgenössische Literatur. Dieses Interesse wird mitgetragen durch die persönlichen 

Kontakte mit französischen Literaten aus dem Kreis um die Nouvelle Revue 

Française.262 Der Dialog mit der französischen zeitgenössischen Literatur wird so-

wohl bestimmt durch die Auseinandersetzung um die Bedeutung von 
                                                           
261  In den Jahren 1930 bis 1932 waren Alessandro Bonsanti und Alberto Carocci gleichzeitig 
Direktoren der Solaria. In den darauffolgenden Jahren von 1932 bis 1934 war dann wiederum 
Carocci der alleinige Direktor der Zeitschrift. Im Gegensatz zu Carocci war Bonsanti der Meinung, 
die Solaria müsse in der geschichtlichen Situation Anfang der dreißiger Jahre ausschließlich eine 
Literaturzeitschrift bleiben, um für ihre weitere Entwicklung eine geistige Unabhängigkeit 
behaupten zu können. Vgl. Giansiro Ferrata, „Solaria, Letteratura e Campo di Marte“, in: L’Otto-
Novecento, Florenz, Sansoni, 1957. Über die Meinungsverschiedenheiten in der Auseinandersetzung 
um das Selbstverständnis und die möglichen Aufgaben der Solaria vgl. Lettere a Solaria, ebda. 
262  Vgl. Giuliano Manacorda, „Introduzione“ a Lettere a Solaria, ebda., und Gilbert Bosetti, 
„Solaria e la cultura francese: l’influenza dei modelli della ‘N.R.F.’ sui narratori solariani“ in: Gli 
anni di Solaria, Verona, Bi&Gi Editori, 1986, S. 57-78 und Stefania Salustri, Giansiro Ferrata e gli 
anni di „Solaria“. Europa e sentimento morale in una illustre „repubblica delle lettere“, Florenz, 
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formalistischen und stilistischen Fragen der Literatur, die sich an der Lyrik von 

Verlaine, Rimbaud und Valery orientieren, wie auch von der Frage um das 

Verständnis von Literatur als Engagement für eine gesellschaftliche Moralität, die 

sich zunächst in der Auseinandersetzung mit dem Werk André Gides mitteilt und 

eine Position bestimmt, die damit, ausgehend von der französischen Literatur, ihren 

Einfluß auch in weiteren Beiträgen zur zeitgenössischen europäischen Literatur 

deutlich werden läßt. 

Die Rezeption der deutschsprachigen Literatur beginnt in den Beiträgen der 

Solaria erst im Mai 1930.263 Damit wurde die Rezeption der deutschen zeitgenössi-

schen Literatur von einer Position geprägt, die sich in der Auseinandersetzung mit 

der französischen zeitgenössischen Literatur herausgebildet hatte und sich in den 

Beiträgen zur Rezeption deutschsprachiger zeitgenössischer Literatur sowohl for-

mal-stilistischen Fragen zuwandte, wie auch die Frage nach dem Engagement und 

dem ethischen Standpunkt dieser Literatur berücksichtigte. 

Der erste Beitrag zur deutschsprachigen zeitgenössischen Literatur, der in Sola-

ria erscheint, ist ein Artikel Giuseppe Raimondis, der sich dem Roman Jahrgang 

1902 von Ernst Glaeser widmet.264 Raimondi bezieht sich in seinem Beitrag auf 

                                                                                                                                                                  
Atheneum, 1993, s. auch Kapitel: „Firenze-Parigi: Storia di un itinerario di formazione culturale“, S. 
13-24. 
263  Damit beginnt die Rezeption der deutschsprachigen Literatur in Solaria zu einem relativ späten 
Zeitpunkt, obwohl bemerkt werden kann, daß bereits im Heft des Januars 1926 in der Solaria die 
Absicht angekündigt wird, auch Beiträge über die zeitgenössische deutsche Literatur zu 
veröffentlichen. Nach dem Inhaltsverzeichnis der ersten Ausgabe ist mit einem Hinweis auf die 
nächste Ausgabe des Heftes zu lesen, daß aus Platzgründen einige Artikel nicht mit in die erste 
Ausgabe der Solaria aufgenommen werden konnten: Dazu gehören ein Aufsatz von Franco Marano 
über die deutsche zeitgenössische Literatur, wie ein Beitrag von Virgilio Doplicher über Musik und 
ein Beitrag von Raffaello Fagnoni über Architektur. Keiner dieser angekündigten Beiträgen 
erscheint in einer der nächsten Ausgaben der Solaria. Möglicherweise teilt sich aber über die 
Thematik der angekündigten Beiträgen mit, daß Alberto Carocci, als Herausgeber der Zeitschrift, die 
Solaria von Beginn an nicht ausschließlich als Literaturzeitschrift verstehen wollte. 
Für den ersten Beitrag, der zur Rezeption deutschsprachiger zeitgenössischer Literatur in Solaria 
erscheint, vgl. Giuseppe Raimondi, „Ernst Glaeser - Classe 1902- Tradotto dal tedesco da T. 
Bagnoli - R. Bemporad & Figlio editore, Firenze 1930“, in: Solaria, Mai-Juni 1930, S. 100-101. 
264  Vgl. ebda. Weitere Beiträge, die sich in der Solaria der Rezeption deutschsprachiger 
zeitgenössischer Literatur widmen, sind: Giansiro Ferrata, „Rainer Maria Rilke - Liriche; I quaderni 
di Malte Laurids Brigge - Traduzione di Vincenzo Errante“, September-Oktober 1930, S. 60-64; 
Glauco Natoli, „Arnold Zweig - La questione del sergente Grischa- Mondadori, Milano, 1930“, Mai 
1931, S. 56-60;. Renato Poggioli, „Mitologia di Franz Kafka“, März-April 1934, S. 1-10; Renato 
Poggioli, „Aschenbach, Kroeger & C.i“, Juli-August 1931, S. 55-60; sowie die Artikel Eckart 
Peterichs, „Rainer Maria Rilke - Le lettere. - (2. volume, 1906-1907), Lipsia, Insel-Verlag „Teodoro 
Däubler“, November 1930, S. 20-37; „Die Göttin mit der Fackel - Roman einer kleinen Reise 
(Romanzo di un piccolo viaggio), Deutsche Buchgemeinschaft, Berlino 1931“ (ebenfalls über 
Theodor Däubler), November 1931, S. 63-64; „Teatromania berlinese o la trasformazione di una 



 138

einen Vergleich des Romans von Ernst Glaeser mit dem Roman Erich Maria 

Remarques Im Westen nichts Neues und mit Ludwig Renns Roman Krieg. 

Raimondi hält den Roman Ernst Glaesers im Vergleich mit den beiden anderen 

genannten Romanen für eine Literatur, die in ihrer künstlerischen Absicht zu 

vordergründig ist, während er die Romane Erich Maria Remarques und auch 

Ludwig Renns weitaus weniger von Kunstabsichten getragen und verfälscht sieht, 

da sie sich mit ihrem Thema „schmerzhaften Wahrheiten“ direkt zuwenden, und 

dadurch, daß sie auf weitere Kunstabsichten verzichten, die richtige Ausdrucksform 

finden. Die Position Raimondis bezieht sich damit auf das Eröffnungskursiv der 

Solaria, in dem deutlich formuliert wurde, daß die Autoren der Solaria eine 

authentische Literatur erwarten, die sich nicht vordergründig um eine stilistische 

Ästhetik bemüht, und, obwohl die Autoren der Solaria die Tradition der Ronda 

anerkannten, wollten sie sich doch nicht als „Anbeter einer übertriebenen Stilistik“ 

verstehen, sondern waren bereit, Autoren, die „den schönen Rhythmus eines Satzes 

und vielleicht auch die Reinheit der Sprache opferten, um einer individuell 

dramatischen menschlichen Kunst Ausdruck zu verleihen, im voraus von ganzem 

Herzen zu verzeihen.“265 

Wenn Raimondi auch bereit ist, Glaeser zuzusprechen, daß er sich nicht damit 

zufrieden geben wollte, ein dokumentarische Abhandlung über die Psychologie der 

deutschen Jugend vor dem Ausbruch und während des Ersten Weltkrieges zu 

schreiben, sondern sich dazu entschlossen hatte, einen Roman zu verfassen, so war 

es Ernst Glaeser nach Meinung Giuseppe Raimondis letztlich doch nicht gelungen, 

dieser Idee eine authentische Literatur folgen zu lassen. Für Raimondi war der 

Roman Jahrgang 1902 damit lediglich „[...] ein Spiegel der Umstände, an einem 

bestimmten Ort und einer bestimmten Zeit“,266 der im Ergebnis aufgrund der 

schwachen Authentizität nicht als eigenständiges Kunstwerk angesehen werden 

konnte.  

In weiteren Beiträgen der Solaria teilt sich auch ein Interesse für das Werk Rai-

ner Maria Rilkes mit. Dem Werk Rilkes sind zwei Beiträge gewidmet, die sich zum 

                                                                                                                                                                  
novella (Hermann Ungar - Colberts Reise, Ernst Rowohlt Verlag, Berlin 1931)“, April 1931, S. 60-
62. 
265  Solaria, Januar 1926, S. 3 
266  Vgl. Giuseppe Raimondi, „Ernst Glaeser - Classe 1902“, a.a.O., S. 101. 
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einen der Ausgabe zweier Rilke-Bände zuwenden, die in einem ersten Band eine 

anthologische Auswahl von Gedichten wiedergeben, und in einem zweiten Band 

den Roman Die Auszeichnungen des Malte Laurids Brigge beinhalten. In einem 

zweiten Beitrag wird die Ausgabe einer Briefsammlung Rainer Maria Rilkes 

rezensiert.267 

Für die Ausgabe der beiden Rilke-Bände veröffentlicht Giansiro Ferrata einen 

Beitrag, der sich mit der italienischen Übersetzung Vincenzo Errantes auseinander-

setzt. In seinen Ausführungen weist Ferrata darauf hin, daß die Übersetzung einer 

Literatur keine absolut ästhetisch-stilistiche Frage darstellt, sondern mit den 

Inhalten der jeweiligen Literatur verbunden bleiben sollte. Ferrata macht weiterhin 

auf die Schwierigkeiten der sprachlichen Wiedergabe der Texte Rilkes ins 

Italienische aufmerksam und beschreibt die von ihm empfundenen 

Unzulänglichkeiten der Übersetzung von Vincenzo Errante. Für die Übersetzung 

der Gedichte Rilkes merkte Ferrata an, daß Errante „einen diskreten und leise 

vorgetragenen lyrischen Diskurs mit den Mitteln einer oberflächlichen Rhetorik 

wiedergegeben“ habe,268 während er für die Übersetzung des Romans Die 

Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge eine durch Errante angewandte veraltete 

italienische Sprache kritisiert, die sich an die literarische Tradition des 19. 

Jahrhunderts anlehnte, und damit der Prosa Rilkes nicht entsprechen konnte.269  

Für seine Kritik an dem nicht übereinstimmenden Verhältnis der italienischen 

Übersetzung mit der Literatur Rilkes versucht Ferrata auf die wesentlichen Merk-

male der Literatur Rilkes hinzuweisen. Er bemerkt hierbei zunächst Rilkes 

Neigung, sich manchmal selbstgefällig und „morbide“ der eigenen Gefühlswelt in 

                                                           
267  Vgl. Giansiro Ferrata, „Rainer Maria Rilke - Liriche; I quaderni di Malte Laurids Brigge - 
Traduzione di Vincenzo Errante“, ebda., und Eckart Peterich „Rainer Maria Rilke - Le lettere. - (2. 
volume, 1906-1907), Lipsia, Insel-Verlag“, ebda. In diesem Artikel rezensiert Eckart Peterich einen 
Brief-Band Rainer Maria Rilkes. Unter der in diesem Band veröffentlichten Korrespondenz befinden 
sich Briefe Rilkes an Rodin, Hofmannsthal, Paula Modersohn-Becker und Stefan Zweig. Eckart 
Peterich hebt das dokumentarische und literarische Interesse Rainer Maria Rilkes hervor, das in 
seinen Briefen zum Ausdruck kommt.  
Auch zwei bis dahin unveröffentlichte Gedichte Rilkes erscheinen jeweils im deutschen und 
französischen Original in der Solaria gleichzeitig mit der italienischen Übersetzung durch Giansiro 
Ferrata. Vgl. Giansiro Ferrata, „Due poesie inedite di Rainer Maria Rilke“ und die Gedichte Wir 
sagen Reinheit..., Les anges aiment, August-Oktober 1933, S. 1-5. Die Gedichte waren der Solaria 
durch die Prinzessin von Thurn und Taxis übergeben worden. 
268  Giansiro Ferrata, „Rainer Maria Rilke - Liriche; I quaderni di Malte Laurids Brigge - 
Traduzione di Vincenzo Errante“, a.a.O., S. 61. 
269  Vgl. ebda. 
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einer ästhetizierenden Form hinzugeben, unterstreicht aber zugleich, wie diese 

Neigung im Werk Rilkes durch eine leidenschaftlich notwendig gewordene und 

erlebte Hingabe zur Poesie, die religiöse Akzente erhält, ausgeglichen wird. Für 

Giansiro Ferrata eröffnet sich in diesem Zusammenhang eine Verbindung zwischen 

der Kunst Rilkes und dem russischen Roman des ausgehenden 19. Jahrhunderts. 

Rilke gehört für ihn zu den westeuropäischen Schriftstellern, die mittelbar oder 

unmittelbar an der Schwelle des neuen Jahrhunderts als wesentliches Moment ihrer 

Literatur Intentionen des russischen Romans spürbar werden lassen, aber zugleich 

bereits literarisch „zu raffiniert“ waren und auch zu sehr unter dem Einfluß des 

Symbolismus standen, als daß sie bereit gewesen wären, die Inspiration des 

russischen Romans direkt aufzunehmen und wiederzugeben und somit im Ergebnis 

lediglich abstrakte Momente eines Einflusses durch den russischen Roman 

erkennbar waren.270  

Der Artikel Ferratas läßt im Vergleich der Literatur Rilkes mit dem russischen 

Roman für die Rezeption der zeitgenössischen deutschen Literatur den Versuch er-

kennen, verschiedene internationale Literaturen auf einander zu beziehen, um auf 

mögliche Parallelen europäischer Literaturen untereinander aufmerksam zu 

machen. Damit wird eine Tendenz deutlich, die in anderen Beiträgen der Solaria 

zur deutschsprachigen zeitgenössischen Literatur konkreter wird, wie es sich 

beispielsweise in dem Artikel von Glauco Natoli über den Roman von Arnold 

Zweig Der Streit um den Sergeanten Grischa mitteilt.271 

In diesem Beitrag, der im Mai 1931 erscheint, führen die Ausführungen Glauco 

Natolis über eine Interpretation des Werkes von Arnold Zweig zu einem Vergleich 

mit der Literatur Dostojewskis. Zunächst interpretiert Glauco Natoli in seinem Bei-

trag inhaltliche und literarische Aspekte des Werkes, das für ihn zu den wichtigen 

zeitgenössischen europäischen Romanen gehört.272 Für Natoli ist in dem Roman Ar-

                                                           
270  Vgl. a.a.O., S. 63. 
271  Glauco Natoli, „Arnold Zweig - La questione del sergente Grischa- Mondadori, Milano, 1930“, 
ebda. 
272  Die Geschichte des Sergeanten Grischa ist eine Erzählung in Romanform, die das Schicksal 
eines russischen Soldaten beschreibt, der während des Ersten Weltkrieges aus einem deutschen 
Gefangenenlager entflieht und auf der Flucht seine Identität ändert. Unter seinem nun falschen 
Namen wird er erneut gefangen genommen, und trotz seiner Bemühungen, seine wahre Identität 
wieder herzustellen, wird er aufgrund der angenommenen Identität als Verräter zum Tode verurteilt 
und hingerichtet. Die Erzählung selbst zeigt ein Schicksal, das am Anfang eher vom Zufall bestimmt 
wird, dann aber in einen Mechanismus mündet, der zugleich den Fatalismus im Charakter des 
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nold Zweigs zunächst eine skeptische Lebensauffassung des Autors zu bemerken, 

die jedoch nicht von einer nihilistischen Haltung bestimmt wird, sondern eine 

Grundstimmung menschlichen Selbstverständnisses erkennen läßt, die die 

schicksalhafte Existenz eines einzelnen Menschen zu beschreiben weiß, ohne 

literarisch ein theoretisches Gerüst spürbar werden zu lassen, über das der Roman 

aufgebaut wurde.273 Dabei sei es Arnold Zweig gelungen, so betont Natoli, durch 

seine Erzählweise sowohl konkrete Begebenheiten im Umfeld des Protagonisten 

dieses Romans zu beschreiben, wie auch einen ausdrucksstarken menschlichen 

Charakter an der Person deutlich werden zu lassen, der als Individuum für die 

Zufälligkeit des menschlichen Schicksals steht. Weiter hebt Natoli als 

charakteristisches Moment des Romans hervor, daß um den Sergeanten Grischa ein 

menschliches Universum entsteht, das von vielen unterschiedlichen Charakteren 

belebt wird, die alle mit der Geschichte und mit dem Schicksal der Hauptfigur 

verbunden bleiben. Alle Nebenfiguren schienen Natoli literarisch gelungen, 

dadurch, daß sie sowohl in ihrer äußerlichen Erscheinung als auch ihrer Psyche 

entsprechend deutlich charakterisiert waren und klar gezeichnete menschliche 

Charaktere verkörperten. In der Erzählweise, wie die handelnden Personen des 

Romans beschrieben werden, erkennt Glauco Natoli eine Anlehnung an die 

Erzählweise Dostojewskis, die auch darin ihre Parallele hat, daß in dem Roman 

Arnold Zweigs einzelne Charaktere überzeugen und bewegen, weil sie eine 

fatalistische Grundstimmung vermitteln.274 Nachdrücklich spürbar wird für Natoli 

die Parallele zu Dostojewski auch im Schlußteil des Romans, der die Einsamkeit 

des Sergeanten Grischa in seiner zweiten Gefangenschaft und seinen Weg in die 

Resignation beschreibt. Die „moralische Zersetzung“, der die Person des 

Sergeanten schutzlos ausgesetzt wird, läßt im Roman Arnold Zweigs für Natoli die 

                                                                                                                                                                  
Sergeanten deutlich werden läßt, welcher damit nach Glauco Natoli den eigentlichen Ausdruck 
seiner Menschlichkeit erhält. 
273  Für Glauco Natoli läßt der Roman Arnold Zweigs, auf dessen Autor bezogen, deutlich werden, 
daß: „[...] Zweig [...] zweifelsohne ein Skeptiker [ist], auch wenn bei ihm kein entschiedener 
Nihilismus vorkommt. Die Werte des Lebens zeigen sich bei ihm in ihrer ganzen Konkretheit, ohne 
daß weiter etwas verborgen bleibt. Die Geschichte des Sergeanten Grischa ist eine Erzählung von 
Leben und Tod, deren dramatisches Moment sich dadurch mitteilt, daß Menschen über das Schicksal 
anderer Menschen bestimmen. Da dies möglich ist, bleibt [für Arnold Zweig] deutlich, daß das 
Schicksal des Menschen keinem höheren Gesetz untersteht. Es ist ein in sich geschlossener 
Sillogismus. [...] Von der reinen Wiedergabe einer durch Rationalismus bestimmten geschichtlichen 
Gegebenheit aber rettet Zweig seine poetische Phantasie [...]“. A.a.O., S. 57. 
274  Ebda. 
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ganze moralische und menschliche Größe des Charakters dieses Sergeanten deutlich 

werden, die durch dessen fatalistische Kultur eine natürliche Moral behaupten kann. 

Angesichts des Todes des Sergeanten wird im Schlußteil des Romans dessen 

Fatalismus für Glauco Natoli über die Erzählweise Arnold Zweigs zum religiösen 

Gefühl mit einer Hingabe an den Sinn für das „Göttliche“.275  

Die vergleichende Interpretation Natolis zwischen der Literatur Dostojewskis 

und dem Roman Arnold Zweigs scheint oftmals eher intuitiv und stützt sich nicht 

auf eine philologische Recherche, über die möglicherweise ein direkter Einfluß 

Dostojewskis auf Arnold Zweig nachgewiesen werden könnte, sondern für Natoli 

liegt der Vergleich in der Parallele menschlicher Erzählweise, die einen natürlichen 

Fatalismus als sinnhaftes Dasein menschlicher Existenz behauptet. 

In einem weiteren Beitrag zur Rezeption deutschsprachiger zeitgenössischer Li-

teratur von Renato Poggioli, der 1934 in der Solaria über Franz Kafka erscheint, 

wird wiederum die Literatur Dostojewskis zum vergleichenden literarischen 

Bezugspunkt.276 In seinem Beitrag unter dem Titel „Mitologia di Franz Kafka“ 

erzählt Renato Poggioli, wie er im Laufe eines Besuches in der Prager Wohnung 

von Max Brod plötzlich eine Idee gehabt habe, die ihn sicher sein ließ, daß die Welt 

und die Kunst Kafkas durch einen Vergleich mit der Welt Dostojewskis zu erklären 

seien.277 In den Ausführungen seines Beitrages wird in diesem Sinne die Rezeption 

Franz Kafkas durch einen Vergleich mit der Literatur Dostojewskis bestimmt.278 

                                                           
275  A.a.O., S. 60.  
276  Bereits 1931 veröffentlichte Renato Poggioli einen ersten Beitrag zur deutschsprachigen 
zeitgenössischen Literatur, der sich Thomas Mann widmete und unter dem Titel „Aschenbach, 
Kroeger & C.i“ in Solaria veröffentlicht wurde. Ausgehend von der Interpretation einiger 
Hauptfiguren aus Thomas Manns Novellen und Romanen, kam Poggioli in diesem Beitrag zu dem 
Schluß, daß Thomas Mann als Künstler „des dramatischen Zweifels zwischen Moral und Ästhetik“ 
zu verstehen sei, und er betonte in diesem Zusammenhang, daß es wünschenswert wäre, den Einfluß 
der russischen Literatur auf Thomas Mann zu untersuchen. Vgl. a.a.O., S. 59-60. 
277  Vgl. Renato Poggioli, „Mitologia di Franz Kafka“, a.a.O., S. 2. Für den Beitrag Renato 
Poggiolis über die Literatur Franz Kafkas im Vergleich mit der Literatur Dostojewskis ist zu 
berücksichtigen, daß Poggioli in der Solaria mehrere Beiträge über die russischsprachige Literatur 
veröffentlicht. Vgl. Renato Poggioli, „Vladimiro Majakovskij“, Juli-August 1930, „In margine alla 
prosa di Puskin“, Februar 1932, „Gli esiliati della cultura“, Januar 1933.  
278  Poggioli weist darauf hin, daß die Romane Dostojewskis in die Enge des städtischen Lebens 
hineinführen. Der Hintergrund, vor dem Dostojewskis Charaktere agieren, sind die Zimmer der 
Armenviertel in Petersburg, und Poggioli unterstreicht, daß die Literatur Dostojewskis die erste 
Großstadtliteratur der Moderne sei, die die Stadt als Sinnbild des „Eingeschlossenseins“ des 
Menschen in seinem Schicksal beschreibt: „Der Kosmos der Geschöpfe Dostojewskis ist eine 
Monade aus Backstein und Zement.“ Daß Dostojewski als Romancier, die Realität des Lebens in 
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Ausgehend von seinem Ansatz bemerkt Poggioli, daß die Sinnfrage, wie sie die 

Charaktere Dostojewskis bewege, nun in der Literatur Kafkas in kleinbürgerliche 

westeuropäische Verhältnisse transponiert sei. Dazu räumt Poggioli aber auch ein, 

daß aus den unterschiedlichen geographischen und kulturgeschichtlichen 

Situierungen der Literatur Dostojewskis im Verhältnis zur Literatur Kafkas 

wichtige literarische und philosophische Eigenständigkeiten bestehen. So habe man 

bei Kafka im Unterschied zu Dostojewski beispielsweise nicht mehr 

 
[...] mit den hungrigen Studenten und den verarmten Adligen, die in den 
Mietskasernen der Volksviertel von Petersburg leben, zu tun, sondern es 
stehen vor uns Bankangestellte und Handelsreisende aus Wien und Prag, die in 
möblierten aber doch angenehmen Zimmern bei irgendeiner guten Familie des 
Mittelstandes leben. Kurz gesagt: Kafka hat das Drama des Gewissens, das 
Dostojewskis Literatur kennzeichnet, aus der wilden, mystischen Erde des 
orthodoxen Rußlands in eine Blumenvase umgepflanzt, die die 
kleinbürgerlichen Balkone unseres modernen und doch so alten Europas 
zieren. Ihre besondere Tragik erhalten die Romane Kafkas dadurch, daß die 
Katastrophe sich in fast familiären, intimen, manchmal sogar beinahe 
gemütlichen Verhältnissen abspielt.279  

 
Auf den durch Poggioli so unterschiedlich beschriebenen kulturgeschichtlichen 

Ausgangspunkt der Literaturen Dostojewskis und Kafkas war seiner Meinung nach 

auch zurückzuführen, daß die Welt Dostojewskis eine universelle Bedeutung da-

durch erhielt, daß sie gesellschaftlich und menschlich nicht so eingegrenzt schien 

wie die Welt Kafkas. Während die Literatur Dostojewskis das Gefühl vermittelte, 

daß sich in ihr die gesamte russische Kultur und die ganze russische Gesellschaft 

widerspiegele, einschließlich ihres ausgeprägten religiösen Mythos, korrespondierte 

nach Poggioli die Welt Kafkas mit der „vertikalen Tradition“ des Judentums, und 

bezog sich auf die eng begrenzte Gesellschaft des jüdischen Ghettos, die mit ihren 

Gegebenheiten in der Literatur Kafkas eine Tendenz zum Abstrahieren, zum 

Symbolischen und Allegorischen bewirkte. Damit war die Literatur Kafkas nach 

Poggioli ein Werk auf „Messersschneide“ zwischen konkret und abstrakt, zwischen 

genauer Beobachtung und philosophischer Umsetzung. Für die Interpretation seines 

Werkes war es deshalb nach Poggioli nicht angemessen, vordergründig auf Fragen 

der Ästhetik oder der Psychoanalyse zurückzugreifen, sondern es schien ihm im 

                                                                                                                                                                  
den Armenvierteln von Petersburg literarisch verewigt, ist für Poggioli mit ein wichtiger Aspekt, der 
Dostojewski zum großen Autoren der Literatur der Moderne werden läßt. 
279  A.a.O., S. 4-5. 
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wesentlichen notwendig, die Allegorie des Werkes verstehen zu wollen, weil sich 

auf dieser Interpretationsebene die Konturen eines rätselhaften Realismus im Werke 

Kafkas deutlicher abzeichnen würden.  

Über den Vergleich der Werke Kafkas und Dostojewskis scheint Poggioli in 

seinem Beitrag wechselseitig die Bedeutung beider Autoren hervorheben zu wollen, 

um gleichzeitig auch den Einfluß Dostojewskis auf die Literatur der Moderne zu 

unterstreichen: 

 
Das mythisch Schicksalhafte nimmt nicht nur in den Büchern Gestalt an, son-
dern findet sich selbst auch in der Seele von Franz Kafka, die eine ganz beson-
dere Seele ist, eine Seele, die nicht vor unserer Zeit geboren werden konnte, 
denn sie ist aus dem Geist eines großen modernen Schriftstellers entstanden, 
Dostojewskis. Die Menschen [...] scheinen nicht zu verstehen, daß das Beispiel 
[eines großen literarischen Helden] auch für andere Vorbild und Lebensideal 
ist und Geschöpfe hervorbringen kann, die ihm ähnlich sind.280 

 

Die wenigen Beiträge, die in dem Zeitraum von 1930 bis 1934 zur deutschspra-

chigen zeitgenössischen Literatur in der Solaria erscheinen, lassen erst im Kontext 

der Beiträge zur zeitgenössischen europäischen Literatur den Grundgedanken der 

Solaria deutlich werden: Die Solaria wird von ihren Autoren als eine „ideale Stadt“ 

der Literatur, als „repubblica delle lettere“ verstanden. Die Literatur, die in dieser 

idealen Stadt beheimatet ist, behauptet einen Bestand an ethischen Werten, die den 

Anspruch eines Europeismo zum Ausdruck bringen, wenn die Autoren der Solaria 

in ihren Beiträgen insbesondere humanistisch-ethische Inhalte der verschiedenen 

nationalen Literaturen miteinander korrespondieren lassen. In dieser Korrespondenz 

der einzelnen Literaturen miteinander wird versucht, das Profil einer europäischen 

Literatur zu definieren, die als moderne zeitgenössische literarische Kunst 

verstanden werden kann. Die Beiträge der Solaria wenden sich in diesem 

Zusammenhang insbesondere dem Genre des Romans zu. Der Roman war für die 

Autoren der Solaria die eigentliche Literaturform, in der sich ethische und 

moralische Standpunkte gegenüber der historischen und gesellschaftlichen 

Entwicklung in Europa mitteilten. Bereits im Vorfeld der Gründung der Zeitschrift 

ist in diesem Sinne, wie bereits erwähnt, die französische Literatur und damit der 

französische Roman ein fester Bezugspunkt für die Autoren der Solaria, die sich 

                                                           
280  A.a.O., S. 10. 
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aber bereits im Eröffnungskursiv ihrer Zeitschrift auch auf die russische Literatur, 

und namentlich auf Fjodor Dostojewski beziehen.281 Für die deutschsprachige 

Literatur, die erst zu einem späteren Zeitpunkt in die Rezeption mit einbezogen 

wird, bleibt auch das Interesse an der Literaturform des Romans deutlich. 

Die Auseinandersetzung mit dem europäischen Roman bezieht in den Beiträgen 

der Solaria im Hinblick auf die italienische Literatur das Thema einer Krise des ita-

lienischen Romans in die Beiträge mit ein, und bespricht diese unter Berücksichti-

gung verschiedener Ansätze, die aber wesentlich durch ein ethisches und 

moralisches Interesse geprägt werden.282 In einem Artikel vom Januar 1928, der in 

Solaria unter dem Titel Perchè l’Italia abbia una letteratura europea erscheint, 

betont der Autor Leo Ferrero:  

 
Die italienischen Schriftsteller sind keine Europäer mehr, weil sie keinen 
Schlüssel mehr haben weder zum europäischen, noch zum universellen Leben: 
nämlich das moralische Gefühl. An der Welt teilhaben bedeutet vor allem dar-
unter zu leiden; die Literaturen und insbesondere die Romanliteraturen sind 
das Ergebnis dieses moralischen Leidens. Daher kann man sagen, daß was die 
Literatur trägt und belebt nicht so sehr die politische Leidenschaft, sondern 
viel mehr die moralische Leidenschaft ist. Die Auseinandersetzung um das 
Verständnis des eigenen Landes muß inspiriert und geleitet sein von dem 
Wunsch nach Gerechtigkeit.283 

 

                                                           
281  Sergia Adamo hat darauf hingewiesen, daß das Interesse für die russische Literatur bei den 
Autoren der Solaria durch die französische Literatur und Literaturkritik inspiriert wird. Auch schien 
für die Absicht der Autoren der Solaria, auf die Literatur des Romans in Italien Einfluß nehmen zu 
wollen, geradezu notwendig sich an der Literatur Frankreichs und Rußlands zu orientieren und beide 
Literaturen dafür miteinander korrespondieren zu lassen. Sergia Adamo verweist hierfür darauf, daß 
im Umkreis der Nouvelle Revue Française Autoren wie Jacques Rivière und André Gide auf die 
Literatur Dostojewskis aufmerksam machten. So hatte André Gide in einer 1922 gehaltenen Rede 
die Sensibilität Dostojewskis hervorgehoben, die es ihm möglich machte, jeden seiner Charaktere in 
der Weise als Individuum zu beschreiben, daß es nicht symbolisch verstanden werden konnte. Allein 
aus diesem Grund war Dostojewski für André Gide „der größte aller Romanciers“. In der Rezeption 
Dostojewskis sieht Sergia Adamo eine Basis, die zwischen den Autoren der Solaria und den 
Autoren der Nouvelle Revue Française zu einem Dialog führt. Vgl. Sergia Adamo, Dostoevskij in 
Italia, a.a.O. S. 146-147. Für die Rede André Gides vgl. „Allocution lue au Vieux-Colombier. Pour 
la célebration du centenaire de Dostoievski“, in: André Gide, Dostoievski, Articles et causeries, 
Paris, Gallimard, 1923, S. 65-73. Der Text wurde auch in der Nouvelle Revue Française 
veröffentlicht. (Vgl die Ausgabe vom 1. Febraur 1922, Hommage à Dostoïevsky). 
282  Die Beiträge der Solaria verweisen auch auf die unmittelbare Zusammenarbeit mit einer neuen 
Generation italienischer Autoren, die einzelne Beiträge und Auszüge aus ihren Werken in den 
Ausgaben der Zeitschrift veröffentlichen. Dazu gehören Carlo Emilio Gadda, Elio Vittorini und 
Natalia Levi Ginzburg. Außerdem wurde in den Beiträgen der Solaria erstmalig in Italien die 
Bedeutung der Literatur von Federigo Tozzi und Italo Svevo hervorgehoben. Für die italienische 
Literatur der Moderne wird Italo Svevo in der Solaria bereits als der größte italienische Romancier 
seiner Zeit verstanden. Vgl. Das Solaria-Heft vom März-April 1928. 
283  Leo Ferrero, „Perchè l’Italia abbia una letteratura europea“, in: Solaria, Januar 1928, S. 33. 
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In den weiteren Ausführungen seines Beitrages bezieht sich Leo Ferrero auf die 

großen europäischen Romanciers von „Balzac bis Hugo und Zola, [...] von Gogol 

bis Cecov“ und verweist darauf, daß ihre Romane wegweisend als „Protest des 

Gewissens“ 284 zu verstehen sind, die ein moralisches Gefühl für Gerechtigkeit 

behaupten, das für Ferrero als ein entscheidendes Moment des Romans verstanden 

werden muß. Der Beitrag Ferreros unterstreicht beispielhaft die ethisch-

humanistischen Grundsätze in der Solaria, die als wesentliches Kriterium einer 

Auseinandersetzung mit der Romanliteratur der Moderne verstanden wurden, und 

über das Selbstverständnis der Solaria als „ideale Stadt“ der Literatur und als 

„repubblica delle lettere“, den Anspruch spürbar bleiben lassen, eine bestimmte 

literarische Position gegenüber den historischen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen definieren zu wollen. 

Für Alberto Carocci wurde gegenüber dem Anspruch der Solaria, wie er bei-

spielhaft in dem Beitrag Ferreros zum Ausdruck kam, die Rezeption der deutsch-

sprachigen zeitgenössischen Literatur vermutlich zu wenig berücksichtigt. Diese 

Interpretation des Interesses Caroccis scheint möglich über eine Entscheidung, die 

ihn im Januar 1932 dazu führt, Roberto Bazlen ein Projekt vorzuschlagen, das sich 

intensiver der Rezeption deutschsprachiger zeitgenössischer Literatur zuwandte.285 

Die Idee dieses Projektes war, eine gesonderte Ausgabe der Solaria allein der deut-

schen zeitgenössischen Literatur zu widmen. In einem ersten Brief, in dem sich 

Carocci an Bazlen wendet, um ihn für sein Vorhaben zu gewinnen, schlägt Carocci 

vor, zwei oder drei Essays in der vorgesehenen Ausgabe zu veröffentlichen, die 

eine allgemeine Orientierung über die deutsche zeitgenössische Literatur geben 

könnten, einschließlich einiger Übersetzungen deutscher zeitgenössischer Werke, 

die möglicherweise in der Solaria in Auszügen veröffentlicht werden sollten. 

Carocci erwartete für die Beiträge dieser Ausgabe „einen tendenziösen Charakter“, 

den er in seinem Brief im Detail nicht weiter definiert, für den aber vorausgesetzt 
                                                           
284  A.a.O., S. 34. 
285  Alberto Carocci war 1928 über Eugenio Montale mit Roberto Bazlen bekannt geworden. Der 
Einfluß Bazlens bewirkte zunächst, daß eine Einzelausgabe der Solaria der Prosa Italo Svevos 
gewidmet wurde. Italo Svevo, der von Roberto Bazlen als bedeutender italienischer 
Gegenwartsautor geschätzt wurde, war bis dahin von der italienischen Kritik nicht wahrgenommen 
worden. Neuere Studien haben die Bedeutung des Einflusses Roberto Bazlens für die Rezeption 
Italo Svevos in Solaria gewürdigt. (Vgl. Emanuela La Ferla, Diritto al silenzio. Vita e scritti di 
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werden kann, daß er sich, auf die Literaturform des Romans bezogen, am 

humanistisch-ethischen Grundgedanken der Solaria orientieren sollte.286 

Roberto Bazlen nahm die Aufgabe zunächst an, teilte später Carocci aber mit, 

daß es angesichts der Entwicklungen der deutschen Literatur, die sich derzeit sehr 

verschieden gegenüber der französischen Literatur darstelle, schwierig sein würde, 

„repräsentative Autoren“ vorzustellen.287 

Nach zwei Jahren der Vorbereitung auf die geplante Ausgabe hin,288 teilte Baz-

len im Dezember 1933 Carocci mit, daß er von dem Projekt zurücktreten möchte 

und er wies in diesem Zusammenhang einerseits auf die 

Übersetzungsschwierigkeiten der von ihm ausgewählten Literatur hin und betonte 
                                                                                                                                                                  
Roberto Bazlen, Palermo, Sellerio, 1996, insbesondere das Kapitel „Retroscena del caso Svevo“.) 
Zu Roberto Bazlen vgl. Kapitel II.3.3.  
286  Vgl. Brief Alberto Carocci an Roberto Bazlen vom 4.1.1932 aus Florenz, in: Lettere a Solaria, 
a.a.O., S. 352. Carocci erwähnt in seinem Brief, daß er sich mit seiner Idee nicht an Bonaventura 
Tecchi oder Eckart Peterich wenden möchte. Beide waren als Germanisten Mitarbeiter für die 
Solaria. Carocci begründet seine Entscheidung damit, daß beide, Bonaventura Tecchi wie auch 
Eckart Peterich, wenn sie mit dieser Aufgabe betraut würden, sehr wahrscheinlich allein auf in 
Italien bereits bekannte deutschsprachige Schriftsteller zurückgreifen würden.  
Tecchi ist in den Beiträgen der Solaria mit eigenen Prosatexten vertreten. Eckart Peterich hatte bis 
dahin in den Beiträgen der Solaria die Rezension einer Briefsammlung Rainer Maria Rilkes 
rezensiert (Januar 1931, S. 70-72), wie die Besprechung einer Theaterinszenierung von Hermann 
Ungers Novelle Colberts Reise (April 1931, S. 60-62), sowie zwei weitere Beiträge über Theodor 
Däubler veröffentlicht. (November 1930, S. 20-36; November 1931, S. 63-64). 
Neben dem Gedanken Caroccis sich an Roberto Bazlen zu wenden, dessen Kompetenz für die 
Gegenwartsliteratur in Europa unbestritten war, war für Carocci vermutlich auch entscheidend, daß 
für Bazlen vorausgesetzt werden konnte, daß er für ein mögliches Projekt der Rezeption 
deutschsprachiger Gegenwartsliteratur in Solaria zugleich auch das Problem einer Krise des 
italienischen Romans gegenwärtig hatte und auch daraufhin entsprechende Entscheidungen für eine 
Auswahl deutschsprachiger Literatur treffen konnte, ohne dabei allein auf bereits allgemein 
bekannte Autoren oder Literatur zurückgreifen zu müssen.  
In dem Entwurf eines Vorwortes zu dem Werk Italo Svevos, das erst nach dem Tode Roberto 
Bazlens veröffentlicht wurde, reflektiert Bazlen die Gründe einer Krise der Romanliteratur im Italien 
der zwanziger Jahre und beschreibt die italienische literarische Kultur als eine „cultura solidificata“, 
eine „Kultur der perfekten Form“, in der die Handlung „eher aufgrund ihrer Eignung für das 
gelehrte stilistische Spiel [...] als aufgrund der Natürlichkeit einer Idee ausgewählt wurde.“ Diese 
literarische Kultur Italiens ließ nach Meinung Bazlens keinen Platz für den „großen Dilettanten“, der 
seine Werke „ausgehend von Unsicherheiten und Zweifeln schreibe“. Vgl. Roberto Bazlen, Scritti, 
Mailand, Adelphi, 1974, S. 240 ff. 
287  Vgl. Brief vom 29.1.1932, in: Lettere a Solaria, a.a.O., S. 356. Der Hinweis Bazlens, daß es 
schwer möglich sei, repräsentative Autoren zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur 
vorzustellen, wird in diesem Brief nicht weiter konkretisiert, äußert aber wohl die Skepsis, über die 
Rezeption einzelner Autoren nicht zugleich auch auf bestimmte Strömungen in der Entwicklung der 
deutschen Gegenwartsliteratur hinweisen zu können, und bezieht sich vermutlich auch auf die 
Befürchtung Bazlens, über eine Rezeption weniger Autoren die Situation der gegenwärtigen 
deutschsprachigen Literatur nicht objektiv darstellen zu können. 
288  Im Oktober 1932 teilt Roberto Bazlen Carocci mit, er habe mehrere Literaten mit der 
Übersetzung deutscher Texte beauftragt, sei aber im Moment mit den Ergebnissen nicht zufrieden. 
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anderseits verallgemeinernd, daß „der Akzent der deutschen Kultur nicht auf der 

Literatur“ liege, und die Autoren, auf die er sich beziehen wollte, für ihn „allein vor 

dem Hintergrund einer philosophischen, psychologischen, religiösen und 

wissenschaftlichen Landschaft zu verstehen“ seien, „der der italienische Leser 

völlig ahnungslos“ gegenüberstehen würde. Zugleich empfahl Bazlen Carocci, der 

ihn zuvor gebeten hatte, nicht mehr als fünf Autoren in dem vorgesehenen Heft der 

Solaria vorzustellen, für ein mögliches Projekt mehr Autoren zu berücksichtigen, 

als es von Carocci selbst zunächst vorgesehen war. Hierfür unterbreitet Roberto 

Bazlen einen Vorschlag, der sich auf verschiedene durch ihn „beinahe zufällig 

ausgewählte“ Autoren bezieht, die seiner Meinung nach für eine Rezeption 

zeitgenössischer deutscher Literatur in Solaria berücksichtigt werden sollten. Zu 

den Autoren, die in diesem Zusammenhang von ihm vorgeschlagen werden, 

gehören: George, Rilke, Trakl, Benn, Lasker-Schüler, Borchardt, Kassner, 

Altenberg, Kafka, Buber, Haecker, Karl Kraus, Wittig, Keyserling, Ungar.289 

Erst über die in diesem Umfang beinahe zufällige Auswahl, wie Bazlen sie in 

seinem Vorschlag an Carocci heranträgt, scheint es Bazlen für die Rezeption 

deutschsprachiger zeitgenössischer Literatur möglich zu werden, auch einen 

entsprechenden Kontext zu vermitteln, der gesellschaftliche und kulturhistorische 

Zusammenhänge deutlich werden lassen konnte. 

Ähnlich wie Bazlen scheint Carocci empfunden zu haben, daß für eine 

Rezeption zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur der kulturhistorische 

Kontext konkreter zu berücksichtigen sei, so wie Carocci für die Solaria selbst 

wahrscheinlich ein erweitertes Profil für notwendig hielt. 

Im Jahre 1932 begegnet durch Carocci die Idee, eine neue Zeitschrift gründen 

zu wollen,290 die formal und inhaltlich als „rivista di idee“ neben einer Rezeption 

europäischer Literatur in ihren Beiträgen auch kulturelle, politische und 

gesellschaftliche Themen aufnehmen sollte, um in der Korrespondenz mit der 

Rezeption zeitgenössischer Literatur kulturgeschichtliche und gesellschaftliche 

                                                                                                                                                                  
Vgl. Brief R. Bazlen an A. Carocci, datiert Triest 22. Oktober 1932, in: Lettere a Solaria, a.a.O., S. 
385-386. 
289  Vgl. Brief Roberto Bazlen an Alberto Carocci, datiert vom 29. Dezember 1933 aus Triest, in 
Auszügen wiedergegeben in: Intellettuali di frontiera. Triestini a Firenze (1900-1950). Catalogo 
della mostra, a.a.O., S. 196. 
290  Vgl. Lettere a Solaria, a.a.O., S. XXXIX. 
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Zusammenhänge konkreter darstellen zu können.291 Dieser Gedanke Caroccis läßt 

in einer möglichen Interpretation vermuten, daß ihm, entsprechend den historischen 

Entwicklungen in Europa, der Ansatz einer Zeitschrift nicht mehr zu entsprechen 

schien, die sich mit einer humanistisch-ethischen Literatur als „repubblica delle 

lettere“ zu behaupten versuchte, indem sie sich in eine „ideale Stadt“ der Literatur 

zurückgezogen hatte.  

Die Idee eine neue Zeitschrift zu gründen, konnte durch Carocci nicht realisiert 

werden. Die Veröffentlichung der Solaria wurde Ende des Jahres 1934 

eingestellt.292  

 

                                                           
291  Mit der Idee, ein Konzept für eine neue Zeitschrift zu erarbeiten, kam es durch Alberto Carocci 
zu einem Austausch mit mehreren Mitarbeitern der Solaria. Auch Roberto Bazlen war über das 
Projekt informiert und schlug als mögliche Quelle einer Anregung die Zeitschrift von Ortega La 
Revista de Occidente, wie auch die Zeitschriften New Criterion und Corona vor, mit dem Gedanken 
damit direkt an die Mitarbeiter dieser Zeitschriften zu wenden, um mit diesem Schritt eventuell 
zukünftige Autoren für die geplante Zeitschrift gewinnen zu können. Vgl. Brief R. Bazlen an A. 
Carocci, datiert Triest 22. Oktober 1932, ebda. Alessandro Bonsanti, der von 1930 bis 1932 
Mitherausgeber der Solaria war, hat später erwähnt, daß Carocci sich mit seiner Idee, eine neue 
Zeitschrift zu gründen, an der französischen Zeitschrift Esprit orientierte. Vgl. Alessandro Bonsanti, 
„Vent’anni di Letteratura“, in; Il Mondo, 7. Januar 1958, S. 9-10. 
292  Nachdem die Ausgabe der Solaria 1934 eingestellt wird, erscheinen mit Beiträgen zur 
deutschsprachigen zeitgenössischen Literatur in Italien weiterhin die Zeitschriften Pan, Leonardo 
und Il Convegno. Die Zeitschrift Pan, die unter anderem Namen eine Fortsetzung der Zeitschrift 
Pegaso ist, die mit einer ersten Ausgabe 1929 erschien, wird 1935 eingestellt. Die Zeitschrift Il 
Convegno erscheint bis 1939, und die Zeitschrift Leonardo bis 1943. Für die Zeitschriften Pegaso 
und Pan vgl. Kapitel II.3.2. Für die Zeitschriften Il Convegno und Leonardo vgl. Kapitel I.5, 
Fußnote 254. 
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II.  TRIEST UND DIE REZEPTION DER DEUTSCHSPRACHIGEN LITERATUR DER 

MODERNE 
 

 

 

 

1 Die kulturgeschichtlichen Voraussetzungen 

 

In der Literatur- und Geschichtsschreibung ist vielfach bemerkt worden, daß, 

ausgehend von Triest gegen Ende des 19. Jahrhunderts bis in die dreißiger Jahre des 

20. Jahrhunderts hinein, ein bedeutender Beitrag für die italienische Kultur- und 

Literaturgeschichte geleistet wurde. Gleichzeitig wurde aber in diesem Zusammen-

hang auch immer wieder bemerkt, daß diese Entwicklung im damaligen Triest 

spontan und individuell personengebunden blieb und kein entsprechendes kulturin-

stitutionelles Umfeld entstand. So wurde auch im nachhinein immer wieder darauf 

hingewiesen, daß es für den betreffenden Zeitraum an Verlagen fehlte, daß es keine 

entsprechenden Literaturzeitschriften gab und daß es auch an anderen kulturge-

schichtlichen Institutionen mangelte, über die es möglich gewesen wäre, diesen Pro-

zeß zu verifizieren, zu fördern, zu unterstützen und überregional zur Diskussion zu 

stellen. 1 

Viele verschiedene Intellektuelle und Schriftsteller aus dem Triest der Zeit vor 

dem Ersten Weltkrieg, aber auch aus den zwanziger Jahren, hatten diese Situation, 

daß es in der Stadt Triest auf der einen Seite ein ausgeprägtes intellektuelles Poten-

tial gab und andererseits aber entsprechende Möglichkeiten fehlten, dieses Potential 

in einem konkreten Rahmen zu fördern und zu entfalten, im Hinblick auf einzelne 

Literaten sogar als tragischen Widerspruch wahrgenommen. So hatte Giani Stupa-

rich beklagt, daß Triest in den zwanziger Jahren einer vielseitigen Persönlichkeit 

wie Roberto Bazlen keine realen Möglichkeiten geboten hatte, seine feinfühlige und 

                                                           
1  Die Debatte über das Fehlen einer Kulturtradition in Triest wurde von Slataper eröffnet, der 
1909 eine Reihe von Artikeln über dieses Thema in der Zeitschrift La Voce veröffentlichte. Der erste 
dieser Artikel trug den Titel „Trieste non ha tradizioni di cultura“ („Triest hat keine 
Kulturtraditionen“, 11.02.1909) und sorgte aufgrund der Radikalität seiner Thesen für großes 
Aufsehen in Triest selbst. Dazu siehe die grundlegenden Betrachtungen von Angelo Ara und Claudio 
Magris, Trieste. Un’identità di confine, a.a.O., S. 8 ff. Die oben genannten Artikel sind wieder 
erschienen in: Scipio Slataper & Ci, Lettere triestine, col seguito di altri scritti vociani di polemica 
su Trieste, mit einem Nachwort von Elvio Guagnini, Trieste (Edizioni Deolibri) 1988. 



 151

ausdauernde Entdeckungsarbeit literarischer Talente in einem angemessenen Rah-

men nachzugehen: „In einer anderen Stadt, wie etwa Mailand, Florenz oder Rom, 

wäre um einen Roberto Bazlen eine lebendige Kulturlandschaft entstanden, ein 

Verlagshaus, eine Zeitschrift mit weitem Horizont. Nicht so in Triest. An entspre-

chenden Personen mangelt es nicht [...], von Zeit zu Zeit bilden sich enge Freun-

deskreise [...], doch das weiterführende kulturelle Ambiente bleibt aus.“2 

Unter kulturellem Ambiente verstand Stuparich ein entsprechendes Umfeld, um 

überregionale, weitsichtig angelegte Initiativen unterstützen und begleiten zu kön-

nen, denn die Kulturtradition, auf die Triest bis dahin zurückblicken konnte, war 

eine rein provinzielle, die der Enge und der Mentalität der Provinz verhaftet blieb.3 

Auch diese Situation empfand die Generation Stuparichs als unzureichend für eine 

Stadt, in der die Geographie und die Geschichte über einen längeren Zeitraum hin-

weg mehrere Völker und Kulturen zusammengebracht hatten. In seiner bereits 

zitierten Autobiographie erinnerte Stuparich daran, daß im Jahre 1913 er selbst, sein 

Bruder Carlo und Scipio Slataper geplant hatten, eine Zeitschrift herauszugeben, die 

bereits ein internationales Profil aufzuweisen versuchte.4 Dabei wurde bereits deut-

lich, daß das Vertrautsein mit ausländischen Kulturen und Literaturen, insbesondere 

mit der deutschen, schon damals als ein wesentlicher Beitrag verstanden wurde, um 

den die Intellektuellen dieser Grenzregion die italienische Kultur hätten bereichern 

können. Bevor dieses Projekt jedoch verwirklicht werden konnte, brach der Erste 

Weltkrieg aus, in dem sowohl Carlo Stuparich als auch Scipio Slataper den Tod 

fanden. Die Überlebenden erwartete nach Kriegsende im nun italienischen Triest 

eine veränderte politische Lage, die nicht geeignet war, kulturelle Initiativen mit 

internationalem Ansatz ins Leben zu rufen. 5 

                                                           
2  Giani Stuparich, Trieste nei miei ricordi, Mailand, Garzanti, 1948, S. 18. 
3  Vgl. Ebd. 
4  Vgl. a.a.O., S. 18-19: „Wir hatten uns mit der Idee einer Zeitschrift befaßt und die Arbeit unter 
uns aufgeteilt. Den letzten Entwurf hierfür hatten wir im Herbst 1913 gemacht, als ich Scipio 
besuchte, der damals Lektor am Kolonial-Institut in Hamburg war: In überschwenglicher Stimmung 
gingen wir an den Kaipromenaden der immensen nordischen Handelsstadt entlang, unter tiefgrauem 
Himmel von unserem sonnigen Triest träumend, das wir in unserer Vorstellung nach dem Vorbild 
Hamburgs einer großen Zukunft entgegenführten, wo Handel und Kultur miteinander Hand in Hand 
gingen: ein durch mutige Initiativen geprägter Handel und eine großzügige Kultur, die sich durch 
internationalen Austausch auszeichnet. Weniger als ein Jahr später brach der Krieg aus.“ 
5  Im Jahre 1918 gab Silvio Benco eine Zeitschrift heraus, die den Titel Umana trug und im Ansatz 
starke Ähnlichkeiten mit dem benannten Projekt von Giani Stuparich aufwies. Die Veröffentlichung 
dieser Zeitschrift wurde aber nach sechs Monaten eingestellt. 
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Obwohl Triest, wie oben bereits erwähnt, keine Tradition entsprechender Kul-

turinstitutionen, wie beispielsweise die von Verlagshäusern oder bedeutenden Kul-

tur- und Literaturzeitschriften, aufweisen konnte, ist die Kritik sich heutzutage da-

hingehend einig, daß einzelnen Literaten der Stadt Triest, insbesondere auch im 

Hinblick auf die Rezeption deutscher Literatur der Moderne, in Italien eine grundle-

gende Bedeutung zukommt, denn ein überwältigender Teil der Literaten, Literatur-

kritiker, Übersetzer und Verlagskonsulenten, die sich in den zwanziger und dreißi-

ger Jahren auf diesem Gebiet auszeichneten, stammen aus Triest und seiner 

Region.6  

Zu den inzwischen namhaften Intellektuellen, die die Vermittlungsarbeit der 

deutschsprachigen Literatur der Moderne mit großer Intensität und großem Enga-

gement in der Zeit nach 1918 betrieben haben, gehörten Alberto Spaini (1892-

1975), Enrico Rocca (1895-1944), Roberto Bazlen (1902-1965) wie auch Ervino 

Pocar (1892-1981) und Enrico Burich. 

Aber auch darüber hinaus gab es weitere Kritiker und Literaten, die ohne die 

literarische Mediation der deutschen Literatur der Moderne zu einem Hauptschwer-

punkt ihrer Arbeit gemacht zu haben, für die Rezeption der deutschsprachigen Lite-

ratur in Italien partiell doch wichtige Aufgaben übernahmen und wesentliche 

Impulse für die Entwicklung dieses Prozesses geleistet haben. Zu ihnen gehörten 

u.a. auch der Musikwissenschaftler Aldo Oberdorfer und die Journalisten Silvio 

Benco und Italo Tavolato. Aldo Oberdorfer war einer der ersten italienischen Über-

setzer Nietzsches.7 Silvio Benco, der mehr als vierzig Jahre lang verantwortlicher 

Kulturredakteur bei der Triester Tageszeitung Il Piccolo war und der an vielen 

weiteren Zeitungen und Literaturmagazinen mitwirkte, schrieb als erster in Italien 

über Kafka und Remarque. Journalist und Literaturkritiker war auch Italo Tavolato, 

der schon in der Zeitschrift La Voce eine Rubrik über literarische Neuerscheinungen 

im deutschsprachigen Raum einrichtete und leitete. 

Auch für weitere Intellektuelle, die in den Anfängen der Rezeption der deut-

schen Literatur der Moderne in Italien entscheidend mitgearbeitet haben, läßt sich 
                                                           
6  Neben dem zitierten Buch von Claudio Magris und Angelo Ara sei hier auch verwiesen auf: 
Intellettuali di frontiera. Triestini a Firenze. Atti del Convegno, ebd. 
7  In den dreißiger Jahren war Aldo Oberdorfer als Übersetzer aus dem Deutschen für die 
Verlagshäuser Sperling & Kupfer und Mondadori tätig. U. a. übersetzte er damals Texte von Stefan 
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sagen, daß sie ihrer Profession nach nicht eindeutig und einseitig festzulegen sind, 

sondern daß vielmehr auszumachen ist, daß sie unterschiedliche berufliche Aufga-

ben wahrnahmen und diese in ihrer Biographie nacheinander oder oft auch parallel 

zuzuordnen sind.8 So hatten Bazlen und Rocca nach Abbruch des Studiums als Ver-

lagsberater bzw. Journalist gearbeitet. Auch Alberto Spaini war hauptberuflicher 

Journalist. Seine journalistische Laufbahn begann er 1912 noch während seiner 

Studienzeit als Berlin-Korrespondent für Il Resto del Carlino, eine Zeitung, deren 

Redaktion er in Rom von 1924 bis 1937 leitete. Pocar hingegen arbeitete zunächst 

als Gymnasiallehrer in Graz und Görz und siedelte 1924 nach Mailand über, wo er 

kurze Zeit beim Touring-Club Mailand arbeitete, um dann 1934 eine Stelle als ver-

antwortlicher Drucktechniker beim Verlagshaus Mondadori anzunehmen. Pocar 

schuf ein beeindruckendes Übersetzungswerk. Es sind über dreihundert klassische 

und zeitgenössische deutsche Titel, die er immer parallel zu seinen beruflichen Ver-

pflichtungen übersetzte und die von der Kritik als hervorragende Übersetzungen 

gewürdigt worden sind. Enrico Burich, der als wichtiger Übersetzer Arnold Zweigs 

galt, stellt insofern eine Ausnahme dar, da er, im Gegensatz zu den oben angeführ-

ten Mediatoren, nach Abschluß seines Studiums weiterhin im universitären Umfeld 

tätig blieb und von 1934 bis 1942 als Lektor am deutsch-italienischen Kulturinstitut 

in Köln tätig war. 

Außer Silvio Benco, der in den letzten zwei Jahrzehnten des neunzehnten Jahr-

hunderts aufwuchs, gehörten die genannten Mediatoren deutscher moderner Litera-

tur einer Generation an, deren Geburtsjahre sich über die Zeitspanne von 1889 bis 

1902 erstreckten. Sie gehörten jedoch nicht einem bestimmten Kreis an und verstan-

                                                                                                                                                                  
Zweig, Leonhard Frank und Alfred Neumann. Hierzu wird auf das nächste Kapitel verwiesen (Punkt 
3.2 und Punkt 3.7). 
8  Hierzu kann bemerkt werden, daß besonders einige italienische Intellektuelle des ehemaligen 
Habsurgerreiches sich in ihrer literarischen Arbeit auf die germanistischen Studien konzentrierten, 
wie beispielsweise Ladislao Mittner, dem eine Führungsrolle in der italienischen Germanistik nach 
dem Zweiten Weltkrieg zukam. Zuvor, in den zwanziger und dreißiger Jahren, hatte sich Mittner 
nicht der deutschen zeitgenössischen Literatur, sondern der deutschen Philologie gewidmet. Sein 
Augenmerk war in dieser Zeit nicht darauf gerichtet, die neueste deutsche Literatur in Italien bekannt 
zu machen. Sein wichtigster Beitrag zu den zeitgenössischen Studien in dieser Zeit war eine 
Monographie zum Werk Thomas Manns, die 1936 erschien (L. M., L’opera di Thomas Mann, 
Mailand, Sperling & Kupfer, 1936) also in einer Zeit, als Thomas Mann in Italien einen hohen 
Bekanntheitsgrad erreicht hatte und bereits als Klassiker unter den modernen Autoren verstanden 
werden konnte.  
 Hierzu siehe auch die autobiographischen Notizen: Ladislao Mittner, „Randglossen zur 
Kulturgeschichte der Donaumonarchie“, Jahrbuch der deutschen Akademie für Sprache und 
Dichtung, 1972, Heidelberg-Darmstadt, Lambert Schneider, 1973, S. 23-39. 
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den sich weniger als Gruppe, noch arbeiteten sie an gemeinsamen Projekten. Wenn-

gleich ihre Zurückhaltung gegenüber einer organisierten Kulturarbeit im 

Zusammenhang mit dem beklagten Mangel an geeigneten Institutionen in Triest 

stehen mag, muß auch daran erinnert werden, daß jeder dieser Literaten, Kritiker 

und Übersetzer auch im nachhinein durch eine starke Individualität geprägt zu sein 

scheint. Obwohl sie in der vorliegenden Studie in der Perspektive ihrer literarischen 

Mediationsarbeit gemeinsam betrachtet werden, so beschritt doch jeder von ihnen 

einen sehr individuellen Lebensweg. Wichtig blieb dabei aber auch die kulturge-

schichtliche Tatsache, daß sie von ihrer Zugehörigkeit zur letzten Generation von 

Italienern geprägt blieben, die im österreichisch-ungarischen Kaiserreich aufwuchs, 

einer Generation also, die 1918 nach Kriegsende die territoriale und politische Ver-

einigung der Region des habsburgischen Triests mit dem italienischen Königreich 

miterlebte, was sich als überaus bedeutsam für ihre literarische Arbeit und für die 

Rezeption der deutschen Literatur der Moderne in Italien erweisen sollte. 

Die Hauptvertreter der Rezeption der deutschen Literatur der Moderne, Alberto 

Spaini, Enrico Rocca, Ervino Pocar, Roberto Bazlen, wurden im ausgehenden 19. 

Jahrhundert bzw. an der Schwelle zum 20. Jahrhundert geboren. Alle hatten die 

österreichische Schule besucht. Sie waren in deutscher und italienischer Sprache 

unterrichtet worden und hatten eine klassische Bildung genossen, mit der sie sich 

zugleich auch Teile der italienischen Geschichte und Kultur angeeignet hatten. Auf-

gewachsen waren sie in einer Zeit, in der sich das sogenannte „Erwachen der Natio-

nen“ unter den Völkern des Habsburger Kaiserreiches vollzog, und sie fühlten sich 

in ihrer Jugend durch ihre Erziehung und durch ihr soziales Umfeld dazu verpflich-

tet, sich vor allem auch des Irredentismus anzunehmen und ihn als wichtigen 

Aspekt ihrer kulturellen Identität zu verstehen.  

In der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg stellte die mitteleuropäische Bildung für 

diese jungen Männer, die aus gutbürgerlichen Familien stammten, ein natürliches 

Element in ihrer alltäglichen Umgebung dar. Dazu gehörte das Beherrschen der ita-

lienisch-literarischen Sprache in ihrer Stilreinheit, und auch die Kenntnis der 

italienischen Kultur und Kulturgeschichte waren für ihre Bildung als ein natürliches 

und erstrebenswertes Ziel vorgegeben. Aus diesem sozialen Umfeld heraus standen 

sie den Idealen des Irredentismus in seinen Nuancen sehr aufgeschlossen gegen-

über. Enrico Rocca zum Beispiel war Anhänger eines freiheitlich-mazzinianischen 
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Irredentismus, der sich auf die demokratische und republikanische Tradition des 

Risorgimento berief und der von der Idee einer territorialen Angliederung des Juli-

schen Venetien an Italien beseelt war. Scipio Slataper hingegen bezeichnete um 

1910/11 seine Position und die der anderen Vocianer, also die Brüder Stuparich, 

Alberto Spaini und Enrico Burich, als „kulturellen Irredentismus“, der sich durch 

die „Ablehnung veränderter politischer Grenzen auszeichnete und statt dessen die 

Verteidigung der italienischen Kulturnation in Triest und im Julischen Venetien“ 

beabsichtige, und zwar „im Zusammenspiel, nicht im Zusammenprall mit den ande-

ren Völkern Österreichs“.9 Beim Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg aber 

meldeten sich auch alle diese Vocianer als Freiwillige in die italienische Armee. 

Mitgetragen wurde diese Entscheidung vielleicht von dem Gedanken, daß ihnen zu 

diesem Zeitpunkt Italien als das einzige Land galt, das Triest und seinem Umland 

eine Zukunft versprach.  

Auch Roberto Bazlen, der vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges fast noch ein 

Kind war, erinnert sich an die patriotischen Gefühle, die man im Triest der Vor-

kriegszeit dem Gedanken einer Vereinigung mit Italien entgegenbrachte. In einem 

Interview aus den sechziger Jahren schilderte er das überhitzte, proitalienische 

Klima, dem die Stadt in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg verfallen war, und 

distanziert kritisch betonte er in diesem Interview, daß diese Einstellung auch in 

einer oppositionellen Haltung gegenüber dem habsburgischen Österreich ihren Ur-

sprung hatte, durch dessen Politik man sich zunehmend in eine Opferrolle gedrängt 

sah, die im nachhinein für Bazlen aus dem Blickwinkel der sechziger Jahre nicht 

gerechtfertigt scheint und die von ihm fast einer Persiflage ähnlich nachgezeichnet 

wird: 

 

[..] bis zum siebenten Lebensjahr habe ich überhaupt keinen politischen Ein-
druck gehabt. Mit sieben, die ersten Ferien in Italien, im „Reich“ - mit anderen 
Worten im Friaul, nördlich von Udine. Und dort im Hotel ein großes Fest, Pro 
Lega Nazionale, Trikoloren, Fahnen, Reden, Usurpatoren, Eindringlinge, Hen-
ker, Fremdherrschaft, Garibaldihymne, Mamelihymne, Königsmarsch. Und 
eine Signora, unglaublich dick und groß (ich übertreibe nicht), mit Schnurr-

                                                           
9  Vgl. Angelo Ara und Claudio Magris, Trieste, un'identità di frontiera, a.a.O., S. 53. Zu der 
Frage des „kulturellen Irredentismus“ s. auch Scipio Slataper, Scritti politici, Mailand, Mondadori 
1954, S. 95-104 und 212-225. Über die Position Slatapers gegenüber dem Irredentismus siehe den 
Aufsatz von Enrico Lombardi, „Aspetti e figure della cultura triestina negli anni della Voce. (Lettura 
delle lettere di autori triestini a Giuseppe Prezzolini)“, in: Intellettuali di frontiera. Triestini a 
Firenze 1900-1950. Atti del convegno, a.a.O., S. 413-449, vor allem S. 415-423. 
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bart, ich werde sie niemals vergessen, und daß Gott ihr niemals verzeihen 
möge, als sie hört, daß ich eine deutsche Schule besuche, erklärt sie mir, und 
zwar mit allem Groll, dessen sie fähig war, mir, der ich kaum mehr als einen 
Meter groß war, daß sie eine Unterdrückte sei und ich ein Unterdrücker, was 
auf mich einen wirklich umwälzenden Eindruck gemacht hat, so daß ich es mir 
zur Pflicht gemacht habe, ebenfalls ein Unterdrückter zu werden, und ich 
glaube, es ist mir ziemlich gut gelungen.10 

 

Und Bazlen beschreibt weiter, wie beide Stimmungen zugleich, sowohl die 

unterschwellige Aversion gegen Österreich als auch das Unterlegenheitsgefühl ge-

genüber den Italienern, seine Kindheit und Jugendzeit begleiteten: 

 

Also, nieder mit Österreich, dem Eindringling, dem Knödel, dem Tellerlecker, 
und das alles mit dem Enthusiasmus eines Knaben im Alter, in dem man India-
ner spielt, tödlich leidend, weil er deutsche Schulen besuchen muß - und dar-
unter ein Minderwertigkeitsgefühl, das kaum zu beschreiben ist. 11 

 

Trotz des selbstironischen Tons, von dem das gesamte Interview getragen ist, 

mag die Bedeutung dieser Episode über die einer bloßen Anekdote hinausgehen. 

Gerade durch die Unbefangenheit, mit der hier erzählt wird, wird deutlich, daß in 

den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ein hohes Maß an irrationalem Irredentismus 

in Triest vorherrschte. Das Gefühl der italienischen Bevölkerungsgruppe, in Triest 

und Julisch-Venetien unterdrückt und sozial benachteiligt zu sein, ist dabei histo-

risch schwer nachzuvollziehen, u.a. auch, weil sie in diesen Gebieten zahlenmäßig 

die größte Bevölkerungsgruppe waren und sowohl die Mehrheit der kaufmänni-

schen wie auch anderer großbürgerlicher Schichten bildete. Ebensowenig ist histo-

risch die Tatsache einer ungerechten und herabwürdigenden Behandlung durch die 

österreichische Administration auszumachen. Die neuere Geschichtsschreibung ist 

sich eher dahingehend einig, daß Triest unter den Habsburgern entscheidende wirt-

schaftliche Privilegien genoß, die mit dem Status als „unmittelbare Stadt“ des 

Habsburger Kaiserreiches rechtlich und politisch verbürgt waren.12 Die Furcht der 

Italiener, daß ihre Rechte als ethnische Minderheit im österreich-ungarischen 

Kaiserreich nicht ausreichend geachtet werden könnten, hing eher mit den politi-

schen Forderungen der auf julischem Gebiet lebenden Slowenen zusammen, deren 

Zahl ständig zunahm. In den italienischen Kreisen wurden die Besorgnisse beson-
                                                           
10  Aus Roberto Bazlen, Scritti, a.a.O., S. 249. 
11  Ebda. 
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ders groß, als Slowenen und Kroaten, die zwar traditionell verfeindet waren, sich 

aber um 1910 verbündeten, um gemeinsam politische Ansprüche auf Triest und auf 

die anderen Städte in Julisch-Venetien zu erheben, in denen Bürger italienischer 

Herkunft die Majorität bildeten. Es entstand somit politisch eine Situation der Un-

gewißheit, die allein schon dadurch forcierte wurde, daß sich innerhalb der habs-

burgischen Monarchie ca. sieben Millionen Bürger slawischer Zugehörigkeit poli-

tisch einigten und Ansprüche auf Triest und andere Gebiete der Region erhoben. 

Die Ansprüche, die auf Triest gestellt wurden, wurden von dem Gedanken einer 

slawischen Konföderation getragen, die durch entsprechende Großstädte zentrali-

siert werden sollte, um sich, ähnlich wie Österreich und Ungarn, in der Habsburger 

Monarchie behaupten zu können. 

In dieser Situation entstanden kaum Möglichkeiten für einen Dialog zwischen 

den verschiedenen ethnischen Gruppen und diese Problematik mündete mit in den 

Ersten Weltkrieg. 

Der Historiker Angelo Vivante hat über diese Zeit bereits vor dem Ersten Welt-

krieg eine fundierte und unvoreingenommene Studie über den julischen Irredentis-

mus geschrieben.13 In ihr ist deutlich beschrieben, wie wenig Raum damals für eine 

objektive Analyse gegenüber der historischen Lage der Stadt, einschließlich der 

Idee einer Vereinigung mit Italien, geblieben war. 

Vivante untersuchte die verschiedenen Wirtschaftsfaktoren, aber auch die Ge-

schichte und Bevölkerungsstruktur Julisch-Venetiens und kam zu dem Schluß, daß 

die Einbindung Triests in das österreichische Kaiserreich, dessen größter Seehafen 

es war, eine unabdingbare Voraussetzung für die zukünftige Prosperität der Stadt 

und ihres gesamten Hinterlandes darstellte. Ausgangspunkt der Studie durch 

Vivante war es, „den Irredentismus zu untersuchen, befreit von unheilvoller Rheto-

rik und von pseudo-literarischer Pest, mit einem Minimum an verwirrenden Leiden-

schaften, wie sie einem Menschen gebühren“.14 Sein Ziel war es, den Vorurteilen, 

wie sie von den meisten italienischen Irredentisten vertreten wurden, entgegenzu-

wirken.  

                                                                                                                                                                  
12  Vgl. Elio Apih, Trieste, Bari, Laterza, 1988, insbesondere die S. 57-103.  
13  Angelo Vivante, Irredentismo adriatico, contributo alla discussione sui rapporti austro-italiani, 
Florenz, Libreria della Voce, 1912. Das Buch wurde 1984 wiederverlegt (Verlag Italo Svevo, Triest) 
mit einem Nachwort von Elio Apih („La genesi di Irredentismo adriatico“). 
14  A.a.O. S. 1 
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Damit zeigte Angelo Vivante einen möglichen Weg für eine Zukunft Triests, in 

der die Stadt ihre liberale Tradition, mitgetragen durch den internationalen Handel, 

hätte beibehalten können. Diese Möglichkeit war aber nach Vivantes Ansicht nur 

durch eine starke, selbstbewußte Eingliederung in das Habsburgische Kaiserreich 

gegeben. Auch hätten seiner Meinung nach die nationalen Forderungen der Slawen, 

welche unbestreitbar eine demographische Größe im Habsburgischen Reich bilde-

ten, besser berücksichtigt werden können, beispielsweise durch die Bildung einer 

Konföderation der slawischen Nationen, die innerhalb des Habsburger Reiches den 

gleichen Status wie Österreich und Ungarn genießen sollte. Triest als Schnittpunkt 

und Verbindung zwischen unterschiedlichen ethnischen Strömungen und wirt-

schaftlichen Interessen hätte nach Vivante ein neutrales und autonomes Statut er-

halten müssen und hätte als nächster und nahe liegendster Zugang der slawischen 

Regionen zum Mittelmeer den internationalen Handel erweitern und verstärken 

können. Dies schien für Vivante die Voraussetzung für ein friedliches Zusammen-

leben der verschiedenen ethnischen Gruppen in Triest sowie im allgemeinen die 

unabdingbare Voraussetzung für eine neue wirtschaftliche und kulturelle Entwick-

lung der Grenz- und Hafenstadt zu sein.15 

Als 1910 die Zeitschrift La Voce einige Ausschnitte aus der Studie Vivantes im 

Zusammenhang mit einer Umfrage über den Irredentismus veröffentlichte, wurde 

Vivante in Triest von seinen Mitbürgern heftig kritisiert. Auch sein Buch La genesi 

dell’Irredentismo adriatico, das zwei Jahre später im Voce-Verlag erschien, wurde 

von der öffentlichen Meinung abgelehnt. Im Jahre 1915 schied Angelo Vivante, 

nachdem ihm ein Einberufungsbefehl der österreichischen Armee zugegangen war, 

freiwillig aus dem Leben und sein Suizid ist seitdem in der Geschichtsschreibung 

oft als sein politisches Testament interpretiert worden. Es bleibt aber fraglich, auch 

angesichts der schwierigen persönlichen Situation Vivantes, ob man seinen ver-

zweifelten Akt nur aus einer politischen Perspektive heraus interpretieren sollte.16 

Dennoch erhält der Tod von Angelo Vivante fast unwillkürlich auch eine überhöhte, 

symbolische Bedeutung, denn Vivante war einer der wenigen, die in den Jahren vor 

dem Ersten Weltkrieg die historischen und wirtschaftlichen Besonderheiten von 

Triest und Julisch-Venetien einer luziden Analyse unterzogen hatten, einer Analyse, 

                                                           
15  Vgl. A.a.O. S. 259-260. 
16  Vgl. Elio Apih, „La genesi di Irredentismo adriatico“, a.a.O., S. 296-297. 
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für die in der öffentlichen Meinung in Triest und in Italien keinerlei Aufgeschlos-

senheit auszumachen war und die damals selbst in Österreich-Ungarn unerwünscht 

war.17 Die Ausgaben der Voce, die die Beiträge Vivantes zum Irredentismus veröf-

fentlichten, wurden von der königlich-kaiserlichen Zensurbehörde beschlagnahmt. 

Angelo Vivante stellte durch seinen analytischen Ansatz zweifelsohne eine 

Ausnahme unter den Intellektuellen im Triest der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg dar 

und das nicht nur aufgrund der Position, die er vertrat, sondern auch, weil er be-

strebt war, eine historisch-soziologische Analyse durchzuführen, die frei von jenen 

parteiischen Leidenschaften war, wie sie in jenen Jahren in Triest verbreitet waren 

und die die Möglichkeit von vornherein ausschlossen, den Irredentismus im Julisch-

Venetien in seiner ganzen Komplexität sachlich zu erfassen.  

Jene Intellektuelle hingegen, die später eine breite und nachhaltige Mediations-

arbeit auf dem Gebiet der deutschen Literatur leisten sollten, vertraten in der Zeit 

vor dem Ersten Weltkrieg eine andere Meinung als Angelo Vivante. Gegenüber der 

proitalienischen Haltung ihres sozialen Umfeldes gelang es ihnen nicht, einen ent-

sprechend kritischen Abstand einzunehmen, und selbst die unterschiedlichen irre-

dentistischen Positionen, seien sie mazzinianisch geprägt gewesen wie bei Rocca 

oder auch kulturgeschichtlich geprägt wie bei Slataper, Spaini und Burich, blieben 

oft an die durch das soziale Umfeld überkommenen Vorstellungen eines Italienbil-

des gebunden, das vorwiegend durch die von Risorgimento geprägten Reminiszen-

zen aus dem neunzehnten Jahrhundert mit bestimmt war und das, gepaart mit dem 

entsprechend jugendlichen Eifer und Ehrgeiz, doch vorwiegend romantisch verklärt 

blieb.  

Darüber hinaus bleibt aber immer auch die Möglichkeit, den patriotischen Ge-

fühlen dieser Intellektuellen für den Gedanken an eine Vereinigung mit Italien eine 

ehrliche Absicht abgewinnen zu können, nämlich die, daß sie versuchten, eine gei-

stige Heimat zu finden, in einer Zeit, in der den jüngsten Generationen national oft 

überlastete Erwartungen aufgenötigt wurden. 

Der abstrakte Begriff des Irredentismus verdeutlicht sich auch mit einem Blick 

auf die Kindheits- und Jugendjahre einzelner Intellektueller und späterer Literaten 

wie Enrico Rocca und Ervino Pocar. Enrico Rocca hatte bereits in seiner Kindheit 

                                                           
17  Über die Reaktionen auf das Buch Vivantes in Österreich siehe: Enrico Lombardi, „Aspetti e 
figure della cultura triestina negli anni della Voce“, a.a.O., insbesondere die S. 427-430. 
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und Jugend, die er im habsburgischen Görz verlebte, die Annäherung an Italien als 

grundlegendes Moment seiner Persönlichkeitsbildung erfahren. Die freiheitlich-

mazzinianischen Ideale, innerhalb der Familie von Roccas Vater vertreten, begriff 

der Jugendliche als kulturelle und politische Ideale, nach denen er seine persönli-

chen Lebensentscheidungen ausrichten konnte. Wegen seiner offensichtlich italien-

freundlichen Haltung mußte Enrico Rocca 1913 die Deutsche Schule in Görz ver-

lassen, er wechselte ins Königreich Italien, nach Venedig, wo er die Schule been-

dete und sich 1914 an der Universität Ca' Foscari einschrieb, um ein Sprachenstu-

dium aufzunehmen.18 Aber schon bald führten das traditionalistisch bestimmte Ver-

ständnis von Literatur und die akademische Lehre wie auch die realitätsferne 

Monotonie der Hörsäle zu einer ersten Enttäuschung, die ihn sich mehr der eigenen 

literarischen Arbeit zuwenden ließ. So schreibt er in seinen Tagebuchaufzeichnun-

gen aus den vierziger Jahren über diese Zeit: 

 
Die literarischen Abenteuer stellten die einzige Flucht aus der traditionalisti-
schen Monotonie der Hörsäle dar. Und eine scheinbar an Nietzsche angelehnte 
Skrupellosigkeit wurde schließlich die Maske für unser Unbehagen und unsere 
quälende Sehnsucht nach den vielen, noch unerschlossenen Geheimnissen des 
Lebens.19 

 

Diese absolut gestellte Bedeutung von Literatur, die ja auch von Enrico Rocca 

im nachhinein selbstkritisch als Abenteuer oder auch als Flucht verstanden wird, 

fand nicht ihre Entsprechung zur Gegenwart, und die Kultur der verdrängten Reali-

täten wurde durchbrochen, als Italien 1915 in den Krieg eintrat. Den Bruch des 

Neutralitätspakts mit Deutschland und Österreich durch Italien 1915 kommentierte 

Enrico Rocca in seinen Tagebuchaufzeichnungen als lang herbeigesehntes und als 

befreiend empfundenes Moment: 

 
Und es ist genau der Augenblick [...], der unsere Erwartungen schürte, daß der 
Anschlag auf die Neutralität der Auftakt zu dem Wunder gewesen sein möge, 
das Tor zum herbeigesehnten Tag, zum erträumten Abenteuer, das den dunk-
len Drang unserer Jugend befriedigen würde, sich Gefahr und Tod auszuset-
zen.20 

                                                           
18  Biographische Hinweise zu Enrico Rocca finden sich bei Renate Lunzer, „Für die Ghibellinen 
Welfe und für die Welfen Ghibelline... Enrico Rocca, Germanist aus Görz“, in: Italienische Studien, 
Heft 17, 1996, vor allem S. 69. 
19  Enrico Rocca, La distanza dai fatti, mit einem Vorwort von Alberto Spaini, Mailand, Giordano 
Editore 1964, S. 44. 
20  Ebda. 
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Wie Scipio Slataper, Enrico Burich, Alberto Spaini und die Brüder Stuparich 

meldete sich auch Enrico Rocca freiwillig in die italienische Armee, um an der 

Seite Italiens an der Front zu kämpfen. Während der Kämpfe war Enrico Rocca 

auch an der Einnahme seiner Heimatstadt Görz beteiligt.21 Wieder lassen sich in 

den Tagebuchaufzeichnungen von Enrico Rocca Aussagen finden, die deutlich wer-

den lassen, daß der Irredentismus sich in seiner Romantik auf den Gedanken an den 

Heldentod für Italien zugespitzt hatte: 

 
[...] Die Wallungen des jungen Blutes und der Akazienduft im Frühjahr lassen 
brennende Phantasien aufsteigen: Sterben, auf den nahen Steilhängen von Bel-
poggio von einer feindlichen Kugel in die Brust getroffen, in rotem, blutdurch-
tränktem Hemd und mit erlöschendem Blick die strahlende Unendlichkeit um-
fassend. Trotz einer nachprüfbaren, weil relativ nahen Wirklichkeit, war das 
Italien der Träume noch von den Schatten Garibaldis und König Galantuomos 
bewohnt und strebte nach seiner Vollendung [...].22 

 

Die idealistische Einstellung, die Rocca mit vielen jungen Juliern teilte, die aus 

der österreichischen Armee desertiert waren, um mit dem Eintritt Italiens in den 

Krieg auf italienischer Seite zu kämpfen, wurde von ihnen, zeitgeschichtlich be-

dingt, sicherlich auch als Ausdruck höherer Ideale verstanden, die sich u.a. herlei-

teten aus dem Gedanken einer Fortführung und Vollendung der Befreiungskriege 

des Risorgimento. In diesen jungen Irredentisten vollzog sich „in etwa eine Gleich-

setzung Italiens mit liberaler Gesinnung, was von der italienischen Geschichte nur 

wenige Jahre später negiert werden sollte“.23 Der starke Patriotismus, der in dem 

Wunsch gipfelte, für Italien den Heldentod zu sterben, wird von Enrico Rocca in 

den vierziger Jahren noch einmal rückblickend reflektiert, und es scheint sich für 

ihn aus der Sicht der vierziger Jahre rückbezüglich bereits eine kritische Distanz 

ergeben zu haben, die seine Einstellung in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg als 

befangen und zwiespältig schildert: 

 

Später dann, während der Studienzeit in Venedig, als der Kindertraum zur all-
täglichen und auch etwas banalen Wirklichkeit wurde, sah ich die Dinge, wie 
sie tatsächlich standen. In Italien war der Patriotismus aus der Mode gekom-

                                                           
21  Silvio Benco, der wegen seines fortgeschrittenen Alters nicht eingezogen worden war, schrieb 
proitalienische Artikel auf den Seiten des Piccolo. 
22  Enrico Rocca, La distanza dai fatti, a.a.O, S. 43 
23  Vgl. Angelo Ara, Claudio Magris, Trieste, un'identità di frontiera, a.a.O., S. 106. 



 162

men, einige monarchistische Jugendverbände ausgenommen, und über den 
Irredentismus schmunzelte man, weil in Österreich wirtschaftlicher Wohlstand 
herrschte und man nach Triest mit dem Dampfschiff fuhr, ohne deswegen 
einen Krieg führen zu müssen - Himmel bewahre! Die Söhne hatten in die 
Fußstapfen der Väter zu treten. Die Politik schien zum Monopol einer kleinen 
erlesenen Gruppe von Professionisten geworden zu sein.24 

 
Diese selbstreflektierende und kritische Distanz, wie sie sich bei Enrico Rocca 

in seinen späteren Tagebuchaufzeichnungen mitteilt, ist sicherlich nicht nur durch 

die damalige historische Entwicklung bedingt, daß in Italien und Deutschland 

inzwischen der Faschismus ausgebrochen war und der Zweite Weltkrieg begonnen 

hatte, sondern sicher auch dadurch, daß Enrico Rocca Jude war und von diesen 

Entwicklungen in ganz besonderer Weise persönlich betroffen war. 

Von allen späteren Vermittlern der zeitgenössischen deutschen Literatur in Ita-

lien hatte der junge Rocca mit der größten Leidenschaft die Ideale eines mazziniani-

schen Irredentismus proklamiert, die ihn schließlich dazu geführt hatten, im Ersten 

Weltkrieg die Intervention zu begrüßen. Eine weitere Biographie, die bereits in den 

Kindheits- und Jugendjahren im habsburgischen Österreich mit durch den Irreden-

tismus geprägt war, begegnet uns in der Person von Ervino Pocar, der in der Zeit 

nach dem Ersten Weltkrieg ebenfalls begann, einen wesentlichen Beitrag zur 

Mediation der deutschsprachigen Literatur der Moderne in Italien zu leisten. 

Ervino Pocar war wie Enrico Rocca im habsburgischen Görz großgeworden, 

vertrat aber innerhalb des Irredentismus eine gemäßigtere Haltung als Enrico 

Rocca.25 Nachdem er von 1911 bis 1914 an der Philosophischen Fakultät der 

Universität Wien Latein und Italienisch studiert hatte, wurde ihm und der ganzen 

Familie während der Kriegsjahre, weil sein Bruder aus dem k.u.k. Heer desertiert 

war, die Stadt Graz als Zwangswohnsitz zugewiesen.26 Nach Kriegsende zog Pocar 

erneut für kurze Zeit nach Görz, um sich schließlich 1924 in Mailand niederzulas-

sen.27 

                                                           
24  Enrico Rocca, La distanza dai fatti, a.a.O, S. 43. 
25  Zu Ervino Pocar siehe Celso Macor, Ervino Pocar, Pordenone-Padova, Edizioni Studio-Tesi, 
1996, und Nicoletta Dacrema, Ritratto di un germanista: Ervino Pocar, Gorizia, Tipografia sociale, 
1989, worin auch die vollständige Bibliographie der Übersetzungen enthalten ist. 
26  In Graz erwarb er 1917 die Lehrbefähigung für die Fächer Italienisch und Latein an höheren 
Schulen. 
27  Erst sehr viel später, 1934, avancierte er in Mailand zum technischen Verantwortlichen für den 
Buchdruck beim Verlag Mondadori. 
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Die unmittelbar mediative Arbeit für die deutsche moderne Literatur in Italien 

leistete Ervino Pocar als Übersetzer, der mit viel Sprachgefühl begabt Hunderte von 

Titel der zeitgenössischen wie auch der klassischen deutschsprachigen Literatur ins 

Italienische übersetzte. Seine Mittlerrolle und seine Arbeit teilt sich als umfangrei-

ches übersetzerisches Werk auf hohem Niveau mit, das er in den zwanziger Jahren 

begann und in den dreißiger Jahren stets parallel zu seiner verantwortlichen Tätig-

keit für den technischen Bereich des Buchdrucks beim Verlag Mondadori fort-

führte. Rückblickend kann man dabei zu Ervino Pocar sagen, daß er sich seit den 

zwanziger Jahren mit einer besonderen Aufmerksamkeit der österreichischen Lite-

ratur zuwendete. Eines der ersten zeitgenössischen Bücher, die Pocar dabei über-

setzte, war ein Band der Dramen von Hugo von Hofmannsthal, der 1922 herausge-

geben wurde.28 Neben diesem Werk veröffentlichte Pocar zwischen den beiden 

Weltkriegen auch Übersetzungen von Lion Feuchtwanger, Erich Maria Remarque, 

Friedrich Blunck, Stefan Zweig und Alexander Lernet-Holenia. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg setzt erneut eine sehr produktive Phase seiner Übersetzungstätigkeit ein, 

während der er u.a. mehrere Werke von Thomas Mann, Hermann Hesse, Franz 

Kafka übersetzt. Ob und inwieweit Ervino Pocar über seine Übersetzungstätigkeit 

hinaus unmittelbar für die Mediation der deutschsprachigen Literatur der Moderne 

in Italien tätig war, läßt sich für die Jahre zwischen den beiden Weltkriegen nicht 

detailliert feststellen. 29  

Man darf aber wohl annehmen, daß er auch als Verlagskonsulent Empfehlungen 

oder Anregungen für die Übersetzungen deutschsprachiger Werke gab, da er bei 

Mondadori mehr als dreißig Jahre lang für die Abteilung Buch verantwortlich war. 

Da aber keine schriftlichen Quellen zu seiner Konsulententätigkeit existieren, kann 

dieser Aspekt seiner Tätigkeit nicht rekonstruiert werden.  

Der Beitrag Ervino Pocars für die Rezeption der deutschsprachigen Literatur 

der Moderne in Italien, der unmittelbar nachvollzogen werden kann und auch ge-

                                                           
28  Vgl. Hugo v. Hoffmannsthal, Piccoli drammi (Il ventaglio bianco; La donna alla finestra; La 
miniera di Falun), übersetzt von Ervino Pocar, Lanciano, Carabba, 1922. Diese Vorliebe für die 
österreichische Literatur zeigt sich auch in einem posthum erschienenen Gedichtband, der aus 
eigenem Interesse übersetzte Texte enthält: N. Dacrema (Hg.), Poeti austriaci tradotti da Ervino 
Pocar, Mailand, Guerini, 1992. 
29  Diese Schwierigkeit resultiert unter anderem daraus, daß Pocar zwar mit großem Eifer sich der 
Übersetzungsarbeit widmete, aber kaum als Literaturkritiker tätig war, so daß wir auf keine 
kritischen Schriften zurückgreifen können.  



 164

würdigt werden muß, ist somit sein Übersetzungswerk, das so umfangreich und 

hervorragend ist, daß es als Mediationsarbeit bezeichnet werden kann. 

Was schon im Zusammenhang mit den Ausführungen zu den Biographien von 

Enrico Rocca und Ervino Pocar deutlich geworden sein mag, gilt auch für Alberto 

Spaini, Enrico Burich, Roberto Bazlen, vornehmlich zwei wesentliche Aspekte be-

treffend. Sie hatten von Kindheit an Umgang mit der deutschsprachigen habsburgi-

schen Kultur und mit der deutschsprachigen Literatur. Ihre kulturelle Identität 

wurde aber auch durch den Einfluß des Irredentismus mitbestimmt. Sie lernten und 

beherrschten die italienische Sprache und waren vertraut mit der italienischen Kul-

tur und Kulturgeschichte. Daß innerhalb ihres sozialen Umfeldes beides nebenein-

ander gleichbedeutend war, mag unterstrichen werden dadurch, daß es in den 

Jugendjahren selbstverständlich war, sowohl die deutsche als auch die italienische 

Sprache zu beherrschen. In der Frage nach der kulturgeschichtlichen Identität und 

auch nach der eventuellen ethischen Zugehörigkeit spiegelte sich unter dem Einfluß 

des Irredentismus mit der Sehnsucht nach Italien auch die Sehnsucht nach einer 

liberalen Gesellschaft wider. 

Aus diesem Zusammenhang heraus ergriffen die oben genannten Literaten vor 

dem Ersten Weltkrieg für den politischen und den kulturellen Irredentismus Partei. 

Beide Aspekte jedoch, die Bindung an die deutsche Sprache und an die 

deutschsprachige Literatur und die kulturgeschichtliche und politische Sehnsucht 

nach Italien, existierten nebeneinander und dies nicht nur in den Jahren vor dem 

Ersten Weltkrieg, sondern auch in den darauffolgenden Jahren, als viele der juli-

schen Intellektuellen - unter ihnen auch Spaini, Rocca, Pocar, Bazlen - die Region 

ihrer Herkunft verließen und in italienische Städte wie Mailand und Rom zogen, wo 

sie in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg begannen, an der Rezeption der deutsch-

sprachigen Literatur der Moderne mitzuwirken und für die folgenden Jahrzehnte 

diesbezüglich einen entscheidenden Beitrag für die italienische Kulturgeschichte zu 

leisten. 
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2.   Literarische Mediationsarbeit und autobiographische Reminiszenzen 

 

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges wurden Triest und die Gebiete Julisch-

Venetiens nach jahrhundertelanger Zugehörigkeit zu Österreich dem italienischen 

Königreich angegliedert.30 Die hiermit historisch und politisch neu entstandene 

Situation sollte im Laufe der zwanziger und dreißiger Jahre selbst bei denjenigen 

Probleme der kulturellen Identität hervorrufen, die vor dem Krieg noch die Ideale 

des Irredentismus geteilt und sich aktiv für eine Vereinigung mit Italien eingesetzt 

hatten. Mit hervorgerufen wurde dies durch die einschneidenden Veränderungen, 

die das Jahr 1918 für Triest unmittelbar mit sich brachte. Von ihrem Status als 

größter Seehafen des Habsburger Reiches und als wichtigster Umschlagplatz für 

den gesamten Balkan- und Donauraum war die ehemals freie Handelsstadt Triest 

plötzlich auf den Rang einer Provinzstadt an der äußersten nordöstlichen Grenze 

des italienischen Staatsgebietes zurückgefallen. Es handelte sich insgesamt um eine 

historisch einschneidende Situation, die sowohl wirtschaftliche als auch soziale und 

kulturelle Folgen im Triest der zwanziger und dreißiger Jahre hinterlassen sollte, die 

inzwischen Gegenstand eingehender Studien geworden sind.31 In den Ergebnissen 

dieser Studien wird u. a. immer wieder darauf hingewiesen, daß mit dem Jahre 1918 

in Triest ein Prozeß der Provinzialisierung eingeleitet wurde, der sich auf unter-

schiedliche Weise zunehmend entgegengesetzt zum gesellschaftlichen und kultu-

rellen Leben der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg manifestierte. Triest büßte nicht nur 

aus geopolitischen Gründen seine einstige Bedeutung als Handelszentrum ein, son-

dern wurde auch um viele ethnische Einflüsse ärmer. Große Teile der ursprünglich 

so unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, die zuvor das alltägliche Leben der 

Stadt in der Habsburger Zeit entscheidend mitbeeinflußt hatten, zogen jetzt fort. Die 

damit verbundenen Veränderungen wurden selbst von denjenigen als unnatürlich 

fremd empfunden, die zuvor zwar die Angliederung von Triest an Italien ersehnt 

hatten, für die die Stadt aber auch weiterhin stets nur denkbar war als Stadt, in der 

auf natürliche Weise durch die historischen und geographischen Gegebenheiten 
                                                           
30  1236 zur freien Stadt erhoben, begab sich Triest 1382 unter die Herrschaft des Herzogs von 
Österreich, um sich nicht Venedig zu unterwerfen. Unter den österreichischen Besitzungen bewahrte 
es eine relative Autonomie. Erst im 18. Jahrhundert begann mit der Ausdehnung des Seehandels der 
wirtschaftliche Aufstieg Triests. 
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über die Jahrhunderte hinweg verschiedene Völker und Kulturen zusammenge-

kommen waren und zusammenlebten.32 

Eine Reihe von unterschiedlichen schriftlichen Quellen belegt das in den zwan-

ziger und dreißiger Jahren empfundene Unbehagen gegenüber der durch den Ersten 

Weltkrieg geschaffenen Situation. So schrieb Roberto Bazlen 1926 an Eugenio 

Montale: „Triest macht gerade die schwierigste Phase durch, an die ich mich erin-

nern kann, und noch für lange Zeit besteht keinerlei Aussicht auf Besserung.“33 

Auch Silvio Benco evozierte mit großer Anteilnahme die geistige und kulturelle 

Atmosphäre des Triests der Habsburger Zeit, als er im Januar 1932 in das Lyzeum 

von Florenz eingeladen wurde, um einen Vortrag über das mit Italien vereinte Triest 

zu halten. Die Rede, mit der der Autor eigentlich die Vereinigung mit Italien würdi-

gen sollte, nahm stellenweise eher die Züge einer dem habsburgischen Triest nach-

trauernden Reminiszenz an, in der Silvio Benco vor allem das Zusammenleben ver-

schiedener Kulturen und Nationalitäten positiv hervorhob: 

 
Heute entsteht ein drittes Triest. Doch es ist lediglich im Entstehen begriffen. 
Das erste Triest, die mehr oder weniger bescheidene Stadt aus vorrömischer 
Zeit, währte bis zum 18. Jahrhundert. Das zweite war der große Handelshafen, 
den die österreichischen Kaiser für ihr Reich benötigten. Das dritte Triest ist 
Triest, wie es sich in der Vereinigung mit Italien formt. 
In den ersten Jahren nach dem Krieg glaubten wir nicht, daß der Stadt größere 
Veränderungen bevorstünden oder diese sich womöglich bereits vollzögen. 
Seht ihr - sagten wir - Triest ist noch immer das alte. Du gehst die Straßen 
entlang und siehst dieselben bekannten Gesichter, die du immer gesehen hast. 
Wer damals Laufbursche, wer damals Schutzmann war, ist es auch heute noch, 
der Angestellte von damals plagt sich noch immer mit derselben Arbeit, und 
alle sprechen noch denselben Dialekt, den du für nicht allzu schön hältst und 
den du liebst. Und alles nimmt seinen gewohnten Gang, so als ob nichts ge-
schehen wäre.[...] 
Es schien tatsächlich so zu sein: Beinahe mit Genugtuung stellte man fest, daß 
Triest seit seiner Unterwerfung unter die fremde Regierung immer in so star-
kem Maß italienisch gewesen sei, daß es auch jetzt, da es wieder zu Italien ge-
hörte, weiterhin bleiben werde, wie es war. 
Doch der erste Anschein trog. In Wirklichkeit war die Veränderung tiefgrei-
fend. Inzwischen verbirgt sie sich vor niemandem mehr. In der Vergangenheit 
war Triest ein Schmelztiegel der Völker. Heute beherbergt es nur noch eine 
einzige Nationalität. Einst traf in Triest eine Migrationsbewegung von der an-
deren Küste Italiens auf Menschen unterschiedlicher Sprache und Herkunft, 
die aus den verschiedensten Winkeln des bunten Kaiserreichs in die Stadt 

                                                                                                                                                                  
31  Vgl. hierzu das bereits zitierte Buch von Elio Apih über Triest sowie die darin enthaltene 
Bibliographie. 
32  Dieser Prozeß der Provinzialisierung sollte sich in den Jahren des Faschismus noch stärker 
herauskristallisieren. 
33  Vom 27.02.1926 datierter Brief in Roberto Bazlen, Scritti, a.a.O., S. 367. 
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strömten. Heute kommen Zuwanderer nur noch aus einer Richtung, und zu-
gleich sind all die anderen, obwohl sie mit den Jahren einen gewissen Anstrich 
von Italianität erworben hatten, nach und nach fortgegangen. Mehr als ein 
Drittel der Bevölkerung sind Neuankömmlinge, die aus den verschiedenen 
Regionen Italiens zugezogen sind. 
Kann man von einer Stadt, in der sich im Verlauf weniger Jahre ein so 
grundlegender Wechsel in der Bevölkerung vollzogen hat, sagen, daß in ihr 
noch derselbe Geist herrsche? Ich verstehe mich weder ausreichend als so ab-
strakter Rhetor, noch als naiver Poet, um den Geist einer Stadt allein in den 
Dingen, der Luft, der Farbe des Himmels zu suchen. Und ich behaupte, wo ein 
großer Teil der Einwohner gewechselt hat, wo an die Stelle von Mißtrauen und 
Antagonismus Gemeinsamkeit und Harmonie treten, dort muß notwendiger-
weise auch ein neues geistiges Klima entstehen. 
Triest befindet sich heute in einer Phase des geistigen Umbruchs.34 
 

In den Worten Silvio Bencos, der in der Erinnerung noch einmal die kulturell 

vielschichtige und lebendige Vergangenheit des Habsburger Emporiums aufleben 

läßt, findet sich aber bereits andeutungsweise der Kontrast zu der Opazität eines 

Triests, das die nach dem Ersten Weltkrieg neugewonnene Identität nicht entspre-

chend zu beleben vermag. Silvio Benco spricht von einer „neuen Harmonie“, die 

den einstigen Antagonismus zwischen Italienern und Slawen, Deutschen und ande-

ren Bevölkerungsgruppen verdrängt hatte, doch scheint er diesem „harmonischen“ 

Zusammenleben keine positiven Werte abgewinnen zu können. Er bemerkt in die-

sem Zusammenhang auch, daß die erreichte Harmonie nicht als positiver Faktor der 

bürgerlichen Moral betrachtet werden könne. In der realen Situation des Triests der 

Nachkriegszeit, in der für jeden Fremden, der die Stadt verließ, ein weiterer Italie-

ner zuzog, fehlte für Silvio Benco der grundlegende Anreiz, in der nun realen Ita-

lianität etwas bürgerlich Tugendhaftes entdecken oder ihr einen bürgerlichen oder 

moralischen Anspruch abgewinnen zu können, der den Verlust und die Inspiration 

der gerade verlorengegangenen Kultur hätte ersetzen oder rechtfertigen können: 

 
Fast plötzlich hat sich der Sinn des Kampfes für den Erhalt des nationalen 
Charakters der Stadt aufgelöst; die alltägliche, erdrückende Sorge, dieser Cha-
rakter könne sich verringern oder sogar untergehen im Meer der Fremden, die 
in die emsige Handelsstadt strömten, hat nachgelassen. Von der Italianität 
Triests ist keine Rede mehr. Sie ist die Italianität von weiteren vierzig Millio-
nen Menschen. Die nationale Verteidigung ist gesichert. Man hat sie einem 
Heer in den Alpen anvertraut, und nicht, wie bisher, den besten Bürgern in den 
Straßen von Triest. [...]. 
Viele alte Triestiner können diese veränderte geschichtliche Wirklichkeit nicht 
begreifen. Großgeworden in der Gewohnheit für den Kampf für ein italieni-
sches Triest, hat ihr Geist heute das Gefühl, arbeitslos zu sein.  

                                                           
34  Silvio Benco, Trieste, Florenz, Casa Editrice Nemi, o. J. [1932], S. 5 ff. 
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Die Worte, mit denen Silvio Benco die geistige Atmosphäre seiner Geburtsstadt 

vierzehn Jahre nach der Vereinigung mit Italien und fast zehn Jahre nach der faschi-

stischen Machtergreifung beschreibt, machen deutlich, daß er während der zwanzi-

ger Jahre, in denen er seine Geburtsstadt nicht verlassen hatte, bereits entschieden 

wahrgenommen hatte, daß die Italianität, der eine große Zahl der Bürger von Triest 

vor dem Krieg sehr aufgeschlossen gegenübergestanden hatte, in den Nachkriegs-

jahren ihren Erwartungen zunehmend weniger entsprach. Das Streben nach italieni-

schen Kulturidealen hatte sich erschöpft und Silvio Benco wurde Zeuge einer Zeit 

der geistigen Kraftlosigkeit und Apathie, die einherging mit wirtschaftlicher Sta-

gnation, wie sie Angelo Vivante in seinem Buch Über den adriatischen Irredentis-

mus bereits 1912 vorausgesehen hatte.  

Die Enttäuschung über die vom Krieg geschaffene neue Realität, der Benco in 

seinen Worten Ausdruck verleiht, wurde auch von anderen Literaten seiner Heimat-

stadt, wie beispielsweise Alberto Spaini und Roberto Bazlen, geteilt. Hinsichtlich 

dieser Entwicklungen läßt sich bemerken, daß, wenn vor 1918 der Gedanke an eine 

Vereinigung mit Italien weniger der Gedanke an eine Vereinigung mit dem Natio-

nalstaat, sondern vielmehr der Gedanke an die Bedeutung seiner gesellschaftlichen 

Werte und seiner kulturgeschichtlich gewachsenen Ideale war, dann begegnet uns 

nach 1918 häufig der Versuch, die habsburgische Vergangenheit aus der Erinnerung 

heraus neu lebendig werden zu lassen und wieder aufzuwerten. Es läßt sich dabei 

nicht deutlich ausmachen, daß irgendeiner der Triestiner Literaten die Rückkehr zur 

Habsburger Monarchie ersehnt hätte. Aber die Lebendigkeit des alltäglichen Lebens 

in der kaiserlich-königlichen Handelsstadt Triest wurde selbst in der Erinnerung als 

lebendiges Moment einzigartiger Kulturstruktur wahrgenommen, voll intellektueller 

Inspiration, die, so schien es, in so natürlicher Weise niemals zurückzuerlangen sein 

würde.  

Noch Jahrzehnte später, in seiner in den sechziger Jahren entstandenen 

Autobiographie Autoritratto triestino, versucht Alberto Spaini sich erneut mit ein-

fühlsamen Worten zu erinnern, und er evoziert das habsburgische Triest in der Zeit 

vor dem Ersten Weltkrieg als eine Stadt, die in inspirierender Weise zum Schmelz-

tiegel verschiedener Völker und Kulturen geworden war: 

 



 169

Denkt nur, dort in die tiefste Adria kamen einerseits auf dem Weg über das 
Festland Deutsche und Skandinavier aus dem äußersten Norden Europas, 
Madjaren aus ihrer geheimnisvollen Tiefebene und Slawen aus allen Richtun-
gen der Windrose. Und auf der anderen Seite kamen auf dem Seeweg die 
Levantiner, Griechen, Türken und Armenier und auch Ägypter und schließlich 
Inder, Chinesen und Japaner. Und wir bereiteten ihnen einen herzlichen Emp-
fang.35 

 
Spaini beschreibt insbesondere, wie die vielen Nationalitäten, die im habsburgi-

schen Triest aufeinandertrafen, einen Modus vivendi gefunden hatten, in dem jeder 

seine kulturelle Identität und Andersartigkeit bewahren konnte und allen gemein-

sam der Triestiner Dialekt die Grundlage für die alltägliche Kommunikation bot: 
 

Griechen gab es in Triest, Armenier und Türken, es gab Sizilianer und Malte-
ser, Deutsche gab es, Slawen und Ungarn (und wenn man ‘Slawen’ sagt, muß 
man unterscheiden zwischen Slowenen und Kroaten und schließlich die Tsche-
chen, die wieder ganz anders sind und aus dem fernen Böhmen kommen); 
neben den Sizilianern gab es Italiener aus sämtlichen Regionen des Landes 
und außerdem Engländer und Ägypter. Jeder, der das liest, wird denken, daß in 
Triest, gleich einem orientalischen Suk, zwanzig Sprachen durcheinandergin-
gen, ein Klangwirrwarr, wie beim Turmbau zu Babel, bei dem sich alle, anders 
als beim antiken Vorbild, in tausend verschiedenen Mundarten bestens ver-
ständigten. Und dabei ist nichts davon wahr: Alle sprachen den Triester Dia-
lekt. 
Noch zu Beginn dieses Jahrhunderts boten die Straßen und der Hafen zwei-
fellos eines der malerischsten Schauspiele. Schon Antonio de’ Giuliani stellte 
in seinen „Considerazioni sul porto di Trieste“ (Betrachtungen zum Hafen von 
Triest), 1785 in Wien erschienen, fest, daß sich hier „die Bevölkerung aus 
diversen Nationalitäten und teilweise aus Flüchtlingen, Banditen, Mördern und 
notleidenden Fremden“ zusammensetzte, „und dennoch ein friedliches Leben 
führte“. Der Freihafen und die Gewißheit, daß man nicht nach den Vorstrafen 
derer fragte, die sich hier niederließen, hatten eine wenig vertrauenerweckende 
und ziemlich gemischte Gesellschaft nach Triest gelockt. Aber ein guter Zau-
ber hatte es ermöglicht, daß neben der von de’ Giuliani gepriesenen Ruhe die 
Stadt auch eine moralische Solidität erhielt, ein stabiles Zentrum, in dem sich 
immer mehr Immigranten sammelten.36 

 
Wenn in seinen Erinnerungen Alberto Spaini den kosmopolitischen Charakter 

der Stadt Triest zur Zeit der k.u.k. Monarchie betont, dann greift er neben eigenen 

Erinnerungen auf Beschreibungen von Autoren des 18. und 19. Jahrhunderts zu-

rück, so als wolle er eine statische, ahistorische Dimension zurückerschaffen, die 

einen Bogen vom Ende des 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts spannt und 

damit einen Zeitraum von beinahe eineinhalb Jahrhunderten umschließt. Innerhalb 
                                                           
35  Alberto Spaini, Autoritratto triestino, a.a.O., S. 24. 
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dieses Zeitraums scheint es für ihn keine erwähnenswerten Veränderungen gegeben 

zu haben. 

Zweifellos wies das Triest des ausgehenden 19. Jahrhunderts noch einen stark 

ausgeprägt kosmopolitischen Charakter auf, insbesondere verglichen mit der Situa-

tion nach dem Ersten Weltkrieg. Aber Alberto Spaini unterläßt es, in seinen Erinne-

rungen auf die großen Veränderungen hinzuweisen, denen die Stadt bereits während 

seiner Kindheit und Jugend unterworfen war, und alle konfliktträchtigen Ereignisse, 

von denen die letzten zwanzig Jahre des habsburgischen Triest gekennzeichnet wa-

ren, finden in Spainis Aufzeichnungen keine Erwähnung.37 Somit beschreibt 

Alberto Spaini Momente seiner Biographie, die zugleich idealisiert werden, und 

schildert im elegisch-nostalgischen Ton das habsburgische Triest als eine Stadt, die 

das Ideal des Zusammenlebens verschiedener Völker und Kulturen in einer Phase 

seiner Geschichte auf nahezu harmonische und inspirierende Weise realisieren 

konnte. Wie Silvio Benco in den dreißiger Jahren, so preist auch Alberto Spaini, 

rückblickend in den sechziger Jahren, das rege Alltagsleben des habsburgischen 

Triest um die Jahrhundertwende und erhebt es, verglichen mit der Zeit nach dem 

Ersten Weltkrieg und der historischen Entwicklungen der zwanziger und dreißiger 

Jahre, zum positiven Gegenbild. 

Roberto Bazlen hingegen gehört zu denjenigen, die die romantisch stilisierten 

Erinnerungen aus dem Triest der Jahrhundertwende nicht teilen wollten, sondern er 

versuchte, sich mit diesen romantisch-idealisierenden Erinnerungen auseinanderzu-

setzen. In dem bereits erwähnten Interview aus den sechziger Jahren relativierte und 

kritisierte er den durch andere Literaten vielbeschworenen Kosmopolitismus der 

Stadt zu Beginn unseres Jahrhunderts. Bazlen behauptete, daß trotz gewisser kos-

mopolitischer Besonderheiten, „die auch nur dann solche sind, wenn sie mit dem 

nichteuropäischen Niveau des italienischen Kleinbürgertums verglichen werden“, 

                                                                                                                                                                  
36  A.a.O., S. 29. Im Anschluß zitiert Spaini die Erinnerungen eines anonymen Autors, der das 
Triest des 19. Jahrhunderts mit ähnlichen Worten beschreibt. 
37  So hatte die Stadt bereits 1891 ihren Freihafenstatus verloren, den sie 172 Jahre lang genossen 
hatte. Auch wenn dieses Ereignis unmittelbar keine wirtschaftlichen Einbußen mit sich brachte, 
wurde es vom italienischen Bürgertum bereits damals als ein Verlust an Bedeutung und Autonomie 
innerhalb der Habsburger Monarchie empfunden. Hinzu kam, daß die Slowenen und die Kroaten, die 
in der Stadt ansässig waren, sich zunehmend politisch organisierten, um den Italienern die politische 
Macht in der Stadt streitig zu machen. Außerdem war die Stadt Triest im ausgehenden 19. 
Jahrhundert bereits bedeutenden sozialen Änderungen unterworfen, die sich aus der schwierigen 
Übergangsphase von der Handels- zu einer Industriestadt ergaben. (Hierzu vgl. E. Apih, Trieste, 
a.a.O., S. 67 ff.). 
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Triest eine „kleine Provinzstadt mit etwa 250.000 Einwohnern“ war, die „wirklich 

rein gar nichts“ geboten habe, „was der europäischen Kultur in irgendeiner Weise 

ein neues Element hinzugefügt hätte.“38 Diese Äußerungen Roberto Bazlens sind 

sicherlich polemisch zu verstehen und werden von Bazlen selbst in diesem Inter-

view im Blick auf die Literatur relativiert, denn für die literarische Produktion des 

ausgehenden 19. Jahrhunderts bis in die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein 

erkennt er die besondere Bedeutung einiger Schriftsteller aus Triest an und würdigt 

insbesondere das Werk Italo Svevos als grundlegend lebendigen Beitrag Italiens für 

die europäische Literatur des fin de siècle.39 Roberto Bazlen betont in diesem Inter-

view auch, daß er die Rezeptionsarbeit, wie sie vor dem Ersten Weltkrieg auf die 

deutsche Literatur hin in Triest bereits eingesetzt hatte, als wesentliches Moment 

der Triester Kultur jener Zeit überhaupt ansieht und sie damit als wirklich tragende 

Kultur verstanden wissen möchte, die auch nach dem Ersten Weltkrieg in den ver-

änderten Kulturstrukturen der Stadt Triest weiterhin uneingeschränkt Bedeutung 

behielt. 

Als möglichen Beweggrund für dieses weiterbestehende Interesse an der deut-

schen Literatur versucht Bazlen in seinem Interview mitzuteilen, daß mit diesem In-

teresse dem Gespür nachgegeben wurde, etwas am Leben erhalten zu können, was 

bereits vor dem Ersten Weltkrieg zur Kulturgeschichte des Alltags in Triest gehörte 

und nun in der Gefahr stand, mit den neuen Entwicklungen verloren zu gehen, und 

er versucht mit folgenden Worten das bleibende Interesse an der deutschen Literatur 

zu beschreiben, wie es auch nach dem Ersten Weltkrieg in Triest trotz des sozialen 

und kulturellen Umbruchs weiterhin bestand: 

 
Triest ist also, auch wenn es keine großen schöpferischen Werte hervorge-
bracht hat, ein ausgezeichneter Resonanzkörper gewesen, eine Stadt von un-
gewöhnlicher Seismographizität: Um dies zu verstehen, muß man die Biblio-
theken gesehen haben, die auf den Verkaufsbänken der Buchhändler im Ghetto 
unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg auftauchten, als Österreich zerfallen 
war und die Deutschen weggingen oder Bücher von Kriegstoten verkauften. 
Eine vollständige, nicht offizielle Kultur, wirklich wichtige und vollkommen 
unbekannte Bücher, liebevoll ausgewählt und zusammengetragen von Men-

                                                           
38  Roberto Bazlen, „Intervista su Trieste“, in Scritti, a.a.O., S. 252. Bazlen beschreibt hier Triest 
als einen Handelsplatz, dessen Mittel- und Oberschicht im Wunsch, ihre kulturelle Zugehörigkeit zu 
Italien zu behaupten, eifrig einer Kunst und Literatur nach den Vorgaben des 19. Jahrhunderts 
huldigte, die sich im übrigen Italien längst relativiert hatte. 
39  Italo Svevos Werk gilt Bazlen als „einer der wenigen lebendigen Beiträge [...], die die 
italienische Literatur dem Europa der Jahrhundertwende beizusteuern hatte“. A.a.O., S. 253. 
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schen, die diese Bücher lasen, weil sie ein echtes Bedürfnis nach genau diesen 
Büchern hatten. All diese Bücher kamen mir in die Hände, und ich entdeckte 
darin Dinge, von denen ich zuvor noch nicht einmal gehört hatte. Doch das 
meiste, dessen Bedeutung ich damals noch nicht ahnte, ist mir entgangen. 
Noch heute, wenn ich von Büchern höre, die völlig unauffindbar sind und sol-
chen, die in den letzten zwanzig, dreißig Jahren aufgewertet wurden und die 
ich nie mehr finden werde, erinnere ich mich, daß ich sie schon einmal in 
Händen hatte, daß sie auf den Bücherständen des Ghettos lagen, vor dreißig 
Jahren, verstaubt und im Begriff, in alle Himmelsrichtungen verstreut zu wer-
den - zum Stück-Preis von jeweils ein, zwei Lire. Ich spreche von den Biblio-
theken der Deutschen, der österreichischen Marineoffiziere usw. Wäre die 
Situation eine andere gewesen und die Italiener wären fortgegangen, so wären 
die Verkaufsbänke unter dem Gewicht von Carducci, Pascoli, D’Annunzio und 
Sem Benelli, umrahmt von Zambini und anderen unseligen Leuten, zusam-
mengebrochen.40  

 

Ähnlich wie bei Roberto Bazlen war bei den jungen Triestiner Literaten und 

Intellektuellen, die bereits vor dem Ersten Weltkrieg aus Triest nach Florenz gegan-

gen waren, um dort bei der Kulturzeitschrift La Voce für die Rezeption der deut-

schen Literatur in Italien zu arbeiten, auch nach dem Ersten Weltkrieg das Interesse 

und die Motivation an dieser Rezeptionsarbeit ungebrochen. 

Dieses anhaltende und gewissermaßen auch neu inspirierte Interesse an der 

deutschen Literatur relativiert sich allerdings zunehmend in den zwanziger Jahren, 

als sich, mitgetragen durch die Reminiszenzen an das Habsburgische Triest, ein 

wachsendes Interesse für die Literatur des ehemaligen Habsburger Raumes zu-

nächst nur andeutete, später aber mehr und mehr in die Rezeptionsarbeit mit einbe-

zogen wird. Wie Angelo Ara präzisiert hat, „setzt sich die erstmals von der Voce 

übernommene Mittlerfunktion zwischen der deutschsprachigen Welt und Italien fort 

und verstärkt sich nach 1918 sogar noch, als zu dem vorrangigen Interesse der 

Vocianer für die ‘germanische’ Dimension des deutschen Kulturraums und für die 

nordischen Kulturen bezeichnenderweise eine besondere Empfänglichkeit für die 

österreichische Kultur hinzukam, und zwar nicht nur für die des neuen kleinen 

Österreichs, sondern dieses Interesse galt auch jener Kultur, die in den anderen 

deutschsprachigen Zentren der untergegangenen Monarchie weiterblühte, einer 

Grenzkultur von unverkennbar deutsch-jüdisch-slawischer Prägung.“41 Kulturge-

schichtlich schließt sich im historischen Ablauf mit der Hinwendung zur neueren 

                                                           
40  Roberto Bazlen, Scritti, a.a.O., S. 254 
41  Angelo Ara, „Trieste e la mediazione tra le culture: lo sfondo storico“, in: Intellettuali di 
frontiera. Triestini a Firenze. Atti del convegno, a.a.O., S. 27 
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österreichischen Literatur ein Kreis, der durch das Interesse an der Literatur des 

Wilhelminischen Deutschland durch die Triestiner Intellektuellen und Mitarbeiter 

der Zeitschrift La Voce in Florenz bereits vor dem Ersten Weltkrieg erste Konturen 

gewonnen hatte. Damit wird aus dem Interesse an der Rezeption der modernen Lite-

ratur des Wilhelminischen und Nachwilhelminischen Deutschlands mit der Hin-

wendung zur österreichischen neueren Literatur ein Interesse für die gesamte 

deutschsprachige moderne Literatur in Europa.42 

Das mit der Reminiszenz an vergangene Zeiten verbundene neue Interesse für 

die Literatur aus dem ehemaligen Habsburger Raum führte in den dreißiger Jahren 

zu einer beharrlichen und konstanten Arbeit auf dem Gebiet der Übersetzungen und 

der Literaturkritik. 

Dabei bestätigen mehrere Quellen übereinstimmend, daß in den frühen zwanzi-

ger Jahren durch Roberto Bazlen die Romane Kafkas in Triest bekannt gemacht 

wurden,43 während Silvio Benco zu den ersten gehörte, die in Italien Rezensionen 

und Aufsätze über den Prager Autor publizierten. So erschien die erste Übersetzung 

einer Erzählung Kafkas 1928 in der Mailänder Zeitschrift Il Convegno mit einer 

Einleitung von Silvio Benco und in der Übersetzung von Giuseppe Menasse, eines 

weiteren Triestiner Literaten.44 In den dreißiger Jahren übersetzte Alberto Spaini 

Kafkas Romane Der Prozeß und Amerika ins Italienische. Der erste Roman wurde 

1933 beim Verlag Frassinelli verlegt, während der Roman Amerika, der laut Spaini 

                                                           
42  Carla Galinetto reflektiert in einer Monographie über Alberto Spaini die Frage, was die jungen 
Triestiner Schriftsteller und Mitarbeiter der Literaturzeitschrift La Voce in Florenz vor dem Ersten 
Weltkrieg historisch gesehen bewogen haben mag, das Interesse an der deutschsprachigen Literatur 
zunächst als Interesse an der Literatur des Wilhelminischen Deutschlands zu manifestieren, nicht 
aber an der des nahen Wien oder anderen Zentren des Habsburger Reiches. Bei der Beantwortung 
dieser Frage nimmt sie grundlegend Bezug auf Quellen des Archivs Prezzolini in Lugano, wo sich 
ein Teil des Briefwechsels zwischen Giuseppe Prezzolini und den Triester Mitarbeitern der La Voce 
befindet. Aufgrund des Studiums dieser Quellen bemerkt sie folgendes: „Das Schweigen der 
Triestiner bezüglich der österreichisch-ungarischen Autoren“ in den Jahren vor dem Ersten 
Weltkrieg bedeute „nicht etwa mangelnde Kenntnis der mitteleuropäischen Literatur, sondern eine 
teils ideologisch begründete, teils unbewußte Ablehnung; sie ist etwas wie die Flucht vor einer zu 
nahe empfundenen Welt, um deren Krise die Triestiner schon wußten“. (C. Galinetto, Alberto Spaini 
germanista, a.a.O., S. 39). 
43  Vgl. Giani Stuparich, Trieste nei miei ricordi, a.a.O., S. 17-18, und Giorgio Voghera, Gli anni 
della psicanalisi, Pordenone, Edizioni Studio Tesi, 1981, S. 178. 
44  Möglicherweise war Menasse einer Empfehlung Bazlens gefolgt. Schriftlich belegt ist, daß die 
beiden Intellektuellen einander kannten, da Bazlen in einem Brief an Eugenio Montale vom 4.7.1926 
von Giuseppe Menasse spricht und ihn seinen Freund nennt. Vgl. Roberto Bazlen, Scritti, a.a.O., S. 
372. 
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schon 1935 fertig vorlag, von der Zensur blockiert wurde und erst 1945 in Druck 

gehen konnte. 

Schon seit den zwanziger Jahren hatte Spaini die Werke österreichischer zeitge-

nössischer Autoren in italienischen Literaturzeitschriften und auch in der Tages-

presse rezensiert. So hatte er beispielsweise 1924 in der Zeitschrift Lo Spettatore 

Italiano ein Essay über das Werk von Franz Werfel veröffentlicht, das auch in den 

Jahren danach für die Franz-Werfel-Rezeption in Italien maßgebend blieb.45 In den 

Jahren 1926-28 wurden von Alberto Spaini Artikel über Hugo von Hofmannsthal46 

und Stefan Zweig47 in den Mailänder Tageszeitungen La Tribuna und L'Ambro-

siano veröffentlicht und 1931 erschien von ihm in der römischen Tageszeitung Il 

Messaggero ein Artikel über Arthur Schnitzler.48 In erweiterter Form flossen diese 

Artikel in eine breitangelegte monographische Studie über das zeitgenössische 

deutsche Theater ein, die unter dem Titel Teatro tedesco im Jahr 1933 erschien. In 

diesen oben genannten Artikeln wie auch in der Studie Il teatro tedesco untersucht 

Spaini, wie bei Hofmannsthal, Schnitzler, S. Zweig und Werfel soziologische 

Strukturen der Gesellschaft am Beispiel des Individuums beschrieben werden, und 

er weist auf die besondere Sensibilität hin, mit der die Auflösung der Habsburger 

Monarchie und der Verlust ihrer Werte auf einfühlsame Weise zum Ausdruck 

kommen und sich damit Hinweise auf das Ende der Habsburger Monarchie in me-

lancholischer und einfühlsamer Authentizität mitteilen. Das für Spaini spontan lite-

rarisch Bewundernswerte war dabei das psychologische Einfühlungsvermögen der 

jeweiligen Autoren, die daraus resultierende gelungene Beschreibung unterschiedli-

cher menschlicher Existenzen sowie der Eindruck über die Gefühlswelt der einzel-

nen menschlichen Existenz, unmittelbar auf der Suche nach der Wahrhaftigkeit in 

der Beschreibung des Verhältnisses von Individuum und Gesellschaft zu sein. 

Zu Werfels historischem Drama Juarez und Maximilian merkt Spaini an, daß 

die Figur Maximilians mit einer psychologischen Komplexität ausgestattet sei, die 

sie in den Augen der Historiker nie gehabt habe: „Die Denkart dieses Helden ist 

ausgesprochen modern, krankhaft und dekadent.“ Werfel sei es gelungen, mit der 
                                                           
45  Vgl. Alberto Spaini, „Il Verdi di Franz Werfel“, ebda. Über diesen Artikel wurde bereits im 
ersten Kapitel (Punkt 1.3) der vorliegenden Arbeit referiert. 
46  Vgl. Alberto Spaini, „Prose di Hofmannsthal“, in: La Tribuna, 8.7.1926, und „De profundis per 
Hofmannsthal“, in: L'Ambrosiano, 19.11.1928. 
47  Vgl. Alberto Spaini, „Vita di tre anime“, in: L'Ambrosiano, 4.8.1926. 
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„Unmittelbarkeit seines Wiener Gespürs“ jenes österreichische Klima wieder-

zugeben, „morbid, verträumt und hellsichtig trostlos“.49 Unter Schnitzlers Dramen 

schenkt Spaini vor allem jenen Beachtung, die um Einzelpersonen konstruiert sind, 

wie zum Beispiel in Anatol, wo es um die Jugendlieben des Protagonisten geht. Ihn 

interessiert vor allem auch das konsequente und einfühlende Interesse an der Erfor-

schung des Innenlebens der literarischen Personen und ihre Beziehung zum Wien 

des fin de siècle. 

Wie groß in den dreißiger Jahren Spainis Interesse an den Autoren des ehemali-

gen Habsburger Reiches war, zeigt auch sein Vorschlag, Joseph Roths Roman Der 

Radetzkymarsch zu übersetzen, womit er sich 1932 an den Mondadori Verlag 

wandte. In einem unveröffentlichten Brief, den Spaini an die Direktion des Monda-

dori Verlages adressierte, beschreibt er den Roman als ein „inhaltlich sehr interes-

santes Buch, dazu von außerordentlicher literarischer Schönheit. Es handelt vom 

Niedergang Österreichs vor dem Krieg und beschreibt Österreich in den charakteri-

stischsten Aspekten der Bürokratie und des Heeres“.50 Auch wenn der Vorschlag 

Spainis, den Roman Roths zu übersetzen, nicht angenommen wurde, so ist er ein 

weiterer Beleg für die Rezeptivität des Triestiner Autors gegenüber der österreichi-

schen Literatur der Moderne in den dreißiger Jahren. Diese Fähigkeit Spainis in der 

Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, mit großer Unmittelbarkeit die Eigenschaf-

ten zu erfassen, in denen sich die österreichische von der zeitgenössischen deut-

schen Literatur unterschied,51 hängt vielleicht auch damit zusammen, daß er durch 

die biographischen Reminiszenzen, die ihn mit dem habsburgischen Triest verban-

den, nicht bloß Interpret, sondern auch Zeuge der Kultur des Habsburger Reiches 

war. Mit der Erweiterung des literaturkritischen Interesses auf die österreichischen 

Autoren konnte Alberto Spaini eine Kritik der gesamten deutschsprachigen Litera-

tur entwickeln, wobei er vermutlich, inspiriert durch die neuere österreichische Lite-
                                                                                                                                                                  
48  Vgl. Alberto Spaini, „Morte del soave Anatolio“, in: Il Messaggero, 29.1.1931. 
49  Alberto Spaini, Il teatro tedesco, a.a.O., S. 203. 
50  Unveröffentlichter Brief Alberto Spainis an Arnoldo Mondadori vom 12.7.1932 im historischen 
Archiv der Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Sammlung Arnoldo, Faszikel Spaini, Mappe 
97. Dieses Archiv wird im folgenden AFAAM abgekürzt. 
51  In einer Monographie über Alberto Spaini bemerkt Carla Galinetto zu Recht, daß Spaini in 
seinen literaturkritischen Schriften meist die Berliner und die Wiener Gesellschaft einander 
gegenüberstellt. In seiner Untersuchung der Literatur des Habsburger-Reichs sei wohl „viel 
Spontaneität und Genialität“, aber sie sei „noch keine bewußte literaturkritische Arbeit über den 
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ratur, den Akzent seines Interesses mehr und mehr auf die Wechselbeziehung zwi-

schen Literatur, Individuum und Gesellschaft legte.52 

Ein sich erst mit der Zeit in der Erinnerung an die Habsburger Monarchie her-

auskristallisierender Wandel führte mit zunehmender positiver Einstellung auch für 

Enrico Rocca zu einer aufgeschlosseneren Haltung gegenüber der neueren österrei-

chischen Literatur und damit auch zu einer gewissen Emanzipation von der deut-

schen Literatur der Moderne. 

In zahlreichen Artikeln aus den späten zwanziger und aus den dreißiger Jahren 

erfaßte Rocca die besondere Atmosphäre der Literatur aus dem ehemaligen Habs-

burger Raum und er versuchte, die Eigenart der österreichischen Literatur gegen-

über der zeitgleichen deutschen Literatur zu definieren.53 Bereits 1929 schrieb er 

einen Aufsatz mit dem Titel „Austria letteraria oggi“, in dem er mit dem Begriff der 

Musikalität ein wesentliches Stilmerkmal der österreichischen Literatur benannte 

und mit diesem Begriff zugleich eine der grundlegenden Geistesverschiedenheiten 

gegenüber der deutschen Literatur zu ermitteln versuchte.54 

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland festigte sich 

Roccas emotionale Bindung an die neuere österreichische Literatur und er stellte 

sich erneut die Frage nach den Unterschieden und den Gemeinsamkeiten zwischen 

der deutschen und der österreichischen Literatur. In einem Aufsatz von 1934 unter 

dem Titel „Spirito austriaco e spirito tedesco“ betont er im Vergleich der Unter-

schiede und Ähnlichkeiten zwischen der deutschen und der österreichischen Kultur-

sphäre, daß die Unterschiede bei weitem überwiegen.55 Bei dem Versuch, die 

historischen und soziokulturellen Besonderheiten zu bestimmen, die als positive 

Grundvoraussetzung der österreichischen Literatur zu ihrem einzigartigen Ausdruck 

verhalfen, hebt er als wesentliches und begünstigendes Moment das Zusammen-

kommen und Zusammenleben verschiedener Nationalitäten und Kulturen im ehe-

maligen Habsburger Raum und das damit über fünf Jahrhunderte gewachsene be-

sondere Moment habsburgischer Kultur, das durch Einflüsse aus dem Jüdischen, 

                                                                                                                                                                  
mitteleuropäischen Raum, die zu einer kapillaren Erforschung der sozio-kulturellen Besonderheit 
dieser Länder“ führe. Vgl. Carla Galinetto, Alberto Spaini germanista, a.a.O., S. 60. 
52  Siehe vor allem Alberto Spaini, Teatro tedesco, ebda. Hierzu vgl. auch das Kapitel II.3.a. 
53  Zu Roccas Empfänglichkeit gegenüber der österreichischen Literatur siehe Renate Lunzer, „Für 
die Ghibellinen Welfe...“, a.a.O., S. 72-83. 
54  Enrico Rocca, „Austria letteraria oggi“, in: Il Mattino, 21. September 1929. 
55  Enrico Rocca, „Spirito austriaco e spirito tedesco“, in: Il Lavoro Fascista, 2. November 1934. 
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Slawischen, Romanischen und Deutschen mitgetragen wurde. Dies habe in der 

österreichischen Literatur der Gegenwart einen leiseren Tonfall hervorgebracht. 

Diese Atmosphäre und die tiefe Melancholie, die den bevorstehenden Untergang 

einer ganzen Welt erahnen lasse, getragen von einer gewissen Vergangenheitsselig-

keit, einem sensiblen Erzählstil und großer Menschlichkeit trotz aller Kritik an der 

Gesellschaft des Habsburger Reichs, die in vielen Werken Roths, Werfels und 

Schnitzlers direkt oder indirekt zum Ausdruck komme, bewertet Rocca als einzig-

artige Besonderheit und als entscheidenden Unterschied gegenüber der deutschen 

Literatur der Moderne.  

Seine Hinwendung zur österreichischen zeitgenössischen Literatur wurde auch 

durch die persönliche Bekanntschaft mit mehreren österreichischen Autoren wie 

Stefan Zweig, Franz Werfel, Joseph Roth gefestigt.56 Eine freundschaftliche Bezie-

hung verband Enrico Rocca seit den späten zwanziger Jahren mit Stefan Zweig, den 

er ab 1929 in Essays und Interviews als den Vertreter einer für Wien typischen lite-

rarischen Sensibilität und zugleich als den europäischsten unter den österreichi-

schen Autoren vorstellte. Rocca wurde auch zu einem wichtigen Übersetzer S. 

Zweigs. Er übersetzte einige seiner Erzähl- und Essaybände und es gelang ihm bei 

der Wiedergabe ins Italienische, ein besonderes stilistisches Feingefühl für die 

Prosa Stefan Zweigs zu entwickeln. 

Auf Anregung Stefan Zweigs wandte er sich zudem Mitte der dreißiger Jahre 

dem Werk Joseph Roths zu, der vielleicht mehr als jeder andere Schriftsteller den 

Untergang der österreichisch-ungarischen Monarchie zu seinem bevorzugten 

Thema gemacht hatte. Einige Aufsätze, die Rocca 1934 über Roth schrieb, lassen 

deutlich werden, wie sehr sich die emotionale Bindung an die habsburgische Welt 

seiner Kindheit und Jugend vertieft hatte und wie in der persönlichen Reminiszenz 

diese für immer verschwundene Welt als Bestandteil der eigenen Identität erfahren 

wurde.57 In einem Artikel Roccas über den Roman Der Radetzkymarsch scheint 

                                                           
56  Mit F. Werfel, S. Zweig und J. Roth unterhielt Rocca einen Briefwechsel, der in dem 
Privatarchiv Rocca dokumentiert ist. Einige dieser Briefe sind auszugsweise von Renate Lunzer 
veröffentlicht worden. Vgl. Renate Lunzer, „Was für ein Zeitalter haben wir uns ausgesucht! Zu 
einunddreißig unveröffentlichten Briefen von Stefan Zweig an Enrico Rocca aus den Jahren 1930 bis 
1938“, in: Sprachkunst XXVI/1995, 2. Halbband, S. 295-313.  
57  Diese drei Artikel sind im Anhang zu Enrico Rocca, Storia della letteratura tedesca dal 1879 al 
1933, Florenz, Sansoni, 1950, S. 318-327, abgedruckt. 
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indirekt eine Beschwörung der Stadt seiner Kindheit, des habsburgischen Görz mit-

zuschwingen: 

 
Wohin sind die vergangenen Zeiten entschwunden? Es war ein ärarischer Ge-
ruch in der Welt, die nun für immer verschwunden ist: In Schwaden war er aus 
den geöffneten Fenstern der österreichischen Kasernen geströmt, wenn wir als 
Kinder dort vorübergingen. Ein gemischter Geruch nach Pfeife, Petroleum-
leuchten, Schuhwichse und Riemenzeug, der einem in jeweils unterschied-
lichen Variationen in den Postämtern, Bahnhöfen, Schreibstuben und Ge-
richtssälen begegnete, kurz: überall dort, wo das Staatssymbol und der zwei-
köpfige Adler prangten. Es gab eine bestimmte Form des Backenbarts, der 
sich, ausgehend vom Portrait Kaiser Franz Josephs, das in den Tabakläden, auf 
Silbermünzen und Briefmarken anzutreffen war, auf den Wangen von Gene-
rälen und Pensionären, Bürokraten und Lakaien reproduzierte. Es gab den 
Zweispitz, den Offiziersdolch und die Rangabzeichen, die an Festtagen Profes-
soren, Funktionäre und Angestellte am Fuße des Altars und Thrones in eine 
einzige hierarchische Ordnung brachten. Es gab Soldaten mit breiten Käppis 
und gutsitzenden Hosen, mit Helm und Schnurbesatz, geschweift oder befe-
dert, Infanterie und Honved, Artilleristen und Husaren, Schützen und Drago-
ner, Pioniere und Ulanen, Menschen aller Idiome und jeder Herkunft, die mit 
einer fremden und gebieterischen Sprache Offizieren unterstellt wurden, die in 
einer Kastenordnung wie in einem Vakuum eingeschlossen waren. Es gab eine 
Hymne, die in 26 Sprachen dem jahrhundertealten Kaiserreich eine lange 
Dauer wünschte und dem nahezu unsterblichen, gekrönten Greis ein langes 
Leben, und es gab den Radetzkymarsch, den die Militärkapellen zu jedem Ge-
burtstag in jeder Stadt der Monarchie spielten, mit erleuchteten Laternen auf 
dem Kopf durch die Straßen aller Städte der Monarchie ziehend, von Graz bis 
Krakau, von Szegedin bis Bozen, von Prag bis zu meinem Görz.58 

 
Roths Roman Der Radetzkymarsch scheint Enrico Rocca Anlaß zu sein, zu-

gleich über die eigene Vergangenheit nachzudenken. Dabei hat es aus der Perspek-

tive der dreißiger Jahre aber den Anschein, als verkläre sich für ihn das österreichi-

sche Görz in eine ahistorische Zweidimensionalität, so daß seine Beschreibungen 

eher bildhaft bleiben und den Eindruck erwecken, daß es nicht darum geht, Realitä-

ten bemühen zu wollen. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob es die 

autobiographischen Reminiszenzen der jeweiligen Literaten waren, die den Hori-

zont der literarischen Rezeption von der deutschen Literatur der Moderne auf die 

österreichische Literatur hin erweiterten, oder ob es umgekehrt die Hinwendung zur 

österreichischen Literatur war, die die Reminiszenzen an die eigene habsburgische 

Vergangenheit hervorrief und eine auch emotionale Versöhnung mit ihr einleitete 

                                                           
58  E. Rocca, „Un mondo finito“, La Stampa, 10.12.1934, wiederabgedruckt in: Enrico Rocca, 
Storia della letteratura tedesca dal 1870 al 1933, a.a.O., S. 320. 
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bzw. ermöglichte.59 Vermutlich erkannte Enrico Rocca in der Art des Erzählens, 

wie er sie bei Joseph Roth und Stefan Zweig vorfand, eine Sensibilität, die er in der 

deutschen Literatur der Moderne vermißte, und dies nicht nur bedingt durch das Zu-

sammenspiel der autobiographischen Reminiszenzen mit den entsprechenden litera-

rischen Inhalten, sondern einfach als Literaturstil. Deutlich bleibt aber auch im be-

zug auf andere Autoren, daß die neue Verbundenheit mit der österreichischen Lite-

ratur bei Enrico Rocca über biographische Reminiszenzen hinausging, und zwar im 

Hinblick auf Form und Inhalt der gesamten neuen österreichischen Literatur, die 

stilistisch und sprachlich in ihrer Art und Weise des Erzählens doch ganz anders 

war als die der deutschen Literatur der Moderne. Vielleicht mag es für Rocca auch 

ein Kriterium gewesen sein, einen gewissen Charme der Erzählliteratur wiederge-

funden zu haben, eine bestimmte Beschreibung der Sinne, die in vielfältiger Form 

die Ästhetik dieser Literatur bestimmte, die mit dieser Ästhetik eine sinnlich ver-

bindliche Balance zwischen Nähe und Distanz mitteilte, der sich die Literatur der 

Moderne aus Deutschland zu entziehen bemüht schien. 

 Außer für Rocca läßt sich auch für andere Literaten, die für eine Rezeption 

der zeitgenössischen deutschsprachige Literatur arbeiteten insbesondere im Hin-

blick auf die österreichische Literatur, sagen, daß sich zunehmend die Erkenntnis 

durchzusetzen schien, daß eine entsprechend sinnliche Ästhetik durchaus aus sich 

heraus sinngebend zu sein vermag und als Ästhetik selbst sinntragend sein kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59  Am Beispiel Enrico Rocca und Alberto Spaini zeigt sich auch, daß sich bei den italienischen 
Literaten, die den südwestlichsten Gebieten des ehemaligen Habsburger Reiches entstammten, 
literarische Mediationsarbeit und autobiographische Reminiszenzen einander bedingen und zu einer 
Wechselbeziehung wurden, die sich nachträglich nicht immer auf die Frage nach ursächlich primär 
oder sekundär reduzieren läßt. 
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3.  Die literarische Mediationsarbeit bei Alberto Spaini, Enrico Rocca und 

Roberto Bazlen 

 

3.1  Alberto Spaini 

 

Alberto Spaini begann bereits während seiner Studienzeit, die er in Florenz, 

Rom und Berlin von 1910 bis 1914 verbrachte,60 als Mitarbeiter der Kulturzeit-

schrift La Voce seine ersten Artikel über die deutsche Literatur zu schreiben.61 In 

seiner Autobiographie Autoritratto triestino hat Spaini diese Zeit später als die 

glücklichsten Jahre seines Lebens bezeichnet, da sich, nach seiner eigenen Aussage, 

in dieser Zeit seine praktische Arbeit als Literaturkritiker und Übersetzer mit sei-

nem intellektuellen Selbstverständnis nahezu in Übereinklang befand. Auch seine 

übersetzerische Arbeit hat der junge Triestiner in Florenz begonnen, ermutigt durch 

Giuseppe Prezzolini, dem Herausgeber der Voce. Noch nicht 20jährig entschied er 

sich mit der Übersetzung und der Herausgabe von Goethes Wilhelm Meister für ein 

besonders anspruchsvolles Werk, dessen ersten Teil, die Lehrjahre, er in Zusam-

menarbeit mit Rosina Pisaneschi übersetzte.62 Spaini selbst war es, der später die 

Bedeutung dieser Übersetzung als ganz persönliche Auseinandersetzung mit dem 

Werk Goethes und als besonderes Moment für seine weitere literarische Entwick-

lung hervorgehoben hat: 

                                                           
60  1910 schrieb sich Alberto Spaini am Istituto di Studi Superiori in Florenz ein und folgte damit 
dem Beispiel Scipio Slatapers und Giani Stuparichs, mit denen er befreundet war. Gegen Ende des 
Jahres 1911 zog Spaini nach Rom, um dort die Vorlesungen von Giuseppe Antonio Borgese über 
deutsche Literatur zu hören. Die Jahre 1912 bis 1914 verbrachte er hauptsächlich in Berlin. In der 
deutschen Hauptstadt schrieb er seine Abschlußarbeit über die Lyrik Hölderlins und begann seine 
journalistische Arbeit für die römische Tageszeitung Il Resto del Carlino. In derselben Zeit wurde er 
bekannt mit Mitarbeitern und Autoren der expressionistischen Zeitschrift Der Sturm und nahm an 
den Veranstaltungen der Zeitschrift Sozialistische Monatshefte teil (vgl. Carla Galinetto, Alberto 
Spaini germanista, a.a.O., S. 24-25). Im Dezember 1914 schloß er sein Germanistikstudium an der 
Universität Rom mit der Laurea ab. 
61  Spaini wurde wahrscheinlich von Scipio Slataper in den Kreis um La Voce eingeführt, für die 
Slataper bereits seit 1909 regelmäßig seine Beiträge schrieb. In Giuseppe Prezzolinis Autobiographie 
von 1960 wird Alberto Spaini als Mitarbeiter der La Voce und als bedeutende Person für die 
literarische Arbeit im Kulturleben der Jahre vor dem Ersten Weltkrieg besonders erwähnt: „Unter 
dem Einfluß von Slataper kam er [Alberto Spaini] mit anderen Triestinern zum Studium nach 
Florenz und erwies sich nicht nur als talentierter Mitarbeiter, sondern auch ein guter Freund der 
gesamten Gruppe, die sich um La Voce zusammengefunden hatte. Sein konzeptioneller Beitrag war 
in jener Zeit viel größer als das geschriebene Wort erahnen läßt.“ (Giuseppe Prezzolini, Il tempo 
della Voce, Mailand-Florenz, Coedizioni Longanesi-Vallecchi, 1960, S. 481).  
62  Johann Wolfgang v. Goethe, Le esperienze di Wilhelm Meister, hrsg. von Rosina Pisaneschi und 
Alberto Spaini, Bari, Laterza, Bd. 1, 1913 (mit einem Vorwort von Alberto Spaini); Bd. 2, 1915. 
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Ich erinnere mich noch an den Abend, als Prezzolini mit mir über Goethes 
Wilhelm Meister sprach. Was kannte ich von Goethe? Den Werther, ein paar 
Gedichte, ein paar Dramen, ein paar Szenen aus dem Faust, das was ein Junge, 
wenn er Abitur macht, von den großen Dichtern gewöhnlich so kennt: einen 
vagen Schimmer und ein halbes Dutzend Verse. Aber Werther war mein Held, 
und ich sprach von ihm mit jener Schwärmerei, die nur ein 18-jähriger zu 
Jahrhundertbeginn haben konnte: Sterben mit der Totenklage des Ossian auf 
den Lippen war vielleicht das höchste Ziel eines Helden in der damaligen Zeit, 
die, man glaubt es heute kaum, von einer extremen Romantik durchdrungen 
war. Prezzolini war das unromantischste Temperament, das sich denken läßt, 
mit einer Art Wut gegen das, was vielleicht einst auch seine eigenen senti-
mentalen Schwächen gewesen waren. Nichts reizte Prezzolini mehr, als das 
Idol zu zerstören, das ein anderer sich errichtet hatte. Vielleicht damit es der 
andere, indem er es so verteidigte, wertvoller und echter werden ließ. Und um 
meinen Werther zu demontieren, zitierte Prezzolini mir Goethe [...]. 
So entdeckte ich diesen Roman, den Meister von Goethe, von dem ich nur 
wußte, daß die schwärmerischen jungen Dichter der Romantischen Schule ihn 
als „zu prosaisch und modern“ bezeichnet hatten. Ich entdeckte, daß das Leben 
in einem prosaischen, modernen Rahmen schöner sein konnte, als in einem va-
gen Sich-verlieren in sinnlosen Träumereien. Und Prezzolini arrangierte für 
mich mit Laterza die Übersetzung des Wilhelm Meister.63 

 

Im zitierten Abschnitt versucht Alberto Spaini mit Begriffen wie „Schwärme-

rei“, „Sinn für Romantik“ und „sentimental“ die Atmosphäre zu beschreiben, durch 

die seine Arbeit auf dem Gebiet der deutschen Literatur in den ersten Jahren im 

wesentlichen bestimmt wurde, die er aber durchaus als legitim und positiv inspirie-

rendes Moment zu bewerten scheint. Die Aufmerksamkeit Alberto Spainis hatten 

somit jene Werke und Autoren der deutschen Literatur, mit denen er sich nahezu 

identifizieren konnte und er mag es dabei nicht als seine Aufgabe angesehen haben, 

sich unmittelbar einer kritischen, distanzierten Literaturforschung zu widmen. Die-

sen Standpunkt teilte er zum damaligen Zeitpunkt mit der Gruppe der anderen jun-

gen Triestiner, die ebenfalls für die Kulturzeitschrift La Voce ihre Artikel schrie-

ben.64 

Allgemein könnte man sagen, daß Alberto Spaini also in jenen Jahren bemüht 

war, seine literarische Arbeit der Übersetzungen und Rezensionen mit seinen per-

sönlichen Gefühlen von vornherein in eine Art emotionaler Übereinklang zu brin-

gen. Der Herausgeber der Voce, Giuseppe Prezzolini, scheint jedoch versucht zu 

                                                           
63  Alberto Spaini, Autoritratto triestino, a.a.O., S. 155f. 
64  Beispielhaft für dieses romantisch getragene Selbstverständnis und die romantische 
Interpretation für Literatur ist aus jenen Jahren, wie bereits im Kapitel I.1 erwähnt, auch die 
Interpretation Scipio Slatapers über das Werk Friedrich Hebbels.  
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haben, die Fähigkeiten Alberto Spainis für eine sachliche Literaturkritik entwickeln 

zu wollen. Giuseppe Prezzolini wußte dabei vermutlich bereits um die romantische 

Literaturkonzeption Alberto Spainis und nutzte dessen ihm bekannte Bewunderung 

für den Werther, um ihm die Übersetzung von Goethes Wilhelm Meister zu übertra-

gen. 

Es scheint aber so, als hätte sich auch mit der Übersetzung des Wilhelm Meister 

die romantische Grundstimmung Spainis gegenüber der deutschen Literatur wenig 

geändert, wie er selbst in einem persönlichen Resümee mitteilt: 

 
Das Schöne war nicht das Übersetzen um des Übersetzens willen. Das Schöne 
war, jenes Werk zu übersetzen, das als die Bibel des modernen Menschen 
gelten konnte als hohe und zugleich angenehme Lehre. Das Schöne war das 
Gefühl, jene, von hohen Prinzipien geistiger Nützlichkeit beseelte Gesell-
schaft, der letztendlich auch Wilhelm Meister angehört, sei auch wie die Ge-
sellschaft, die sich der Mitarbeiter der Voce erträumten: ganz den kulturellen 
Werten der moralischen und geistigen Elevation verschrieben.65 

 

Gleich nach seinem Examen wurde Alberto Spaini als 21jähriger von Giuseppe 

Prezzolini gefragt, ihn in der Leitung der Voce, die bereits damals als eine der be-

deutendsten Kulturzeitschriften ihrer Zeit galt, zu vertreten. Über die Jahre seiner 

Mitarbeit bei der Voce teilt Alberto Spaini später in seinen Tagebuchaufzeichnun-

gen aus den sechziger Jahren mit, daß sie für ihn zu einem Höhepunkt seiner litera-

rischen Arbeit zu zählen sind.66 

                                                           
65  Alberto Spaini, Autoritratto triestino, a.a.O., S.156. 
66  Wie bereits im Kapitel I.1 und am Anfang dieses Kapitels erwähnt, bemühte sich Alberto Spaini 
während seiner Studienzeit in Berlin von 1912 bis 1914, zeitgleich mit der Arbeit an der 
Übersetzung des Romans Wilhelm Meister, um die deutsche Avantgardeliteratur und schrieb, 
mitinspiriert durch seine Kontakte zum expressionistischen Kreis um die Zeitschrift Der Sturm, 
einen Artikel über den Expressionismus, der 1914 in der Zeitschrift La Voce veröffentlicht wurde 
und der als der erste italienische Beitrag zur deutschen expressionistischen Literatur in Italien 
überhaupt gedruckt wurde. Im Zusammenhang mit den Bemühungen Prezzolinis, die Talente Spainis 
für eine kritische, literarische Arbeit zu gewinnen, ist im Hinblick auf den oben genannten Artikel zu 
bemerken, daß er leidenschaftlich und emphatisch gehalten ist, daß aber auch hier kein Ansatz einer 
kritischen Analyse auszumachen ist. Damit erweist sich Spaini als jemand, der in den Anfängen 
seiner Rezeptionsarbeit für die deutsche Literatur, und in diesem Falle auch für die deutsche 
moderne Literatur, sehr geneigt ist, zunächst Literatur entdecken und vorstellen zu wollen, die 
unmittelbar seinen Empfindungen und seinem Verständnis des Zeitgeistes entspricht und von der er 
sich von vornherein inspiriert wissen möchte. Zu berücksichtigen ist, daß Spaini ja schon 
vorausgesetzt haben mag, daß die deutsche avantgardistische Literatur, also der Expressionismus, in 
kritischer Distanz zur Entwicklung in einer Gesellschaft entstand und daß er es darüber hinaus für 
sich selbst nicht für nötig angesehen hat, kritische Distanz gegenüber dieser Literatur einzunehmen, 
weil für ihn diese Literatur an sich selbst bereits eine kritische Literatur gegenüber dem Zeitgeist und 
den gesellschaftlichen Entwicklungen gewesen ist und es mag ihm zunächst wichtiger erschienen 
sein, diese Literatur spontan und inspirativ in Italien vorzustellen, um möglicherweise auch die 
italienische Literatur dadurch inspirieren zu können.  
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Doch diese erste erfüllte Zeit einer literarischen Arbeit war für Alberto Spaini 

leider nur kurz. Im Laufe der zwanziger und dreißiger Jahre kollidierte das zunächst 

in Triest kultivierte und später durch die positiven Erfahrungen in Florenz gefestigte 

Italienbild in immer stärkerem Maße mit der Alltagswirklichkeit des faschistischen 

Italien. Zugleich veranlaßte ihn die politische, gesellschaftliche und damit entspre-

chend auch die kulturelle Entwicklung, wie sie zunächst in der Weimarer Republik 

und später im nationalsozialistischen Deutschland deutlich wurde, sein Verhältnis 

zur deutschen Literatur zu überdenken. Im Laufe der Jahre sollte er mehr und mehr 

davon Abstand gewinnen, der italienischen Leserschaft solche Werke zu präsentie-

ren, mit deren Inhalt er sich zunächst in den Anfängen seiner literarischen Arbeit, 

wenn auch in romantischer Weise, identifizieren konnte, von denen er sich im Laufe 

der Zeit aber, auch bedingt durch die geschichtliche Entwicklung in Italien und 

Deutschland, zunehmend kritisch distanzieren mußte. 

Bereits unter den Eindrücken dieser veränderten Perspektive schrieb Alberto 

Spaini seine umfassende Studie über Das deutsche Theater (Teatro tedesco), die 

1933 in Druck ging. Das Buch zeichnet die Entwicklung des deutschen Dramas 

vom Naturalismus bis zu den experimentellen Inszenierungen Erwin Piscators nach. 

In dieser Studie findet sich bei Alberto Spaini ein neuer Ansatz literarisch-kritischer 

Arbeit. Wenn man diese Studie mit anderen zeitgenössischen Studien zum Theater 

vergleicht, dann fällt auf, daß die gesamte Thematik bereits von einem „soziologi-

schen Standpunkt“ aus erarbeitet wurde und schon im Vorwort unterstreicht Alberto 

Spaini die Notwendigkeit, zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den deut-

schen Bühnenwerken zu gelangen, die über eine mehr oder weniger intelligente 

Interpretation der Texte hinausgehen müsse, und er präzisiert: „[...] Wir müssen 

gestehen, daß wir es wahrlich vorgezogen hätten, unser Thema weiterhin unter 

einem rein literarischen Aspekt zu behandeln. Wir haben jedoch darauf verzichtet, 

da wir auf diese Weise ein nur äußerst eingeschränktes, um nicht zu sagen grundle-

gend falsches Bild vom deutschen Theater hätten vermitteln können.“67 

                                                                                                                                                                  
Damit zeigt dieser Aufsatz Spainis über die expressionistische Literatur in Deutschland auf, daß die 
Anfänge seiner Arbeit auch im Hinblick auf moderne Literatur von romantischen und spontanen 
Empfindungen geprägt und getragen waren, deren er sich selber bewußt war und die für ihn ein 
legitimes Kriterium bei der Arbeit an der Literatur gewesen sind. 
67  Alberto Spaini, Il teatro tedesco, a.a.O., S. 1 f. 
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Dieser soziologische Standpunkt begegnet in dem Band Alberto Spainis über 

das deutsche Theater nicht immer wissenschaftlich-akademisch ausgearbeitet, son-

dern Spaini behält sich durchaus die Freiheit vor, seine Kritik spontan und direkt 

mitzuteilen. So bemerkt er beispielsweise unter Berücksichtigung der außerordent-

lichen Bedeutung des Theaters für das kulturelle Leben der Weimarer Republik in 

Anbetracht des damit verbundenen Erfolges, daß der Erfolg dieses oder jenes Dra-

matikers, Regisseurs oder Ensembles sich oftmals lediglich aus dem Gespür für die 

diffusen Befindlichkeiten ihrer Zeit herleitet sowie der Fähigkeit, diesen diffusen 

Befindlichkeiten den entsprechenden Ausdruck zu verleihen, der dann aber bloßer 

Ausdruck bleibt und kaum ursächlich kritisch ausgearbeitet wird. Überwiegend 

bietet das Buch jedoch zahlreiche Ansätze für eine kritisch soziologische Analyse 

entscheidender Phasen in der Geschichte des deutschen Theaters. 

Literaturgeschichtlich konsequent und zugleich soziologisch-kritisch vermittelt 

sich in der Studie Alberto Spainis über das deutsche Theater das Kapitel, das sich 

mit Gerhart Hauptmann und dem Naturalismus beschäftigt, einer Bewegung also, 

deren Realitätsbezug und gesellschaftliches Engagement durch andere Kritiker der 

damaligen Zeit allgemein mit großem Nachdruck hervorgehoben wurden. Spaini 

dagegen behauptete, daß dies für das deutsche naturalistische Theater so nicht zu-

treffend sei, da es dieser Theaterform schon im Ansatz nie darum gegangen sei, sich 

grundlegend und in solidarischer Weise mit den gesellschaftlichen Mißständen im 

Wilhelminischen Deutschland auseinanderzusetzen, vielmehr habe man das natura-

listische Theater als Ausdruck des Bestrebens zu verstehen, die deutsche Literatur 

nach französischem Vorbild aktualisieren zu wollen. Nach Spainis Überzeugung 

war der Naturalismus 

 

[...] tatsächlich aus dem eindeutigen Vorsatz heraus entstanden, eine Kunst-
form zu imitieren, die sich in einem anderen Land und unter anderen Voraus-
setzungen zwanzig Jahre zuvor entwickelt hatte. Er [der Naturalismus] war aus 
einer Ideenwelt, einer Sicht von Gesellschaft, Milieus und Charakteren ent-
standen, die in Deutschland gänzlich unbekannt waren. Und eben dies ist das 
Paradox der deutschen Naturalisten: Sie, die das wahre Leben abbilden, es in 
jedem einzelnen seiner Augenblicke wiedergeben, es von Sekunde zu Sekunde 
in seinem Lauf erfassen wollten, beschrieben eine konventionelle Welt, eine 
Welt, die es in Deutschland nicht gab, eine Welt, die sie nicht kannten, die sie 
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nach und nach in ihrer Phantasie geschaffen hatten, sich mit der Hilfe von 
Zolas Bücher gegenseitig beeinflussend.68 

 

Diese Aussagen gelten für Spaini selbst für Gesellschaftsdramen wie beispiels-

weise für das Drama Die Weber von Gerhart Hauptmann, das, 1892 geschrieben, 

die Lage der schlesischen Weber in der Zeit um 1844 zum Thema hatte. Spaini 

kritisierte, daß in diesem Drama gesellschaftliche Zustände angeklagt würden, wie 

sie ein halbes Jahrhundert zuvor geherrscht und sich bereits größtenteils überlebt 

hätten. Den Erfolg des Stückes führte Spaini in erster Linie darauf zurück, daß „das 

deutsche Proletariat darin so etwas wie seine eigene Mythologie entdeckte, in einer 

Reihe von Ereignissen Vorstellungen, Schlagworten also, die einem neuen Glauben 

zu flammenden Symbolen verhalfen“.69 Spaini versucht hierbei darauf hinzuweisen, 

wie schmal im deutschen Naturalismus die Grenze zwischen Literatur und Ideologie 

war, und daß eine Literatur, die nicht auf Wahrheitssuche gegründet ist, von vorn-

herein an Wahrhaftigkeit verliert.70 Dieser Ansatz Spainis könnte als kritischer Ver-

such einer entmystifizierenden Interpretation des deutschen Naturalismus verstan-

den werden, der in einer Zeit geschieht, in der andere Literaturkritiker, deutsche wie 

italienische, die naturalistische Bewegung noch als ein Moment äußerster sozialer 

Spannung in der deutschen Literaturgeschichte betrachteten.71 

In ähnlicher Weise kritisierte Alberto Spaini das Theater Erwin Piscators, der 

im Laufe der zwanziger Jahre im Berlin der Weimarer Republik den Höhepunkt 

seines Erfolges feierte. War nach Spainis Überzeugung das eigentliche Motiv für 

den Naturalismus die Nachahmung der französischen Literatur, so standen die Re-

giearbeiten Piscators für Alberto Spaini hingegen für den Versuch, mit dem russi-

schen Theater und insbesondere der Regiekunst Meyerholds Schritt zu halten. 

Außerdem reduziert sich für Spaini in Piscators Theater die Regiekunst 

Meyerholds, ihres sozialen und historischen Kontextes beraubt, zu einer Art Eska-

                                                           
68  A.a.O., S. 47 f. 
69  A.a.O., S. 48. 
70  Ausgehend von diesen Überlegungen, fragt sich Spaini, ob unter den naturalistischen deutschen 
Dramen auch nur eines wäre, das dem Seelenzustand einer Klasse, oder nur einzelner Individuen, im 
zeitgenössischen Deutschland authentisch entsprechen würde. Und er kommt zu dem Schluß, man 
könne dies vielleicht in Dramen erkennen, die damals jedoch nicht aufgeführt wurden, wie 
beispielsweise in Familie Selicke von Arno Holz und Johannes Schlaf, nicht aber in den „vom 
Publikum begeistert aufgenommenen Stücken“ (Spaini, Teatro tedesco, a.a.O., S. 50-51). 
71  Grundlegend verschieden von der Interpretation des Naturalismus durch Spaini zeigt sich 
diesbezüglich auch der literaturkritische Ansatz Enrico Roccas. 
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pismus, dessen kulturelle Erscheinungsform er mit folgenden Worten zu beschrei-

ben versucht: 

 
Piscator ist bereits eine internationale Erscheinung: Seine sensationellen Er-
folge in Berlin stehen für die vollkommene Angleichung des deutschen an das 
russische Theater, schlimmer noch, sie zeigen, daß das deutsche Theater, wenn 
es in seiner Entwicklung an einen toten Punkt gelangt ist, weil die Form der 
expressionistischen Inszenierung sich erschöpft hat und es nicht weiß, wie es 
das neue Problem, das sich ihm stellt, lösen soll, ohne weitere Diskussion be-
reit ist, die von den Russen gefundene Lösung zu übernehmen. Piscator ist bei 
Meyerhold in die Schule gegangen, jedenfalls in dem Sinne, daß ihm die lite-
rarische Vorlage nicht nur nicht mehr heilig ist, sondern als geradezu beliebi-
ges Szenario gilt, von dem man nehmen oder weglassen kann, was man will, 
um sein eigenes Schauspiel daraus anzufertigen. Aber während Meyerhold 
eine praktische Rechtfertigung hat, die vielleicht auch als moralische gelten 
kann, nämlich daß er für das russische Proletariat ein Theater der Revolution 
entwerfen muß, ein Theater, für das es kein Repertoire gibt, so daß es sich 
nach Belieben aus dem alten Repertoire bedienen darf, gibt es eine solche 
Rechtfertigung für Piscator nicht. Zwar versucht er sich eine einzureden, wenn 
er davon spricht, „das kommunistische Theater“ schaffen zu wollen, doch wird 
dieses kommunistische Theater nicht von dem russischen Proletariat, sondern 
von reichen Bürgern aus dem Berliner Westen besucht, der einzigen gesell-
schaftlichen Kraft, die in der Lage ist, mit ihrem Snobismus und ihrem Geld 
ein Unternehmen wie dieses am Leben zu erhalten. Trotzdem scheitert Piscator 
nach drei Jahren scheinbar überwältigender Erfolge und sein Theater bleibt nur 
jenen im Gedächtnis, denen es ein netter Zeitvertreib gewesen ist. Als Kunst 
ist es bloße Dekadenz.72 

 
Der Kritik gegenüber dem Naturalismus und den Regiearbeiten Piscators sind 

wesentliche Abschnitte in dem Buch Alberto Spainis gewidmet, in denen er auch 

am konsequentesten den im Vorwort sich ankündigenden soziologischen Ansatz 

verfolgt. Spaini hält dabei konsequent den Gedanken aufrecht, daß, wie bereits er-

wähnt, für ihn der Naturalismus und das Theater Piscators das Bemühen deutlich 

machen, das deutsche Theater international anzupassen, nach Meinung Spainis, mit 

einem kalkulierten Verzicht auf reale, konkrete Gegenwartsbezüge, was Alberto 

Spaini veranlaßt, im Hinblick auf das deutsche Theater von einem moralischen und 

künstlerischen Verfall zu sprechen. 

Als zwei deutschsprachige Autoren, die in der Studie Spainis vor seiner Kritik 

uneingeschränkt bestehen, werden in einem gesonderten Kapitel Arthur Schnitzler 

und Frank Wedekind als hervorragende Gegenwartsautoren vorgestellt. Wie bereits 

im ersten Kapitel erwähnt, hatte Alberto Spaini sich in den frühen zwanziger Jahren 

mit dem Werke Wedekinds intensiv beschäftigt und er hatte schon damals die mora-
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lische Bedeutung seiner Literatur unterstrichen und erste Werke Wedekinds über-

setzt.73 In seinem Buch Über das deutsche Theater bekräftigt er diese Einschätzung 

noch einmal. Er bezeichnet Wedekind als einen Autor, der sich wegbewegt „von 

den sozialen Äußerlichkeiten, auf die sich die Naturalisten beschränkt hatten, sowie 

von den psychologischen Oberflächlichkeiten [...] der Symbolisten und dabei der 

Milieustudie den Rücken kehrt, um den Menschen in den Mittelpunkt des Interesses 

zu stellen, eines unendlich viel größeren Interesses als es je zuvor versucht wurde 

und das bis in die noch unerschlossenen Tiefen des Unterbewußtseins vordringt.“74 

Spaini hebt besonders das Bemühen Wedekinds hervor, durch sein Theater ein 

authentisches Verhältnis zum Deutschland seiner Zeit herzustellen. Er erinnert, wie 

auch Wedekind in den Anfängen seiner literarischen Arbeit den französischen Natu-

ralismus als Vorbild gehabt und mehrere Jahre in Paris im Kreis der französischen 

Naturalisten um die Gebrüder Goncourt verbracht hatte, die er als seine Vorbilder 

verehrte. Nach dieser grundlegenden Erfahrung habe Wedekind aber mit seinem 

Theater einen eigenen Weg eingeschlagen, der den literarischen, gesellschaftlichen 

und historischen Gegebenheiten des Wilhelminischen Deutschlands entsprechen 

sollte. Er versuchte, Einzelfiguren und elementare Leidenschaften in den Mittel-

punkt des Bühnengeschehens zu stellen und in denselben Jahren, als die deutschen 

Naturalisten ihre Dramen verfaßten und aufführten, wählte Wedekind, so Spaini, 

„nicht das mißverstandene Proletariat der Naturalisten zum Gegenstand seiner Lite-

ratur, sondern die Seele und das Leben, die jenen eines braven, durchschnittlichen 

Bürgers seiner Zeit glichen.“75  

Stellt man Spainis Rezension der Werke Hauptmanns und Wedekinds, die als 

die Mitbegründer des modernen deutschen Theaters gelten, einander gegenüber, so 

läßt sich feststellen, daß für Spaini die Wechselbeziehung zwischen literarischem 

Ausdruck und authentischer Wirklichkeit zu einem wesentlichen ästhetischen Krite-

rium geworden war.  

                                                                                                                                                                  
72  Alberto Spaini, Il teatro tedesco, a.a.O., S. 270 f. 
73  Wie im Kapitel I.1. bereits erwähnt, übersetzte Alberto Spaini nach eigener Aussage schon am 
Anfang der zwanziger Jahre einige Dramen von Frank Wedekind wie Lulu, Schloß Wetterstein und 
Tod und Teufel. Diese Übersetzungen wurden nicht veröffentlicht, aber sie dienten als Vorlage für 
die Inszenierung dieser Dramen am Anfang der zwanziger Jahre in Rom unter der Regie von Anton 
Giulio Bragaglia und 1923 in Mailand und Rom, in der Aufführung der Kompanie Melato-Sabatini. 
Für detaillierte Angaben siehe auch die Fußnote 14 im Kapitel I.1.  
74  Spaini, Teatro tedesco, a.a.O., S. 119 f. 
75  A.a.O., S. 141-142. 
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Mit ähnlicher Begründung wie bei Wedekind wird durch Alberto Spaini auch 

Arthur Schnitzler als bedeutender österreichischer Dramatiker des anbrechenden 20. 

Jahrhunderts vorgestellt. Arthur Schnitzler wird von ihm in diesem Zusammenhang 

auch als der Autor verstanden, der den literarischen Symbolismus seiner Zeit zu 

überwinden versucht. Dazu schreibt Spaini: „Schnitzler findet im normalen All-

tagsleben, in der konkreten Lebenswirklichkeit, all jene raren und unendlich kostba-

ren Gefühle wieder, von denen die Symbolisten meinten, sie existierten nur in ihren 

aus der Phantasie geborenen Sonderlingen.“76 In einem weiterführenden Vergleich 

der Literatur Schnitzlers mit der Literatur der Naturalisten unterstreicht Spaini er-

neut die literaturgeschichtliche Bedeutung Schnitzlers als Gegenwartsautor, dessen 

Literatur sich besonders im Hinblick auf die einzelne Existenz durch eine glaub-

würdige Intensität mit entsprechendem Gegenwartsbezug auszeichnet. So wie sich 

für Spaini das Werk Schnitzlers in seiner Glaubwürdigkeit von dem der Symboli-

sten unterscheidet, so sucht er auch einen Vergleich mit den Naturalisten, der die 

literaturgeschichtliche Bedeutung Schnitzlers unterstreicht. Schnitzler war für ihn 

der Autor, der auf die Bühne brachte, was die Naturalisten nur proklamiert hatten, 

„ohne daß man es irgendwo in ihren Werken, in ihren Figuren finden könnte: das 

Leben wie es wirklich ist“.77 Um diese Behauptung zu verdeutlichen, vergleicht 

Alberto Spaini das Drama Die Weber von Gerhart Hauptmann mit dem Theater-

stück Anatol von Arthur Schnitzler. Er stellt somit zwei Werke einander gegenüber, 

die im gleichen Jahr, nämlich 1892, herausgegeben wurden und obwohl für Spaini 

der „rein poetische Wert“ in den Dramen Schnitzlers und Hauptmanns vergleichbar 

ist, ist er der Meinung, daß es letztlich Schnitzler und nicht Hauptmann sei, dem es 

als Autor gelingt, ein in seiner Authentizität geglücktes Theaterstück zu schreiben. 

Darüber hinaus betont Spaini, daß das Drama Die Weber von Hauptmann als das 

Werk eines Autors zu sehen sei, der „über sich hinauszugehen versucht, indem er 

eine Welt mit ihren Menschen und Leiden besingt, die ihm völlig fremd sind“. Ganz 

anders sei Schnitzler mit Anatol in der Wahl seines Stoffes vorgegangen, denn er 

habe in diesem Stück eine Figur aus dem bürgerlichen Milieu des Wiens um die 

Jahrhundertwende auf die Bühne gebracht, mit der Schnitzler eine ihm vertraute 

Situation beschreiben konnte, der er sich verbunden fühlte und deren Grenzen und 

                                                           
76  A.a.O., S. 119. 
77  A.a.O., S. 126. 
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Widersprüche er mit entsprechendem Feingefühl und Ironie nachzuzeichnen 

verstand. Hierin besteht für Spaini auch die Modernität und die Größe von Schnitz-

lers Drama Anatol, denn 

 
[...] auch wenn Schnitzlers Welt in Anatol beschränkt erscheinen mag [...], 
weist sie einen sehr großen Vorzug auf: sie ist im Leben des Dichters, in seiner 
psychologischen Struktur fest verankert und, auch wenn diese Welt erweitert 
wird, verliert sie nicht an Gehalt, denn neu hinzukommende Aspekte bleiben 
mit einem genau definierten inneren Fühlen und Denken als Zentrum fest ver-
bunden.78 

 

Am Beispiel Schnitzlers wird wiederum deutlich, daß für Spaini die Glaubwür-

digkeit der Inspiration und die Authentizität des Werkes wesentliche Eigenschaften 

gelungener Literatur sind. Die Authentizität eines Werkes ergibt sich für Spaini aus 

verschiedenen miteinander verbundenen Kriterien. Es sind dies der behandelte Stoff 

selbst, die Rispondenz zwischen Autor und Werk und die Frage, wie deutlich der 

Autor durch sein Werk die Verbindung zu seiner Zeit herzustellen vermag. Aus die-

ser Perspektive äußert Spaini sich kritisch gegenüber den „drammi a tesi“ (Thesen-

stücke) der Naturalisten und hält die „drammi individuali“ (individuelle Stücke) von 

Wedekind und Schnitzler für wirklich moderne Werke des deutschsprachigen Thea-

ters. 

In seinem Buch Il Teatro tedesco wurde durch Alberto Spaini auch dem Theater 

des Expressionismus ein langes Kapitel gewidmet, in dem er eine distanzierte und 

differenzierte Gesamtdarstellung des expressionistischen Theaters in Deutschland 

versucht.79 Zu den Vorläufern der expressionistischen Literatur zählt Spaini dabei 

diejenigen, die „das notwendige moralische Klima geschaffen haben und die techni-

schen Möglichkeiten einer neuen Schule aufgezeigt haben“. In diesem Zusammen-

hang nennt er die Autoren Herwarth Walden, Oskar Kokoschka, Ernst Barlach und 

August Stramm. Spaini versuchte, den jeweiligen individuellen Beitrag dieser Auto-

                                                           
78  A.a.O., S. 128-129. 
79  Wie bereits im Kapitel 1.3 erwähnt, hatte Spaini nach seinem ersten Artikel über die 
expressionistischen Autoren, der 1914 in La Voce veröffentlicht wurde, einen weiteren Artikel über 
den Expressionismus geschrieben, der 1924 in der Literaturzeitschrift Lo Spettatore italiano 
erschien. In diesem Artikel, der vielleicht auch unter der Enttäuschung durch die literarischen 
Entwicklungen des Expressionismus entstanden ist, hat Spaini im wesentlichen den destruktiven 
Charakter des Expressionismus unterstrichen, der für Spaini, auch literarisch-ästhetisch, 
insbesondere durch den Bruch des Expressionismus mit der stilistischen Tradition zum Ausdruck 
kam. Aber erst in Teatro tedesco versucht Spaini eine breitangelegte Interpretation des gesamten 
expressionistischen Theaters. 
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ren in seiner Bedeutung für den Expressionismus zu definieren, und er verweist 

dabei beispielhaft auf die Unmittelbarkeit der Ausdrucksweise, wie sie sich in der 

synthetischen Form des Dialoges der Dramen von Walden und Stramm mitteilte. 

Als wesentlichen Beitrag in den Theaterstücken von Barlach und Kokoschka sah er 

deren Suche nach modernen Mythen. Außerdem hebt Spaini als deren besonderen 

Verdienst hervor, daß diese Autoren in Anlehnung an Strindberg und Wedekind und 

als Reaktion auf das geistig-kulturelle Klima ihrer Zeit versucht hätten, die 

menschlichen Gefühle der Seele individuell nachzuzeichnen und in den Mittelpunkt 

ihrer Dramen zu stellen. 80  

Jedoch bemerkte Spaini für die weitere Entwicklung der Literatur des 

expressionistischen Theaters eine allmähliche Auflösung der Idee des Individuums 

und ein zunehmend stärker werdendes Interesse an dem Thema „Masse-Mensch“, 

das schließlich zum Protagonisten der expressionistischen Bühnenstücke wird. 

Zeichnet sich also für Spaini in den Anfängen des Expressionismus noch die Moti-

vation ab, die menschliche Seele „in ihrem Kern klar zu entdecken und zu umrei-

ßen“, so stellt er für die weitere Entwicklung der expressionistischen Theaterlitera-

tur jedoch fest, daß es nicht gelingt, diese „individuelle Seele“ für die Theaterlite-

ratur zu thematisieren.81 Hierin liegt für Spaini auch die künstlerische Grenze des 

expressionistischen Theaters in Deutschland, denn seiner Meinung nach kann das 

Theater nicht von klar umrissenen Figuren absehen, wenn es auf der Bühne beste-

hen will, während viele Dramen des Expressionismus nach Spainis Meinung haupt-

                                                           
80  In dem Kapitel über das expressionistische Theater geht Spaini dazu über, detailliert die 
Entwicklung des deutschen expressionistischen Theaters nachzuzeichnen, ausgehend von Autoren 
wie Carl Sternheim und Georg Kaiser, deren Theaterstücke bereits in der Zeit vor dem ersten 
Weltkrieg aufgeführt wurden. Er rezensiert auch die Dramen von Reinhard Sorge, Walter 
Hasenclever und Arnolt Bronnen, die den Generationskonflikt thematisierten, und behandelt 
abschließend das engagierte Theater von Fritz von Unruh und das politische Theater von Ernst 
Toller. In der Entwicklung des expressionistischen Theaters bemerkt Spaini die Folgen der 
expressionistischen Literatur, dem Individuum zu wenig Seele zugestanden zu haben und sich mit 
der Innerlichkeit seines Menschseins literarisch zu wenig vertraut gemacht zu haben. 
81  Vermutlich wurde erkannt, daß die Veränderung des Blickwinkels in der expressionistischen 
Theaterliteratur gegenüber dem Naturalismus, weg von der bloßen Schilderung gesellschaftlicher 
Zustände hin zum Individuum, auch zweckbestimmt war, nämlich um künstlerisch ein Stilmittel zu 
wählen, daß über die Zäsur des Individuums der Gesellschaft als Masse ihre Schuld im Umgang mit 
dem Individuum zuzuschreiben versucht. Und es mag dabei auch erkannt worden sein, daß dies im 
Ergebnis den Menschen in der Darstellung letztendlich nur schutzloser machte, und zwar einmal von 
der Seite der Gesellschaft her, aber auch von der Seite der Kunst und der Literatur. 
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sächlich über aufwendige technische Inszenierungen ihren Erfolg hatten und wei-

terlebten.82 

Somit teilt sich auch in der Studie Über das deutsche Theater ein literaturkri-

tisch-ethischer Ansatz mit, der die Mediationsarbeit Alberto Spainis in den dreißi-

ger Jahren entscheidend prägt. Spaini stellt in der Folgezeit in Italien vor allem jene 

Autoren vor, die seiner Meinung nach eine eigene, authentische Antwort auf die 

Krise des modernen Bewußtseins zu geben versuchten und die damit oft außerhalb 

von Schulen und Bewegungen ihrer Zeit standen. Sein Interesse galt dabei beson-

ders den Autoren Franz Kafka und Alfred Döblin. Sie standen für ihn von nun an 

neben Thomas Mann mit im Mittelpunkt der übersetzerischen und literaturkriti-

schen Arbeit. 

Der Roman Berlin, Alexanderplatz von Alfred Döblin wurde von Alberto 

Spaini schon gleich nach seinem Erscheinen in Deutschland als eines der besten 

Werke der deutschen Avantgarde überhaupt angesehen, ein Werk, das noch zwar 

zum Expressionismus gerechnet werden konnte, aber das nach Spainis Meinung den 

Solipsismus überwindet, durch den die expressionistischen Werke bestimmt wa-

ren.83 In Berlin, Alexanderplatz schließen sich für Spaini Milieu und Individuum 

einander nicht aus, und Döblin, ausgehend von der Geschichte eines Menschen aus 

sehr einfachen Verhältnissen in dem Berlin der zwanziger Jahre, sei es gelungen, 

ein modernes Epos zu schreiben, in dem die philosophische Problematik des Kamp-

fes zwischen Gut und Böse in der Gesellschaft im Vordergrund steht, aber stets 

konkret bleibt und nie abstrakt wird. 

                                                           
82  Deutlich wird im Zusammenhang mit der Erarbeitung eines soziologischen Standpunktes in der 
Literaturkritik bei Spaini auch, daß dies ein Ansatz seiner literaturkritischen Arbeit ist, der ihn dazu 
bewegt, sich von der Arbeit an der expressionistischen Literatur mehr und mehr zurückzuziehen und 
sich der neueren österreichischen Literatur zuzuwenden. In der österreichischen Gegenwartsliteratur 
glaubt Spaini spontan, eine Literaturform gefunden zu haben, die, ausgehend vom Individuum und 
seinem Gefühlsleben, eine sinnliche Balance der Erzählweise beizubehalten vermag, die immer auf 
Distanz und Respekt gegenüber dem Individuum zu bleiben vermag. Aus der Tradition der 
Literaturform des Jungwien heraus hatte sich hier eine Literaturform entwickelt, die mit großem 
psychologischen Einfühlungsvermögen der einzelnen menschlichen Existenz eine eigene 
Gefühlswelt zugestand. Dabei wurde trotz der Erneuerung des Stilmittels durch den inneren 
Monolog die Privatsphäre menschlicher Existenz nicht zäsiert und schutzlos zurückgelassen, sondern 
der Tenor der Beschreibung individueller Gefühle blieb von Empfindsamkeit und zivilisiertem 
Respekt geprägt. Zu den einzelnen rezeptionellen Arbeiten und Übersetzungen Spainis der neueren 
österreichischen Literatur vgl. Punkt II.2. 
83  Vgl. Alberto Spaini, „Romanzo espressionista tedesco“, in: L’Ambrosiano; 9. April 1930, sowie 
die Einleitung zu der Übersetzung von Alfred Döblin, Berlin, Alexanderplatz, (Storia di Franz 
Biberkopf), traduzione e introduzione di A. Spaini, Milano, Modernissima, 1930. Zu Spainis 
Übersetzung von Berlin, Alexanderplatz  sei auf Kap. III.4.1 dieser Arbeit verwiesen. 
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Die italienische Übersetzung Spainis des Romans Berlin, Alexanderplatz wurde 

1930 durch den Mailänder Verlag Modernissima herausgegeben, nicht einmal ein 

Jahr, nachdem die Originalausgabe in Deutschland erschienen war, und sie war da-

mit die erste fremdsprachige Übersetzung dieses Romans.84  

Drei Jahre später, 1933, legte Alberto Spaini seine Übersetzung des Kafka-Ro-

mans Der Prozeß vor, die durch den Turiner Verlag Frassinelli herausgegeben 

wurde. In einem Vorwort zu dieser Übersetzung forderte Spaini den Leser auf, die-

sen Roman nicht als Allegorie oder symbolisch verstehen zu wollen und keine Ver-

mutungen über einen außerliterarischen Bezug zu bemühen, sondern ihn als einen 

„ultra-realistischen“ Roman zu lesen und zu verstehen. Diese Empfehlung wurde 

damals durch andere Literaturkritiker verworfen und es wurde dabei die Absicht 

Alberto Spainis übersehen, durch seinen Hinweis lediglich den wesentlichen Cha-

rakter dieses Werkes hervorheben zu wollen, ohne es sofort mit rein hypothetischen 

oder auf freier Assoziation beruhenden Deutungen zu überladen.85 Nachdem der 

Kafka-Roman Der Prozeß in der Übersetzung Spainis erschienen war, erarbeitete 

Alberto Spaini die Übersetzung des Romans Amerika. Diese Übersetzung wurde 

1936 beendet und hätte ebenfalls beim Verlag Frassinelli in Turin erscheinen sollen, 

aber die italienische Zensurbehörde verbot den Druck des Romans. Erst 1946 

konnte der Druck des Romans in der Übersetzung Spainis beim Verlag Frassinelli 

realisiert werden.  

Zeitgleich mit der Arbeit an den Übersetzungen der Romane Alfred Döblins 

und Franz Kafkas verfolgte Alberto Spaini die Entwicklung in Thomas Manns 

Werk. Schon 1913, als Mitarbeiter der Voce, war Spaini auf den Lübecker Autor 

aufmerksam geworden, und er schrieb einen Aufsatz, der zunächst von Prezzolini 

aber nicht angenommen wurde. Schließlich konnte dieser Aufsatz 1915 in der Lite-

raturzeitschrift Nuova Antologia veröffentlicht werden. Er kann als die erste nen-

nenswerte Publikation über den Autor Thomas Mann in Italien gelten.86 

                                                           
84  Im Jahre 1934 erschien beim Verlag Modernissima die zweite Auflage von Berlin, 
Alexanderplatz.  Nach 1945 ist die Übersetzung Spainis von Berlin, Alexanderplatz immer wieder 
aufgelegt worden. 
85  Vgl. Giovanni Necco, „Il problema di Kafka o della simbolomania“, in: G. Necco, Realismo e 
idealismo nella letteratura tedesca moderna. Caratteristiche e saggi da Goethe a Carossa, Bari, 
Laterza, 1937, S. 213ff. Zu Spainis Kafka-Rezeption s. Kapitel III.6. 
86  Vgl. Alberto Spaini, „Thomas Mann“, in: Nuova Antologia, Januar 1915. Zur Thomas-Mann-
Rezeption in Italien s. auch Kapitel III.2. 
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Aus verschiedenen Artikeln der zwanziger Jahre geht hervor, daß Alberto 

Spaini im Werk Thomas Manns den Beginn einer erzählerischen Literatur sah, die 

in ihren Entwicklungen dem Expressionismus bereits weit überlegen schien, und in 

diesem Sinne stellte er das Werk des Autors seiner italienischen Leserschaft vor. Er 

betrachtete Thomas Mann und die Expressionisten in den ersten beiden Jahrzehnten 

des zwanzigsten Jahrhunderts als zwei antithetische, aber dialektische Seiten in der 

Entwicklung der deutschen Literatur.87 Sein Interesse als Übersetzer bewirkte zu-

nächst in Zusammenarbeit mit Rosina Pisaneschi die Übersetzung einer Sammlung 

von Erzählungen Thomas Manns ins Italienische, die 1926 veröffentlicht wurde, 

während zwei weitere Übersetzungen wichtiger Werke nicht zur Veröffentlichung 

gelangten.88 Dazu gehörte die bereits 1921 fertiggestellte Übersetzung des Romans 

Königliche Hoheit, die in der Übersetzung Spainis im Laufe der Zeit sogar verloren 

gegangen ist, und die Übersetzung des Essays Betrachtungen eines Unpolitischen, 

die Alberto Spaini 1940 übersetzte. 89 

Von 1938 bis 1945, als die Veröffentlichung deutschsprachiger moderner Lite-

ratur in Italien einer strengen Zensur unterzogen wurde, wandte sich Spaini mehr 

und mehr der Literatur vergangener Jahrhunderte zu und übersetzte zahlreiche 

Werke klassischer deutscher Literatur.90 Seine übersetzerische und literaturkritische 

Arbeit deutschsprachiger Gegenwartsliteratur und seine Tätigkeit als Literaturkriti-

ker und Verlagskonsulent schränkte sich mehr und mehr ein.91 

                                                           
87  Vgl. dazu im Kapitel I.2 den erwähnten Artikel Spainis von 1924 für den Lo Spettatore Italiano. 
In diesem Artikel versuchte Spaini mit Blick auf den Autor auf die philosophische Dimension seines 
Werkes einzugehen. Er macht dabei auf die grundlegende Reflexion des Autors über seine 
schriftstellerische Arbeit als eine seiner wesentlichen Inspirationsquellen aufmerksam. 
88  Vgl. Thomas Mann, Tristano, Ora greve e altri racconti, traduzione di R. Pisaneschi e A. 
Spaini, Milano, Morreale, 1926. 
89  Für die Existenz der Übersetzung von Königliche Hoheit finden sich Zeugnisse in der im 
Archivio storico della Fondazione Mondadori verwahrten Briefsammlung: Spaini schildert in einem 
Brief aus dem Jahre 1930 an Arnoldo Mondadori, in dem er seine Übersetzung zurückfordert, die 
ganze Geschichte der gescheiterten Veröffentlichung. Vgl. Brief vom 27.11.1930, AFAAM, in: 
Fondo Arnoldo, Fascicolo Spaini, Busta 97. 
90  Es erschienen: Johann Wolfgang Goethe, I dolori del giovane Werther, Turin, Einaudi, 1938; 
E.T.A. Hoffmann, La principessa Brambilla, Turin, Einaudi, 1940; Achim von Arnim, Isabella 
d'Egitto, primo amore di Carlo V, 1943; Georg Büchner, Lenz, Mailand, Rosa e Ballo, 1944; E.T.A. 
Hoffmann, Il Signor Formica. La chiesa dei Gesuiti di G. La cadenza. Marin Faliero, Mailand, 
Perinetti Casoni, 1944. 
91  Dies führte, wie oben erwähnt, nur im Jahre 1940 zu einer Ausnahme, nämlich als Spaini ohne 
den Auftrag eines Verlages das Essay Thomas Manns Die Betrachtungen eines Unpolitischen 
übersetzte: Da Thomas Mann in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen während des Ersten 
Weltkrieges den grundsätzlich unpolitischen Charakter des deutschen Volkes beschrieb und seine 
Unfähigkeit, demokratische Traditionen anderer westlicher Länder zu übernehmen, mag es sein, daß 
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Rückblickend läßt sich für Alberto Spaini also sagen, daß er in den Anfängen 

seiner Arbeit Werke von Autoren übersetzt und rezipiert hat, mit denen sich die 

Intellektuellen und Literaten seiner Generation sowie er selbst sich nahezu uneinge-

schränkt identifizieren konnten. Gegen Ende der zwanziger Jahre läßt sich dann im 

Ansatz der literarischen Arbeit Spainis ein neuer Aspekt entdecken, als er beginnt, 

Werke von Autoren vorzustellen, denen gegenüber er eindeutig kritische und 

distanzierte Standpunkte vertritt. Wenn man sich mit der literaturkritischen Arbeit 

Spainis beschäftigt, dann ist in dieser Phase seiner Arbeit in den zwanziger Jahren 

im Hinblick auf die expressionistische Literatur auch ein Meinungswandel zu ent-

decken: Noch vor dem Ersten Weltkrieg hatte er die Expressionisten in Italien vor-

gestellt, und er stand der expressionistischen Literatur zu diesem Zeitpunkt sehr 

aufgeschlossen gegenüber. Mitte der zwanziger Jahre aber ändert sich seine Ein-

stellung gegenüber der expressionistischen Literatur und er beginnt, die Autoren des 

Expressionismus in außergewöhnlichem Maße, aber sachlich fundiert, zu kritisie-

ren. Dieser Wandel in seiner literarischen Kritik wird mit bedingt durch die Ent-

wicklungen des deutschen expressionistischen Theaters. Es läßt sich in der literari-

schen Arbeit Spainis in den zwanziger Jahren diesbezüglich ein Bruch feststellen, 

der einen tiefen Graben hinterläßt zwischen der anfänglichen Sympathie für die 

deutsche expressionistische Dichtung der Vorkriegszeit und der Zeit bis 1918 und 

der dann späteren, uneingeschränkten Kritik gegenüber den expressionistischen 

Autoren des deutschen Theaters der Nachkriegszeit. Spaini zeigt sich von der Lite-

ratur des expressionistischen Theaters besonders enttäuscht, weil deren erklärtes 

Ziel, den Weg einer moralischen und ästhetischen Erneuerung zu gehen, für ihn 

nicht annähernd auszumachen war.92 

Spaini trat aber gegen Ende der zwanziger Jahre, mitbedingt durch seine inten-

sive Auseinandersetzung mit dem deutschen expressionistischen Theater, in eine 

neue Phase seiner literaturkritischen Arbeit ein. Er versuchte, einen sozialorientier-
                                                                                                                                                                  
Spaini in der Auseinandersetzung mit diesem Werk möglicherweise nach einer Erklärung suchte, um 
die Entwicklungen in Deutschland nach 1933 besser verstehen zu können und vielleicht auch einen 
Publikationsversuch des Essays versuchen wollte. Spainis Übersetzung der Betrachtungen eines 
Unpolitischen, die erstmals von Carla Galinetto erwähnt wurde (Vgl. Alberto Spaini germanista, 
a.a.O., S. 53 f.), befindet sich noch heute im Privatarchiv Spaini in Rom und ist bisher 
unveröffentlicht geblieben. 
92  In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, daß der Wandel gegenüber der 
expressionistischen Literatur, der sich im wesentlichen auf die Kritik am expressionistischen Theater 
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ten, literaturkritischen Ansatz zu erarbeiten, der sich ethisch besonders auf das Ver-

hältnis Individuum-Gesellschaft bezog.93 Aus diesem Ansatz seiner literarischen 

Arbeit heraus läßt sich auch die Entwicklung Spainis verstehen, die ihn dazu führte, 

Döblin und Kafka in Italien bekannt zu machen. Spaini übersetzte nicht nur ihre 

Werke, sondern bemühte sich auch darum, die Werke dieser Autoren den Verlags-

häusern vorzuschlagen und ihre Veröffentlichungen zu fördern und sich damit auch 

gegen den Rat anderer Kritiker durchzusetzen. Spainis Übersetzung des Romans 

Berlin, Alexanderplatz von Alfred Döblin und die Übersetzungen der Romane Der 

Prozeß und Amerika von Franz Kafka sind sprachlich und stilistisch zugleich auch 

Höhepunkte seiner literarischen Arbeit als Übersetzer. Die Einleitungen der beiden 

Übersetzungen gehören zu den besten Essays, die von Spainis literaturkritischer Ar-

beit veröffentlicht wurden.  

Als 1938 das Publikationsverbot für bestimmte deutschsprachige Autoren der 

Gegenwartsliteratur in Italien ausgesprochen wird, zieht sich Spaini von seiner lite-

rarischen Arbeit an der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur zurück.94 Nach 1945 

wird die Arbeit Alberto Spainis an der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nicht 

aufgegeben, sondern wird punktuell von ihm weitergeführt, erreicht aber bei weitem 

nicht das Engagement und den Umfang der Arbeit, wie es vor 1938 auf seine Per-

son hin anzutreffen war. So läßt sich für die Arbeit Alberto Spainis an der deutsch-

sprachigen Literatur der Moderne ein Prozeß ausmachen, bei dem sich Alberto 

Spaini ab 1938 mehr und mehr zurückzieht. In den sechziger Jahren, als Alberto 

Spaini seine Autobiographie Autoritratto triestino schreibt, spricht er in seinen Er-

innerungen kaum noch von seiner Arbeit an der Rezeption deutschsprachiger Lite-

ratur der Moderne. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                  
bezog, auch unter dem Einfluß der kulturpolitischen Situation im Italien der zwanziger Jahre stand, 
aber die Arbeit Spainis und seine Literaturkritik nicht damit im Zusammenhang zu bringen ist. 
93  Entsprechend äußert er sich in seinem Buch Teatro tedesco. 
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3.2 Enrico Rocca 

 

Enrico Rocca, der 1895 als Sohn jüdischer Eltern im Habsburgischen Görz ge-

boren wurde, begann unter dem Einfluß des Irredentismus seinen Weg nach Italien 

über Venedig. Hier legte er 1914 seine Abiturprüfung ab, um sich dann an der Ca’ 

Foscari Universität in Venedig für das Studium fremdsprachiger Literatur zu imma-

trikulieren. Als kurz darauf Italien in den Krieg eintrat, meldete er sich freiwillig, 

um im Ersten Weltkrieg in der italienischen Armee an der Seite Italiens zu kämp-

fen.95 Nach Kriegsende führte ihn dann sein Weg weiter nach Rom, wo er seine 

Arbeit als Journalist begann. Aus dem Wunsch heraus, am öffentlichen Leben Itali-

ens unmittelbar teilzunehmen, entschied er sich für den politischen Journalismus. 

Mitbedingt durch seine Arbeit als politischer Journalist, näherte er sich vor 1920 

den faschistischen Kreisen, aber schon kurze Zeit darauf distanzierte er sich sowohl 

von der Politik als auch vom politischen Journalismus.96 

In der nun folgenden Zeit arbeitete er zunächst als Kulturredakteur, Theaterkri-

tiker und Auslandskorrespondent für diverse Zeitungen und Literaturzeitschriften. 

Mit zunehmender Skepsis gegenüber den politischen Entwicklungen in Italien 

wandte sich Enrico Rocca ab Mitte der zwanziger Jahre mehr und mehr der 

deutschsprachigen Literatur zu.97 Zwischen 1926 und 1936 wurden unter dem Na-

men Enrico Rocca zahlreiche Essays und Artikel über Autoren und Werke der deut-

sprachigen zeitgenössischen Literatur in der Tagespresse und in unterschiedlichen 

Literatur- und Kulturzeitschriften veröffentlicht. 98  
                                                                                                                                                                  
94  Vgl. Fußnote 89. Von 1938 bis 1945 übersetzt Alberto Spaini klassische deutsche Literatur. 
95  Vgl. II.2. 
96  Enrico Rocca wurde 1919 Redakteur der von Mussolini geleiteten Zeitung Il popolo d’Italia und 
gehörte zu den Gründern der ersten Fasci in Rom. Angesichts der zunehmenden Gewalttätigkeit des 
Faschismus distanzierte er sich 1920 von den politischen Kreisen und gab auch seine Stelle beim 
Popolo d’Italia auf. Den Marsch auf Rom erlebte Rocca als den Beginn der Verneinung all dessen, 
war er je erhofft und erträumt hatte (vgl. E. Rocca, La distanza dai fatti, a.a.O., S. 47). Die 
biographischen Hinweise stammen von Renate Lunzer aus „Für die Ghibellinen Welfe und für die 
Welfe Ghibelline. Enrico Rocca, Germanist aus Görz“ a.a.O., S. 71-72.  
97  Von 1926 bis 1938 war Rocca Kulturredakteur bei der römischen Tageszeitung Il Lavoro 
Italiano, die sich ab 1929 in Il Lavoro Fascista umbenannte. Trotz dieser Namensänderung nahm 
Enrico Rocca die Möglichkeiten wahr, kultur- und literaturorientiert weiterarbeiten zu können und 
seine Artikel in verantwortlicher Weise zu veröffentlichen. Aus den Artikeln, die in Il Lavoro 
Fascista veröffentlicht wurden, geht nicht hervor, daß nach der Namensänderung Roccas Artikel für 
die Kultur und die Literatur in irgendeiner Weise der politischen Zensur unterworfen gewesen 
wären. 
98  Hierzu s. der Punkt I.2 der Bibliographie. Enrico Rocca schrieb seine Artikel über die 
deutschsprachige moderne Literatur für Zeitungen wie La Stampa, Il Resto del Carlino, Il Mattino, Il 
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Auch seine Tätigkeit als Übersetzer begann in diesen Jahren. Zu den Texten, 

die er ab Mitte der zwanziger Jahre übersetzte, gehörten der Roman Der Golem von 

Gustav Meyrink und die Erzählung Sturreganz von Jakob Wassermann sowie drei 

Werke von Stefan Zweig: die Erzählung Amok und die psychographischen Romane 

Drei Dichter ihres Lebens: Casanova - Stendhal - Tolstoi und Drei Meister: Balzac 

- Dickens - Dostojewski.99  

Insbesondere zwei Texte geben Aufschluß über die persönliche emotionale Bin-

dung Roccas an die deutschsprachige Literatur der Moderne und über den Sinn und 

die Bedeutung, die Enrico Rocca der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur 

in ihrer Gesamtheit beimaß. Zum einen ist es das bereits zitierte Tagebuch, das 

Enrico Rocca von 1940 bis 1944 geführt hat und das posthum unter dem Titel La 

distanza dai fatti von Alberto Spaini herausgegeben wurde. Dieses Tagebuch ist, 

neben seiner Bedeutung als literarisches und humanitäres Dokument, von großer 

Intensität und es erlaubt auch die emotionale Wertigkeit zu ergründen, die Enrico 

Rocca mit der österreichischen und deutschen Literatur verband. Besonders deutlich 

wird dies in der Erzählung eines Traumes, den Rocca in seinem Tagebuch unter 

dem Datum 19.4.41 eingetragen hat. Rocca schildert an dieser Stelle, wie er immer 

wieder einen Traum träumt, in dem er sich zögernd auf die Reise macht, um seine 

Eltern zu besuchen, an deren Adresse er sich aber nicht mehr genau erinnern kann. 

Doch stets, wenn er sich entschlossen hatte, die Reise anzutreten, bemerkte er, wenn 

er sich auf dem Bahnhof dem Zug näherte, daß sein Gepäck verloren gegangen ist. 

Rocca schildert, wie dieser sich des öfteren wiederholende, beunruhigende Traum 

sich einmal in einen wahren Alptraum wandelte, der ihn fast zum Wahnsinn trieb, 

als er nämlich bemerkte, daß das verlorengegangene Gepäck nicht nur persönliche 

Dinge enthalten hatte, die alles in allem ersetzbar gewesen wären, sondern daß mit 

dem Gepäck auch das Manuskript seiner unvollendeten Geschichte der deutschen 

                                                                                                                                                                  
Lavoro Italiano, Il Lavoro Fascista sowie für verschiedene Literaturzeitschriften, darunter Nuova 
Antologia, L’Italia Letteraria, Pegaso, Pan, Scenario. 
99  Enrico Rocca übersetzte folgende zeitgenössische deutsche literarische Werke: Gustav Meyrink, 
Il Golem, Foligno, Campitelli, 1926; Jakob Wassermann, Le orecchie del signor Marchese, Mailand, 
Sperling & Kupfer, 1929; Stefan Zweig, Amok, Mailand, Sperling & Kupfer, 1930; Stefan Zweig, 
Tre poeti della propria vita: Casanova - Stendhal - Tolstoj, Mailand, Sperling & Kupfer, 1930; 
Stefan Zweig, Tre maestri: Balzac, Dickens, Dostojewskij, Mailand, Sperling & Kupfer, 1930. 1931 
erschien bei Mondadori der Roman von Adrienne Thomas, Caterina va alla guerra. Außerdem 
übersetzte Enrico Rocca auch Werke aus dem 19. Jahrhundert, wie beispielsweise Heinrich Heine, Il 
rabbi di Bacherach, Mailand, Mondadori, 1932. 
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modernen Literatur verloren gegangen war. Die mit dem Verlust des Manuskriptes 

verbundenen Gefühle teilt Rocca in seinem Tagebuch mit folgenden Worten mit: 

 
Ist dieser Traum vielleicht das Bild meines vergeblichen Lebens, das Bild mei-
ner schmerzhaften Unfähigkeit mit meiner (mir liebgewordenen, aber entrück-
ten) Herkunft eine Beziehung herzustellen, und des plötzlichen, unaufhaltsa-
men und brutal eingetretenen Verlustes dessen, was für mich einst den Sinn 
meines täglichen Daseins ausmachte, das, was ich den anderen mitteilen wollte 
und was nun in Gefahr steht, ohne Auswirkungen und ohne Echo ein bloßes 
Fragment zu bleiben?100 

 

Über den Verlust des Manuskriptes hinaus beschreibt sich mit den Worten des 

Traumes aus seinem Tagebuch auch die emotionale Verbundenheit Roccas mit der 

deutschsprachigen Literatur seiner Zeit, und ambivalent assoziieren sich mit dem 

Verlust dieses Manuskriptes zugleich auch zwei entscheidende biographische Mo-

mente im Leben Roccas im Zusammenhang mit seiner Arbeit an der 

deutschsprachigen Literatur der Moderne: Schon ab Mitte der dreißiger Jahre sah 

sich Rocca mehr und mehr dazu gedrängt, sich gegenüber der Arbeit an der Rezep-

tion der deutschsprachigen Literatur der Moderne zurückzunehmen. In diesen 

Überlegungen hinein ereilte ihn schließlich 1938 ein Verbot, das ihm untersagte, 

weitere Artikel und Schriften unter seinem Namen zu veröffentlichen.101 

Die Beschreibung des Traumes und des Verlustes des Manuskriptes sowie die 

existentiellen Schrecken, die dadurch ausgelöst wurden, scheinen auch offenzu-

legen, wie sehr Rocca diese biographischen Einschnitte in seine Arbeit ab Mitte der 

dreißiger Jahre doch als radikale Eingriffe von außen, durch die historischen und 

politischen Gegebenheiten bedingt, empfunden hat und wie deutlich es ihm auch 

Jahre später war, daß diese verlustreichen Einschnitte in seinem Leben ihn weiter 

als Trauma begleiteten. 

Ein weiterer Textbezug, der ebenfalls die Bedeutung der deutschsprachigen mo-

dernen Literatur für Enrico Rocca deutlich werden läßt, ist sein oben im Traum aus 

seinem Tagebuch bereits erwähnter Band über die Geschichte der deutschen moder-

                                                           
100  Enrico Rocca, La distanza dai fatti, a.a.O., S. 148. 
101  Aufgrund seiner jüdischen Herkunft wurde Enrico Rocca ab 1938 mit dem Verbot belegt, unter 
dem eigenen Namen zu veröffentlichen. Sein Name kam auch auf die Liste der in Italien 
„unerwünschten“ Autoren, die im Jahr 1939 zusammengestellt wurde. Hierzu vgl. Giorgio Fabre, 
L’elenco, a.a.O. 
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nen Literatur.102 Dieses Buch, das vielfach überarbeitete Essays enthält, die zwi-

schen 1926 und 1935 in unterschiedlichen Zeitschriften und Zeitungen erschienen 

waren, ist unvollendet geblieben, aber es erlaubt dennoch, bei Enrico Rocca einige 

grundlegende Interpretationslinien der neueren deutschen Literatur zu erkennen.  

Roccas Anliegen in diesem unvollendeten Buch ohne Titel scheint es vor allem 

gewesen zu sein, die zentrale Bedeutung einer Literaturkonzeption für das Deutsch-

land der Jahrhundertwende herauszuarbeiten, in der das Verhältnis von Kunst und 

Gesellschaft im Mittelpunkt stand. Inspiriert wurde Enrico Rocca dabei durch eine 

Aussage Thomas Manns, der er so nicht unkritisch beipflichten wollte. Thomas 

Mann hatte sich in seinem Essay Betrachtungen eines Unpolitischen, das er wäh-

rend des Ersten Weltkrieges schrieb, sehr kritisch über das deutsche Volk geäußert 

und, wie Rocca hervorhebt, die These aufgestellt, „daß kein anderes Volk der Poli-

tik so fern steht wie das deutsche, daß keines so wenig an der Demokratie und den 

sogenannten ‘Menschenrechten’ interessiert ist, und keines eine von außen diktierte 

Ordnung so nötig hat, um ein erhabenes geistiges Gleichgewicht zu erlangen.“103 

Für Enrico Rocca, der dieser Aussage nicht uneingeschränkt beipflichten wollte, 

mag diese These zwar reizvoll gewesen sein, aber letztlich war sie für ihn zu reduk-

tiv und zu irreführend, und er wollte auf eine Tradition der deutschen Literatur ver-

weisen, die für ihn durchaus einen politischen und sozialkritischen Ansatz hatte und 

die in ihren Anfängen auf eine kritische Auseinandersetzung mit der französischen 

Revolution zurückzuführen war. Den Beginn dieser Literatur machte Enrico Rocca 

an Autoren wie Heinrich Heine, Karl Gutzkow und Georg Büchner aus. Bestrebt, 

eine entsprechende literaturgeschichtliche Entwicklungslinie aufzuweisen, benannte 

Rocca chronologisch aufbauend die Werke Gerhart Hauptmanns sowie die Werke 

der anderen Naturalisten und führte diese Literaturgeschichte weiter über Frank 

Wedekind zu Carl Sternheims Satiren über das Wilhelminische Deutschland bis zu 

den Romanen und Erzählungen von Heinrich Mann. Über die genannten Autoren 

versuchte Enrico Rocca einen Beweis anzutreten, daß die Thesen über das deutsche 

Volk, die Thomas Mann in den Betrachtungen eines Unpolitischen aufgestellt hatte, 

zumindest für die Kunst, d. h. in diesem Fall für die Literaturgeschichte, so nicht 

                                                           
102  Enrico Rocca, Storia della letteratura tedesca dal 1870 al 1933, mit einem einführenden Essay 
von Bonaventura Tecchi, Florenz, Sansoni, 1950 
103  A.a.O., S. 262. 
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haltbar seien, und er äußerte sich in seinem Buch über die deutsche Literaturge-

schichte von 1870 bis 1933 dazu folgendermaßen: 

 
Handelt es sich lediglich um vorübergehende Einflüsse der deutschen Literatur 
durch die politischen Umwälzungen aus dem Ausland? Wohl kaum, denn dies 
stellt in perspektivischer Verkürzung die Geschichte eines Jahrhunderts dar, in 
dem mehr oder weniger durchgängig eine Korrelation zwischen Literatur und 
Politik besteht, die besonders seit 1890 unter dem direkten Einfluß innenpoliti-
scher Faktoren steht. Selbst wenn man einräumt, daß die Demokratie in 
Deutschland ein Importgut ist, bleibt unbestreitbar, daß die gesamte Endphase 
des 19. Jahrhunderts, den Sozialismus eingeschlossen, den Versuch darstellt, 
sie zu realisieren, auch wenn später ihre Realisierung, die auf Niederlage und 
Umsturz folgte, in Form und Substanz so naiv konservativ ist, daß sie gerade 
den Skeptikern Argumente liefert. Jedenfalls finden sich die Ankündigungen 
und Verherrlichungen dieses Erneuerungswillens vor allem in Theater und Ro-
man.104 

 

Aus diesen Überlegungen heraus kommt Enrico Rocca zu dem Schluß, daß die 

sozial-engagierte Literatur durchaus eine wichtige Tradition in der deutschen Lite-

ratur darstellt, und er benennt in seinem Buch eine ganze Reihe von Autoren, um 

diese literarische Tradition in der deutschen Literatur der Moderne auszumachen. 

Neben Heinrich Mann bezieht Rocca sich auf die Werke der Expressionisten und 

insbesondere auch auf die Dramen des politischen Theaters von Ernst Toller, und 

unter den Autoren der neuen Sachlichkeit erwähnt er besonders Erich Maria Re-

marque. Aber Enrico Rocca zeigt sich zugleich enttäuscht von den Ergebnissen die-

ser literarischen Tradition, die nach seiner Meinung den für die Kunst wichtigen 

Anspruch erhebt, auf das gesellschaftliche Leben einwirken zu wollen. Die Gründe 

für diese Enttäuschung werden deutlich, wenn man Roccas Kritik an den oben ge-

nannten Autoren näher betrachtet. 

Besonders deutlich wird es am Beispiel Heinrich Manns.105 An Heinrich Mann 

kritisiert Rocca den „disfattismo ribellistico“, der seinen gesellschaftskritischen Ro-

manen immanent ist und einen ungenügenden Abstand gegenüber dem behandelten 

Stoff deutlich werden läßt. Auch wenn nach Roccas Meinung die Kritik an der deut-

schen Gesellschaft der Wilhelminischen Ära in ihrer Vehemenz durchaus gerecht-

fertigt sein mag, vermißt Enrico Rocca in den Werken Heinrich Manns doch ein 

                                                           
104  A.a.O., S. 265. 
105  Über Heinrich Mann vgl. das Essay von Enrico Rocca, „I sessant’anni di Heinrich Mann“, 
Pegaso, Mai 1931, S. 677-687. Dieses Essay ist in leicht überarbeiteter Form in Enrico Rocca, Storia 
della letteratura tedesca dal 1870 al 1933, a.a.O., S. 110-120, wiedergegeben. 
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menschlich positives Moment, und er bemängelt, daß Heinrich Mann seinen Stoff 

nicht ausgewogen genug behandelt. So bemerkt Rocca z.B., daß Diederich Heßling, 

der Hauptcharakter im Untertan, nicht „einmal einen kleinen Schimmer 

Menschlichkeit hat, den die wahre Kunst, die gerecht, wahrhaft und überzeugend 

ist, selbst in dem brutalsten Charakter zu entdecken vermag“.106 Auch in zwei 

weiteren Romanen, Die Armen und Der Kopf, die zusammen mit dem Untertan ein 

Gesamtbild der Wilhelminischen Zeit wiederzugeben bestrebt sind, lassen sich für 

Enrico Rocca keine Beschreibungen ausmachen, die wenigstens auch nur im Ansatz 

einen ethisch oder ästhetisch positiven Charakter vermitteln wollen. So bleibt für 

Rocca aus dem Roman Die Armen ein desolates Bild des deutschen Proletariats 

zurück, das nur noch damit beschäftigt zu sein scheint, sich dem Kleinbürgertum 

anzupassen, um sich von sich selbst zu befreien. Auf den Roman Der Kopf hinwei-

send, in dem Heinrich Mann sich mit den deutschen Führungsschichten der Wil-

helminischen Zeit auseinandersetzt, die ausnahmslos als unmoralisch und skrupel-

los gezeigt werden und die nur noch dem Diktat der Großindustrie zu folgen schei-

nen, fragt Enrico Rocca sich, ob das Bild der deutschen Gesellschaft, das Heinrich 

Mann in seinen Romanen entwirft, in seiner Radikalität stimmen mag. Er wendet 

ein, daß die Gesellschaftskritik Heinrich Manns nicht an Stärke verloren hätte, 

wenn er die geistige Freiheit gehabt hätte, auch etwas positiv Menschliches zu be-

schreiben, das in jeder Gesellschaft, wenn auch nur momenthaft oder vereinzelt, 

existiert. Dies ist für Rocca ein Indiz dafür, daß Heinrich Mann im Grunde genom-

men der Wirklichkeit nicht mehr entsprechend überzeichnet, aber vorgab, wahrhaf-

tig beschreiben zu wollen. Somit ist die Kritik Heinrich Manns in seinen sozial-

engagierten Romanen für Enrico Rocca nicht der Ausdruck eines Autors, der eine 

geistige Freiheit erlangt hat. Er wendet gegen Heinrich Mann ein, daß er sich als 

„Apologet der politischen Freiheit und der geistigen Emanzipation versteht [und] 

dennoch zutiefst gebunden ist an den Gegenstand seines Hasses“,107 so daß er von 

ihm abhängig geworden zu sein scheint. Diese Art der Kritik an der Gesellschaft 

durch die Literatur hat für Enrico Rocca den Nachteil, daß nicht zugleich mit der 

Kritik auch ethisch und ästhetisch eigenständige Werte vermittelt werden und da-

                                                           
106  A.a.O., S. 117. 
107  Ebda. 
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durch ein in seinen Auswirkungen destabilisierender Einfluß auf die Gesellschaft 

ausgeübt wird, auf die diese Literatur wiederum vorgibt, Einfluß nehmen zu wollen.  

Hierin besteht für Rocca der grundlegende Unterschied zwischen dem deut-

schen und dem französischen Sozialroman, denn in den kritischsten Passagen der 

Romane von Balzac, Zola, France und Rolland kann Rocca immer eine ausgegli-

chene und menschliche Art der Beschreibung finden, die bereits an sich einen 

ästhetisch-ethischen Wert bildet.  

Diese Kritik Roccas gegenüber dem Werk Heinrich Manns ist paradigmatisch, 

und sie findet sich auch gegenüber anderen deutschen Autoren der Moderne, deren 

Werke einen gesellschaftskritischen Ansatz verfolgen. Auch das Theater des 

Expressionismus findet sich nach Rocca zu wenig dazu bereit, ethische Werte zu 

verkörpern, und die Ästhetik des Expressionismus scheint ihm mehr eine destruk-

tive Widerspiegelung des Gesellschaftlichen als eine eigenständig konstruktive 

Kunstform zu sein. Um Roccas Ansatz zu verstehen, muß unterstrichen werden, daß 

er sich nicht gegen eine kritische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft der 

Väter zu stellen versuchte, wie sie bei den Expressionisten zum Ausdruck kam, 

sondern sein Einwand bezog sich darauf, daß die expressionistischen Autoren in 

ihren Werken nach der Rebellion gegen die Gesellschaft der Väter auch die Gesell-

schaft der Söhne als keineswegs besser darstellten. Dies kommt für Rocca beson-

ders in dem politischen Theater von Ernst Toller zum Ausdruck, wie beispielsweise 

in dem Stück Hoppla, wir leben! Hier werden aus der Perspektive einer führenden 

Person der Münchner Revolution von 1918 die Lebenswege von mehreren Charak-

teren aufgezeigt, die sich ebenfalls an der Münchner Räterepublik beteiligt hatten 

und die dann später den Weg des Opportunismus und des gesellschaftlichen Auf-

stiegs beschreiten in einem Weimarischen Deutschland, das eigentlich noch kor-

rupter erscheint, als es das Deutschland der Wilhelminischen Zeit gewesen war. Das 

Stück endet mit dem Selbstmord des Hauptcharakters, der angesichts dieser sozia-

len und politischen Entwicklungen jede Hoffnung für die Zukunft verloren hat. 

Auch hier stellt Enrico Rocca fest, daß Ernst Toller, den er als einen konsequent 

moralischen Menschen vorstellt, die deutsche engagierte Literatur in eine Sackgasse 

führt, denn nach Rocca gelangt man nach den „Vätermorden“ der ersten expressio-
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nistischen Dichtung so nur an die Selbstmorde der Söhne im politischen Theater der 

zwanziger Jahre in Deutschland.108 

In seiner kritischen Darstellung des expressionistischen Theaters stellt Enrico 

Rocca auch das Fehlen einer philosophischen Dimension in dem Theater der Nach-

kriegszeit fest und bedauert die Unfähigkeit, idealistische, ethische und ästhetische 

Werte literarisch zu erarbeiten. 

In seinem erwähnten Buch über die deutsche Literatur der Moderne schreibt 

Enrico Rocca auch über die Romane der Neuen Sachlichkeit, insbesondere über die 

Kriegsromane von Erich Maria Remarque Im Westen nichts Neues und Der Weg 

zurück, die beide Ende der zwanziger Jahre veröffentlicht wurden.109 Enrico Rocca 

hebt hier den authentischen Charakter einzelner Szenen in beiden Romanen als be-

sonders gelungen hervor, aber er fragt sich auch, ob, indem Remarque sich auf ein-

zelne Schilderungen von Grausamkeit und Elend konzentriert, die für sich echt und 

authentisch sind, doch allgemein nicht eher einen unnatürlichen Effekt erzeugt, in-

dem er diese Ereignisse gesellschaftlich losgelöst und sozial absolut gesetzt be-

schreibt.110 Damit entsteht bei Rocca der Eindruck, daß ihm auch in den Werken 

Remarques der Anspruch einer Verhältnismäßigkeit als Sinngebung durch den 

Autor fehlt.  

In Roccas Kritik an der sozialengagierten deutschen Literatur der Moderne, die 

trotz seiner Kritik auch für ihn eine wichtige Tradition in der deutschen Literaturge-

schichte hat, wird sein literaturkritischer Ansatz deutlich. Für Rocca ist die Aufgabe 

des Schriftstellers, als Künstler schöpferisch zu sein und in seinen Werken ästheti-

sche und ethische Werte zu vermitteln, die Bestand über ihre Zeit hinaus haben. Es 

ist eine idealistische Literaturkritik, die Rocca betreibt, und sein Buch ist Ausdruck 

dieses Prinzips in seiner Zeit. Es ist nicht immer einfach, dieses Prinzip in der Fülle 

der Beiträge konkret auszumachen, auch deshalb, weil das Buch Roccas unvollen-

det geblieben ist, aber vor allem, weil es stellenweise auch widersprüchlich er-

scheint, daß Rocca sich einerseits für eine sozialengagierte und gesellschaftskriti-

sche Literatur in Deutschland aussprechen wollte, um diese als eine ganz wichtige 

                                                           
108  Vgl. a.a.O., S. 213-215. 
109  Über Erich Maria Remarque vgl. Enrico Rocca, „Remarque o dell’edonismo“, Il Lavoro 
Fascista, 6. September 1929, S. 3. Dieser Artikel ist eingeflossen in das Buch La letteratura tedesca 
dal 1870 al 1933, a.a.O., S. 269 ff. 
110  A.a.O., S. 269. 
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Tradition aufzuzeigen, und andererseits gerade jene Autoren, die für diese Tradition 

stehen könnten, einer so vehementen Kritik unterzieht, daß schließlich diese Tradi-

tion selbst in Frage gestellt zu sein scheint. Erst wenn man Enrico Roccas konse-

quent idealistische Literaturgeschichtsschreibung verfolgt, zeigt sich, welche 

Grundkonzeption seinem Buch zugrunde lag, und es wird auch die Motivation 

deutlich, die ihn dazu bewogen haben mag, dieses Buch zu beginnen, das ja keine 

antologische Zusammenfassung von verschiedenen von ihm bereits erschienenen 

Artikeln sein sollte, sondern eine Literaturgeschichte der modernen deutschen Lite-

ratur, wie sie zu seiner Zeit in Italien noch nicht geschrieben worden war.111 Somit 

mißt Rocca, entsprechend seinem Literaturverständnis, jedes einzelne Werk immer 

auch an der Idee, die es verkörpert. Deshalb bleiben für ihn die Literatur Heinrich 

Manns, Ernst Tollers und die Werke der Expressionisten und auch die von Erich 

Maria Remarque unzulänglich, denn sie bleiben dem Gegenstand ihrer Kritik zu 

sehr verhaftet, so daß es ihnen, nach Roccas Meinung, nicht gelingen kann, ideelle 

Werte zu schaffen, die einen allgemeingültigen Charakter aufweisen. Aber gerade 

um diese Werte geht es Enrico Rocca in seiner Literaturkritik. Er versteht seine 

Aufgabe als Kritiker so, daß er diese ethischen und ästhetischen Werte für seinen 

Leser herausarbeitet, um sie zur Diskussion zu stellen. Dies ist für ihn eine verant-

wortungsvolle und wichtige Aufgabe besonders in seiner Zeit, die von großen Un-

ruhen, Depressionen und Umwälzungen in der Gesellschaft und in der Politik ge-

kennzeichnet war und die Rocca eindeutig als eine Zeit der moralischen Dekadenz 

in Italien wie auch in Deutschland empfunden hat. Diese allgemeingültigen Werte, 

die er durch die Literatur vermittelt sehen möchte, sollen dabei nicht ideologischer 

Natur sein. Erzählstil und künstlerische Darstellung als „implizit ethische Auflö-

sung der erzählten Wirklichkeit“112 galten ihm als literatureigene Werte, die an sich 

genügten. Um seinen literaturkritischen Ansatz seiner Meinung nach notwendiger-

                                                           
111  Unter diesem Aspekt unterscheidet sich Roccas Buch von den Kompendien über die Geschichte 
der deutschen Gegenwartsliteratur, die am Ende der dreißiger Jahre in Italien veröffentlicht wurden, 
wie beispielsweise die von Amoretti und Bottacchiari. Bonaventura Tecchi, der das Vorwort zur 
posthum veröffentlichten Literaturgeschichte Roccas verfaßte, scheint aber dessen besondere 
Bedeutung nicht zu würdigen und hebt eher hervor, daß einige Einschätzungen Roccas in diesem 
Buch als überholt erscheinen mögen, wie z.B. der Teil über den Expressionismus. Tecchi geht aber 
nicht näher auf die Gesamtkonzeption des Buches ein. Ursprünglich, unter Anregung der Familie 
Roccas, hätte die Einleitung der Storia della letteratura tedesca Spaini anvertraut werden sollen, 
aber der Verleger entschied sich für Bonaventura Tecchi.  
112  Vgl. a.a.O., S. 245. 
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weise konsequent zu verfolgen, war Enrico Rocca auch bereit, die damit verbunde-

nen Widersprüche auf sich zu nehmen. Dies mag deutlich werden in seiner Kritik an 

den Werken Reinhard Goerings und Hans Carossas. 

In Reinhard Goerings Werk sieht Rocca „eine lyrische und zugleich ethische 

Wesentlichkeit konzentriert, die es schafft, seinen Dramen eine allgemeingültige 

Bedeutung zu verleihen“.113 Dabei bezieht sich Enrico Rocca auf das Drama See-

schlacht (1916), in dem er den Wert der Kameradschaft verkörpert sieht. Enrico 

Rocca läßt dabei unberücksichtigt, daß dieser Wert der Kameradschaft in See-

schlacht nicht auf die Solidarität von Individuum zu Individuum basiert, sondern 

eine Kameradschaft ist, die auf Blutsbande beruht und daher stark nationalistisch 

gefärbt ist. Für ihn aber bleibt lediglich die Tatsache wichtig, daß mit Seeschlacht 

zum ersten Mal ein expressionistisches Stück geschrieben worden war, in dem es 

um die Idee eines Wertes ging. Und obwohl es ihm bewußt sein mußte,114 daß hier 

auch ein Stück nationalistischer Literatur vorlag, isolierte und unterstrich er das 

Positive an diesem Werk.  

Ein weiterer Autor, dem Enrico Rocca große Achtung entgegenbrachte, war der 

bayerische Arzt und Dichter Hans Carossa, ein Autor, in dem Rocca in den dreißi-

ger Jahren einen Literaten sah, der jenseits vom Literaturbetrieb und den literari-

schen Moden der Zeit seinen eigenen Weg ging und der in seinen Werken wesentli-

che allgemeingültige, ethische Werte zum Ausdruck zu bringen bereit war.115 Die 

konstruktive Kritik an Carossa bezieht sich in Roccas Buch insbesondere auf zwei 

Romane, in die autobiographische Erfahrungen Carossas eingeflossen waren. Der 

erste dieser beiden Romane erschien 1918 unter dem Titel Doktor Bürgers Ende 

(1918) und schildert die Erfahrungen eines jungen Arztes in der bayerischen Pro-

vinz. Der zweite und wichtigere Roman erschien unter dem Titel Das rumänische 

                                                           
113  Vgl. Enrico Rocca, Storia della letteratura tedesca dal 1870 al 1933, a.a.O., S. 211. 
114  Dieses Bewußtsein kommt m. E. auch dadurch zum Ausdruck, daß Enrico Rocca in seiner 
Literaturgeschichte dem Werk Goerings nur eine Seite widmet, während er z.B. Heinrich Mann ein 
ganzes Kapitel eingeräumt hatte und auch sonst im Buch oft von Heinrich Mann spricht. Dadurch 
gewinnt man den Eindruck, daß es ihm bewußt war, daß bei einer näheren Analyse des Dramas 
Seeschlacht dieses einer stärkeren Kritik zu unterziehen gewesen wäre. Rocca ist aber bestrebt das 
Postitive an diesem Werk zu vermitteln und beläßt es bei einer allgemeinen Aussage. 
115  In dem Buch La letteratura tedesca fra il 1870 e il 1933 ist Hans Carossa durch ein Essay 
vertreten, das bereits 1935 in der Zeitschrift Pegaso erschienen war und das somit also vor der 
Annährung Carossas an den Nationalsozialismus geschrieben wurde. Bonaventura Tecchi erklärt in 
der Einleitung zu Enrico Roccas Buch, daß Rocca dieses Kapitel überarbeiten wollte, aber nicht dazu 
kam. 



 206

Tagebuch und beschreibt autobiographische Erfahrungen des Militärarztes Carossa 

im Ersten Weltkrieg. Das rumänische Tagebuch bezeichnet Rocca als „das schönste 

Kriegsbuch, das in Deutschland geschrieben worden ist“, weil hier der Krieg in 

einen umfassenden Rahmen eingebettet und geschildert worden sei. Nach Rocca 

heißt das, daß Carossa beim Erzählen nicht in die Grausamkeiten des Krieges ver-

strickt bleibt. Dies wird im Carossas Roman auch dadurch erreicht, daß der Autor in 

seinem Roman Naturschilderungen einfließen läßt, die einen Ausgleich zum 

Kriegsgeschehen bilden und zugleich das Gefühl vermitteln, daß es etwas gibt, das 

abseits vom Krieg über den Krieg hinaus sinnweisend ist. So faßt Rocca zusammen:  

 
Als Arzt ist Carossa ein Hüter des Lebens. Er kann den Krieg nicht lieben, 
aber er akzeptiert ihn. Er betrachtet und beschreibt den Krieg [...] aus einem 
mitfühlenden Abstand und sieht Mühe, Tod, Schmerz [...] er sieht Ungeheures 
und Elend, er sieht die Orientierungslosigkeit und die Leiden der Vertriebenen. 
Aber er sieht auch die Schönheit der Schöpfung, die ungarische Steppe, die 
rumänischen Bauernhöfe, die geheimnisvolle Herrlichkeit des Kishava-Gebir-
ges. Die Natur existiert noch auch dort, wo der Krieg wütet, und [...] es gibt 
immer noch die Sterne am Himmel“.116  

 

Wenn man sich auf Rocca hin fragt, was es für Ideale sind, die er ethisch und 

ästhetisch in der Literatur vertreten wissen möchte, dann wird hier an dieser Stelle 

deutlich, daß bereits eine mitfühlende Beschreibung ein ausreichender Wert ist, den 

es sich für Rocca in der Literatur zu vertreten lohnt. 

Allgemein läßt sich über die Literaturkritik Enrico Roccas an Hans Carossa sa-

gen, daß er in Hans Carossa einen Schriftsteller sah, der literarisch konstruktiv und 

realistisch zu arbeiten versuchte, und dies veranlaßte ihn, Hans Carossa eine beson-

dere Verehrung entgegenzubringen, die aber nicht ungebrochen blieb, denn als sich 

Hans Carossa ab 1938 nach und nach durch das nationalsozialistische Regime zu 

immer höheren Ämtern berufen ließ, führte das für Enrico Rocca zu einer tiefen 

Enttäuschung. In seinen Tagebuchaufzeichnungen teilt sich mit, daß er sich in die-

sem Zusammenhang zeitweilig in einer Situation befand, in der er seine literarische 

Arbeit, bezogen auf die deutsche zeitgenössische Literatur, in ihrer Bedeutung 

einerseits gänzlich in Frage stellte. Doch in denselben Tagebuchaufzeichnungen 

teilt sich andererseits etwas später mit, daß Enrico Rocca das Oeuvre Carossas 

weiterhin gelten lassen wollte, und es ist deutlich, wie schwierig es für Enrico 

                                                           
116  Enrico Rocca, Storia della letteratura tedesca dal 1870 al 1933, a.a.O., S. 307. 
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Rocca, bezogen auf einzelne Autoren, war, an seinem idealistisch literaturkritischen 

Ansatz festhalten zu wollen, wobei ihm vermutlich in zunehmendem Maße bewußt 

gewesen sein könnte, damit mehr und mehr in die Widersprüche seiner Zeit ver-

strickt zu werden. 117  

Die Schwierigkeiten, die sich mit dem Ansatz der Literaturkritik Roccas verbin-

den, scheinen immer auch ambivalent, bedingt durch die wirren historischen und 

politisch chaotischen Entwicklungen seiner Zeit. Doch die Angespanntheit seiner 

literaturkritischen Arbeit scheint sich während der dreißiger Jahre im Hinblick auf 

einige Autoren aus dem ehemaligen Habsburg uneingeschränkt aufzuheben. Insbe-

sondere gilt dies für die Autoren Franz Werfel, Joseph Roth und Stefan Zweig. 

Seit Ende der zwanziger Jahre widmete Rocca dem Werk Franz Werfels meh-

rere Artikel, die in der Tagespresse und in Literaturzeitschriften erschienen.118 

Überarbeitet und aktualisiert sind diese Aufsätze auch in seinem Buch Storia della 

letteratura tedesca dal 1870 al 1933 enthalten. In diesen Aufsätzen wird deutlich, 

daß das Werk Franz Werfels den literarischen Maßstäben Roccas formal durchge-

hend entspricht, obwohl Rocca sich punktuell auch kritisch äußert, vor allem im 

Hinblick auf den Überschwang der Gefühle, die für Rocca zu oft das künstlerische 

Moment in den Hintergrund treten lassen. Aber letztlich sind diese Grenzen des 

Werfelschen Könnens für Rocca nur die Kehrseite einer beseelten Schaffenskraft, 

die Werfel für Rocca zu einem der wenigen zukunftsweisenden Literaten deutscher 

Sprache in den Jahren der kulturellen Irrwege macht. Für Rocca ist Werfel der Ver-

treter einer künstlerischen und menschlichen Sensibilität, die nichts gemein hat mit 

der Kälte intellektueller Voyeurismen, und er betont, daß es vor allem nicht der 

Veranlagung Werfels entsprechen würde, künstlich zu polemisieren. Nirgends seien 

in Werfels Werk stilistisch-polemische Anspielungen zu finden, nicht einmal dann, 

wenn er Themen von trauriger Aktualität literarisch erarbeitet wie im Roman Die 

vierzig Tage des Musa Dagh, der 1933 erschien und in dem die Auslöschung des 

armenischen Volkes durch die Türken in den Jahren des Ersten Weltkriegs verge-

genwärtigt wurde. Nach Roccas Ansicht entsteht selbst in dieser Thematik unter 

                                                           
117  Vgl. Enrico Rocca, La distanza dai fatti, a.a.O., S. 166-167. 
118  Vgl. insbesondere folgende Artikel von Enrico Rocca: „Franz Werfel o della giustizia“, in: Il 
resto del Carlino, 25. Juni 1929; „Franz Werfel“, in: Pegaso, März 1930, S. 288-303; „I quaranta 
giorni del Mussa Dagh“... 1935. In Storia della letteratura tedesca dal 1870 al 1933  ist Franz 
Werfel ein längeres Kapitel gewidmet, das sich aus den oben genannten Artikeln zusammensetzt. 
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anderem keine Polemik, weil die Geschichten der vielen Einzelcharaktere dieses 

Romans aufs engste mit der Anteilnahme des Autors verbunden bleiben und dies 

den Kern der Erzählung ausmacht. 

Schon mit den Aufsätzen Roccas von 1929 und 1930 wird deutlich, daß Werfel 

für ihn in Ästhetik und Moral zu einem festen Bezugspunkt geworden ist. Darüber 

hinaus betont Rocca, daß dieser Autor im Laufe seines frühen künstlerischen Schaf-

fens einige autobiographische Motive entwickelt habe, die schon in seinen frühen 

Gedichtsammlungen aus den Jahren um 1910 zu finden sind und die in den folgen-

den Jahrzehnten literarisch kontinuierlich verfeinert und vertieft worden wären. 

Rocca verweist in diesem Zusammenhang darauf, daß es bei Werfel keine Kathar-

sis, keine Brüche, keine abstrakten Problemstellungen gäbe, sondern nur die Kraft 

der poetischen Inspiration, die sich in einem Stil manifestiere, der vielleicht nicht 

immer ausgeglichen, aber immer durchdrungen von wahrer Menschlichkeit sei und 

daß genau darin die Originalität Werfels innerhalb der modernen deutschsprachigen 

Literatur zu finden ist. In seiner Storia della letteratura tedesca dal 1870 al 1933 

schreibt er dazu:  

 
Aufgrund der spontanen Herzensregung erschien Werfel einst als Vorläufer 
des humanitären Expressionismus, der seine echte Menschlichkeit später in 
eine klare Form zu bringen versteht; aufgrund der immer kontinuierlichen, in 
ihm natürlich angelegten Charaktertreue scheint er ein weiteres Mal eine Be-
wegung vorwegzunehmen, als die vernünftelnde Neue Sachlichkeit, die auf die 
Hysterismen des Expressionismus gefolgt war, wegen ihrer Seelenlosigkeit 
unerträglich wurde und der brennende Bedarf nach einer verständnisvolleren 
und herzlicheren Literatur wieder auftauchte. In Wirklichkeit aber ist Werfel 
keiner, der jemandem folgt oder ihm vorausgeht: seine Begegnung mit dem 
Expressionismus ist zufälliger Art und seine zeitweiligen Irrtümer halten die 
Entwicklung einer Persönlichkeit nicht auf, die über den zeitbedingten Er-
scheinungen steht, wenn auch nicht immer das Meisterwerk gelingt. 119 

 

Am Beispiel Werfels wird deutlich, daß ab Ende der zwanziger Jahre vor allem 

Autoren aus dem ehemaligen Habsburger Raum den humanitär-ästhetischen Anfor-

derungen Roccas an die Gegenwartsliteratur zu entsprechen vermochten. 

Ein weiterer Autor, dem sich Rocca in diesem Sinne besonders verbunden 

fühlte, war Stefan Zweig. Im Laufe der dreißiger Jahre widmete Rocca ihm zahlrei-

                                                           
119  Enrico Rocca, La letteratura tedesca fra il 1870 e il 1933, a.a.O., S. 198. 
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che Aufsätze und Artikel und übersetzte auch seine Werke.120 Wie Rocca in seinem 

ersten Aufsatz über Zweig erklärte, fand er in dessen Erzählstil eine Art der Litera-

tur, die „die Leidenschaften beherrscht“, um sie „mit Abstand zu schildern und mit 

Wärme und Herzlichkeit wiederzugeben, jedoch in der bewundernswertesten Aus-

geglichenheit der Form.“121 Enrico Rocca sah in Stefan Zweig einen Autor der ty-

pisch wienerischen Empfindsamkeit mit konservativ-ästhetischer Erzählweise. Die 

Bewunderung für den Schriftsteller paarte sich für Enrico Rocca mit der nie ent-

täuschten Wertschätzung für den Menschen Stefan Zweig. So stellte die Auseinan-

dersetzung mit dem Werk dieses Autors einen der Höhepunkte der literaturkriti-

schen Arbeit Roccas in den dreißiger Jahren dar. Mit getragen wurde diese Arbeit 

auch durch die langjährige Freundschaft mit dem Autor selbst. Seit Beginn der 

dreißiger Jahre waren Rocca und Zweig durch aufrichtige Freundschaft miteinander 

verbunden.122 Und Stefan Zweig war es gewesen, der Enrico Rocca dazu ermutigt 

hatte, mit der Niederschrift seiner Literaturgeschichte zu beginnen. Mit ihm hatte 

Rocca die Gesamtkonzeption besprochen, und sicherlich fühlte sich Enrico Rocca 

durch die Freundschaft mit Stefan Zweig auch persönlich ermutigt, an seiner idea-

listischen Literaturauffassung festzuhalten. Er wurde auch zu einem besonders kon-

genialen Übersetzer der Werke Zweigs, dessen Stil und Rhythmus er mit großem 

Feingefühl im Italienischen wiederzugeben wußte.123 

Da Enrico Rocca jüdischer Abstammung war und 1938 die Rassengesetze in 

Italien in Kraft traten, in deren Folge er von einem Berufsverbot betroffen war, 

legte Stefan Zweig ihm nahe, mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten zu emi-

grieren.124 Im selben Jahr versuchte Zweig auf einer Vortragsreise, an mehreren 

amerikanischen Universitäten berufliche Perspektiven für Rocca zu erschließen,125 

aber seine Bemühungen waren vergeblich. Enrico Rocca blieb in Italien, wo seine 
                                                           
120  Vgl. Enrico Rocca, „L’opera di Stefan Zweig“, La Nuova Antologia, 1. Mai 1929, S. 2-18; „I 
cinquant’anni di Stefan Zweig“, Il Lavoro Fascista, 25. Oktober 1931; „Poeti della propria vita“, Il 
Resto del Carlino, 10. Mai 1932; „Fouché, il genio tenebroso“, Il Lavoro Fascista, 18. Juli 1930; 
„Colloquio con Stefan Zweig“, Il Lavoro Fascista, 8 maggio 1932. Über die Bedeutung, die die 
Begegnung mit dem Werk und der Person Stefan Zweigs für Rocca hatte, vgl. auch: E. Rocca, La 
distanza dai fatti, a.a.O., S. 238-244. 
121  Enrico Rocca, „L'opera di Stefan Zweig“, a.a.O., S. 2. 
122  Vgl. Renate Lunzer, „Was für ein Zeitalter haben wir uns ausgesucht!“, ebda. 
123  Für die Roccas Übersetzungen von S. Zweigs Werke vgl. Fußnote 93. 
124  Aufgrund seiner jüdischen Herkunft war Enrico Rocca auch auf dem Elenco degli autori 
indesiderati in Italia, der ab 1938 von dem Ministero per la Cultura popolare zusammengestellt 
wurde. 
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persönliche Lage immer prekärer wurde und zu einem tragischen Ende führte, als 

Enrico Rocca 1944, als Rom bereits unter der Kontrolle der Alliierten stand, seinem 

Leben unter tragischen Umständen ein Ende setzte. 

Je näher man sich mit dem Werk und mit der Person Enrico Roccas beschäftigt, 

desto mehr ist man bereit, Alberto Spainis Meinung zu teilen, der im Vorwort zu La 

distanza dai fatti Enrico Rocca als einen „Menschen von hohem moralischen 

Gewissen [beschreibt], der vergeblich eine menschliche Beziehung zu seinem Zeit-

alter suchte.“126 Darüber hinaus ist die Suche nach einer menschlichen Beziehung 

aber auch als eine zwischenmenschliche Suche zu verstehen. Rocca war als Litera-

turkritiker auf der Suche nach dem unmittelbaren Gespräch. Er suchte das Gespräch 

mit Autoren und Literaturkritikern, um im Dialog seine Vorstellungen von Literatur 

in seiner Zeit zur Diskussion zu stellen.127 Deshalb wäre es auch möglich, wenn 

man den literaturkritischen Ansatz Roccas begrifflich fixieren möchte, nicht nur 

von einem idealistischen, sondern von einem idealistisch-dialogischen Ansatz zu 

sprechen und ihn damit, entsprechend dem Selbstverständnis Roccas, gegenüber 

einem idealistisch-absoluten Ansatz abzugrenzen. Den Ansatz Roccas in der Lite-

raturkritik idealistisch-dialogisch zu nennen, scheint auch deshalb naheliegend, weil 

der Sinn seiner Kritiker- und Übersetzertätigkeit für ihn eindeutig auch darin lag, 

seinen Lesern ethische und ästhetische Werte freilegen zu wollen, die für ihn in der 

Literatur seiner Zeit von besonderer Bedeutung waren und tragfähige Werte für die 

Zukunft darstellten. Dies geschah seinerseits, um in der entwurzelten Unbeständig-

keit seiner Zeit ausgehend von der Literatur, zum Dialog zu inspirieren und mögli-

che Standpunkte für die weitere Bedeutung der Literatur auch in der Wechselbezie-

hung zu den gesellschaftlichen Entwicklungen zu ermitteln. Weil er seine Tätigkeit 

in diesem Sinne in Beziehung zu seiner Zeit verstanden wissen wollte, widmete 

Enrico Rocca sich weniger der deutschen Klassik, die sich gut für einen bloßen 

idealistisch geprägten literaturkritischen Ansatz geeignet hätte, sondern er fragte 

nach ethischen und ästhetischen Werten, die der Literatur seiner Zeit entstammten, 

                                                                                                                                                                  
125  Vgl. Renate Lunzer, „Was für ein Zeitalter haben wir uns ausgesucht!“, a.a.O., S. 308-309. 
126  Alberto Spaini, „Presentazione“, in: Enrico Rocca, La distanza dai fatti, a.a.O., S. IX. 
127  Daß Rocca das Gespräch suchte und auch fand, ist durch viele Briefwechsel mit den 
verschiedenen Autoren in vielfältiger Weise bezeugt: durch die Briefe von und an Stefan Zweig, 
Franz Werfel, Joseph Roth, Gottfried Benn, Heinrich Mann, Jakob Wassermann. Auch von seiten 
der Autoren sind diese Gespräche mit Enrico Rocca als wichtige und wesentliche Gespräche 
festgehalten worden. 
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um diese zu entdecken, konsequent anzunehmen und zu vertreten, selbst auf die 

Gefahr hin, damit verbundene Widersprüche seiner Zeit auf sich nehmen zu müs-

sen. Rocca stellte sich damit der ethisch-philosophischen Frage, ob und wie die Li-

teratur und somit auch die Literaturkritik imstande sei, in „finsteren Jahren“128 ethi-

sche und ästhetische Werte zu vertreten und zur Diskussion zu stellen und ob und 

wie sie den Dialog mit ihrer Zeit in diesem Zusammenhang aufrechterhalten kann.  

 

 

3.3 Roberto Bazlen 

 

Roberto Bazlen wurde 1902 in Triest geboren. Er entstammte einer Familie 

deutsch-jüdischer Herkunft und wuchs in bürgerlichen Verhältnissen auf. Sein 

Vater verstarb früh. Bazlen selbst verbrachte seine Kindheit aber wohlbehütet, 

großgezogen von seiner Mutter und ihren Schwestern und die Verantwortung an-

stelle des Vaters übernahm ein Onkel, der seinen Neffen Roberto Bazlen wie einen 

eigenen Sohn aufzog.129 Im Hause Bazlen wurden italienisch und der Triestiner 

Dialekt gesprochen. Die deutsche Sprache lernte Bazlen wahrscheinlich in der 

österreichischen Schule, die er bis 1918 besuchte. Nach Kriegsende absolvierte er 

die beiden letzten Gymnasialjahre auf der italienischen Schule. Deutsch blieb aber 

Bazlens Wahlsprache.130 

So wie seine Biographie läßt sich auch die literarische Arbeit Bazlens in ihren 

Umrissen gut erkennen. Dies ist aufgrund verschiedener Quellen der Sekundärlite-

ratur möglich, die von Literaten und Freunden Bazlens auf seine Person hin ge-

schrieben wurden, um die Bedeutung seiner Arbeit und seine Person selbst zu 

                                                           
128  Rocca hatte sein zwischen 1940 und 1944 geschriebenes Tagebuch Diario degli anni bui 
(Tagebuch der finsteren Jahren) betitelt. Diese Bezeichnung verwendet er in seinem Tagebuch aber 
allgemein auch rückblickend für die dreißiger Jahre. Erst bei der posthum Veröffentlichung des 
Tagebuches Roccas im Jahre 1950 wurde von Alberto Spaini in Absprache mit dem Verlag Sansoni 
der Titel „La distanza dai fatti“ ausgewählt. 
129  Roberto Bazlens Mutter, Clotilde Levi-Minzi, entstammte einer Rabbiner-Familie, die im 16. 
Jahrhundert Mainz verlassen hatte. Der Vater, ein Deutscher protestantischen Glaubens, war früh 
gestorben. So verbrachte Bazlen seine Kindheit und Jugend mit seiner Mutter, ihren Schwestern und 
Ignazio Hirsch, dem Ehemann einer dieser Frauen, einem wohlhabenden Makler. Für detaillierte 
Notizen zur Biographie Roberto Bazlens siehe Emanuela La Ferla, Diritto al silenzio. Vita e scritti di 
Roberto Bazlen, Palermo, Sellerio, 1994, und Giulia de Savorgnani, Bobi Bazlen. Sotto il segno di 
Mercurio, Trieste, Lint, 1997. 
130  Sein Roman Der Kapitän, der als Fragment überliefert ist, wurde von ihm auf deutsch und nicht 
auf italienisch geschrieben. 
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würdigen. Es ist unumgänglich, in der Frage nach Bazlens Biographie und seiner 

Bedeutung für die Rezeption der Literatur auf diese Sekundärquellen zurückzugrei-

fen, da Bazlen eine sehr persönliche und individuelle Arbeitsweise hatte und außer 

einem Romanfragment, verschiedenen Verlagsgutachten und persönlichen Briefen 

keine Quellen seiner literaturkritischen Arbeit vorliegen.131 Sein Beitrag zur litera-

tur- und kulturvermittelnden Arbeit fand durch das Gespräch in persönlichen und 

freundschaftlichen Begegnungen statt. Bazlen hat sich zeitlebens darauf beschränkt. 

Aber durch die Sekundärquellen der mit ihm befreundeten Literaten läßt sich die 

Bedeutung Bazlens für die Rezeption der modernen europäischen und deutschspra-

chigen Literatur in den zwanziger und dreißiger Jahren in Italien in ihren Umrissen 

verhältnismäßig klar erkennen.  

Wichtige Quellen, um den Einfluß Bazlens auf die Kreise Triestiner Intellektu-

eller und Literaten in den zwanziger Jahren nachzuzeichnen, sind insbesondere auch 

die Aufzeichnungen der Schriftsteller Giani Stuparich und Giorgio Voghera, die in 

ihren Autobiographien Roberto Bazlen besonders würdigen.  

Chronologisch ist Giani Stuparich 1948 der erste Autor, der in seiner Autobio-

graphie Trieste nei miei ricordi auf Bazlens besondere Rolle in dem Triestiner Kul-

turleben der zwanziger Jahre hinweist und ihn als Entdecker moderner zeitgenössi-

scher Autoren des Auslands beschreibt. Anfang der zwanziger Jahre schrieb sich 

Bazlen, dem Wunsch der Familie folgend, an der Triester Universität in der Fakultät 

für Wirtschaftswissenschaften ein, der einzigen Fakultät, die damals in Triest exi-

stierte. Stuparich berichtet, daß Bazlen für dieses Studium kein Interesse aufbringen 

konnte, sondern die meiste Zeit mit der Lektüre der neuesten ausländischen, vor al-

lem auch deutschsprachigen Literatur verbrachte, um sie daraufhin in den verschie-

denen Freundes- und Bekanntenkreisen zu empfehlen. Zu diesen Kreisen von Intel-

lektuellen und Literaten, zu denen Bazlen in Triest Zugang gefunden hatten, gehör-

                                                           
131  Die von Bazlen hinterlassenen Schriften sind überwiegend Briefe an Freunde, persönliche 
Aufzeichnungen, Verlagsnotizen und auch Aphorismen. Diese Texte wurden erst posthum 
veröffentlicht. Bazlens Verlagsnotizen erschienen 1968, drei Jahre nach seinem Tod: Lettere 
editoriali, herausgegeben von Roberto Calasso und Luciano Foà, mit einem Vorwort von Sergio 
Solmi, Mailand, Adelphi, 1968. Diesem Band folgten zwei weitere: R.B., Note senza testo, 
herausgegeben von Roberto Calasso, Mailand, Adelphi, 1970, und der Roman Il capitano di lungo 
corso, herausgegeben von Roberto Calasso, Mailand, Adelphi, 1973. Außer dem Roman finden sich 
die anderen Schriften zusammengefaßt in: R.B., Scritti (zuzüglich der Briefe an Eugenio Montale 
von 1925 bis 1930), Mailand, Adelphi, 1984. 
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ten die Dichter Umberto Saba132 und Virgilio Giotti, der Arzt und Psychoanalytiker 

Edoardo Weiß, der als einer der ersten die Freudsche psychoanalytische Methode in 

Italien einführte und praktizierte, der Mathematiker und Schriftsteller Guido Vog-

hera, die Schriftsteller Giani Stuparich, Silvio Benco und Italo Svevo, der Philosoph 

Giorgio Fano sowie die Maler Vittorio Bolaffio und Emerico Schiffrer.133 Stuparich 

erinnert sich, daß in diesem Miteinander aus Freundschaften und Bekanntschaften 

der junge Bazlen regelmäßig Gelegenheit für einen intellektuellen Austausch gefun-

den hatte und daß er dank seinem Scharfsinn, seiner Bildung und seinem 

„intellektuellen Feuer“ von den oben genannten Intellektuellen, trotz des manchmal 

erheblichen Altersunterschiedes, sehr geschätzt wurde. 

Laut Giani Stuparich überraschte Roberto Bazlen seine Gesprächspartner vor 

allem durch die große Vertrautheit und Direktheit, mit der er von der neuesten Lite-

ratur des Auslands sprach. Dies betraf insbesondere die deutschsprachige moderne 

Literatur, die zumeist unbekannt war, deren Bedeutung Roberto Bazlen aber bereits 

erkannt hatte und welche er mit sicherem Gefühl schon damals zuzuordnen wußte. 

Stuparich erinnert sich beispielsweise, daß dank Roberto Bazlen Anfang der 

zwanziger Jahre „die noch druckfrischen Originalausgaben von Kafka“ in Triest 

ebenso wie „die Prosastücke Peter Altenbergs, die Gedichte Georg Trakls und die 

physiognomischen Studien Rudolph Kassners“ zirkulierten.134 

Diese konstante Aufmerksamkeit für das, was in den deutschsprachigen Län-

dern publiziert wurde, zusammen mit der Fähigkeit, dieses Interesse anderen auf 

natürliche und unmittelbare Weise zu vermitteln, werden von Giani Stuparich als 

Bazlens besonderer Beitrag für die Literatur- und Kulturmediation im Triest der 

zwanziger Jahre genannt. Stuparich war der Ansicht, daß in einer anderen Stadt 

diese beständigen, literarischen Anregungen Bazlens und seine natürliche, auf die 

Literatur bezogene Autorität vermutlich kulturelle Projekte hervorgebracht hätten, 
                                                           
132  Wahrscheinlich ist Bazlen einer der sechs Leser, denen Saba 1921 seine Gedichtsammlung Il 
Canzoniere widmet. Dies belegt Manuela La Ferla, a.a.O., S. 20, Fußnote 25, unter Berufung auf 
Stelio Mattioni, Storia di Umberto Saba, Mailand, Camunia, 1989, und auch Umberto Saba, La 
spada d'amore, Mailand, Mondadori, 1983, S. 87, und Umberto Saba, Atroce paese che amo, 
Mailand, Bompiani, 1987, S. 5, 13, 15. 
133  Giani Stuparich erinnert sich, daß in den zwanziger Jahre diese Gruppe befreundeter 
Intellektueller die Gewohnheit hatte, jeden Abend zwischen sieben und neun Uhr an einem für sie 
reservierten Tisch in Caffé Garibaldi zusammenzukommen, das sich direkt neben dem Triester 
Rathaus befand. Auch Roberto Bazlen nahm des öfteren an diesen Treffen teil. Vgl. Trieste nei miei 
ricordi, a.a.O, S. 72. 
134  Vgl. Giani Stuparich, Trieste nei miei ricordi, a.a.O., S. 17-18. 
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wie die Gründung eines Verlagshauses oder einer entsprechenden, auf einen euro-

päischen Rahmen hin angelegten Literaturzeitschrift. Stuparich weist auch im nach-

hinein bedauernd darauf hin, daß dies trotz des lebhaften Interesses an der deutsch-

sprachigen modernen Literatur in Triest ausgeblieben war und er räumt ein, daß mit 

eine Ursache dafür gewesen sei, daß es in einer italienisierten Stadt wie Triest nach 

dem Ende des Ersten Weltkrieges sehr schwierig gewesen war, schwieriger als 

andernorts, konkrete Projekte zu verwirklichen, die ausgehend von diesem Interesse 

an der modernen europäischen Literatur inspiriert gewesen wären. So sei Roberto 

Bazlens literarisch und kulturell vermittelnde Arbeit in Triest personengebunden 

geblieben, sei aber in ihrer grundsätzlichen Bedeutung über die Grenzen Triests 

hinaus für die Rezeptionsarbeit der deutschsprachigen Literatur der Moderne in 

Italien ein entscheidender Beitrag gewesen, und zwar auch schon, bevor Bazlen 

selbst Mitte der dreißiger Jahre Triest verließ, um zunächst in Mailand und später in 

Rom seinen Wohnsitz zu nehmen, um dann dort, auch in Zusammenarbeit mit ver-

schiedenen Verlagen, literarisch beratend tätig zu sein. 

Eine weitere Quelle, die Bazlens Jahre in Triest nachzuzeichnen versucht, ver-

danken wir Giorgio Voghera, der in seinem autobiographischen Buch Gli anni della 

psicanalisi von 1980 ebenfalls die Bedeutung Bazlens in Erinnerung ruft. Mit den 

Worten Vogheras vermittelt sich ein lebendiges Porträt des jungen Bazlens, das na-

hezu bildlich wird, wenn Voghera Bazlen als einen leicht gebeugten Menschen be-

schreibt, der immer in neue, originelle Bücher vertieft war, von denen er Giorgio 

Vogheras Vater und anderen Freunden und Bekannten persönlich und im engeren 

Kreise berichtete. Wie Stuparich teilt uns auch Voghera mit, daß Franz Kafka und 

Peter Altenberg zu den Autoren gehörten, für die Bazlen eine Vorliebe besaß. 

Außerdem nennt Giorgio Voghera als Autoren, für die ein besonderes Interesse 

Bazlens auszumachen war, Heinrich Mann, Arnold Zweig, Bertolt Brecht, Erwin 

Piscator und Dos Passos.135 Giorgio Voghera unterstreicht, daß Bazlen darüber hin-

                                                           
135  In seinem Buch schreibt Giorgio Voghera: „Heute wissen wir, zu welchem Ansehen einige jener 
Bücher gelangt sind, die, als Bobi sie entdeckte, in Triest größtenteils vollkommen unbekannt waren 
und oft auch im übrigen Italien. Der Liste von Bobis ‘Entdeckungen’, die Stuparich und Montale 
aufgestellt haben, darf ich vielleicht noch unter anderem Dos Passos, Döblin, Heinrich Mann und 
Arnold Zweig hinzufügen. Durch Bobi hörte ich zum ersten Mal von Piscator und, wenn ich nicht 
irre, auch von Brecht; und viele Namen moderner französischer und englischer Dichtung fanden bei 
gebildeten Triestinern, sofern sie ihnen nicht ganz und gar unbekannt waren, nicht die Beachtung, 
die Bazlen ihnen schenkte, womit er auch hier der offiziellen Kritik ein Stück voraus war.“ Vgl. 
Giorgio Voghera, Gli anni della psicanalisi, a.a.O., S. 180-181. 
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aus schon in den zwanziger Jahren seine Aufmerksamkeit auch auf andere humani-

stische Disziplinen gerichtet hatte, wie die Psychologie, die Psychoanalyse und die 

Anthropologie, die er als Fachgebiete ebenso wie die Literatur für unverzichtbar 

hielt, um das Verhältnis vom Selbstverständnis und gesellschaftlicher Gegenwart 

besser bestimmen zu können.136 

Eine weitere Quelle, die aus der Erinnerung die Bedeutung Bazlens für die Re-

zeption moderner Literatur im Italien der zwanziger und dreißiger Jahre schriftlich 

festzuhalten versucht, findet sich bei Eugenio Montale in seinem Mitte der sechzi-

ger Jahre geschriebenen Artikel: „Ricordo di Roberto Bazlen“.137 Eugenio Montale 

lernte Roberto Bazlen 1925 in Genua kennen, wo dieser, nachdem er sein Wirt-

schaftsstudium abgebrochen hatte, einige Monate für eine Handelsfirma arbeitete. 

Zu einer ersten Begegnung kam es einige Monate, bevor die erste Gedichtsamm-

lung Eugenio Montales unter dem Titel Ossi di Seppia herausgegeben wurde.138 

Eugenio Montale erinnert sich, wie hocherfreut er war, gerade auch zu diesem Zeit-

punkt in Roberto Bazlen einen Gesprächspartner gefunden zu haben, der ihm mit 

wertvollen Ratschlägen neue literarische Welten eröffnete. Noch in den sechziger 

Jahren würdigte Montale seinen persönlichen Eindruck der Bedeutung Bazlens mit 

dem auf die Person Bazlens hin assoziierten Bild von einem „weit offenen Fenster 

zu einer neuen Welt“.139 Als Beispiele zeitgenössischer Literatur, die ihm, Montale, 

erst durch die Gespräche mit Bazlen bekannt und vertraut wurden, nannte Montale 

in seinem Artikel die Literatur Kafkas, die Theaterstücke Musils und die Prosa 

Peter Altenbergs. Die Freundschaft zwischen Bazlen und Montale blieb auch nach 

der Rückkehr Bazlens nach Triest bestehen und es wurde zwischen beiden ein 

intensiver Briefwechsel geführt.140 Da Eugenio Montale bis zum Ende des Jahres 

1925 als Literaturkritiker für die Literaturzeitschrift „Il Baretti“ arbeitete und von 

1926 für die Literaturzeitschrift „Solaria“ tätig war, empfahl ihm Roberto Bazlen 

                                                           
136  Schon zu Bazlens Gymnasialzeit ist in diesem Zusammenhang eine kritische Haltung gegenüber 
dem deutschen Idealismus zu bemerken, die mit den Jahren ständig zuzunehmen schien, mitbewirkt 
dadurch, daß ihm die idealistische Philosophie, wie er Giorgio Voghera gelegentlich mitteilte, 
„keinerlei Hilfestellung gegen den Faschismus gegeben habe“. (Vgl. Giorgio Voghera, Gli anni della 
psicanalisi, ebda.). 
137  Vgl. Eugenio Montale, „Ricordo di Roberto Bazlen“, in: Il Corriere della Sera, 6. August 1965. 
138  Vgl. Eugenio Montale, Ossi di Seppia, Torino, Edizioni Piero Gobetti, 1925. 
139  Vgl. Eugenio Montale, „Ricordo di Roberto Bazlen“, ebda. 
140  Über viele Jahre legte Montale seine neuen Gedichte stets Bazlen zur kritischen Lektüre vor, 
dies galt insbesondere für die Gedichtsammlungen Ossi di seppia e Le occasioni. 
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nicht nur Literatur, sondern schlug ihm auch Autoren für Rezensionen in den je-

weiligen Literaturzeitschriften vor.141 

Eugenio Montale wiederum versuchte, da er für die eben genannten Literatur-

zeitschriften arbeitete, nun seinerseits Bazlen zu überreden, er möge doch über die 

modernen europäischen Literaturen Artikel und Rezensionen verfassen, um sie ver-

öffentlichen zu lassen. Aber seine Bemühungen blieben ohne Erfolg, denn Bazlen 

lehnte den Vorschlag ab. Hierzu schreibt er in einem Brief an Montale aus dem Jahr 

1925: 

 
Seid ihr denn verrückt geworden, daß ich jetzt an einer Zeitschrift mitarbeiten 
soll? Ich bin ein anständiger Mensch, der fast die ganze Zeit mit Rauchen und 
Lesen im Bett verbringt, der hin und wieder ausgeht, um jemanden zu besu-
chen, oder ins Kino zu gehen. Außerdem fehlt es mir am messianisch-divulga-
tiven Geist, und ich habe noch nie das Bedürfnis verspürt, den anderen meine 
Ideen aufzudrängen, geschweige denn Zeitschriftenlesern.142 

  

Trotz der sehr direkten Ablehnung zeigt sich Bazlen in demselben Brief gerne 

bereit, Montale und seine Literaturfreunde weiterhin zu beraten und er betont für 

die weitere zukünftige Zusammenarbeit: „Wenn ihr Hinweise, Entdeckungen, 

Bibliographien usw. braucht, helfe ich sehr gerne.“ In diesem Zusammenhang wird 

deutlich, was in den Quellen immer wieder seine Bestätigung findet, nämlich daß 

Roberto Bazlen sich seiner Fähigkeiten als Konsulent und seines literarischen Wis-

sens durchaus bewußt war, aber er scheute die Öffentlichkeit und jede offizielle 

Stellungnahme über zeitgenössische Literatur. Der Gedanke, selbstverfaßte Artikel 

in entsprechenden Zeitschriften zu veröffentlichen oder Bücher über Literatur zu 

                                                           
141  In den ersten Jahren ihrer Freundschaft machte Bazlen Montale mit dem Werk und der Person 
Italo Svevos bekannt und ermunterte ihn zu Artikeln über den Triestiner Schriftsteller, der bis dahin 
in Italien kaum wahrgenommen worden war. Montale folgte den Anregungen Bazlens und schrieb 
1925 seinen ersten Aufsatz über Svevo (E.M., „Omaggio a Italo Svevo“, in: L'Esame, November-
Dezember 1925, S. 804-813). Ihm folgte „Presentazione di Italo Svevo“, in: Il Quindicinale, 30. 
Januar 1926 und „Profili: Italo Svevo“, in: L'Italia che scrive, Juni 1926. Damit geriet Svevo auch 
ins Bewußtsein der italienischen Kritik, während seine Werke bereits in Frankreich entdeckt wurden.  
Der Briefwechsel Bazlen-Montale zeigt einen Bruch ab 1940. Manuela La Ferla hat in ihrer 
Monographie über Bazlen die Vermutung aufgestellt, daß dies wahrscheinlich von Montale aus 
geschah, der sich vielleicht nicht mehr der Konsulenz des Freundes für die Revision seiner Gedichte 
bedienen wollte. Manuela La Ferla weist auch darauf hin, daß für Roberto Bazlen persönlich die 
Gründe der Distanzierung seitens Eugenio Montale nie klar gewesen sind. Erst in den sechziger 
Jahren, kurz vor Bazlens Tod, wurde die Beziehung zwischen Montale und Bazlen wieder 
aufgenommen. Hierzu vgl. Manuela La Ferla, Diritto al silenzio. Vita e scritti di Roberto Bazlen, 
a.a.O., S. 48 und S. 81ff. Eine ähnliche Meinung wird auch von Giulia de Savorgnani vertreten, in: 
Bobi Bazlen. Sotto il segno di Mercurio, a.a.O., S. 54-55. 
142  Brief Bazlens an Montale vom 16.11.1925, in: R.B., Scritti, a.a.O., S. 363. 
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schreiben, schien ihm fremd, ja persönlich unvorstellbar und unnötig zu sein. Ande-

rerseits begegnet uns in der Person Bazlens eine feinsinnige Rezeptivität gegenüber 

neuester Literatur einschließlich kulturgeschichtlicher Schriften aus der Psycholo-

gie, Anthropologie und Philosophie, die immer von der individuellen Bereitschaft 

getragen war, das damit verbundene Wissen als Information und Anregung in 

freundschaftlicher und persönlicher Begegnung mitzuteilen. Die besondere Indivi-

dualität Bazlens, die auch darin zum Ausdruck kommt, keine schriftlichen Arbeiten 

über zeitgenössische Literatur zu veröffentlichen, ist auch über andere Quellen ver-

bürgt. Es mag viele Gründe dafür gegeben haben, sowohl persönliche als auch zeit-

geschichtlich bedingte, wie auch Gründe des individuellen Selbstverständnisses im 

Umgang mit Literatur, die letztendlich immer wieder zu dieser Entscheidung ge-

führt haben, aber im Ergebnis hat Bazlen sich dadurch die Freiheit vorbehalten, 

spontan und individuell mit Literatur umzugehen. 

Diese sehr persönliche Art im Umgang mit Literatur, die sich Roberto Bazlen 

zeitlebens bewahrt hat, wird auch durch den Schriftsteller Sergio Solmi bestätigt, 

der Roberto Bazlen schon seit Anfang der zwanziger Jahre kannte und der dies in 

dem Vorwort zu den posthum veröffentlichten Verlagsnotizen Bazlens hervorhebt, 

wenn er schreibt: „Bobis Begegnung mit den Büchern hatte etwas ausgesprochen 

Natürliches, wie im Leben eine Begegnung mit Menschen [...] und seine Reaktio-

nen waren bei Büchern und Menschen ähnlich, manchmal vorsichtig, manchmal 

begeistert oder verärgert [...]“.143 

Ein anderer Aspekt, der etwas über das Selbstverständnis Bazlens gegenüber 

der Rezeption von Literatur deutlich werden läßt, zeigt sich zu Beginn der dreißiger 

Jahre, als Alberto Carocci, der Herausgeber der Literaturzeitschrift Solaria in Flo-

renz, plant, einige Hefte dieser Zeitschrift ausschließlich der zeitgenössischen Lite-

ratur des Auslands zu widmen, und sich dabei an Roberto Bazlen wandte mit der 

Bitte, das Heft für die deutschsprachige Gegenwartsliteratur zu betreuen.144 Bazlen 

nahm diese Aufgabe zunächst an. Aber nach etwa zwei Jahren intensiver Vorberei-

tungszeit teilte er Carocci mit, daß er von diesem Projekt zurücktreten möchte. 

Seine Bedenken, die ihn zu dieser Entscheidung geführt haben, äußert er dahinge-

hend, daß die Autoren, die er in Italien vorstellen wollen würde, in ihrer Bedeutung 

                                                           
143  Sergio Solmi, „Nota alle lettere editoriali“, jetzt in: Roberto Bazlen, Scritti, a.a.O., S. 269. 
144  Hierzu vgl. auch Kapitel I.6. 
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allein in ihrem philosophischen, psychologischen, religiösen und kulturgeschichtli-

chen Kontext zu verstehen seien; dieser sei aber, und davon müsse man ausgehen, 

den italienischen Lesern völlig fremd.145 Zugleich mit der Mitteilung, von diesem 

Projekt zurückzutreten, schlug Bazlen Carocci, der ihn zuvor gebeten hatte, nicht 

mehr als fünf Autoren in der Zeitschrift zu besprechen, eine Liste mit den Namen 

von mehr als fünfzehn Autoren vor, darunter Rilke, George, Borchardt, Kafka, 

Benn, Buber, Altenberg, Else Lasker-Schüler, Trakl, Karl Kraus, Keyserling, Wit-

tig, Haecker und andere, die alle unterschiedlichsten literarischen Traditionen ange-

hörten und damit die Vielfalt in der Entwicklung der deutschsprachigen Literatur 

der Moderne verdeutlichten. Der Vorschlag Bazlens an Carocci, statt der von ihm 

gewünschten fünf Autoren wenigstens fünfzehn verschiedene Autoren in dem Heft 

von Solaria vorzustellen, scheint indirekt auch eine Aufforderung zu sein, in Italien 

keine vereinzelten Autoren oder einzelne Werke ohne ihren literaturhistorischen 

Kontext zu präsentieren. Wenigstens eine breite Auswahl zeitgenössischer deutsch-

sprachiger Autoren sollte der italienischen Leserschaft die Möglichkeit geben, die 

kulturelle Vielschichtigkeit, aus der diese Werke erwachsen waren, erahnen zu las-

sen.146 

Im Jahre 1934 verließ Roberto Bazlen Triest, um zunächst in Mailand seinen 

Wohnsitz zu nehmen.147 In Mailand kam es 1937 zu einer ersten Begegnung mit 

                                                           
145  Vgl. Roberto Bazlens Brief an Alberto Carocci vom 29.12.1933 aus Triest, teilweise abgedruckt 
in: Intelletuali di frontiera. Triestini a Firenze (1900-1950), Ausstellungskatalog, a.a.O., S. 196. 
146  Aus dem Brief Bazlens an Carocci werden vermutlich auch Bedenken deutlich, die wiederum 
darauf hinweisen, daß Bazlen bei der Rezeption ausländischer Literatur in Italien größte Bedenken 
hatte, wenn es darum ging, Autoren oder ihre Werke vereinzelt vorzustellen und sie damit absolut zu 
setzen und ihrer Herkunft zu entwurzeln. Während sich in anderen Quellen etwas über die 
Spontaneität Bazlens und über seine individuelle und persönliche Art im Umgang mit Literatur 
mitteilt, wird in diesem Brief an Carocci etwas von dem Respekt Bazlens gegenüber der Literatur 
deutlich, der daraus resultiert, fremdsprachige Literatur als etwas Eigenständiges verstehen zu 
wollen, das in anderen Kulturen verwurzelt ist. So wird durch den Brief an Carocci deutlich, daß 
Bazlen bemüht war, der Literatur ihren eigenen Kontext zuzugestehen, und dies schien für ihn zu 
bedeuten, je klarer der Kontext, desto natürlicher und direkter ist der Weg der Interpretation der 
Literatur. 
147  Giorgio Voghera, der Bazlen auch über seine Zeit in Triest hinaus freundschaftlich verbunden 
blieb, macht auf persönliche Gründe aufmerksam, die Bazlen dazu bewogen haben mögen, Triest 
1934 zu verlassen. (Hierzu vgl. Giorgio Voghera, Gli anni della psicanalisi, ebda.). Bazlens 
Entscheidung, in Mailand den neuen Wohnsitz zu nehmen, ist sicherlich auch darauf 
zurückzuführen, daß Mailand, damals wie heute, als das Zentrum des Verlagswesens in Italien galt. 
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Luciano Foà, der gemeinsam mit seinem Vater die damals einzige italienische Lite-

raturagentur TILA leitete.148 

Laut Luciano Foà kam Roberto Bazlen in den Jahren 1937 und 1938 regelmä-

ßig am Nachmittag ins Büro der TILA, sprach mit ihm über Literatur und schlug 

ihm Titel ausländischer Autoren vor; er machte auch auf italienische Titel aufmerk-

sam, die für eine Publikation im Ausland interessant gewesen wären. In diesen 

Unterredungen blieb das Interesse Bazlens an den neueren Werken deutschsprachi-

ger Autoren sehr deutlich. Zu den für ihn interessanten Autoren dieser Zeit zählten 

Hermann Broch, Rudolph Kassner, Carl Gustav Jung und Walter Benjamin.149 Die 

Werke dieser Autoren blieben aber zunächst nur für italienische Verlagsprogramme 

vorbemerkt, und erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden einige von 

ihnen übersetzt und herausgegeben.150 Ebenfalls durch Luciano Foà ist überliefert, 

daß Roberto Bazlen in den Jahren 1937 und 1938 auch mit dem Turiner Verleger 

Carlo Frassinelli im Gespräch war, der mit seiner Reihe La biblioteca europea zwi-

schen 1931 und 1935 eines der bemerkenswertesten Projekte für ausländische Lite-

ratur in Italien verwirklicht hatte.151 Obwohl die Zusammenarbeit zwischen Frassi-

nelli und Bazlen von kurzer Dauer war und sich im einzelnen auf konkrete Ergeb-

nisse hin nicht nachvollziehen läßt, ist sie auch ein Beleg dafür, daß Bazlen zu ver-

                                                           
148  Als Luciano Foà Ende 1937 sein Studium abgeschlossen hatte, versuchte er, seine Pläne, eine 
Literaturzeitschrift zu gründen, die in Italien Neuheiten des ausländischen Buchmarktes vorstellen 
sollte, zu verwirklichen. Aus seinem Kontakt mit jüdischen Exilantenkreisen in Mailand ergab sich 
das Gespräch mit einer Dame, die die Leiterin einer deutschen Bibliothek war, die durch diese 
Exilanten als Wanderbibliothek zusammengestellt worden war. Diese Dame verwies ihn auf Roberto 
Bazlen als möglichen Konsulenten. In einem ersten Gespräch riet Roberto Bazlen Luciano Foà von 
dem Vorhaben ab, eine solche Zeitschrift zu gründen, weil dieses Vorhaben nach seiner Meinung 
unter Berücksichtigung der damaligen politischen Situation in Italien schnell zum Scheitern 
verurteilt gewesen wäre. - Diese Auskünfte gab Luciano Foà im Laufe einer Unterredung am 15. 
Oktober 1993 in Mailand. 
Diese erste Begegnung von 1937 führte zu einer langjährigen Freundschaft zwischen Luciano Foà 
und Roberto Bazlen, die bis zum Tode Bazlens 1965 anhielt.  
149  Luciano Foà, Tutti i libri, zit. bei Manuela La Ferla, a.a.O., S. 39. 
150  In der Erinnerung an die Gespräche und die Begegnung mit Roberto Bazlen hat Luciano Foà des 
öfteren auf den großen Einfluß aufmerksam gemacht, den Roberto Bazlen in Fragen der Literatur auf 
ihn gehabt hat und er betonte, daß die Beratungen Roberto Bazlens keine einfache Konsulenz 
gewesen seien, sondern eine „äußerst diskrete Pädagogik“. Hierzu vgl. Luciano Foà in: Per Roberto 
Bazlen, herausgegeben von Roberto Dedenaro, Udine, Campanotto Editore, 1995, S. 13. 
151  1937 hat Frassinelli einen Großteil seiner Mitarbeiter, die für die ausländischen Literaturen 
zuständig waren, verloren. Einige von ihnen, wie Leone Ginzburg, Franco Antonicelli und Massimo 
Mila waren wegen ihrer Zugehörigkeit zur antifaschistischen Gruppe „Giustizia e Libertà“ 
festgenommen oder in die Verbannung geschickt worden. Andere, wie Cesare Pavese und Alberto 
Spaini, hatten ihre Mitarbeit aufgekündigt. Auf die kurze Zusammenarbeit zwischen Frassinelli und 
Bazlen hat Luciano Foà in mehreren Interviews hingewiesen. 
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schiedenen Verlegern Kontakt gefunden hatte und mit ihnen ins Gespräch gekom-

men war. 

Leider fielen in diese Anfänge der Konsulententätigkeit Bazlens für die Verlage 

schwerwiegende kulturpolitische Entscheidungen. 1938 wurde mit dem blocco delle 

traduzioni ein Übersetzungsstop verhängt, der zu einer strengen Zensur der 

Übersetzung und Veröffentlichung ausländischer Literatur in Italien führte und ab 

1939 gab es eine Auflistung der in Italien unerwünschten Autoren. Trotzdem ergab 

sich für Roberto Bazlens 1941 die Möglichkeit, bei der Konzeption eines neuen 

Verlagsprogrammes mitzuwirken. Diesmal war es der Industrielle Adriano Olivetti, 

der an Roberto Bazlen herangetreten war mit der Bitte, ihm bei der Realisierung der 

Idee zu helfen, nach dem Ende des Krieges ein Verlagshaus zu gründen und bereits 

jetzt das entsprechende Verlagsprogramm zu entwerfen. Ziel dieses Verlagspro-

grammes sollte es sein, nach dem Niedergang des Faschismus nach Kriegsende bis 

dahin vernachlässigte Texte und Autoren sofort zu publizieren. Neben avantgardi-

stischer Literatur sollten bei der Zusammenstellung des Verlagsprogrammes auch 

Werke der Psychoanalyse, der Geschichte antiker Kulturen, der Religionen, der 

Politik und der Wirtschaft berücksichtigt werden. Roberto Bazlen sollte im wesent-

lichen das Programm für die Bereiche der Literatur und der Psychoanalyse bestim-

men. Er widmete sich dieser Aufgabe mit großem Engagement und er bezog auch 

Luciano Foà als Koordinator in dieses Projekt mit ein. 1942 wurde der Verlag unter 

dem Namen Nuove Edizioni Ivrea gegründet. Aber die hoffnungsvollen Anfänge 

dieses Projektes zerschlugen sich im Juli 1943, als Adriano Olivetti aufgrund seines 

politischen Engagements festgenommen wurde und sich daraufhin die ganze 

Gruppe um die Nuove Edizioni Ivrea auflöste. 152 

                                                           
152  Damals gingen vermutlich viele Dokumente der Nuove Edizioni Ivrea verloren oder wurden 
vernichtet. Darunter befanden sich nach verschiedenen Quellen und auch durch Luciano Foà 
verbürgt, über zweitausend Lektüregutachten Roberto Bazlens mit Empfehlungen und 
Anmerkungen. Das Verlagsprojekt wurde auch nach Olivettis Freilassung nicht wieder 
aufgenommen. Die ausländischen Titel, die für die Nuove Edizioni Ivrea aufgekauft worden waren, 
wurden später zum Teil an andere Verlage, wie Cederna, die Edizioni Rosa e Ballo und Einaudi, 
abgetreten. Hierzu vgl. Manuela La Ferla, Diritto al silenzio. Vita e scritti di Roberto Bazlen, a.a.O., 
S. 51.  
Manuela La Ferla und Giulia de Savorgnani führen als Autoren, die in das Verlagsprogramm der 
Nuove Edizioni Ivrea aufgenommen worden sein sollten, Freud, Jung, Hofmannsthal, Rilke, Kästner 
und Walter Benjamin an.  
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Im Jahre 1945, nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, ergeben sich für 

Bazlen Kontakte zu dem römischen Verlag Astrolabia.153 Als Ergebnis einer 

zweijährigen Zusammenarbeit erscheinen 1947 in der von Bazlen mit entworfenen 

Reihe Psiche e coscienza drei Hauptwerke der Psychoanalyse in seiner Überset-

zung. Es sind dies die Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse und die 

Traumdeutung von Sigmund Freud sowie das Werk Psychologie und Erziehung von 

Carl Gustav Jung. Ebenfalls in dieser Reihe erschien 1949 in einer Übersetzung 

Bazlens C.G. Jungs Werk Psychologie und Alchimie. Im Laufe der fünfziger Jahre 

arbeitete Bazlen an weiteren Verlagsprojekten und war von 1951 bis 1961, neben 

einer Mitarbeit beim Verlag Guanda, Verlagskonsulent für die deutschsprachige, 

französische und angloamerikanische Literatur beim Verlag Einaudi.154 Einaudi 

konnte nur einen Teil der von Bazlen zur Publikation vorgeschlagenen Literatur 

veröffentlichen. Auch die Anfang der fünfziger Jahre bei Einaudi veröffentlichte 

italienische Ausgabe von Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften geht 

auf das Engagement Bazlens zurück, für den Robert Musil schon seit den zwanziger 

Jahren ein sehr geschätzter Autor war.155 Ein weiterer Roman, auf den Bazlen be-

reits Ende der dreißiger Jahre aufmerksam geworden war und der erst jetzt bei Ei-

naudi veröffentlicht werden konnte, war der Roman von Hermann Broch Die 

Schlafwandler. Auch im Zusammenhang mit dem Erscheinen dieser beiden Romane 

                                                           
153  Wenn im folgenden die Biographie Bazlens und seine literarische Arbeit über das Jahr 1945 
hinaus verfolgt werden, obwohl die vorliegende Arbeit selbst thematisch auf die Zeit zwischen den 
beiden Weltkriegen begrenzt ist, dann geschieht das, auf die Person Bazlens hin, deshalb, weil sich 
in seinem literarischen Engagement nach 1945 einzelne Kriterien und Aspekte seiner literarischen 
Ansichten und Absichten bezogen auf die deutschsprachige Literatur der Moderne der zwanziger 
und dreißiger Jahre widerspiegeln. 
154  Auch bereits in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen ist bei Roberto Bazlen ein Interesse 
für französische und angloamerikanische Literatur auszumachen, das zu diesem Zeitpunkt aber 
weitaus geringer schien als sein Interesse für die deutschsprachige moderne Literatur Mitteleuropas. 
Da diese Arbeit sich thematisch auf das Thema der Rezeption der deutschsprachigen Literatur in 
Italien zwischen den beiden Weltkriegen beschränkt, wird auf dieses Interesse Roberto Bazlens für 
die französische und angloamerikanische Literatur vor und nach 1945 nicht gesondert eingegangen. 
Es sollte in diesem Zusammenhang nur betont werden, daß das Interesse Roberto Bazlens an anderen 
Literaturen als der deutschsprachigen Literatur nach 1945 spürbar zunahm. Sein Interesse und sein 
Engagement erweiterten sich auf die französische, englische, angloamerikanische, jüdische und 
chinesische Literatur hin. In der Wechselbeziehung zwischen internationaler und deutschsprachiger 
Literatur für die Zeit nach 1945 ließe sich für Bazlen vielleicht sagen, daß er in der 
deutschsprachigen zeitgenössischen Literatur, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben und 
veröffentlicht wurde, nicht mehr das zu finden schien, was für ihn zuvor die Bedeutung der 
deutschsprachigen Literatur der Moderne in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen ausgemacht 
hatte und seine Neugier und sein Interesse an dieser Literatur inspirierte.  
155  Vgl. das Verlagsgutachten Roberto Bazlens über den Roman Der Mann ohne Eigenschaften von 
R. Musil in Roberto Bazlen, Scritti, a.a.O., S. 273-279. 
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wird eine Zeitverzögerung von ihrem ersten Erscheinen in der Originalsprache bis 

hin zur Herausgabe der italienischen Übersetzung in Italien deutlich und vieles an 

Aktualität und damit vieles von dem, was Bazlen an der Rezeption ausländischer 

und deutschsprachiger Literatur in Italien in den zwanziger und dreißiger Jahren 

wichtig gewesen war, nämlich ihre Zeitbezogenheit und die Ummittelbarkeit ihrer 

Inspiration, geht damit verloren. 

Als Luciano Foà 1962 den Verlag Adelphi gründete, wandte er sich umgehend 

an Bazlen, den er als persönlichen Berater und als Verlagskonsulenten für das neue 

Verlagshaus gewinnen konnte. Hier ergab sich für Bazlen nach dem gescheiterten 

Projekt der Nuove Edizioni Ivrea im Jahre 1943 wiederholt eine Möglichkeit, das 

Programm eines ganz neuen Verlages mit entwerfen zu können. Obwohl Roberto 

Bazlen Luciano Foà gegenüber des öfteren zum Ausdruck brachte, daß diese Initia-

tive kulturgeschichtlich für sein Empfinden zu spät kam, arbeitete er mit großem 

Engagement an der Erstellung des Verlagsprogrammes für den Verlag Adelphi.156 

Wenn auch bis zum Tode Roberto Bazlens im Jahre 1965 der Adelphi-Verlag nur 

drei von ihm ausgewählte Titel herausgeben konnte, so sind doch viele der Bücher, 

die nach Bazlens Tod in den Druck gingen, noch auf seine Vorschläge zurückzufüh-

ren. Dies gilt vor allem für die Literaturreihe Biblioteca Adelphi. Viele der Autoren, 

die von Bazlen seit Beginn der zwanziger Jahre besonders geschätzt wurden, sind 

auf seinen Vorschlag hin in dieser Reihe veröffentlicht worden.157 Dazu gehören 

Autoren wie Peter Altenberg, Franz Kafka, Joseph Roth, Arthur Schnitzler, Hugo 

                                                           
156  Für die Äußerungen Roberto Bazlens gegenüber Luciano Foà vgl. Giulia De Savorgnani, Bobi 
Bazlen. Sotto il segno di mercurio, a.a.O., S. 86. Viele Texte, die beim Adelphi-Verlag in den 
sechziger Jahren erschienen, waren bis dahin noch nicht in Italien veröffentlicht worden, aber sie 
waren für Bazlen keine zeitgenössische Literatur mehr. Dieses Gefühl bezieht sich vor allem auf die 
deutschsprachige Literatur, denn die meisten deutschsprachigen Bücher, die bei Adelphi in den 
sechziger Jahren veröffentlicht wurden, sind Romane und Erzählungen aus den zwanziger und 
dreißiger Jahren. Dazu gehörten Werke und Texte von Kafka, Altenberg, Schnitzler, J. Roth und K. 
Kraus. 
Auch durch die Äußerungen gegenüber Luciano Foà wird erneut deutlich, wie sehr Bazlen die 
Bedeutung zeitgenössischer Literatur mit der Aktualität ihres Erscheinens verknüpfte, und es schien 
für ihn die Literatur als geschichtliches und zeitbezogenes Dokument zunehmend an Bedeutung zu 
verlieren, je mehr sie hinter den aktuellen kulturgeschichtichen Entwicklungen des jeweiligen 
Landes zurückblieb. 
157  Die ersten drei Texte, die beim Verlag Adelphi in der Reihe Biblioteca Adelphi erschienen, 
waren der Roman von Alfred Kubin, Die andere Seite, von 1909, der Roman Padre e figlio des 
englischen Schriftstellers Edmund Gosse und Manoscritto trovato a Saragozza des polnischen 
Schriftstellers Jan Potocki. Luciano Foà und Roberto Calasso, der heutige Direktor des Hauses 
Adelphi, haben des öfteren in Interviews unterstrichen, daß auch in den Jahrzehnten nach Bazlens 
Tod das Haus Adelphi auf seine reiche Hinterlassenschaft an Ratschlägen zurückgreifen konnte. 
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von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke und Karl Kraus; ebenso sind Texte der Psy-

choanalyse von Georg Groddek und Texte der Philosophie von Wittgenstein auf 

Vorschlag Bazlens in dieser Reihe veröffentlicht worden.158 

So spiegelt sich in der Arbeit Bazlens für verschiedene Verlage und an 

verschiedenen Projekten nach dem Zweiten Weltkrieg etwas von seiner Vorliebe für 

die deutschsprachige Literatur wider, die vor allem durch Autoren Mitteleuropas 

der zwanziger und dreißiger Jahre inspiriert wurde. Die Autoren und Werke der 

deutschsprachigen Literatur, die auf den Vorschlag Bazlens hin durch die entspre-

chenden Verlage nach 1945 veröffentlicht wurden, machen aber auch deutlich, daß 

sie nicht mehr dem Literaturverständnis Roberto Bazlens entsprechen, das er im 

Hinblick auf die moderne Literatur zeitlebens zu vertreten versuchte. Ein wichtiger 

Aspekt seines Literaturverständnisses schien verloren gegangen zu sein. Der Zeit-

bezug hatte sich verschoben und die Aktualität und die Gegenwärtigkeit von Lite-

ratur als wichtige Kriterien dessen, was Bazlen als Authentizität moderner Literatur 

verstanden wissen wollte, schien nicht mehr gewahrt.  

In der Sekundärliteratur zur Person Roberto Bazlen sind seine literarische 

Sensibilität und die Intensität seines Interesses für die moderne deutschsprachige 

Literatur in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen immer wieder gewürdigt 

worden. Bedauert wurde jedoch das Fehlen einer öffentlichen Dimension seines 

Wirkens in den zwanziger und dreißiger Jahren und es ist des öfteren versucht wor-

den, entsprechende Erklärungen dafür zu finden. Zum Teil wären diese in der Per-

sönlichkeit Bazlens selbst zu suchen, zum anderen aber auch scheinen sie in den 

historischen Umständen begründet zu sein. Unter anderen hat Giani Stuparich auf 

einen interessanten Aspekt für die individuelle Arbeitsweise Bazlens, die mehr auf 

das persönliche Gespräch als auf die Arbeit an der Öffentlichkeit ausgerichtet war, 

hingewiesen. Er versucht, die Ursachen geschichtsbezogen zu erklären und macht 

auf die Situation der Generation Roberto Bazlens aufmerksam.159  

Wie bereits erwähnt, wurde Roberto Bazlen 1902 in Triest geboren und Stupa-

rich bemerkt dazu, daß Bazlen damit lediglich zehn Jahre jünger gewesen sei als er, 

aber daß diese wenigen Jahre in den Turbulenzen des beginnenden Jahrhunderts 

                                                           
158  Hierzu vgl. Giulia de Savorgnani, Bobi Bazlen. Sotto il segno di mercurio, a.a.O., S. 86-87. 
159  Vgl. hierzu die schon zitierte Autobiographie Giani Stuparich, Trieste nei miei ricordi aus dem 
Jahr 1948, woraus im folgenden zitiert wird. 
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einen Generationensprung bedeuteten. So hätten die julischen Intellektuellen aus 

der Generation von Stuparich noch die Begeisterung für den Irredentismus geteilt 

und ihr Einzug als Freiwillige in den Ersten Weltkrieg an der Seite Italiens war 

noch von freiheitlichen-mazzinianischen Idealen getragen worden. Die Enttäu-

schung nach dem Krieg und nach der Machtergreifung der Faschisten habe bei vie-

len dieser Intellektuellen, wie beispielsweise Enrico Rocca, Alberto Spaini aber 

auch bei Giani Stuparich selbst, dazu geführt, ihre Jugendideale kritisch zu über-

denken. Aber diese Literaten hätten trotzdem das Gefühl gekannt, sie könnten in 

einem gegebenen historischen Moment durch ihr persönliches Wirken dazu beitra-

gen, die Probleme und Widersprüche einer Gesellschaft zu lösen und sie hätten in 

ihrer Jugend eine geistige Zugehörigkeit zu Italien gespürt, die sie zum Handeln 

gedrängt habe. Ganz anders habe es sich, so Stuparich, mit Bazlens Generation ver-

halten. Das Land, das der junge Bazlen vor sich gesehen habe, sei das faschistische 

Italien mit seinem „groben Blendwerk“ und seinen Mythen gewesen, die eine Per-

sönlichkeit wie Bazlen nicht teilen konnte und so mußte ihm die Vorstellung, am 

öffentlichen Leben der zwanziger oder dreißiger Jahre aktiv teilzunehmen, von 

vornherein fremd bleiben. Vor diesem historischen Hintergrund sei sowohl die In-

tensität zu verstehen, mit der Bazlen die ausländischen Literaturen und modernen 

Denkströmungen durchforschte, als auch seine Entscheidung, die mediative Arbeit 

auf private Kreise und freundschaftliche Begegnungen zu beschränken. Stuparich 

versucht auch ein tragisches Moment in Bazlens Zurückhaltung gegenüber der Öf-

fentlichkeit nachzuempfinden und er teilt, über die Generation Bazlens, bedauernd 

mit: 
 

Ich habe immer große Hochachtung vor Bobis Scharfsinn, seiner Bildung, sei-
nem intellektuellen Feuer gehabt. Über moderne Literaturen und moderne 
Denkströmungen wußte Bobi mit achtzehn Jahren mehr als wir alle, obwohl 
wir reifer und älter waren. Er war für mich das typische Beispiel einer Gene-
ration, die während des Ersten Weltkriegs groß geworden war. Noch zu sehr 
Kinder, um in die Kriegshandlungen verwickelt zu sein, befanden sich die Ju-
gendlichen plötzlich in der ihnen hinterlassenen Leere, das Fieber im Blut, das 
in diesem Alter für gewöhnlich zum Handeln drängt [...]. 
Das Handeln wurde ihnen verwehrt und sie wurden auf das Denken zurückge-
worfen. 
Das Handeln mußte von ihnen durch den Verstand ausgeschwitzt werden. Von 
daher rührt die sofort spürbare Distanz zwischen unserer Generation, die im 
Krieg von 1915 agierte, und der Generation, die während des Krieges herange-
reift und herangewachsen war und von ihm in die Leere geführt worden war 
und sich dann plötzlich dem Faschismus gegenüber fand [...]. Wer damals mit 
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Sensibilität geschlagen war, mußte sich vor dem groben Blendwerk des Fa-
schismus zurückziehen und als Reaktion darauf seine Gedankenwelt weiter 
verfeinern. Das daraus resultierende Ungleichgewicht im Menschen durch die 
letztendlich zur allesbeherrschenden Funktion des Geistes war das Unglück 
unserer Epoche und die Tragik einiger großer Menschen.160 

 
In der Person Roberto Bazlens wird deutlich, wie differenziert die Rezeption 

der deutschsprachigen Literatur der Moderne für die zwanziger und dreißiger Jahre 

in Italien gesehen werden muß. In seiner Person begegnet uns jemand mit einer sehr 

persönlichen und individuellen Arbeitsweise. Sein Engagement für die Rezeption 

der Literatur fand im privaten, freundschaftlichen Miteinander auf der Ebene des 

persönlichen Gesprächs statt. Ausdrücklich verbürgt ist, daß er darüber hinaus keine 

Artikel, Aufsätze, Studien oder Bücher zur Literatur- und Kulturkonzeption verfaßt 

hat. Aus seinen Briefen und Verlagsnotizen, aber auch vor allem aus der Sekundär-

literatur der mit ihm befreundeten Literaten wird ihm aber eindeutig eine hervorra-

gende Bedeutung für die Rezeption der deutschsprachigen Literatur der Moderne in 

Italien zugesprochen. Versucht man anhand der vorliegenden Quellen die Bedeu-

tung der Person Bazlens für die Literaturrezeption der zwanziger und dreißiger 

Jahre in Italien zu erfassen, so begegnet uns jemand mit einer in einem positiven 

Sinne sehr modernen Auffassung von Literatur. Ein wichtiges Moment für Bazlen 

scheint dabei zu sein, sich den persönlichen und spontanen Umgang mit Literatur 

bewahren zu wollen und deshalb auf literaturtheoretische Ansätze und einen kri-

tisch-methodologischen Arbeitsstil zu verzichten. Zeitbezogenheit, Unmittelbarkeit 

und Inspiration scheinen für ihn grundlegende und wichtige Aspekte bei der Rezep-

tion der Literatur gewesen zu sein. Der Ausdruck des gelebten Lebens als Substanz 

war für ihn ein weiteres wichtiges Kriterium in der Frage nach der Authentizität 

eines Werkes.161 Neben dem spontanen und persönlichen Umgang mit Literatur 

                                                           
160  Giani Stuparich, Trieste nei miei ricordi, a.a.O., S. 16. 
161  Der deutsche Begriff „Substanz“ begegnet bei Roberto Bazlen des öfteren in seinen 
Verlagsbriefen aus den fünfziger und sechziger Jahren, wenn es darum geht, Literatur in ihrer 
Bedeutung zuzuordnen. Im Zusammenhang mit diesem Begriff „Substanz“ und seinen Inhalten 
kommt es zeitweilig zu einer starken Kritik gegenüber Autoren, die nach der künstlerischen 
Perfektion in der literarischen Form streben. In diesem Zusammenhang äußert sich Roberto Bazlen 
in einem Verlagsbrief an Luciano Foà aus dem Jahre 1963 sehr deutlich gegen: „das dämonisch-
handwerkliche Vergnügen den Satz zu bezwingen, und das Leben aus dem weißen Papier entstehen 
zu lassen, welches dann (siehe den beispielhaften Fall von Thomas Mann) in Form des schmutzigen 
Papiers zum Grabstein des wirklichen Lebens wird“. Vgl. Roberto Bazlen, Scritti, a.a.O., S. 339. 
(Brief vom 14. Juli 1963 an Luciano Foà, Verlag Adelphi, zu Claude Seignolles Roman Un corbeau 
de toutes coulers). 
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verliert sich bei Roberto Bazlen nicht die Bedeutung des Kontextes. Es scheint aber, 

daß Roberto Bazlen weniger als Rocca und Spaini geneigt war, die einzelnen Werke 

aus ihrem gegenwärtigen soziologischen und gesellschaftlichen Umfeld heraus zu 

interpretieren. In der Zuordnung der Bedeutung von Literatur schien er eher den 

gesamten geistes- und kulturgeschichtlichen Hintergrund des jeweiligen Werkes 

realisieren zu wollen. Er versuchte damit der Literatur ihren eigenen Kontext zuzu-

gestehen, um sie nicht von vornherein absolut zu setzen. Gerade die mit diesem 

Standpunkt verbundenen Voraussetzungen an Wissen um den jeweiligen Kontext 

der entsprechenden zeitgenössischen Literatur, der sowohl die geistes- und kultur-

geschichtlichen Entwicklungen wie auch das Wissen um die konkreten gesell-

schaftlichen Verhältnisse betraf, mögen von Roberto Bazlen immer als eine mögli-

che Überforderung der Arbeit einer Literaturzeitschrift empfunden worden sein, und 

möglicherweise ist dies auch mit ein Grund dafür, daß Roberto Bazlen selbst keine 

Artikel und Rezensionen schrieb und veröffentlichte, sondern Literatur in persönli-

chen und freundschaftlichen Beziehungen besprach. Trotz seiner distanzierten Hal-

tung gegenüber der Öffentlichkeit verlor er dabei nie den Respekt für Autoren und 

Literaten, die durch Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften und Zeitungen an 

der Rezeption der ausländischen Literatur in Italien mitarbeiteten, sondern er war 

immer bereit zu beraten, zu inspirieren und zu motivieren. Die Schwierigkeit, sich 

der Person Bazlens und seiner literarischen Arbeit gänzlich zu nähern, wird in der 

Sekundärliteratur immer wieder hervorgehoben und des öfteren wurde versucht, die 

Bedeutung Bazlens und die Intensität seiner literarischen Arbeit mit Vergleichen zu 

umschreiben.162 Wahrscheinlich wird aber ihm am ehesten gerecht, wenn man ver-

sucht, ihn in einem positiven Sinne als modernen Literaten und Literaturkritiker zu 

verstehen.  

                                                           
162  So hat zum Beispiel Claudio Magris daran erinnert, daß eines der letzten Bücher, die Bazlen vor 
seinem Tod dem Adelphi Verlag vorgeschlagen hatte, eine Sammlung chassidischer Erzählungen 
und Legenden des Prager Schriftstellers Jirí Langer mit dem Titel Die neuen Tore war. Dazu schreibt 
Magris: „Im Grunde genommen hätte auch Bobi Bazlen einer dieser hoffnungsvollen und frechen 
Heiligen, die die Seiten dieses Bandes beleben, gewesen sein können. [...] Einen bekannten Satz 
Kafkas paraphrasierend, könnte man sagen, daß auch diese Erzählungen, wie die großzügige und 
vergeudete Intelligenz Bobi Bazlens, die Welt mit ihren Triumphen in Frage stellen“. (Vgl. Claudio 
Magris, „Il cielo chassidico di Boby Bazlen“, in: Il Piccolo, 15. November 1967, p. 3.) An anderer 
Stelle bezeichnet Claudio Magris Roberto Bazlen als „einen Musil, der den Drang nicht hatte, den 
Mann ohne Eigenschaften zu schreiben“ (Vgl. A. Ara u. Claudio Magris, Trieste un’identità di 
frontiera, a.a.O., S. 136). 
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Da man sich in den neunziger Jahren verstärkt der Person Bazlens und seiner 

Bedeutung für die Literatur in Italien gewidmet hat, sind auch diesbezüglich für die 

Zukunft noch Aufsätze und Artikel zu erwarten, die versuchen werden, seine Be-

deutung zu würdigen und es bleibt die Hoffnung, daß weiterhin schriftliche Quellen 

in Archiven und Privatsammlungen zu finden sein werden, die es ermöglichen die 

Würdigung seiner Arbeit weiter zu konkretisieren.  
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III. DIE ANFÄNGE DER VERÖFFENTLICHUNG DEUTSCHSPRACHIGER LITERATUR 

DER MODERNE 

 

 

 

1.  Die Voraussetzungen zur Publikation deutschsprachiger Literatur der 

Moderne 

 

Viele der Intellektuellen, die als Kritiker, Übersetzer oder Kulturmediatoren im 

Italien der Zwischenkriegsjahre die deutschsprachige Literatur der Moderne rezi-

pierten und bekannt machten, stammten aus dem julisch-triestinischen Kulturraum. 

Vom Publikationsprozeß blieb Triest aber ausgeschlossen, weil der Stadt, wie Giani 

Stuparich klagte, größere Kultureinrichtungen fehlten, ob es sich nun um Verlage 

oder Literaturzeitschriften handelte. An Verlagshäuser mit entsprechenden Pro-

grammen geknüpft, spielte sich dieser Prozeß hauptsächlich in Mailand und in 

geringerem Ausmaß in Turin ab. Auch Florentiner Verlage, wie beispielsweise 

Bemporad und Vallecchi, veröffentlichten zwar gelegentlich moderne 

deutschsprachige Literatur, aber es kann festgehalten werden, daß Mailand mit 

seinem hochentwickelten Verlagswesen, in dem sich kleine und große Verleger auf 

unterschiedlichen Fachgebieten spezialisiert hatten, sich zum Zentrum für die 

Veröffentlichung der Literatur aus dem deutschsprachigen Raum entwickelte.1 

Obwohl sowohl in Mailand als auch in Turin renommierte Germanistiklehr-

stühle an den jeweiligen Universitäten existierten, scheinen die beiden norditalieni-

schen Städte in dem Prozeß der Rezeption und der Veröffentlichung deutscher zeit-

genössischer Literatur nicht von vornherein von den jeweiligen Athenäen 

unterstützt worden zu sein. In Turin lehrte Arturo Farinelli, der zusammen mit 

Benedetto Croce ein Pionier der germanischen Studien in Italien war, von 1907 bis 

1937 deutsche Literatur und formte so mehrere Generationen von Germanisten.2 

                                                           
1  Für eine Übersicht der Mailänder Verlagslandschaft vgl. Ada Gigli Marchetti, „L'industria 
grafica e l'editoria nella Lombardia degli anni trenta“, in: Storia in Lombardia, V (1986), Nr. 1, S. 
105 ff. 
2  Arturo Farinelli (1867-1948) hatte seine akademische Laufbahn im letzten Jahrzehnt des 19. 
Jahrhunderts begonnen. 1890 promovierte er in romanischer Philologie an der Universität Zürich 
mit der Arbeit: Deutschlands und Spaniens literarische Beziehungen. Kurz darauf ließ er sich in 
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Wie Croce, mit dem er seit der Jahrhundertwende in Kontakt stand, war auch 

Farinelli ein entschiedener Gegner der historischen Methode. Was die deutsche 

Literatur betraf, konzentrierte Farinelli sein literaturkritisches Interesse auf das 18. 

und 19. Jahrhundert: dies belegt auch seine Tätigkeit als Herausgeber der Reihe 

Grandi Scrittori stranieri für den Turiner Verlag UTET ab 1931, in der Werke von 

Lessing, Goethe, Schiller, Hölderlin, H. v. Kleist und Stifter verlegt wurden. 

Ebenfalls 1931 wurde Farinelli Leiter des neugegründeten Istituto Italo-germanico 

di cultura in Köln, was er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1937 blieb. 

Dieses Institut, das auf Betreiben Konrad Adenauers, des damaligen 

Bürgermeisters von Köln, entstanden war, hatte die Aufgabe, die offiziellen 

Kulturbeziehungen zwischen Italien und Deutschland zu fördern. Daß dabei vor 

allem Renaissance-Studien im Vordergrund standen, zeigt bereits sein Name: 

Petrarca-Haus. Obwohl eine kommunale Einrichtung, organisierte das Petrarca-

Haus den deutsch-italienischen kulturellen Austausch nach 1933. Im Rahmen des 

Kulturabkommens beider Länder von 1938 wurde schließlich die direkte Aufsicht 

der deutschen Regierung über das Institut bestätigt.3 

Wer wie Arturo Farinelli nach 1933 als Leiter des Petrarca-Hauses amtierte, als 

in Deutschland fast alle bedeutenden Schriftsteller deutscher Sprache verboten wur-

den, konnte keine erstrangige Position in der Mediation deutscher zeitgenössischer 

Literatur in Italien einnehmen. Auch nachdem er aus Altersgründen die Leitung des 

Petrarca-Hauses abgegeben hatte, pflegte Farinelli die kulturellen Beziehungen zwi-

schen Italien und Deutschland weiter. Sein weiterhin bestehendes Interesse für 

klasssische Autoren und Themen der deutschen Literatur spiegelt sich in den Titeln 
                                                                                                                                                                  
Innsbruck nieder, wo er italienische Literatur lehrte, bis er 1907 an die Universität Turin wechselte. 
Schon in Innsbruck begann Farinelli sich intensiver Themen und Autoren der deutschen Literatur zu 
widmen und Aufsatzsammlungen zu veröffentlichen, darunter: Grillparzer und Lope de Vega 
(1894), Grillparzer e Raimund (1897), Über Leopardis und Lenaus Pessimismus (1898), Guillaume 
de Humboldt et l'Espagne, avec une appendice sur Goethe et l'Espagne (1898). Farinelli fiel der 
italienischen Kritik vor allem mit zwei Werken auf: Romanticismo in Germania (1901) und Hebbel 
e i suoi drammi (1912). Farinelli zeigt sich allen wichtigen literaturkritischen Strömungen seiner 
Zeit (von der Ästhetik Benedetto Croces bis zum Historismus) sehr rezeptiv gegenüber. Der 
Germanist G. V. Amoretti, der in den Jahren um den Ersten Weltkrieg Farinellis Vorlesungen in 
Turin besuchte, beschreibt wie folgt Farinellis persönlichen Stil: „Viele seiner literaturkritischen 
Arbeiten werden da, wo sie nicht Gelehrsamkeit verströmen [...], eher zum Ausdruck eines 
Gemütszustands, einer persönlichen Reaktion, also mehr zur autobiographischen Notiz als zum 
kritischen Urteil.“ Vgl. Giovanni V. Amoretti, „Arturo Farinelli“, in: Miscellanea di Studi in onore 
di Bonaventura Tecchi, Rom, Ed. dell'Ateneo, 1969, 2. Bd., S. 738-752 (Zit. auf S. 747). 
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der Vorträge wider, die er noch gegen Ende der dreißiger Jahre in Deutschland 

hielt. So sprach er 1938 in Köln zum Thema Goethe und der Ewigkeitsgedanke, und 

1940 referierte er im damaligen Königsberg über Traumwelt und Jenseitsgedanke 

bei Kant. 

Erst in Turin und später in Mailand lehrte in den zwanziger Jahren Giuseppe 

Antonio Borgese, eine von Farinelli grundverschiedene Persönlichkeit. Er war ein 

früherer Schüler Benedetto Croces, von dem er sich jedoch bald distanzierte. Die 

Lehrtätigkeit als Professor für deutsche Literatur und später für Ästhetik verband er 

mit der des Schriftstellers, Kritikers und Verlagskonsulenten. Ab 1930 leitete er 

beim Verlagshaus Mondadori eine Reihe für europäische Literatur aus dem 18. und 

19. Jahrhundert, die unter dem Namen La biblioteca romantica aufgrund der ausge-

wählten Literatur und der sorgfältigen Übersetzungen sofort eine herausragende 

Stellung innerhalb des italienischen Verlagspanoramas errang.  

Keiner politischen Bewegung nahestehend, war Borgese in den zwanziger 

Jahren darauf bedacht, Reibungen mit dem Faschismus zu vermeiden - so gehörte er 

beispielsweise nicht zu den Unterzeichnern des Manifesto Croce -, weigerte sich 

aber, wenn auch nach langem Zögern, den Treueschwur auf die faschistische Partei 

abzulegen, der 1931 allen Universitätsprofessoren abverlangt wurde. Da er sich ge-

rade als visiting teacher in Amerika an der Universität von Berkeley befand, be-

schloß er, in Übersee zu bleiben, und nahm ein Angebot der California University 

an. Bis 1934 konnte er dennoch von Amerika aus die Reihe La biblioteca romantica 

beim Mondadori-Verlag leiten.4 

Farinelli und Borgese waren zwar in vieler Hinsicht gegensätzlicher Natur, hat-

ten aber eines gemeinsam: ihr fast ausschließliches Interesse für Themen der deut-

schen Romantik und Klassik innerhalb der germanischen Studien. Darin war ihr 

Beispiel für die akademischen Kreise Italiens in den zwanziger und dreißiger Jahren 

maßgebend, da die italienische Germanistik damals an ihren Anfängen stand und 

sie erst durch das vertiefte Studium der vergangenen Epochen und der 

                                                                                                                                                                  
3  Vgl. Isolde Burr, „Das Petrarca-Institut der Universität zu Köln“, in: Italienische Studien, Heft 
16, 1995, S. 3-24. 
4  Über Borgeses Haltung gegenüber dem Regime vgl. Fernando Mezzetti, Borgese e il fascismo, 
Einleitung von Guido Piovene, Palermo, Sellerio, 1978, darin vor allem S. 30 ff., sowie Sandro 
Gerbi, „Giuseppe Antonio Borgese politico“, in: Belfagor, Jg. LII, Nr. 1 (Januar 1997), S. 43-69. 
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deutschsprachigen Autoren, die bereits einen klassischen Stellenwert in der 

europäischen Literaturgeschichte erreicht hatten, Anerkennung erlangte.  

Was Borgese betrifft, ist allerdings eine Präzisierung notwendig, hatte er doch 

1909 ein erfolgreiches Buch mit dem Titel La nuova Germania herausgebracht, das 

1917 in revidierter und erweiterter Form seine dritte Auflage erlebte. Allerdings 

handelte es sich bei diesem Buch nicht um Literaturkritik, sondern um eine Einfüh-

rung in Gesellschaft, Politik und Gepflogenheiten eines damals in Italien kaum be-

kannten Landes.5 

In den zwanziger und dreißiger Jahren waren also die Befürworter einer Öff-

nung für die moderne deutsche Literatur nicht in den akademischen Kreisen von 

Mailand und Turin vertreten. Daß es zur Publikation eines maßgeblichen Teils der 

deutschen Erzählliteratur in italienischer Übersetzung kam, ist auf ein Zusammen-

spiel günstiger Bedingungen zurückzuführen. Dabei war sicher die Konzentration 

von kleinen und großen Verlagshäusern in Mailand und in geringerem Ausmaß in 

Turin ein wichtiger Faktor, denn mehrere Verlage suchten nach neuen Literatur-

sparten, um auf dem Buchmarkt ihre Position zu festigen und sich zugleich ein 

eigenes Profil zu geben, dies hätte aber nicht ausgereicht, um einen anhaltenden und 

durchstrukturierten Publikationsprozeß der deutschsprachigen Literatur zu fördern 

und um das beständig hohe Niveau der Übersetzungen aus dem Deutschen zu 

sichern. In dieser Hinsicht war der persönliche Beitrag einzelner Intellektueller von 

entscheidender Bedeutung, die innerhalb der Verlagshäuser tätig waren und unter-

schiedliche Aufgaben übernahmen, die vom einfachen Konsulenten bis hin zum 

Verantwortlichen eigener Reihen gingen. 

In den zwanziger und dreißiger Jahren war das italienische Verlagswesen noch 

präindustriell strukturiert. In vielen Fällen wurden die einzelnen Verlagshäuser 

noch von ihrem Begründer geleitet, wie zum Beispiel Mondadori, Corbaccio, 

Bompiani und Einaudi, um sich nur auf die größten zu beschränken. In dieser Zeit 

waren die Konsulenten für internationale Literatur wertvolle Mitarbeiter, die über 

                                                           
5  Giuseppe Antonio Borgese, La nuova Germania, Turin, Fratelli Bocca, 1909 (1). Borgese 
schreib in der Einleitung zu seinem Buch: „Die Beziehungen zwischen Deutschland und Italien, die 
politische Bündnispartner sind und durch Industrie und Handel vielfach Kontakte zueinander 
geknüpft haben, waren bisher nur oberflächlicher Natur, und vielleicht ist die Behauptung nicht 
völlig verfehlt, daß wir das stärkste Volk im heutigen Europa nicht besser und nicht schlechter 
kennen als schon Tacitus die Abkömmlinge Ariovists und Hermanns.“ (S. 1) 
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eine gewisse Handlungsfreiheit verfügten und in einigen Fällen auch 

Entscheidungsbefugnis besaßen. Das galt insbesondere für den Bereich der 

deutschen zeitgenössischen Erzählliteratur, der in den zwanziger Jahren ein noch 

weitgehend unerforschtes Feld war. 

Um die Tätigkeit von Lavinia Mazzucchetti, Alberto Spaini und Enrico Rocca 

zu beschreiben, die viel mehr verkörperten als den einfachen Übersetzer oder 

Verlagskonsulenten, ist oft auf den Begriff des Kulturmediators (mediatore cultu-

rale) zurückgegriffen worden, weil verschiedene Fähigkeiten in ihm 

zusammengefaßt sind, die Voraussetzung für eine kreative Verlagsarbeit sind. Im 

Italien der zwanziger und dreißiger Jahre gewann der Kulturmediator im 

Verlagswesen ein besonderes Profil.6 Unter den Literaten, die sich in dieser Zeit der 

Mediation internationaler moderner Literatur widmeten, befanden sich viele 

Persönlichkeiten, die versuchten, eine eigene intellektuelle und berufliche 

Unabhängigkeit in einer geschichtlich schwierigen Situation zu bewahren. Im Jahre 

1929 mußten alle Lehrer der Grund- und Mittelschulen dem Regime die Treue 

schwören, zwei Jahre später wurde derselbe Schwur auch den 

Universitätsprofessoren, die im Amt bleiben wollten, abverlangt. Nach 1933 war es 

nicht mehr möglich den Beruf des Journalisten in Italien ausüben, ohne Mitglied der 

faschistischen Partei zu sein.7 

Zwar wurde seit Mitte der dreißiger Jahre auch das Verlagswesen zunehmend 

staatlichen Kontrollen unterworfen, trotzdem bot dieser Arbeitsbereich mehr Frei-

heiten und viele unabhängige Intellektuelle fanden nicht nur bei Verlagen, die von 

den Positionen des Faschismus abwichen, wie Corbaccio, Sperling & Kupfer, 

Slavia, Einaudi, eine feste Anstellung, sondern auch bei großen Häusern, die gute 

                                                           
6  Wenn auch mehrere der Intellektuellen, die sich in den zwanziger und dreißiger Jahren der 
Mediation internationaler Literatur widmeten, bis in die fünfziger und sechziger Jahre hinein 
verantwortliche Positionen im italienischen Verlagswesen innehatten, so konnten sie als 
Kulturvermittler nur innerhalb traditioneller Verlagsstrukturen ihre spezifische Bedeutung entfalten. 
Für den angloamerikanischen Bereich kommt den Autoren Cesare Pavese und Elio Vittorini eine 
besondere Bedeutung in dieser Hinsicht zu. Über die Rolle Elio Vittorinis als Verleger 
angloamerikanischer Literatur vgl. Gian Carlo Ferretti, L'editore Vittorini, Turin, Einaudi, 1992. 
Ferretti hat auch Studien über die Rolle und die Bedeutung der mediatiori culturali im Italien der 
fünfziger Jahre verfaßt, die einen Einblick in die Organisation des italienischen Verlagswesens 
dieses Jahrhunderts gewähren. Vgl. hierzu: Gian Carlo Ferretti, Il mercato delle lettere. Industria 
culturale e lavoro critico in Italia dagli anni cinquanta a oggi, Turin, Einaudi, 1979. 
7  Vgl. Philip V. Cannistraro, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media, a.a.O., S. 52. 
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Beziehungen mit den politischen Machthabern unterhielten, wie vor allem beim 

Verlag Mondadori.8 

Der Beginn einer ersten, nicht sporadischen Publikationsphase neuer deutscher 

Literatur in Italien läßt sich auf das Jahr 1929 datieren, als Lavinia Mazzucchetti die 

Reihe Narratori Nordici für das Mailänder Verlagshaus Sperling & Kupfer 

gründete. Das war die erste Buchreihe, die ausschließlich der Erzählliteratur des 

europäischen Nordens, besonders der des deutschsprachigen Raums, gewidmet war. 

Einzelne Werke deutscher Autoren der Gegenwart in italienischer Übersetzung, die 

vor 1929 erschienen, waren vor allem von kleineren Verlagen veröffentlicht 

worden. So brachten zum Beispiel Alberto Spaini und Rosina Pisaneschi 1921 ihre 

Übersetzung von Wedekinds Feuerwerk. Mine Haha beim kleinen Mailänder 

Verleger Potenza heraus. Fünf Jahre später, 1926, wandten sich die beiden 

Übersetzer an einen anderen Kleinverleger aus Mailand, Giuseppe Morreale, um 

einen Band zu publizieren, der Schwere Stunde und andere Erzählungen von 

Thomas Mann enthielt. 

Mitte der zwanziger Jahre zeigte sich dieses kleine Verlagshaus besonders 

daran interessiert, moderne internationale Erzählliteratur zu veröffentlichen. Es ent-

warf und gründete einige Reihen, die jeweils der russischen, amerikanischen, 

skandinavischen, spanischen, englischen und auch der deutschen Literatur 

gewidmet waren. Damit schien das Haus Morreale ansatzweise eine Tendenz 

vorwegzunehmen, die sich einige Jahre später bei den größeren Verlagen voll 

entfalten sollte. Morreale gab dieses Projekt aber bald auf und wandte sich bereits 

1928 wieder ausschließlich der italienischen Erzählliteratur zu, so daß nur 

vereinzelte Werke internationaler Literatur in den jeweiligen Reihen erscheinen 

konnten9  

                                                           
8  Über die Rolle des Verlages Mondadori für die Veröffentlichung deutscher Literatur der 
Moderne in den dreißiger Jahren vgl. insbesondere die Kap. III. 5 und IV.2 -IV.5. 
9  Thomas Mann war der einzige deutsche Autor, der in der entsprechenden Reihe mit zwei 
Bänden vertreten war, die beide im Jahr 1926 veröffentlicht wurden. Neben der bereits zitierten 
Übersetzung durch Alberto Spaini und Rosina Pisaneschi von Schwere Stunde und andere 
Erzählungen, erschien auch die Novelle Tonio Kröger in der Übersetzung von Guido Isenburgh. Zu 
den internationalen Autoren des Verlags Morreale zählten weiterhin Knut Hamsun, Jack London, 
Mistral, Benda, Stendhal, Flaubert, Tschechow, Turgenjew, Dostojewski. Über das Verlagshaus 
Morreale vgl.: Albertina Vittoria, „‘Mettersi al corrente con i tempi’. Letteratura straniera ed editoria 
minore“, in: Stampa e piccola editoria tra le due guerre, hrsg. von Ada Gigli Marchetti und Luisa 
Finocchi, Mailand, Franco Angeli, 1997, S. 197-218. 
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Im Jahre 1926 veröffentlichte Enrico Rocca seine Übersetzung eines deutschen 

Klassikers des esoterischen Romans, Der Golem von Gustav Meyrink, beim Klein-

verlag Campitelli in Foligno. 

Neben den bereits genannten sind von den unzähligen kleineren Verlagen, die 

in den zwanziger und zum Teil auch noch in den dreißiger Jahren internationale 

Literatur veröffentlichten, weiterhin Barion, Corticelli, Bietti, Modernissima, 

Corbaccio und Alpes zu erwähnen; alle diese Verlage, denen Persönlichkeiten der 

verschiedensten politischen Ausrichtungen vorstanden, hatten ihren Sitz in Mailand. 

So wurde zum Beispiel das Haus Alpes, gegründet 1921, von Franco Ciarlantini 

geleitet, der unter anderem Vorsitzender der Federazione nazionale fascista 

dell'industria del libro war,10 während Corbaccio unter Enrico dall’Oglio - der in 

den frühen dreißiger Jahren einer der Spitzenverleger im Bereich der modernen 

fremdsprachigen Literatur werden sollte - 1924 als ersten Titel die Schriften des im 

selben Jahr ermordeten Sozialisten-Abgeordneten Giacomo Matteotti in Druck 

gab.11 

Ein Grund für dieses ausgeprägte Interesse an Übersetzungen lag sicher darin, 

daß es relativ einfach und im allgemeinen nicht sehr kostspielig war, die Über-

setzungrechte zu erwerben, auch nicht für Bücher von Autoren, die internationales 

Ansehen genossen; die renommierten italienischen Autoren hingegen, um die sich 

die größeren Verlage stritten, blieben den kleineren vorenthalten. 

Im Gegensatz zu den genannten Verlagen zeigten sich die großen traditionellen 

Verlagshäuser, die noch bis in die Mitte der zwanziger Jahre hinein die italienische 

Verlagslandschaft beherrschten, wie beispielsweise Treves und Sonzogno, nicht be-

sonders geneigt, Werke der modernen deutschen Literatur in ihr Programm aufzu-

nehmen. Auf diesen Aspekt ging bereits 1921 Lavinia Mazzucchetti in einem 

Artikel über den Stand der Übersetzungen deutscher Literatur, der in der Zeitschrift 

Libri del giorno erschien, mit folgenden Worten ein: „Man hat schon ausgiebig über 

die Desorganisation der Verlage auf diesem Gebiet diskutiert. Alle wissen, daß, zu-

mindest bis vor wenigen Jahren, die Übersetzungen dem Zufall, gelegentlichen per-
                                                           
10  Das Verlagshaus Alpes, das bereits in den frühen dreißiger Jahren die Veröffentlichungen 
einstellte, hatte Werke von Emily Brontë, John Galsworthy und Rainer Maria Rilke verlegt. 
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sönlichen Beziehungen oder der Willkür von Laien überlassen wurden.“12 Tatsäch-

lich schienen die Werke der modernen deutschen Literatur, die vor 1921 gedruckt 

worden waren, nie Teil eines durchdachten Verlagsprogramms gewesen zu sein. In 

einem Überblick über das italienische Verlagswesen ging Mazzucchetti näher auf 

die Frage ein: 

 
Von den bekanntesten Reihen ist mit besonderer Dankbarkeit die alte Univer-
sale Sonzogno zu erwähnen, wo man noch heute Werke antrifft, die sonst nir-
gends aufzufinden sind. Aber auch da, was für ein Chaos hervorragender und 
mittelmäßiger Autoren, von Übersetzungen in Prosa und in Versen, von recht 
guten Übersetzungen und solchen aus dem Französischen statt aus der 
Originalsprache, von Nachdrucken alter Ausgaben und Neuheiten!13 
 

Im Jahr 1889 gegründet, war das Haus Sonzogno unter der Leitung von 

Edoardo Sonzogno schon im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einem der 

bedeutendsten italienischen Verlagen geworden. Zwei seiner wichtigsten Reihen, 

die von Mazzucchetti genannte Biblioteca Universale und die Biblioteca 

Romantica, hatten fremdsprachige Literatur vor allem der früheren Jahrhunderte in 

italienischer Übersetzung veröffentlicht. Die darin erschienene Erzählliteratur aus 

dem Deutschen war aber von unterschiedlicher Qualität. Neben der Übersetzung 

des Goetheschen Faust von Giovita Scalvini, die 1834 erschien und mehrmals 

aufgelegt worden war und die noch heute einen eigenen literarischen Wert darstellt, 

oder neben einer sorgfältigen Übersetzung einer Auswahl aus Hebbels Werk, auf 

die Mazzucchetti ebenfalls hinweist, fanden sich im Verlagsprogramm von 

Sonzogno auch unzulängliche Übersetzungen klassischer Texte wie die von 

Goethes Iphigenie.14 

In der Biblioteca Universale waren die Autoren der Gegenwart eher sporadisch 

vertreten, denn das erklärte Ziel der Reihe war, „die Meisterwerke der Weltliteratur 

                                                                                                                                                                  
11  So wiederholte sich auf der Ebene des Verlagswesens, was für die Literaturzeitschriften 
beobachtet worden ist, daß nämlich in ihren Anfängen die Öffnung für die fremdsprachigen 
Literaturen nicht Verlegern einer bestimmten politischen oder ideologischen Richtung eigen war. 
12  Lavinia Mazzucchetti, „Traduzioni“, in: Libri del giorno, Juli 1921, S. 371. 
13  Ebda. 
14  Vgl. ebda. Mazzucchetti belegt ihre Behauptungen mit Zitaten aus der pompösen und 
grammatisch fehlerhaften Übersetzung von Goethes Iphigenie, die bei Sonzogno veröffentlicht 
wurde. 
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einem breiten Publikum zugänglich zu machen“,15 weshalb vorzugsweise die 

bereits kanonisierten Werke aufgenommen wurden, und insbesondere wiederum die 

aus der französischen und russischen Literatur. Die deutsche Literatur war mit 

einigen Klassikern vertreten: neben Goethe und Hebbel standen auch H. v. Kleist, 

E.T.A. Hoffmann im Verlagsprogramm. Wenn Werke von zeitgenössischen 

Autoren gewählt wurden, geschah dies aus praktischen Erwägungen, das heißt 

aufgrund des Erfolgs, den sie in den jeweiligen Ländern gehabt hatten. So gab 

Sonzogno 1918 die italienische Übersetzung von Heinrich Manns Roman Der 

Untertan heraus, der im selben Jahr in Deutschland erschienen war und große 

Resonanz bei Kritik und Publikum erzielt hatte; die unzulängliche italienische 

Übersetzung stammte von Mario Mariani, der sich als Autor beliebter erotischer 

Romane einen Namen gemacht hatte. Noch unzulänglicher erwies sich die anonyme 

Übersetzung des folgenden Romans von Heinrich Mann, Die Armen, die bei Treves 

bereits 1920 erschien.16 

Größere Verdienste als das Haus Sonzogno um die Übersetzungen deutscher 

Literatur konnte das Haus Treves vorweisen, das 1862 in Mailand vom Triestiner 

Unternehmer Emilio Treves gegründet worden war und im Laufe der folgenden 

Jahrzehnte zum größten und angesehensten Verlag Italiens avancierte. Aber auch 

bei Treves bemerkt Lavinia Mazzucchetti kein zielgerichtetes Interesse an der 

deutschen Literatur der Moderne: 

 

Treves nahm zwar viele deutsche Romane in die Biblioteca Amena auf, aber 
auch hier ist nicht klar auszumachen, nach welchen Kriterien die Auswahl er-
folgte. Immerhin ist sie die einzige Literaturreihe, die eine Vorstellung von der 
neueren deutschen Erzählliteratur vermittelt.17 

 

Mazzucchetti kritisiert weiterhin, daß sich in ein und derselben Reihe neben 

den jüngsten Werken von Gerhart Hauptmann auch epigonale Schriften eines Post-

Naturalisten wie Sudermann befanden. Um das Fehlen eines Programms für die 
                                                           
15  Aus einem Werbetext von Sonzogno, zitiert bei Laura Barile, Elite e divulgazione nell'editoria 
italiana dall'unità al fascismo, Bologna, Editrice Clueb, 1991, S. 55. 
16  Infolge dieser beiden Übersetzungen, die ohne Einwilligung Heinrich Manns erfolgt waren, 
strengte der Autor einen Prozeß gegen den italienischen Verleger vor dem Gericht in Mailand an. 
Vgl. Lea Ritter Santini, L'Italiano Heinrich Mann, Bologna, Il Mulino, 1965, S. 199. Lea Ritter 
Santini präzisiert, daß „H. Mann in seiner Kopie die vielen Schnitte und die unzähligen, wirklich 
verheerenden Übersetzungsfehler vermerkt hatte.“ 
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Veröffentlichung deutscher Literatur hervorzuheben, beschrieb sie diesen Mangel 

im Fall Hauptmanns: 

 

 

Größer erscheinen mir die Verdienste des Treves Verlags um Hauptmann, der 
in der neuen Theaterreihe und mit früheren Titeln in hervorragenden 
Übersetzungen vertreten ist. Aber auch in seinem Fall stellt man das Fehlen 
verlegerischer Beständigkeit fest. Will man den bemerkenswerten Roman Der 
Narr in Christus lesen, und zwar in einer vorzüglichen Übersetzung von Gnoli 
[...], so ist man schon bei einem anderen Verlag. Und wenn Treves von den 
Hauptmann-Stücken zum Beispiel Helga verlegt hat, so fehlt in der Biblioteca 
Amena doch Der Ketzer von Soana, in der Theaterreihe fehlen Rose Bernd, 
Hanneles Himmelfahrt usw.18 
 

Interessant ist der zitierte Artikel nicht nur aufgrund der darin enthaltenen In-

formationen, sondern auch weil er zeigt, daß Mazzucchetti schon in den frühen 

Nachkriegsjahren editorische Fragen zur neuen deutschen Literatur aufwirft. 

Thematische Reihen, vollständige, dem Original getreue Übersetzungen, die 

Bedeutung von weitsichtigen Verlagsprogrammen: dies alles sind Themen, die in 

diesem Artikel angesprochen werden. Als Lavinia Mazzucchetti den oben 

genannten Artikel in I libri del giorno, der Monatsschrift des Treves Verlags für 

nationale und internationale Neuveröffentlichungen, verfaßte, suchte sie vielleicht 

in diesem großen Unternehmen auch einen potentiellen Ansprechpartner. 

Das Haus Treves jedoch ging weder auf die zahlreichen Empfehlungen der jun-

gen Germanistin für I libri del giorno ein noch auf die konkreten 

Veröffentlichungsvorschläge, die sie der Verlagsleitung ausdrücklich 

unterbreitete.19 Die Veröffentlichungsstrategie dieses großen Verlagshauses bestand 

offensichtlich in der Verwertung der Werke der renommierten italienischen 

Autoren, die auch in den zwanziger Jahren das Verlagsprogramm prägten;20 da sich 

der Verlag Treves jedoch seiner Vorrangstellung im italienischen Verlagswesen 

                                                                                                                                                                  
17  Lavinia Mazzucchetti, „Traduzioni“, a.a.O., S. 371. 
18  Ebda. 
19  Wahrscheinlich war Treves auch der große Verlag, der sich weigerte, die Übersetzung von Th. 
Manns Erzählung Unordnung und frühes Leid zu veröffentlichen, die dann 1927 in der Zeitschrift Il 
Convegno erschien. Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „Grenzgängerin zwischen Italien und Deutschland“, 
in: Die Zeit, 23.2.1962, S. 9. 
20  Vgl. Enrico Decleva, Mondadori, Turin, UTET, 1993, S. 54. 
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gewiß war, vernachlässigte er den Bereich der Übersetzung zeitgenössischer 

Erzählliteratur.21 

Was die Korrektheit und Sorgfalt der Übersetzungen betrifft, so schien Treves, 

wie auch Sonzogno, nicht immer eine Überprüfung der endgültigen Fassung vorzu-

nehmen. Diese Vorgehensweise herrschte auch noch bis in die dreißiger Jahre 

hinein, als Werke von Franz Werfel, Thomas Mann und Joseph Roth bei Treves er-

schienen und traf auch für Werfels Roman Verdi zu, der aufgrund der behandelten 

Thematik in Italien großen Erfolg versprach. Als Werfel in die unzulängliche Über-

setzung von Willy Dias Einblick bekam, zeigte er sich sehr davon enttäuscht, denn 

er war der Meinung, daß die italienische Version grobe Auslassungen vorwies und 

daß dadurch der Sinn des Originals entstellt worden sei. Er drückte sein Mißfallen 

Enrico Rocca gegenüber aus, den er als Übersetzer kannte und schätzte: 

 
Ich muß Sie um einen Rat und vielleicht auch um Hilfe bitten. Fratelli Treves 
haben von meinem Verdi-Roman eine Ausgabe gemacht, die mich sehr depri-
miert. Es ist dies nicht mein Buch, sondern eine willkürliche, verstümmelte 
und verkürzte Version. So zum Beispiel ist, abgesehen von hundert kleinen 
Auslassungen, einer der wesentlichsten Teile, die Erinnerungs [sic] Vision 
Verdis, in der sein ganzes Leben an ihm vorüberzieht, einfach gestrichen. Ich 
bitte Sie um Ihren Rat. Soll ich (und wie könnte ich das?) Protest einlegen? 
Oder könnten Sie in irgendeiner publizistischen Form meiner Sache Ausdruck 
geben? Bitte seien Sie nicht böse, daß ich Sie belästige, aber ich weiß nie-
manden anderen, der so legitim wäre, mir beizustehen.22 

 
Rocca ging auf Werfels Bitte ein und rezensierte das Buch;23 wohl kritisierte er 

die Übersetzung, die Kritik fiel jedoch gemäßigt aus, da dies sich sonst auf die 

Verbreitung des Verdi-Romans in Italien negativ hätte auswirken können. So läßt 

sich an der Übersetzung des Verdi-Romans festellen, daß die 1921 formulierte 

Kritik Lavinia Mazzucchettis bezüglich der Veröffentlichungen deutscher 

zeitgenössischer Literatur in Italien Ende der zwanziger Jahre immer noch aktuell 

war. 

In der eben geschilderten Situation verstand Mazzucchetti ihre Mediationsarbeit 

nicht nur auf die literarische Kritik beschränkt, sondern auch als verlegerische 

                                                           
21  Zu erwähnen ist außerdem, daß 1929 in der Biblioteca Amena einer der ersten Kriegsromane der 
Neuen Sachlichkeit erschien: Krieg von Ludwig Renn (erstmals auf deutsch 1928), Guerra in der 
italienischen Ausgabe. 
22  Siehe Werfels Brief an Enrico Rocca mit dem Datum vom 11. 4. 1930 im Privatarchiv Rocca. 
23  Enrico Rocca, „Verdi il romanzo dell'opera“, in: Il mattino, 10. Juni 1930. 
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Tätigkeit. Sie war sich der unbefriedigenden Lage bewußt, in der sich die 

Veröffentlichung deutscher zeitgenössischer Literatur in Italien befand, und 

konzentrierte ihre fachliche Kompetenz sowie ihr ausgesprochenes oganisatorisches 

Talent auf das bis dahin von anderen italienischen Intellektuellen wenig beachtete 

Gebiet der Verlagskonsulenz. Ab 1929, als sie aufgrund ihrer moralischen und 

politischen Haltung die Universitätslaufbahn aufgeben mußte, bildete tatsächlich 

die Arbeit im Verlag und an Übersetzungen das Zentrum ihres beruflichen Lebens. 

Aufgewachsen im Mailand des ausgehenden 19. Jahrhunderts, verfügte Lavinia 

Mazzucchetti über einen kulturellen Horizont, der sich von dem der julischen 

Intellektuellen, ihrer Zeitgenossen, grundlegend unterschied, worauf auch ihre 

persönliche Auffassung von der Mediation der deutschen Literatur der Moderne 

zurückgeht. 

 

 

2.  Lavinia Mazzucchetti und die frühe Thomas-Mann-Rezeption 

 
Lavinia Mazzucchetti wurde 1889 in Mailand geboren und entstammte einer 

alteingesessenen lombardischen Familie. Ihr Vater, Augusto Mazzucchetti, war 

Journalist für die Mailänder Tageszeitung Il Secolo, die bis 1922 ein Beispiel für 

unabhängige liberaldemokratische Presse in Italien darstellte;24 außerdem hegte er 

schriftstellerische Ambitionen und hatte sich, mit bescheidenem Erfolg, als Prosa-

autor und Dramatiker versucht. Auch verkehrten im Hause Mazzucchetti bekannte 

Mailänder Schriftsteller und Literaten, wie der Erfolgsautor Girolamo Rovetta, mit 

dem Augusto Mazzucchetti befreundet war, dessen Komödien und Romane, ange-

siedelt im Mailand des ausgehenden 19. Jahrhunderts, heute vor allem mehr aus so-

ziologischer denn aus literarischer Sicht interessant sind. Da Lavinias Mutter, Adele 

Colombini, am städtischen Konservatorium Gesang studiert hatte, wurden im Hause 

Mazzucchettis die musikalischen Ereignisse in Mailand aufmerksam verfolgt. 

Lavinia wuchs in einer liberalen Umgebung auf und gehörte einer Familie an, 

die sich zu den demokratischen Idealen des Risorgimento bekannte, wie sie von 

                                                           
24  Herausgegeben vom renommierten Verlag Sonzogno konnte sich Il Secolo diese 
Unabhängigkeit leisten. Vgl. dazu Laura Barile, „Il Secolo“ 1865-1923. Storia di due generazioni di 
democrazia lombarda, Parma, Guanda, 1980. 
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Mazzini und Cattaneo verkörpert worden waren. Das bedeutete für Augusto 

Mazzucchetti auch persönliches politisches Engagement: nach dem von Bava 

Beccaris blutig niedergeschlagenen Volksaufstand von 1898 leitete er die 

Bewegung, die die Amnestierung der politischen Gefangenen forderte und 

schließlich auch erreichte.25 Er war zwar in keiner politischen Partei aktiv, aber er 

vertraute darauf, daß sich in Zukunft demokratische Prinzipien im politischen 

Leben Italiens durchsetzen würden. Dank der gesellschaftlichen Beziehungen des 

Vaters wurden Lavinia Mazzucchetti viele Persönlichkeiten, die das politische wie 

kulturelle Leben Italiens um die Jahrhundertwende mit prägten, von Kindheit an 

vertraut, von Filippo Turati, dem Begründer der sozialistischen Partei Italiens, bis 

zum Komponisten Giacomo Giacosa und dem Verleger Edoardo Sonzogno. 

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts begann Lavinia Mazzucchetti, die in-

zwischen das renommierte Mailänder Beccaria-Gymnasium besuchte, sich 

professionell mit Literatur zu beschäftigen. Der Vater war gezwungen worden, die 

Redaktion des Secolo zu verlassen, und um ihn in einer depressiven Krise zu 

unterstützen, verfaßte sie für ihn einige Artikel für die Triester Tageszeitung Il 

Piccolo. 1905 half sie mit ersten literarischen Übersetzungen unter fremdem Namen 

die Familieneinkünfte zu verbessern: „Als Neger für Arnaldo de Mohr übersetze ich 

zwei lange und für mich uninteressante, sogar etwas schockierende Romane von 

Balzac: Les chouans und Le Lys de la vallé“, schrieb sie in ihr Jugendtagebuch 

auf.26 Die deutsche Literatur und Kultur standen noch außerhalb ihres intellektuellen 

Horizonts. Sie sollte sich erst während des Studiums, das sie an der Universität 

Mailand absolvierte, dafür interessieren.  

Im Jahr 1908 schrieb sich Lavinia an der philosophischen Fakultät der 

Mailänder Universität ein, wo der zukünftige Philosoph Antonio Banfi und der 

                                                           
25  In den fünfziger und sechziger Jahren erinnerte sich Lavinia Mazzucchetti in einigen Essays an 
das Mailand ihrer Kindheit, heute nachzulesen in L. M., Cronache e saggi, hrsg. von Eva und Luigi 
Rognoni, Mailand, Il Saggiatore, 1966. Für die Rekonstruktion des Herkunftsmilieus waren vor 
allem drei Texte hilfreich: In „Un’amicizia di Girolamo Rovetta“ (1961; S. 3-49) ist das familiäre 
Umfeld geschildert; „Il pensiero di Giuseppe Verdi“ (1963; S. 93-107) enthält in den Anmerkungen 
interessante autobiographische Hinweise, zum Beispiel auf die Teilnahme der Familie Mazzucchetti 
an den Trauerfeierlichkeiten für den Maestro, die der Fürsprache Giacosas zu verdanken war; in 
„Dopo i moti del 1898“ (1949; S. 50-66) erzählt die Autorin aus persönlicher Perspektive die 
Geschichte des gescheiterten Massenaufstands, wobei das Engagement des Vaters für die Entlassung 
der politischen Gefangenen im Vordergrund steht. 
26  Zitiert in Luigi Rognoni, „Introduzione“  zu Lavinia Mazzucchetti, Cronache e saggi, a.a.O., S. 
XV. 
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Dichter Clemente Rebora ihre Studienkollegen und Freunde waren. Nachdem sie 

Vorlesungen in Philosophie und Literatur gehört hatte, beschloß sie, sich dem 

Studium der Germanistik zu widmen. Gerade in jenen Jahren erlebten die 

germanischen Studien in Italien einen Aufschwung - wie zuvor schon in Frankreich, 

wo Paul Hazard die nordischen Literaturen wiederentdeckt hatte.27 1912 

promovierte Lavinia Mazzucchetti mit einer Arbeit in vergleichender 

Literaturwissenschaft über die Nachwirkung Schillers im Italien des frühen 19. 

Jahrhunderts; eine Monographie, die in erweiterter und modifizierter Form 1913 

beim Hoepli-Verlag in Mailand unter dem Titel Schiller in Italia erschien. Obwohl 

sie als Deutschlehrerin an höheren Schulen zu arbeiten begann, verbrachte Lavinia 

Mazzucchetti von 1912 bis 1914 lange Studienaufenthalte an den Universitäten 

Freiburg und München. Vor allem die beiden Semester in der bayrischen 

Hauptstadt unmittelbar vor Kriegsausbruch erwiesen sich von großer Bedeutung für 

die zukünftigen Entscheidungen der jungen Germanistin. Aber es waren nicht die 

„viel zu vielen Vorlesungen berühmter Dozenten“28 aus dieser Zeit, die in ihr das 

Interesse für die moderne deutsche Literatur weckten, sondern der Wunsch, eine 

nicht nur literarische oder kulturelle, sondern politische und gesellschaftliche 

Wirklichkeit zu verstehen, die sie als höchst spannungsreich im München der Vor-

kriegszeit erlebte. Diese Erfahrung ließ in der Folge neben dem Studium der Klassi-

ker auch die Erkundung des ganzen Spektrums der zeitgenössischen Literatur in den 

Vordergrund treten, mit besonderem Augenmerk auf jene Autoren, die der großen 

Wertekrise des wilhelminischen Deutschland Stimme verliehen: die 

Expressionisten. 

Als der Krieg ausbrach und jeder kulturelle Austausch mit Deutschland unter-

bunden war, konnte sie sich vorerst nicht der Mediation der deutschen Literatur der 

Gegenwart widmen. Mazzucchetti vertiefte also, wieder im Rahmen der 

vergleichenden Literaturwissenschaft, ihre Studien über die Romantik und gab 1916 
                                                           
27  Von Paul Hazards Schriften seien hier nur die beiden historische Profile des 18. und 19. 
Jahrhunderts genannt: „Les premiers contacts des littératures du Nord avec l'esprit latin en Italie“, in: 
Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte, 3 (1909), und „L'invasion des littératures du Nord 
en Italie“, in: Revue de littératures comparées, 1 (1921), S. 30-67. Die beiden Aufsätze markierten 
in Frankreich den Beginn eines neuen Interesses für die deutsche Literatur im Rahmen der 
vergleichenden Literaturwissenschaft. 
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bei einem Schweizer Verleger ein Buch mit dem Titel A. W. Schlegel und die 

italienische Literatur in Druck, das sie selbst später als „ehrlich und langweilig“ 

empfand.29 

Als 1919 die Grenzen in Europa sich wieder öffneten, nahm die damals dreißig-

jährige Lavinia Mazzucchetti das ihr von der Zeitung Il Secolo unterbreitete 

Angebot an, als Auslandskorrespondentin aus Deutschland zu schreiben. Noch vor 

der Unterzeichnung des Friedensvertrags von Fontainebleau reiste sie deshalb 

wieder nach Deutschland, um die Vorgänge in einem Land zu verstehen, das so 

dramatisch in das Schicksal Europas eingegriffen hatte: 

 
Von der Schweiz aus, aufgrund von Aussagen Oppositioneller und 
Flüchtlinge, erschien die Lage des besiegten Deutschland für uns, die wir den 
Höhepunkt seiner stolzen Kraftentfaltung erlebt hatten, verwickelt, 
spannungsreich, aufregend. Unwillkürlich regte sich der Wunsch, 
zurückzukehren.30 
 

In den beiden folgenden Jahren besuchte sie mehrmals für längere Zeit 

Deutschland, wobei sie sich vor allem in München und Berlin aufhielt. Die 

siebenundvierzig Artikel, die sie von Januar 1919 bis September 1921 in Il Secolo 

veröffentlichte, behandelten nicht nur literarische oder kulturspezifische Themen, 

sondern lieferten eine Analyse der sozialpolitischen Situation im besiegten 

Deutschland. Ihren journalistischen Ansatz begründete Lavinia Mazzucchetti mit 

einer ideellen Haltung: 
 

[...] aufgrund meiner übernationalen und antinationalistischen Überzeugung 
fühlte ich mich sofort [...] jener Jugend zugehörig, die einen neuen Zugang zur 
Welt suchte. [...] Das Bedürfnis nach Grenzüberschreitung wurde für unsere 
Generation unwiderstehlich. Insofern ist meine Erfahrung keine persönliche, 
die trockene Gelehrsamkeit zugunsten der Aktualität und sogar des 
Journalismus aufgegeben zu haben.31 

 
Wie viele Intellektuelle ihrer Generation, darunter nicht wenige deutsche Ex-

pressionisten, scheint auch die junge Mailänder Kritikerin im Krieg eine Erfahrung 
                                                                                                                                                                  
28  Vgl. die Zitate bei Luigi Rognoni in „Introduzione“ zu L. M., Cronache e saggi, a.a.O., S. 
XVII. Nach eigenem Bericht hörte Lavinia Mazzucchetti Vorlesungen von Paul, Voßler, Brentano, 
Wölfflin, Muncker und Strich. 
29  Lavinia Mazzucchetti, Schlegel und die italienische Literatur, Zürich, Verlag von Rascher & 
Cie, 1917. Über ihre Selbsteinschätzung vgl. Luigi Rognoni, „Introduzione“ zu L. M., Cronache e 
saggi, a.a.O., S. XVII. 
30  A.a.O., S. XIX. 
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gesehen zu haben, die im nachhinein die europäische Jugend ideell zu einen 

vermochte. Ihre Äußerungen sollen aber nicht über den Charakter ihrer Analysen 

für Il Secolo hinwegtäuschen, die keineswegs von der Absicht getragen waren, die 

bestehenden starken Spannungen zwischen den Deutschen und den anderen 

europäischen Völkern zu harmonisieren, denn Lavinia Mazzucchetti wandte sich 

gerade den problematischsten Aspekten der aus dem Krieg erwachsenen Realität zu. 

In einigen Artikeln versuchte sie die Stimmungslage des deutschen Mittelstands 

zu erklären, wobei sie die Richtigkeit des Bildes vom „starken Volk“ der Deutschen 

mit festen moralischen Prinzipien bestritt. 

 
Das deutsche Volk ist lebendig und stark gewesen, solang es vom eisernen 
Willen seiner Führer geleitet worden ist [...]. Es trifft nicht zu, daß das 
deutsche Volk an sich geglaubt hat: die Mehrheit hat gkeit jenes Stereotyps 
vom starken Volk der Deutschen mit festen moralischen Prinzipien bestritt, 
das sich vor und im Weltkrieg breitgemacht hatte: nur den Schwärmereien der 
wenigen besinnungslos gefolgt.32 
 

Im weiteren warnte die Autorin vor dem trügerischen Glauben an „ein plötzli-

ches Wiedererwachen der Brüderlichkeit“, denn es gebe keinen Grund, daß der Haß 

gegen die Völker der Entente plötzlich aufhöre, nur weil Deutschland den Krieg 

verloren habe. Die offenkundig unpolitische Haltung der Bevölkerung, die nach 

vier Jahren Krieg und Entbehrungen erschöpft sei, resultiere nicht aus einer 

Bewußtseinskrise und transportiere auch keine festen moralischen Werte, auf die 

man die Zukunft bauen könne, sondern lasse neues Unheil befürchten. Für die 

allgemeine Verstörung und eventuelle bedrohliche Entwicklungen im politischen 

und gesellschaftlichen Leben Deutschlands fand Lavinia Mazzucchetti ein 

überzeugendes Bild: „Die Herde ist so müde, daß sie nicht mehr auf ihre zögernden 

Hirten hört.“33 

In einem anderen Artikel, ebenfalls von 1919, setzte Lavinia Mazzucchetti 

diesen Zustand politischer Apathie mit einer diffusen Aggressivität in Beziehung, 

die sich jederzeit zuspitzen und gegen Minderheiten, die man als Fremdkörper 

empfände, richten könne. Mit dem klaren Blick der Beobachterin von außen erfaßte 

                                                                                                                                                                  
31  Ebda. 
32  Lavinia Mazzucchetti, „Il gregge stanco“, in: Il Secolo, 14. Oktober 1919, S. 1; wieder 
abgedruckt in L. M., Novecento in Germania, Einleitung von Paolo Chiarini, Mailand, Mondadori, 
1959. 
33  Ebda. 
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Mazzucchetti den Antisemitismus als eines der zentralen Probleme des 

nachwilheminischen Deutschland und beschrieb die besorgniserregenden 

Dimensionen, die das Phänomen bereits 1919-20 angenommen hatte. Der Haß 

gegen die Juden, die als Sündenbock für die Niederlage herhalten müßten, werde 

von „jenem Teil des Bürgertums, der intellektuellen Schicht und des Militärs“ 

geschürt, „der blind an den Vorstellungen der Hohenzollerschen Ära festhält“, und 

falle bei der Mehrheit der Bevölkerung auf recht fruchtbaren Boden. Dazu schreibt 

Lavinia Mazzucchetti: 

 
Das oberste aller Probleme ist das Judenproblem. Wohlgemerkt nicht für alle 
Deutschen (die ganz andere Sorgen haben!), sondern nur für die lautstarke 
Minderheit der extrem rechten Reaktionäre, erklärter Antisemiten. 
Aber man kann nicht leugnen, auch für die Masse des Volks ist es ein 
brennendes Problem; und morgen wird es das vielleicht für alle Länder sein, 
deren Schicksale mit dem von Mittel- und Osteuropa verknüpft sind. 

 
Im Widerspruch zu den „voreiligen, verklärten Visionen eines wiederhergestell-

ten und unbeschwerten Europa“, die vor allem die deutsche Linke proklamierte, 

dachte Mazzucchetti, aufgrund ihrer Beobachtungen, über mögliche Entwicklungen 

in Deutschland nach, ohne die beunruhigendsten Hypothesen auszulassen: 

 
Die Antisemiten behaupten: So wie Deutschland heute Sklave Europas ist, so 
sind die reinrassigen Deutschen die Heloten der wenigen Juden in den 
Machtpositionen. Und wenn sie recht behielten? Wenn diese Sklaven, von 
Lügen und Versprechungen benebelt, eines Tages aufstünden unter der 
Führung ihrer robusten Helden der Gewalt und der gesetzlosen Notwendigkeit, 
um das gesittete Europa mit neuem Blut zu überziehen? 
Heute sind das müßige Fragen angesichts eines gebrochenen Landes, aber uns 
kommen Zweifel für die Zukunft an, wenn wir Deutschlands absolute 
Unfähigkeit feststellen, aus seiner Vergangenheit zu lernen und endlich eine 
zahlenmäßig verschwindende und sprachlich verwandte ethnische Minderheit 
zu assimilieren.34 

 

Diese Artikel mit sozialpolitischem Hintergrund gingen den rein literarischen 

voraus oder wechselten mit ihnen ab und stellen auch die Voraussetzung für die 

literaturkritische Arbeit Lavinia Mazzucchettis dieser Jahre dar. Ihr starkes 

Interesse an der sozialpolitischen und kulturellen Situation Deutschlands nach dem 

Krieg spiegelt sich auch in ihrem ersten Artikel wider, der in Il Secolo zur 

deutschen Literatur im Februar 1920 erschien. Unter dem Titel „Il romanziere della 

                                                           
34  Lavinia Mazzucchetti, „L'antisemitismo in Germania“, in: Il Secolo, 30. November 1919, S. 3. 



 

 

245

rivoluzione e suo fratello“ befaßte sich dieser Beitrag mit Thomas und Heinrich 

Mann, ausgehend von den Betrachtungen eines Unpolitischen einerseits und den 

Romanen Der Untertan und Die Armen andererseits, die kurz zuvor, in den Jahren 

1918 und 1919, in Deutschland erschienen waren. In diesem Artikel vertrat Lavinia 

Mazzucchetti die These, Thomas Mann komme der deutschen Realität näher als 

sein Bruder Heinrich. Thomas Manns Beharren in den Betrachtungen eines 

Unpolitischen auf einer grundlegenden Unversöhnlichkeit zwischen den Deutschen 

und den anderen Völkern Westeuropas verstand sie nicht als die Position eines 

Reaktionärs, sondern als zutreffende Aussage über die deutsche Mentalität. 

Aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen, von denen sie in den oben zitierten 

Artikeln berichtet hatte, teilte sie vor allem die Meinung, eine Übernahme der in 

Frankreich entwickelten und praktizierten demokratischen Ideen wäre nicht ohne 

weiteres in Deutschland möglich und würde nicht den politischen Traditionen 

dieses Landes entsprechen. 

Als Vertreter eines Kulturgermanismus, den die Linksintellektuellen für 

überholt erachteten, war Thomas Mann in Lavinia Mazzucchettis Augen ein viel 

aufmerksamerer Beobachter der deutschen Zustände als sein Bruder Heinrich. 

Obwohl sie sich Heinrich Manns politischen Überzeugungen nahe fühlte, meinte 

sie, er habe keine reale Vorstellung von der Situation seines Landes. Deshalb 

beendete sie den Artikel, indem sie die Bedeutung einer Auseinandersetzung mit 

dem Werk Thomas Manns für Italien hervorhob: 

 

Gerade wegen unserer Wahlverwandtschaft brauchen wir den Romancier der 
deutschen Revolution [Heinrich Mann] nicht zu kennen, aber dem zähen 
Feind, der unvermindert seinen unzeitgemäßen Germanismus behauptet, 
müssen wir uns stellen.35  

 
Die Aufforderung, Thomas Manns Werk zur Diskussion zu stellen, die hier im 

Zusammenhang mit einer seiner umstrittensten Schriften ausgesprochen wurde, 

stieß im damaligen Italien nicht gerade auf Zustimmung. Zwar sollte Thomas Mann 

im Laufe der dreißiger Jahre unter die größten Autoren der Gegenwart eingereiht 

werden, aber in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und zum Teil auch in den 

zwanziger Jahren wurde seinem Werk seitens der italienischen Kritik und der 
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italienischen Verleger kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Es ist beispielsweise in 

den Quellen verbürgt, daß die Erzählung Der Tod in Venedig, 1912 in Deutschland 

erschienen, umgehend, im Juni 1913, von Guido Pardo dem Verlag Laterza zur 

Übersetzung vorgeschlagen wurde. Die Leitung des Verlages Laterza lehnte diesen 

Vorschlag jedoch ab mit der Begründung, das Buch könne „beim italienischen 

Publikum nicht dasselbe Interesse finden wie bei den Deutschen, die wesensgemäß 

anders empfinden“.36 Die Ablehnung von Der Tod in Venedig durch den Verlag 

Laterza bedeutete implizit, daß vorrangig fremdsprachige Werke ins Italienische 

übersetzt wurden, die eine Affinität zur italienischen Kultursphäre aufweisen 

konnten. Der Verleger Laterza war nicht der einzige, der die Literatur Thomas 

Manns als zu weit vom romanischen Empfinden entfernt und daher für Italien 

ungeeignet erachtete. Einige Monate nach diesem Vorfall lehnte Giuseppe 

Prezzolini als Herausgeber der Voce einen Artikel über Thomas Mann ab, der ihm 

von Alberto Spaini vorgelegt worden war. Prezzolinis Urteil war 

unmißverständlich. Er nannte den Schriftsteller „einen schwerfälligen, 

langweiligen, eigensinnigen und im Grunde platten, farblosen Deutschen“,37 und 

auch Spainis heftiger Protest änderte an seiner Meinung nichts. Der Artikel, der sich 

dem Gesamtwerk des Schriftstellers widmete, blieb ungedruckt, bis ihn 1915 die 

Mailänder Zeitschrift Nuova Antologia veröffentlichte. Spaini hielt trotzdem 

weiterhin an seiner Absicht fest, Thomas Manns Werk in Italien bekannt zu 

machen, und er übersetzte den Roman Königliche Hoheit. Aber, wie bereits 

erwähnt, auch dieses Vorhaben konnte nicht realisiert werden: nachdem das 

Manuskript für mehr als ein Jahrzehnt von einem Verlag zum anderen 

weitergereicht worden war, ging es verloren, so daß die Verleger Corbaccio und 

Barion, als sie 1933 den Roman in Druck gaben, sich anderer Übersetzungen 

bedienen mußten.38 Erst 1926, dreizehn Jahre nach Guido Pardos Vorschlag an den 

Verlag Laterza, veröffentlichte der Verleger Morreale zwei Bände mit Erzählungen 

                                                                                                                                                                  
35  Lavinia Mazzucchetti, „Il romanziere della rivoluzione e suo fratello“, in: Il Secolo, 1. Februar 
1920, S.2. 
36  Vgl. Daniela Coli, Croce e la cultura europea, Bari, Laterza, 1987, S. 97. 
37  Vgl. Spainis Brief an Prezzolini vom 22.12.1913, abgedruckt in: Carla Galinetto, "Alberto 
Spaini germanista", a.a.O., S. 140. 
38  Vgl. hierzu Kap. III.3.1. 
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von Thomas Mann, wobei der erste Band von Alberto Spaini und Rosina Pisaneschi 

übersetzt wurde.39 

In seinen Artikeln konzentrierte sich Spaini auf den Romancier Thomas Mann 

und er zeigte die literarischen Eigenschaften auf, die Thomas Mann zu einem Autor 

von europäischem Format machten. Lavinia Mazzucchetti wandte sich anfangs 

mehr dem essayistischen Werk des Schriftstellers zu und stellte Thomas Mann als 

Vertreter des deutschen Konservativismus vor. In dieser konservativen Einstellung 

sah sie auch das Hauptinteresse für eine Veröffentlichung seiner Werke in Italien. 

Sie betonte die intellektuelle Aufrichtigkeit der Argumentation in den 

Betrachtungen eines Unpolitischen und plädierte für eine Publikation jener 

deutschen Werke in Italien, die zwar der Mentalität und dem Geschmack des 

italienischen Publikums nicht entgegenkämen, aber ihrer Meinung nach dazu 

beitragen könnten, die kulturelle und literarische Realität des fremden Landes zu 

verstehen. 

Der Artikel Lavinia Mazzucchettis über Thomas Mann in Il Secolo zeigt nicht 

nur ihre persönliche Einstellung zur deutschen zeitgenössischen Literatur, sondern 

bezeichnet auch den Anfang einer lang anhaltenden persönlichen Beziehung zwi-

schen Thomas Mann und Lavinia Mazzucchetti. Der Schriftsteller dankte ihr in 

einem Brief, indem er anerkennend mitteilte, daß sie die Betrachtungen eines Unpo-

litischen als Ausdruck deutschen Konservativismus und nicht als reaktionäres Buch 

in Italien vorgestellt hatte.40 

Im Jahre 1920 begann Lavinia Mazzucchetti ihre fast zehnjährige Mitarbeit an I 

libri del giorno. Die über hundertdreißig in dieser Zeitschrift veröffentlichten 

Artikel stellen in ihrer Gesamtheit den Versuch dar, ein möglichst umfassendes Bild 

von den literarischen Entwicklungen in Deutschland zu zeichnen. 

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daß ein Großteil dieser Beiträge sich 

auf den literarischen Expressionismus konzentrierte und die Grundlage der Mono-

graphie Il nuovo secolo della poesia tedesca, die 1926 erschien, bildete. Der 

                                                           
39  Vgl. Fußnote 9 dieses Kapitels. 
40  Brief von Thomas Mann an Lavinia Mazzucchetti, datiert München, 4.7.1920, abgedruckt in: 
Thomas Mann, Lettere a italiani, Einleitung, Übersetzung und Anmerkungen von Lavinia 
Mazzucchetti, Mailand, Il Saggiatore, 1962, S. 17. Es wurde der Grundstein für eine Beziehung 
wechselseitiger Wertschätzung gelegt, die über dreißig Jahre, bis zum Tod von Thomas Mann 
dauern sollte. Vgl. Hierzu auch die Kapitel III.2 und IV.2.1. 
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Expressionismus wurde von Lavinia Mazzucchetti als eine literarische Bewegung 

angesehen, in der viele jener Widersprüche zum Ausdruck kamen, mit denen 

Deutschland in der Übergangsphase von der Wilhelminischen Ära zur Weimarer 

Republik zu kämpfen hatte. Trotz der kritischen Vorbehalte gegenüber mehreren 

Autoren sah Lavinia Mazzucchetti den deutschen Expressionismus als 

eigentümliche Kunstform der vom Krieg gezeichneten jungen deutschen Generation 

an und sie unterschied sich mit diesem Ansatz, wie bereits ausgeführt, wesentlich 

von den übrigen italienischen Kritikern der zwanziger Jahre.41 

Allgemein kann konstatiert werden, daß Lavinia Mazzucchetti sich zu Beginn 

ihrer literaturkritischen Tätigkeit nicht auf das Meisterwerk, den großen deutschen 

Schriftsteller oder Dichter beschränken wollte, sondern sie versuchte, eine 

möglichst umfassende Übersicht des literarischen und kulturellen Lebens in 

Deutschland zu geben. Noch heute sind die Artikel für I libri del giorno mit ihrer 

Fülle an scharfsinnigen Beobachtungen der damaligen Situation von 

literaturhistorischem Interesse und zeigen Lavinia Mazzucchettis außergewöhnliche 

Fähigkeit, sich in den deutschen literarischen Entwicklungen zu orientieren, und 

zwar zu einem Zeitpunkt, als in Deutschland selbst die Diskussion über den 

literarischen Wert der jeweiligen Werke noch offen war. 

Parallel zur literaturkritischen Tätigkeit begann Mazzucchetti auch ihre Univer-

sitätskarriere: 1924-25 erhielt sie die Privatdozentur für deutsche Sprache und Lite-

ratur an der Universität Genua und 1926 wechselte sie an die Universität Mailand 

als Nachfolgerin von G. A. Borgese, der den Ästhetiklehrstuhl an derselben 

Universität übernommen hatte. Schon 1929 wurde Lavinia Mazzucchetti, wie 

bereits erwähnt, aufgrund ihrer offensichtlichen antifaschistischen Haltung zur 

Aufgabe gezwungen.42 Als sie sich 1931 noch einmal für den Germanistiklehrstuhl 

an der Universität Mailand bewarb, wurde ihr mit derselben Begründung das Amt 

verwehrt. Lavinia Mazzucchetti verweigerte dem Faschismus ihre Unterstützung, 

nicht weil sie in anderen Organisationen oder politischen Parteien aktiv war oder 

mit ihnen sympathisierte; in ihrer Ablehnung ist vielmehr der Versuch zu sehen, 
                                                           
41  Vgl. hierzu Kapitel I.5. 
42  Der Treueschwur auf König und Regime wurde dem Universitätslehrkörper zwar erst 1931 
abverlangt, aber davor, im Jahr1929, waren die Lehrer der Grund- und höheren Schulen zu diesem 
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ihrer intellektuellen Unabhängigkeit und der liberalen Tradition, in der sie erzogen 

worden war, treu zu bleiben.43 

So endete 1929 die vielversprechende Universitätskarriere Mazzucchettis. Im 

selben Jahr gründete sie beim Mailänder Verlag Sperling & Kupfer die Reihe für 

zeitgenössische deutschsprachige und skandinavische Erzählliteratur Narratori 

Nordici. 

 

 
3.    Die Reihe Narratori Nordici 

 

Der Verlag Sperling & Kupfer, der 1899 in Mailand mit dem Ziel gegründet 

worden war, internationale Fachliteratur über Wissenschaft und Technik in Italien 

zu verlegen, war bis 1914 von Otto Sperling und Richard Kupfer geleitet worden, 

zwei Stuttgarter Buchhändlern, die als deutsche Staatsbürger beim Ausbruch des 

Ersten Weltkrieges gezwungen waren, Italien zu verlassen. Während des Kriegs 

geplündert und teils zerstört, wurde das Unternehmen im Laufe der zwanziger Jahre 

neu aufgebaut und umstrukturiert. In der 1929 gegründeten Aktiengesellschaft 

übernahm der Schweizer Harry Betz die Leitung.44 

Ende der zwanziger Jahre suchte Sperling & Kupfer nach einem neuen Profil 

im Rahmen seiner traditionellen Bindung an den deutschen Sprachraum. So zeigte 

sich der neue Direktor sofort an Mazzucchettis Projekt interessiert, moderne 

deutschsprachige Literatur zu verlegen, und noch 1929 wurde die Reihe Narratori 

                                                                                                                                                                  
Treueschwur bereits aufgefordert worden. Mazzucchetti, die in einer Oberschule in Mailand 
unterrichtete, verweigerte diesen Schwur und verlor daraufhin auch ihre Stelle an der Universität. 
43  Im Jahr 1929 versuchte Lavinia Mazzucchetti ins Deutschland der Weimarer Republik zu 
wechseln, indem sie sich um ein Italienischlektorat an der Universität von Berlin bewarb.43  
Thomas Mann, der von Mazzucchettis Bewerbung erfahren hatte, setzte sich beim preußischen 
Erziehungsminister für sie ein. Aber trotz dem Engagement des Schriftstellers scheiterte der 
Versuch. Vgl. die Briefe von Thomas Mann an Lavinia Mazzucchetti vom 18.3.1929, 21.4.1929 und 
2.3.1930 aus München, abgedruckt in Die Briefe Thomas Manns. Regesten und Register, bearbeitet 
und herausgegeben unter Mitarbeit von Yvonne Schmidlin (Thomas Mann-Archiv Zürich) von Hans 
Bürgin und Hans-Otto Mayer, Frankfurt am Main, Fischer Verlag, Bd. I, 1976, S. 543, 546 und 580.  
Dies war das erste Mal, daß Lavinia Mazzucchetti konkrete Schritte unternahm, um Italien zu 
verlassen, ein zweiter Versuch sollte gegen Ende der dreißiger Jahre stattfinden. 1938, als die 
allgemeine Situation in Italien sich weiter zuspitzte, hegte sie den Plan, in die Vereinigten Staaten zu 
emigrieren, was ebenfalls scheiterte. Stefan Zweig brachte damals Lavinia Mazzucchetti die Idee 
nahe, in die Vereinigten Staaten zu emigrieren und bemühte sich, jedoch vergeblich, ihr eine Stelle 
an einer amerikanischen Universität zu verschaffen. Vgl. hierzu Kapitel IV.3. 
44  Vgl. Catalogo storico Sperling & Kupfer editori 1899-1989, Mailand, Sperling & Kupfer, 1989. 
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Nordici ins Leben gerufen. Sie war nach einer klaren Verlagsstrategie konzipiert, 

deren wesentliche Aspekte wie folgt zusammengefaßt wurden: 

 
Zweck unserer Reihe Narratori Nordici ist der Brückenschlag zur nordischen 
Literatur der Gegenwart. Wir legen hier von den besten Prosaautoren der 
jüngeren Generationen ein kurzes, aber ebenso charakteristisches wie 
beachtenswertes Werk vor, das die jeweilige Künstlerpersönlichkeit aufzeigen 
und zur Geltung bringen soll. Es sind keine Sensationsromane, die also vom 
Inhalt und ihren erzieherischen Absichten verdorben wären. Wir begegnen 
darin vielmehr der wahren schöpferischen Elite des Nordens, die in diesen 
Zeiten moderner Bestrebungen die wichtigsten Anstrengungen und ihre 
größten Errungenschaften zur Sprache bringt. Die Reihe Narratori Nordici soll 
in angemessener Auswahl und sorgfältiger Textedition das Beste nicht nur von 
deutschen, sondern auch von holländischen, dänischen, schwedischen Autoren 
usw. präsentieren. Wenn nun diese Erzählungen das breite Publikum 
unterhalten und begeistern, die Kritiker interessieren und fesseln, werden sie 
endlich mit dem Gerücht aufräumen, die nordischen Prosaautoren seien 
trostlos und langweilig, ja sie werden den Eindruck zunehmender Nähe in 
Problemstellung und Absichten vermitteln, die die Künstler einer jeden Region 
des jungen Europa verbrüdert.45 

 
Diese Vorstellung der Reihe nimmt die Antwort auf eine Kritik vorweg, die im 

Italien der späten zwanziger Jahre voraussehbar war, da sich die Wende zur 

Autarkie auch im kulturellen und literarischen Bereich schon angekündigt hatte. 

Zum einem wird die Sittenstrenge der in Narratori Nordici veröffentlichten 

Literatur hervorgehoben, denn einer der häufigsten Einwände gegen die Publikation 

von ausländischen Romanen und Erzählungen war, sie vermittelten keine 

aufbauenden oder dem italienischen Empfinden gemäßen moralischen Werte.46 Zum 

anderen wurde die angebliche Monotonie der nordischen Literaturen abgestritten, 

eine Meinung, die nicht nur im Publikum, sondern auch unter den italienischen 

Kritikern vertreten war, wie die bis dahin zögerliche Aufnahme der Werke von 

Thomas Mann exemplarisch gezeigt hatte. 

Bereits mit der ersten Ausgabe der Narratori Nordici schien sich Lavinia Maz-

zucchetti mit dieser Meinung auseinandersetzen zu wollen, indem sie einen Band 

vorlegte, der ihre Übersetzung der Erzählungen Thomas Manns Unordnung und 

frühes Leid und Herr und Hund enthielt. Für die erste der beiden Erzählungen hatte 

sie schon 1925, unmittelbar nach der Veröffentlichung der Originalfassung in der 

Neuen Rundschau, die Rechte für Italien vom Autor selbst erhalten. 
                                                           
45  Aus der Präsentation der Reihe I Narratori Nordici, am Ende der ersten Bände. 
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Thomas Mann, mit dem Lavinia Mazzucchetti als „einzige Vertreterin Italiens 

in der deutschen Monochromie seines Umfelds“47 ab 1921 in regelmäßigem Kontakt 

stand, hatte den Vorschlag, die Erzählung ins Italienische zu übersetzen, sofort be-

grüßt, nur waren alle Versuche, die italienische Fassung von Unordnung und frühes 

Leid bei einem Verlag unterzubringen, fehlgeschlagen. Schließlich war 1927 Maz-

zucchettis Übersetzung als Sonderheft der Mailänder Zeitschrift Il Convegno er-

schienen.48 Der Neuabdruck in der ersten Ausgabe der Narratori Nordici mochte 

also riskant erscheinen, weil ein Teil der potentiell interessierten Leser die Novelle 

bereits kannte.49 Der Band fand jedoch große Resonanz in der Kritik und kam auch 

beim Publikum gut an; 1933 erreichte er die dritte Auflage. Gewiß trug auch ein 

glücklicher Zufall zur Verbreitung der beiden Erzählungen bei: einige Wochen vor 

seiner Veröffentlichung war Thomas Mann mit dem Nobel-Preis für Literatur 

ausgezeichnet worden, und Mazzucchettis Übersetzungen waren die einzigen Texte 

des Schriftstellers, die im italienischen Buchhandel verfügbar waren. 

Lavinia Mazzucchetti bevorzugte die Novelle Unordnung und frühes Leid auch 

gegenüber Thomas Manns Romanen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß sie 

Der Zauberberg für ein gewiß bedeutsames, aber zu konstruiertes Werk gehalten 

hatte, das in seiner Mischung von Essay, Roman und philosophischer Darlegung 

zwar eine geistige Synthese der bewegten Jahre um den Ersten Weltkrieg darstelle, 

aber ihrer Meinung nach keine künstlerische Synthese erreiche.50 Unordnung und 

frühes Leid hingegen begrüßte sie als das Werk, mit dem es Thomas Mann 

gelungen sei, ausgehend von einer schlichten, einfachen, alltäglichen 

Familiengeschichte mit deutlich autobiographischen Bezügen ein vielschichtiges, 

realistisches Bild des Bürgertums in der Weimarer Republik zu zeichnen. Diesen 

Aspekt hatte Mazzucchetti auch in ihrer Rezension der Mannschen Novelle, die 

1927 in I libri del giorno erschienen war, hervorgehoben: „Hier, in der kurzen 

                                                                                                                                                                  
46  Vgl. dazu auch Kapitel IV.4. 
47  Lavinia Mazzucchetti, „Introduzione“, in: Thomas Mann, Lettere a italiani, a.a.O., S. 13. 
48  Thomas Mann, Disordine e dolore precoce, übersetzt von Lavinia Mazzucchetti, in: Il 
Convegno, 25. Juli 1927. 
49  Die Novelle Herr und Hund, der zweite Text des Bandes, in der der gewohnte Spazierweg des 
Vierbeiners Bauschan mit seinem Herrn beschrieben wurde, schien auch keine geeignete Wahl zu 
sein, um einem voreingenommenen Publikum die Lebendigkeit der zeitgenössischen deutschen 
Literatur zu demonstrieren. 
50  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „La montagna incantata“, in: I Libri del giorno, März 1925. Vgl 
hierzu Kap. I.5 
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Spanne dieser zwölf Stunden in einem beliebigen Haushalt haben wir den Eindruck, 

das vielschichtige Bild Deutschlands im ganzen vorzufinden, so wie das Land aus 

dem Blutvergießen hervorgegangen und in ein ethisches und ökonomisches Chaos 

gestürzt ist: voller Auflösung und Unruhe, Ungeduld und Mattigkeit.“51 

Das Echo auf die erste Ausgabe der Narratori Nordici in der Fachpresse fiel 

sehr positiv aus, und auch Thomas Mann selbst beglückwünschte die Übersetzerin 

und hob insbesondere hervor, daß sie den Rhythmus des deutschen Originals im Ita-

lienischen wiedergegeben habe.52 Negative Kritik erntete Mazzucchetti nur von 

einigen Literaten, die sich für eine „autarke“ Kulturpolitik im damaligen Italien 

aussprachen. In einem Artikel von A. Carena, der in der römischen Kultur- und 

Literaturzeitschrift Antieuropa erschien - die ihre Tendenz schon im Titel 

zusammenfaßte -, wurden Manns Erzählungen als ein Affront gegenüber dem 

italienischen Lesepublikum vorgestellt aufgrund ihrer, nach Meinung des 

Beiträgers, unerträglichen Monotonie. Davon ausgehend, warf man die Frage nach 

dem Sinn einer Mediation nordeuropäischer Literatur auf, wie sie durch die Reihe 

Narratori Nordici beabsichtigt wurde, da Autoren wie Thomas Mann Werte 

verkörperten, die der italienischen Kulturtradition fremd wären: 

 
Sein [Thomas Manns] Credo ist die verstandesmäßige, äußerliche deutsche 
Disziplin; die Reichslehre, der Glaube an die deutsche Ordnung waren gestern 
sein Prinzip, wie es heute die demokratisch-bürgerliche stresemannsche 
Gesellschaftslehre ist. 
Und deshalb tun sie gut daran, jenseits von Kufstein ihn zu lesen, zu 
bewundern und zu lieben. 

                                                           
51  Lavinia Mazzucchetti, „Le grandi novelle“, in: I libri del giorno, Februar 1927, S. 106-108. 
52  Vgl. G. V. Amorettis Rezension der ersten beiden Bände der Narratori Nordici in: Leonardo, 
April 1930, S. 250, wo die Übersetzung als hervorragend bezeichnet wird; „man muß nur den Text 
kennen, um vor allem bei Mann den Schwierigkeitsgrad zu ermessen“. Auch Bonaventura Tecchi 
lobte im Pegasus vom Dezember 1930, S. 767-768, sowohl Mazzucchettis Fähigkeiten als 
„hervorragende Kennerin der deutschen Sprache und genaue, sorgfältige Übersetzerin“ als auch die 
„ausgezeichnete Idee einer Reihe wie Narratori Nordici“. Maßgeblich war aber das von Thomas 
Mann ausgesprochene Lob, der in einem Brief vom 9. August 1927 die italienische Übersetzung als 
ein „Ergebnis höchster Präzision und zweifacher Sprachbeherrschung“ bezeichnete, „was ich um so 
mehr schätze, als dieselbe Erzählung, deren leichten Rhythmus ich liebe, in Frankreich völlig 
entstellt worden ist.“ (Brief Thomas Manns an Lavinia Mazzucchetti vom 9.8.1927, in: Thomas 
Mann, Lettere a italiani, a.a.O., S. 19). Auch in einem Brief an Enrico Rocca gab Mann seiner 
Zufriedenheit über die gelungene Übersetzung Ausdruck: „Besonders freut mich zu hören, daß sie 
über Lavinia Mazzucchettis schöne Übersetzung von Unordnung und frühes Leid öffentlich 
berichten wollen. Die Arbeit verdient es wirklich, denn ihr sprachliches Können und literarisches 
Feingefühl übertreffen selbst für das Auge des Fremden bei weitem das im Übersetzungswesen 
Übliche.“ (Brief vom 4.2.1930 aus München im Privatarchiv Rocca). 
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Wir aber sind, wie Bergson sagte, aus einer anderen Pfarrei und können weder 
mit ihnen weinen noch mit ihnen lachen. Wir sind grundsätzlich anders in 
unserem anderen Klima mit einem anderen Schicksal.53 
 

Die Behauptung der kulturellen Unverträglichkeit von Thomas Manns Werk 

mit dem italienischen Publikumsgeschmack ging aus von der Anspielung auf 

Manns Rede Von deutscher Republik von 1922, in der er sich für die Weimarer 

Republik ausgesprochen hatte, so daß der in Antieuropa veröffentlichte Artikel ein 

erstes Zeichen dafür ist, daß die Rezeption der deutschen Literatur auch politische 

oder ideologische Implikationen im Italien der dreißiger Jahre hervorrufen konnte. 

Diese negative Kritik nahm aber zunächst keinen Einfluß auf die Veröffentlichung 

der Werke Thomas Manns in Italien. 1929 war vielmehr das Jahr, in dem Mann 

aufgrund seiner Berühmtheit dank der Verleihung des Nobel-Preises seinen 

Durchbruch in Italien erfuhr: ab diesem Zeitpunkt interessierten sich mehrere 

italienische Verleger für seine Werke. 1930 veröffentlichte Treves in einem Band 

Der Tod in Venedig und Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, übersetzt durch 

Emma Virgili und Paolo Milano. Im selben Jahr erschien der Roman Buddenbrooks 

bei Barion in der Übersetzung von Anni Lamie. 1932 gab Modernissima Der 

Zauberberg (Übersetzung von Bice Giacchetti Sorteni) in Druck. Im Jahr 1933 

schließlich kam es zur doppelten Edition von Königliche Hoheit bei den Verlagen 

Corbaccio und Barion, diese zwei unterschiedlichen Ausgaben wurden jeweils von 

J. Douglas-Scotti und Lamberto Brusotti übersetzt.54 

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe und trotz der heftigen Kritiken durch 

Antieuropa setzte Narratori Nordici die Publikationen bis 1945 fort. Obwohl die 

Reihe auf Schriftsteller aus ganz Nordeuropa ausgerichtet war, bestimmte doch die 

deutschsprachige Literatur ihr Profil: von den zweiundzwanzig Titeln, die bis 1936 

erschienen, als ein erster Einschnitt bei der Publikation der modernen deutschen 

                                                           
53  Annibale Carena, „Letture su Tommaso Mann“, in: Antieuropa, 1. Februar 1930, S. 842. 
54  Während Mazzucchettis, Spainis und Pisaneschis Übersetzungen Lob von der Kritik ernteten, 
war die Qualität der übrigen Übersetzungen nicht immer auf der Höhe des Originals. So bezeichnete 
Mazzucchetti die italienische Übersetzung der Buddenbrooks von Anni Lamie als „ausgesprochen 
unzulänglich“ (vgl. Thomas Mann, Lettere a italiani, a.a.O., S. 18). Erst ab 1933, als sich die 
Mailänder Germanistin der Frage der Übersetzungsrechte annahm und den Wechsel Thomas Manns 
zum Verlag Mondadori begünstigte, war eine auch qualitative Beständigkeit der italienischen 
Übersetzungen gesichert. 
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Literatur erfolgte, waren siebzehn von deutschen bzw. österreichischen Autoren 

verfaßt worden.55 

Wie in der Präsentation angekündigt, publizierte Narratori Nordici vorwiegend 

Novellen und Erzählungen zeitgenössischer deutschsprachiger und skandinavischer 

Autoren. Vor allem das in jenen Jahren außergewöhnliche Bewußtsein um die 

Übersetzungsproblematik begründete den Ruf der Professionalität und Qualität der 

Reihe. Mazzucchetti konnte auf mehrere gute Übersetzer zurückgreifen, darunter 

Enrico Rocca, den sie für Stefan Zweig und Wassermann gewann, Ervino Pocar für 

Jacob und Blunck, Aldo Oberdorfer für Klabund, Giacomo Prampolini für 

Leonhard Frank und Hans Carossa, Cristina Baseggio für Arthur Schnitzler; es 

waren auch einige Intellektuelle aus dem Kreis um Il Baretti unter den Übersetzern, 

wie Barbara Allason, die Klingsors letzter Sommer von Hermann Hesse übersetzte, 

und Santino Caramella, von 1926 bis 1928 Leiter der Zeitschrift, der für Narratori 

Nordici die Übersetzung von Der Tod des Kleinbürgers von Werfel übernahm. 

So versammelte Narratori Nordici einen Kreis von qualifizierten Mitarbeitern 

um sich, den Mondadori ab 1933 für seine Reihe internationaler Romane La 

Medusa weitgehend übernehmen sollte. In den seltenen Fällen, in denen sich die 

Wahl des Übersetzers als unglücklich herausstellte, nahm Mazzucchetti eine 

sorgfältige Revision vor, um die Qualität des veröffentlichten Bandes zu sichern.56 

Mazzucchetti gab der Reihe ein einheitliches Gepräge: jedem Band ging eine 

knappe Einleitung durch den Übersetzer voraus, die nicht den übersetzten Text 

kommentierte, sondern allgemein den Autor vorstellte. Nur in zwei Fällen war ein 

Schriftsteller zweimal in der Reihe vertreten,57 womit die Absicht deutlich wird, 

eine möglichst breite Auswahl von Autoren zu präsentieren, und zwar sowohl aus 

den früheren habsburgischen als auch aus den deutschen Ländern. 

Beim Planen der Narratori Nordici beabsichtigte Lavinia Mazzucchetti eine 

Reihe zu gründen, die auch wirtschaftlich erfolgreich sein sollte. Sie wählte daher 

Erzählungen aus, die bei einem breiten Publikum jenseits der Fachkreise auf 
                                                           
55  Die anderen Autoren der Reihe waren Felix Timmermann (Il parroco della vigna fiorita, 
übersetzt von Giacomo Prampolini, 1930), Olav Duun (Odin, 2 Bde., übersetzt von Giacomo 
Prampolini, 1931), Sigrid Undset (Una donna e l'amore, übersetzt von Clemente Giannini, 1931), 
Aino Kallas (La sposa del lupo, übersetzt von Paola Faggioli, 1934). 
56  Dies war der Fall beim Stefan-Zweig-Band mit den Erzählungen Der Brief einer Unbekannten. 
Leporella, in der Übersetzung von Berta Burgio Ahrens. Siehe dazu auch Kapitel IV.5. 
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Interesse stoßen konnten. Wenn allerdings von einem breiten Publikum im Italien 

der späten zwanziger Jahre gesprochen wird, bedarf dies einiger Anmerkungen. 

Anders als in Frankreich, England oder Deutschland, wo für Erzählwerke von 

hohem literarischem Anspruch Auflagen in der Höhe von einigen zehntausend 

Exemplaren die Regel waren, geben für das Italien der Jahre 1918-1943 

verschiedene Quellen die übereinstimmende Auskunft, daß „die durchschnittliche 

Auflage für einen Erzählband zweitausend Exemplare war; daß man eine Auflage 

von fünftausend schon einen kleinen Erfolg nennen konnte und daß die Titel, die es 

auf zwanzigtausend brachten, selten waren, höchstens fünf bis sechs pro Jahr.“58 

Obwohl keine genauen Zahlen für Sperling & Kupfer vorliegen,59 kann auch im 

Vergleich mit anderen Reihen für zeitgenössische Literatur in jenen Jahren 

angenommen werden, daß sich Narratori Nordici in der Größenordnung von zwei- 

bis dreitausend Exemplaren pro Titel bewegte. 

Obwohl die Reihe bis in die Mitte der vierziger Jahre fortgeführt wurde, waren 

in ihren ersten vier Erscheinungsjahren, von 1929 bis 1932, die meisten Veröffentli-

chungen zu registrieren. Bereits eine flüchtige Analyse der deutschen Titel erlaubt, 

einige Feststellungen zur Typologie der ausgewählten Literatur zu machen: auf den 

erwähnten Band von Thomas Mann folgten Karl und Anna von Leonhard Frank 

(übersetzt von Giacomo Prampolini, 1929), Sturreganz von Wassermann (übersetzt 

von Enrico Rocca, 1929), Der Tod des Kleinbürgers von Franz Werfel (übersetzt 

von Santino Caramella, 1929), Casanovas Heimfahrt und Frau Berta Garlan von 

Arthur Schnitzler (beide Texte von 1930, jeweils in der Übersetzung von Cristina 

Baseggio und E. Ferreri), Amok von Stefan Zweig (übersetzt von Enrico Rocca, 

1930), Der letzte Sommer von Ricarda Huch (übersetzt von C. F. Winspeare, 1930), 

Moreau von Klabund (übersetzt von Aldo Oberdorfer, 1930), Klingsors letzter 

Sommer. Klein und Wagner von Hermann Hesse (übersetzt von Barbara Allason, 

1931), Karneval. Die Hochzeit von Buchenhorst von Gerhart Hauptmann (übersetzt 
                                                                                                                                                                  
57  Es handelte sich um Stefan Zweig und um Arthur Schnitzler. 
58  Michele Giocondi, Lettori in camica nera. Narrativa di successo nell'Italia fascista. Messina-
Firenze, Casa editrice G. D'Anna, 1978, S. 10. 
59  Es gibt keine Angaben über die Auflagenzahlen der Narratori Nordici, da das Archiv von 
Sperling & Kupfer in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs in einem Bombenangriff zerstört 
wurde. Wir verfügen aber über die Angaben bezüglich anderer Reihen für ausländische Literaturen 
in denselben Jahren: Modernissima gab in der Erstauflage deutscher Werke der Reihe Scrittori di 
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von Lavinia Mazzucchetti, 1932), Der Brief einer Unbekannten. Leporella von Ste-

fan Zweig (übersetzt von Berta Burgio Ahrens, 1932). 

Viele dieser Erzählungen waren erst kurz davor in Deutschland erschienen und 

erzählten Geschichten des alltäglichen Lebens. So stand im Zentrum von Leonhard 

Franks Karl und Anna, des zweiten Bands der Reihe, die Liebesgeschichte 

zwischen einem Kriegsheimkehrer und der Frau eines Kameraden aus der 

Gefangenschaft. Das Buch war in Deutschland vom Publikum und von der Kritik 

gut aufgenommen worden und hatte alle Voraussetzungen, um auch in Italien ein 

Publikumserfolg zu werden, da sich eine Liebesgeschichte mit der Thematik des 

Kriegsheimkehrers verband, die sich in der deutschen Erzählliteratur seit Ende der 

zwanziger Jahre, vor allem mit den Romanen von E. M. Remarque und A. Zweig, 

ihren Platz erobert hatte. 

Mit Leonhard Franks Erzählung wurde in Italien eine Erzählung publiziert, die 

auf sentimentalem Weg das Trauma des Kriegs verarbeitete und sich zugleich mit 

dem Problem der Wiedereingliederung der Heimkehrer in die Gesellschaft 

auseinandersetzte. Die Erzählung war eine wohlüberlegte Wahl Mazzucchettis, 

denn die anderen deutschen Kriegsromane vom Ende der zwanziger Jahre, wie 

beispielsweise die Romane von Erich Maria Remarque und Arnold Zweig, wurden 

zwar ins Italienische übersetzt, sie hatten aber, wie noch zu zeigen sein wird, 

schwerwiegende Probleme mit der Zensur, bevor sie in Italien erscheinen konnten. 

Indem sich Mazzucchetti für Leonhard Franks Karl und Anna entschied, umging sie 

mögliche Schwierigkeiten mit der Zensur und legte dennoch eine Erzählung vor, 

deren Thema von brennender Aktualität war. 

Während Karl und Anna einen Einblick in die deutsche Provinz in den Jahren 

nach dem Ersten Weltkrieg gewährte, wurde mit Der Tod des Kleinbürgers von 

Werfel eine Skizze der grauen, kleinen, finanziell beengten Welt des Wiener Klein-

bürgertums nach dem Krieg dargeboten. Ins Leben der österreichischen Provinz und 

der Hauptstadt Wien zur Jahrhundertwende führte Schnitzler mit Frau Berta 

Garlan ein, der Geschichte einer jungen Witwe, die sich nach einem Abenteuer mit 

einem Wiener Künstler entscheidet, sich allein der Erziehung des Sohns aus ihrer 

Ehe zu widmen. Unter den Werken Schnitzlers zur Frauenproblematik ist dieses am 
                                                                                                                                                                  
tutto il mondo etwa zweitausend Exemplare in Druck, während sich die Erstauflage deutscher 
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stärksten an traditionelle Moralvorstellungen des Kleinbürgertums gebunden, bis 

hin zu Verzicht und Überwindung der Versuchung. Tragende Elemente der 

Erzählung sind der Kontrast zwischen der engstirnigen österreichischen Provinz 

und dem freigeistigen Wien der Jahrhundertwende sowie der Kontrast zwischen der 

Zuneigung des kleinbürgerlichen Ehemanns und der scheinbar überwältigenden, 

aber oberflächlichen Liebe eines berühmten Künstler.  

Sentimentale Themen herrschen auch in anderen Werken der Narratori Nordici 

vor, so in Casanovas Heimfahrt von Schnitzler, Der letzte Sommer von Ricarda 

Huch, Die Hochzeit von Buchenhorst von Hauptmann, und in den Novellen Stefan 

Zweigs. 

Insgesamt vermittelt die Reihe den Eindruck, daß Lavinia Mazzucchetti eher 

jene deutschsprachigen Erzählungen in Italien bekannt machen wollte, die der Er-

zähltradition des 19. Jahrhunderts verhaftet blieben. Bezeichnenderweise wählte sie 

keines der Werke Kafkas, eines Autors, dessen Bedeutung und Modernität sie schon 

1927 erkannt hatte,60 auch keine expressionistischen Texte, die das 

Generationenproblem aufgriffen, und nicht einmal jene Erzählungen Schnitzlers, 

die eine deutliche Gesellschaftskritik transportierten. Die Reihe der Narratori 

Nordici verwirklicht somit auf exemplarische Weise Mazzucchettis Vorsatz, die 

erste Annäherung an die deutsche Literatur der Gegenwart im Italien der späten 

zwanziger Jahre nicht im Zeichen von sogenannten skandalösen oder 

schockierenden Themen stattfinden zu lassen. 

Nach 1933 schränkte Narratori Nordici die Veröffentlichungen beträchtlich 

ein; das mag zum einen daran gelegen haben, daß Lavinia Mazzucchetti in diesem 

Jahr die Verantwortung für die deutsche Abteilung der Roman-Reihe La Medusa 

bei Mondadori übernahm, ein breit angelegtes Projekt, das große Bedeutung 

erlangen sollte. Im Jahr 1933 rief Sperling & Kupfer außerdem eine zweite Reihe 

für internationale Erzählliteratur mit dem Titel Pandora: scrittori di tutti i paesi ins 

Leben, in die auch deutsche Autoren wie Erich Kästner und Stefan Zweig 

aufgenommen wurden. Darüber hinaus war seit Hitlers Machtantritt auch in Italien 

Vorsicht beim Verlegen deutscher Literatur geboten. In der neuen politischen 

                                                                                                                                                                  
Romane in Medusa bei Mondadori auf durchschnittlich dreitausend Exemplare belief. 
60  Vgl. den bereits erwähnten Artikel Mazzucchettis. „Franz Kafka e il Novecentismo“, in: I libri 
del giorno, Januar 1927, S. 9-10. 
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Konstellation erwies sich der große Verlag Mondadori, der gute Beziehungen zum 

Regime unterhielt, als am ehesten geeignet, die Publikation der Werke von Autoren, 

die nun in Deutschland unerwünscht waren, zu forcieren. Der Verlag Sperling & 

Kupfer aber, der keine entscheidenden Kontakte mit den politischen Vertretern 

unterhielt, mußte sich in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre einer Italianisierung 

unterziehen.61 

Für die Narratori Nordici brachte schon das Jahr 1933 eine erste Veränderung: 

während unter den siebzehn Titeln, die von 1929 bis 1932 in der Reihe erschienen 

waren, zwölf von deutschsprachigen Autoren verfaßt worden waren, wurde 1933 

und 1934 nur je ein neuer deutscher Titel aufgelegt, und zwar Der Arzt Hans Gion 

von Hans Carossa, übersetzt von Giacomo Prampolini, und Die Magd von Jürgen 

Doskocil von Ernst Wiechert, übersetzt von Bruno Revel. Carossa und Wiechert 

waren zudem im Deutschland der dreißiger Jahre geschätzte und verlegte Autoren 

und ihre Wahl scheint auch Ausdruck einer wohlüberlegten Haltung seitens der Lei-

tung von Sperling & Kupfer.62 Wirklich kritisch wurde die Lage nach 1938, als auf-

grund von neuen Richtlinien zur Herausgabe deutscher Autoren die Reihe massiv 

umgestaltet werden mußte.63 Viele deutsche Titel der Narratori Nordici wurden 

gestrichen und in den meisten Fällen durch Werke skandinavischer Autoren 

ersetzt.64 

                                                           
61  Der Verwaltungsrat des Verlages Sperling & Kupfer wurde ausgewechselt und Harry Betz 
verlor seine Stelle als Direktor des Hauses. Vorstandssprecher und geschäftsführender Leiter wurde 
Federico Giannoni, der bis dahin Prokurist gewesen war Vgl. Pietro Trevisani, Le fucine dei libri. 
Gli editori italiani, Osimo, Ismaele Barulli e figli, 1935, vor allem den Teil über Sperling & Kupfer 
(S. 29-47). In diesem Band von dokumentarischem Wert hat der Verfasser Interviews mit einigen 
italienischen Verlegern der dreißiger Jahre gesammelt und sie mit zusätzlichen Angaben und 
Auskünften versehen. Über Sperling & Kupfer weiß Trevisani zu berichten: „1935 ging die 
Aktiengesellschaft vollständig in die Hände von italienischen Aktionären der Branche über: so 
finden wir im Aufsichtsrat die Vertreter des Istituto De Agostini und des Verlagshauses Cappelli. 
Geschäftsführender Leiter und Vorstandssprecher ist der Buchhalter Federico Giannoni [...].“ (S. 
46). 
62  Die Herausgabe der Erzählung Die Hundert Tage von Joseph Roth im Jahr 1936, in der 
Übersetzung von Lavinia Mazzucchetti selbst, war der einzige neue deutsche Titel. 
63  Im Jahr 1938 wurde infolge der politischen Annäherung zwischen Italien und Deutschland ein 
Kulturabkommen zwischen beiden Ländern unterzeichnet, das auch die Publikation deutscher 
zeitgenössischer Autoren in Italien zum Gegenstand hatte. Vgl. dazu Kapitel IV.4. 
64  Dieses Schicksal widerfuhr dem Mann-Band, an dessen Stelle 1942 die Erzählung des 
finnischen Schriftstellers Mika Waltari Il podere trat, während statt Schnitzlers Casanovas 
Heimkehr 1940 ein Band von Björnstjerne Björnson, einem der größten norwegischen Autoren der 
Jahrhundertwende, aufgelegt wurde, der zwei Erzählungen umfaßte (Polvere. Il padre). 
Der Wassermann-Band und Amok von Stefan Zweig wurden durch Werke deutscher Autoren 
ersetzt: es handelte sich um Die Magdeburgische Hochzeit der katholischen Schriftstellerin Gertrud 
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Die Entwicklung der Narratori Nordici, der ersten italienischen Reihe, die kon-

sequent neue deutsche Literatur präsentierte, zeigt exemplarisch, mit welchen 

Schwierigkeiten ein finanziell bescheiden ausgestatteter Verlag ohne Protektion zu 

rechnen hatte, wenn er in den dreißiger Jahren deutsche Literatur verbreiten wollte, 

denn mit ähnlichen Schwierigkeiten hatten auch andere kleine Verlage zu kämpfen, 

die seit Ende der zwanziger Jahre wichtige Verlagsprojekte für die moderne deut-

sche und internationale Literatur initiiert hatten. 

 

 

4.   Gian Dauli und die Reihe Scrittori di tutto il mondo 

 

Im Jahr 1929 wurde eine weitere Reihe gegründet, der wie Narratori Nordici 

eine Vorreiterrolle für die Publikation internationaler Literatur in Italien zukam; es 

handelte sich um Scrittori di tutto il mondo, die unter der Leitung von Gian Dauli 

im Verlag Modernissima erschien.65 Der Verlag Modernissima wurde 1920 in 

Mailand von Spartaco Saita gegründet und hatte sich auf Belletristik spezialisiert. In 

dieses nicht sehr große Unternehmen, das über begrenzte finanzielle Mittel 

verfügte, trat Gian Dauli als Mitarbeiter ein und übernahm bereits im Jahr 1924 eine 

leitende Position. 

Gian Dauli, als Giuseppe Ugo Nalato 1884 in Vicenza geboren, war bereits in 

der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg als Schriftsteller, Literaturkritiker, Übersetzer 

und Verleger tätig.66 Selbst Autor von auflagenstarken Romanen, in denen die 

                                                                                                                                                                  
von Le Fort, erschienen 1939 in der Übersetzung von Cristina Baseggio (erste deutsche Auflage von 
1938), und La stanza dei fischiatori. Una notte d'estate a Milano von Paul Alverdes, 1940 in der 
Übersetzung von B. Tecchi erschienen. Die zweite Ausgabe der Reihe, die Erzählung Karl und 
Anna von Leonhard Frank, wurde durch Jons und Erdme von Hermann Sudermann ersetzt, einem 
Epigonen des Naturalismus. Der Druck von Hans Friedrich Bluncks Frauen im Garten von 1940 
anstelle des zweiten Zweig-Bands in der Reihe stellte den einzigen Fall dar, in dem ein Ende der 
dreißiger Jahre in Deutschland gefeierter deutscher Autor unter die Narratori Nordici aufgenommen 
wurde. Im Programm blieben Der Tod des Kleinbürges von Werfel, Frau Berta Garlan von 
Schnitzler und Roths Erzählung Die hundert Tage. 
65  Die Reihe Scrittori di tutto il mondo wurde 1932 vom Verlagshaus Corbaccio übernommen und 
konnte bis zu Beginn der vierziger Jahre weitergeführt werden. Ab 1934 ist jedoch Gian Dauli nicht 
mehr der verantwortliche Direktor dieser Reihe, die weiterhin von Enrico dall’Oglio geleitet wird, 
dem Begründer und Direktor des Hauses Corbaccio. 
66  Es ist hauptsächlich Michel Davids Verdienst, daß Gian Dauli seit den siebziger Jahren 
wiederentdeckt worden ist. Vgl. dazu Michel David: Gian Dauli editore, traduttore, critico, 
romanziere, Einleitung von Michel David, Anthologie und Bildmaterial zusammengestellt von 
Michel David und Vanni Schweiller, Mailand, Scheiwiller, 1989; M. David, „Il caso Gian Dauli“, 
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Atmosphäre der Jahrhundertwende in Venedig fortlebte, hatte Dauli zu Beginn des 

Jahrhunderts, von 1903 bis 1905, zwei entscheidende Jahre in England, in 

Liverpool, verbracht. Dort hatte er das Leben einer hochindustrialisierten Metropole 

kennengelernt und sich dem sozialistischen Milieu genähert. Ebenfalls in Liverpool 

vertiefte sich Dauli in die Lektüre der Werke angloamerikanischer Autoren wie vor 

allem Yeats und London, die er dann in den zwanziger Jahren in Italien selbst 

übersetzte und verlegte. Dieser Englandaufenthalt erwies sich als höchst bedeutsam 

für seine zukünftige Tätigkeit als Verleger und Schriftsteller, da er in ihm die 

Vorstellung einer lebensnahen Literatur reifen ließ, die im pädagogisch-moralisch 

geprägten Roman den ihr gemäßen Ausdruck fand. Vorbilder waren dabei für Gian 

Dauli vor allem die zeitgenössischen nordamerikanischen Autoren, unter denen er 

Jack London bevorzugte. 

Wieder in Italien, ließ Dauli sich vor dem Ersten Weltkrieg in Rom nieder, wo 

er beim Verlag Sommaruga eine leitende Position übernahm und sich selber auch 

als Verleger und Journalist versuchte. Da sich inzwischen sein Wunsch gefestigt 

hatte, vor allem im Verlagswesen tätig zu sein, zog er unmittelbar nach dem 

Kriegsende nach Mailand um. Hier arbeitete er zunächst für große Verleger wie 

Treves und Sonzogno und gründete auch einen eigenen Verlag namens Dauliana. 

Schließlich wurde er Verlagsleiter beim Haus Modernissima. Hier plante er, u.a. das 

Gesamtwerk des von ihm verehrten Autors Jack London in italienischer 

Übersetzung herauszugeben. Aber dieses Projekt, das 1924 mit dem Band Il 

                                                                                                                                                                  
in: Il ritratto dell'italiano, cultura, arte, istituzioni in Italia negli anni trenta e quaranta, hrsg. von 
Alberto Folin, Venedig, Marsilio, 1983, S. 19-24; M. David „Gian Dauli devant le fascisme et la 
censure“, in: Aspects de la culture italienne sous le fascisme, Actes du colloque de Florence, 14-15 
décembre 1979, Publications de l'Université des langues et lettres de Grenoble, 1982, S. 161-185. 
Michel David vertritt die Meinung, daß das um Dauli entstandene Schweigen seitens der 
italienischen Kritik teilweise zurückzuführen ist auf „seine offene Polemik gegen den 
Intellektualismus zugunsten einer lebensnahen Literatur“, die ihm viele der großen Kritiker 
entfremdete, aber auch darauf, daß er nach seinen achtbaren Anfängen als Verleger ab Ende der 
dreißiger Jahre für Verlage wie Aurora und Lucchi arbeitete, die nur Dreigroschenromane 
herausgaben. Hinzu kommt, daß auch der Übersetzer Gian Dauli nicht immer professionell korrekt 
arbeitete, denn neben guten Übersetzungen von Jack Londons Romanen, die er selber anfertigte, 
griff er gelegentlich bei Übersetzungen aus dem Englischen, die unter seinem Namen erschienen, 
auf die Hilfe nicht qualifizierter Übersetzer zurück. 
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richiamo della foresta initiiert wurde, erwies sich als wirtschaftlich unrentabel und 

mußte bald darauf aufgegeben werden.67  

Das wichtigste Verlagsprojekt Gian Daulis war die bereits erwähnte, im Jahr 

1929 ebenfall bei Modernissima gegründete Reihe Scrittori di tutto il mondo, in der 

er internationale Erzählliteratur in italienischer Übersetzung veröffentlichte, die bis 

dahin in Italien bei anderen Verlegern unberücksichtigt geblieben war. Beim 

Entwurf der Reihe hatte sich Dauli ein Verlagsprogramm vorgenommen, das er wie 

folgt zusammenfaßte: 

 
Erstens: die moderne, unvoreingenommene literarische internationale Produk-
tion aufmerksam verfolgen, um keinem Verleger aus dem Ausland nachzuste-
hen. 
Zweitens: eine Gruppe begeisterter und fähiger Übersetzer mit Sinn fürs Mo-
derne versammeln. 
Drittens: eine korrekte Edition gewährleisten, die mit jeder anderen, auch 
teureren, konkurrieren kann und typographisch so gestaltet ist, daß sie auch 
Bibliophile zufriedenstellt.68 

 

Modernität und Unvoreingenommenheit werden in dem zitierten Text als die 

wesentlichen Kriterien für die Auswahl der Werke und die Übersetzung ins Italieni-

sche definiert. Darin teilt sich die Absicht Daulis mit, jene Literatur in der von ihm 

geleiteten Reihe zu veröffentlichen, die gesellschaftliche Probleme in ihrer 

Aktualität ansprach. Diese Motivation, die Dauli mit anderen wichtigen Mediatoren 

internationaler Literatur in jenen Jahren teilte, steht in dialektischem Bezug zur 

literarischen Entwicklung im Italien der zwanziger und dreißiger Jahre. Im Entwurf 

des Verlagsprogramms gab er weiterhin an, vor allem nordamerikanische 

Schriftsteller in seiner Reihe veröffentlichen zu wollen, weil „sie heute als die 

interessantesten Schriftsteller der modernen Welt gelten“.69 In Scrittori di tutto il 
                                                           
67  Das Scheitern von Daulis Initiative ist auch darauf zurückzuführen, daß viele andere Verlage 
(Treves, Bietti, Barion, Monanni, Morreale, Corticelli, Sonzogno) ihre Übersetzungen der Romane 
von Jack London ebenfalls gegen Mitte der zwanziger Jahre auf den Markt brachten. 
68  Zitiert nach Albertina Vittoria, „‘Mettersi al corrente con i tempi’. Letteratura straniera ed 
editoria minore“, a.a.O., S. 200; Quelle: „Scrittori di tutto il mondo. Propositi e sviluppi della 
collezione“ im Anhang an Joan Lowel, La figlia del mare, Vorwort von Guido Milanesi, übersetzt 
von Tito d'Ambria, 1929. 
69  Ebda. So nahm Gian Dauli eine Tendenz vorweg, die sich erst gegen Mitte der dreißiger Jahre 
manifestieren sollte; er schien intuitiv erkannt zu haben, was Giaime Pintor, ein jüngerer 
Intellektueller, mit Augenmerk auf die internationale Literatur zu Beginn der vierziger Jahre über die 
amerikanischen Klassiker schreiben sollte: „Amerika ist jetzt in jenem ausgeglichenen Stadium, wo 
die Literatur nicht länger gelebte Materie und noch nicht akademische Tradition ist: die 
Schriftsteller, die in dieser Zeit leben, dürfen sich zu Recht klassisch nennen, weil sich bei ihnen 
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mondo erschienen infolgedessen die Werke von amerikanischen Autoren, wie 

Thornton Wilder, Sinclair Lewis, John Dos Passos. Aber trotz der erklärten Absicht 

Daulis, vor allem nordamerikanische Autoren zu veröffentlichen, ist in den ersten 

Erscheinungsjahren der Reihe die Dominanz der deutschsprachigen Autoren nicht 

zu übersehen.70 

 

Im Unterschied zu der Reihe Narratori Nordici, in der hauptsächlich Erzählun-

gen erschienen, stellte Daulis Reihe den deutschen Roman in all seinen Kategorien 

in Italien vor: den historischen Roman, der durch Alfred Neumanns und Lion 

Feuchtwangers Romane vertreten war, den Gesellschaftsroman, der das Thema der 

sozialen Gerechtigkeit behandelte, wofür Jakob Wassermanns Werke Der Fall 

Mauritius und Etzel Andergast stehen, den modernen Bildungsroman mit 

philosophischen Inhalten wie Der Zauberberg von Thomas Mann, und den 

experimentellen Roman der Neuen Sachlichkeit, der in Berlin, Alexanderplatz von 

Alfred Döblin einen seiner Höhepunkte erreichte. Während Lavinia Mazzucchetti 

jeden Text für die von ihr geleitete Reihe Narratori Nordici persönlich auswählte, 

stützte sich Dauli, der persönlich sich nicht intensiv mit deutscher 

Gegenwartsliteratur befaßt hatte, auf die Vorschläge externer Konsulenten.71 Damit 

                                                                                                                                                                  
zum ersten Mal ein Bild von Amerika abzeichnet, das sich auf nichts zu berufen braucht.“ Giaime 
Pintor, „La lotta contro gli idoli“, in: Il sangue d'Europa, hrsg. von Valentino Gerretan,Turin, 
Einaudi., 1966, S. 152-153. 
70  So waren dreizehn der bis 1933 in Scrittori di tutto il mondo veröffentlichten siebenundzwanzig 
Titel Übersetzungen aus dem Deutschen. Die Reihe eröffnete Alfred Neumann mit dem historischen 
Roman Der Teufel, (übersetzt von A. Albertini, 1929), dem Lion Feuchtwanger mit zwei Bänden 
folgte, beide 1929 in der Übersetzung von Bice Giachetti Sorteni erschienen: Jud Süß und Die 
häßliche Herzogin Margarethe Maultasch. Im gleichen Jahr wurden außerdem zwei Erzählungen 
von Arthur Schnitzler publiziert: Fräulein Else, übersetzt von Mario Benzi, und Therese. Chonik 
eines Frauenlebens, übersetzt von Bice Giachetti Sorteni. 1930 kam Alfred Döblins Roman Berlin, 
Alexanderplatz heraus, in der Übersetzung von Alberto Spaini, sowie ein Band mit zwei weiteren 
Erzählungen von Alfred Neumann, die wiederum in historischem Ambiente spielten, Patriot. König 
Haber (übersetzt von A. Albertini). 1931 folgten Jakob Wassermann mit Der Fall Mauritius 
(übersetzt von Alessandra Scalero) und Stefan Zweig mit dem Novellenband Verwirrung der 
Gefühle (übersetzt von Berta Burgio-Ahrens). Im darauffolgenden Jahr erschienen Der Zauberberg 
von Thomas Mann (übersetzt von Bice Giachetti Sorteni), Flucht in die Finsternis von Schnitzler 
(übersetzt von Angelo Treves) und Etzel Andergast von Wassermann (übersetzt von Alessandra 
Scalero). Lion Feuchtwanger mit dem zweibändigen Roman Erfolg (übersetzt von G. Giachetti 
Sorteni, 1933), Ernst Weiß mit Georg Letham, Arzt und Mörder (übersetzt von Alessandra Scalero, 
1933) und Hermann Kesten mit Der Scharlatan (übersetzt von U. Barbaro, 1834) waren die letzten 
von Dauli veröffentlichten deutschen Autoren, der 1935 seine Tätigkeit als Leiter der Reihe 
aufgeben mußte. 
71  Den im Privatarchiv dall’Oglio aufbewahrten Dokumenten ist zu entnehmen, daß Alessandra 
Scalero als Konsulentin für deutsche Literatur fungierte. Es gab auch Kontakte zur Mailänder 
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hängt wahrscheinlich auch die Heterogenität in der Auswahl der deutschen Titel für 

Scrittori di tutto il mondo zusammen, die die Lebendigkeit der deutsprachigen 

Literatur der zwanziger und dreißiger Jahren widerspiegelt und als solche den 

besonderen Charakter dieser Reihe ausmacht. 

Der Plan, moderne, unvoreingenommene Literatur zu publizieren, erforderte die 

Veröffentlichung von Romanen zu Fragen der Gegenwart, wie es vor allem im Falle 

Arthur Schnitzler deutlich wird. Mit Therese und Fräulein Else legte Dauli zwei 

gesellschafstkritische Werke Schnitzlers. In den zwanziger und dreißiger Jahren 

war in Italien Schnitzlers Name vor allem mit dem Skandal verbunden, den die 

Inszenierung von Reigen in Österreich und Deutschland in den Jahren 1921-22 

ausgelöst hatte.72 Und als Anton Giulio Bragaglias Teatro degli Indipendenti in 

Rom 1926 eine italienische Bearbeitung von Reigen auf die Bühne brachte, wurde 

das Stück in der italienischen Kritik hauptsächlich als Sensationsdrama 

interpretiert.73 

Wie bereits erwähnt, hatte auch Lavinia Mazzucchetti zwei Erzählungen des 

österreichischen Autors in Narratori Nordici aufgenommen, auf die sich aber die 

Vorwürfe, wie sie gegen Reigen erhoben wurden, nicht anwenden ließen. Frau 

Berta Garlan, 1930 in Narratori Nordici erschienen, vermied jedes 

skandalträchtige Thema: die Erzählung endet beschwichtigend mit einem Sieg über 

die Versuchung und der Rückkehr zur bürgerlichen Moral. Auch die zweite 

Erzählung in Mazzucchettis Reihe, Casanovas Heimfahrt, in der der gealterte 

Libertin eine sittsame und intelligente junge Frau durch Täuschung zu verführen 

beschließt, konnte keine Probleme mit der Zensur auslösen. 

Dauli hingegen entschied sich mit dem Roman Therese für ein Werk, das im 

Schicksal der Protagonistin ein emotionales Thema der Frauenproblematik 

                                                                                                                                                                  
Literaturagentur T.I.L.A., die von Mondadori die Übersetzungsrechte für Wassermanns Roman 
erwarb, während Mondadori diese sich direkt beim Fischer Verlag gesichert hatte. Dauli nahm noch 
weitere Autoren in seine Reihe auf, die von anderen vorgeschlagen wurden, wie Döblin durch 
Spaini. 
72  Schon 1900 veröffentlicht, wurde Reigen erst 1922 aufgeführt und löste dann heftige 
Reaktionen bis hin zu gewalttätigen antisemitischen Kundgebungen aus, die einen Höhepunkt in der 
Hetze der Nationalisten gegen die jüdischen Schriftsteller darstellten. 
73  Vgl. Arnaldo Frateili, „Girotondo di Schnitzler“, in: La Fiera Letteraria, 14. März 1926, S. 4. 
Dort berichtet Frateili, der bekanntlich 1924 Mitherausgeber von Lo Spettatore Italiano war, vor 
allem über die römische Inszenierung, drückt aber auch seine Skepsis gegenüber dem künstlerischen 
Wert von Schnitzlers Stück überhaupt aus. 
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ansprach, denn im Roman Therese wird auf einfühlsame Weise das Leben einer 

Frau geschildert, die, allein gelassen mit einem kleinen Sohn, im Wien des 

Jahrhundertwende versucht eine eigene unabhängige Existenz aufzubauen. Die 

Einleitung zur italienischen Fassung des Romans hatte die Dichterin und Erzählerin 

Sibilla Aleramo geschrieben, eine Autorin, die selbst spezifische Themen der 

Frauenproblematik mit ihrer Literatur angesprochen hatte. In ihrer Einleitung ging 

Sibilla Aleramo nicht so sehr auf literaturhistorische Fragen ein, sondern sie hob 

hervor, daß dieser Roman aufgrund der darin angesprochenen Problematik sowie 

der Erzähltechnik Schnitzlers den Leser stark emotional einbezog.74 In Fräulein 

Else, dem zweiten Schnitzler-Text, der in Scrittori di tutto il mondo erschien, 

werden durch das Mittel des inneren Monologs die letzten Lebenstage eines 

achtzehnjährigen Mädchens erzählt, während die Entscheidung zum Selbstmord in 

ihm reift. 

Im Falle Schnitzlers bietet sich die Möglichkeit, die Entscheidungen zu verglei-

chen, die von Mazzucchetti im Rahmen der Narratori Nordici und von Dauli für 

Scrittori di tutto il mondo getroffen wurden: Die beiden Verlagsprojekte scheinen 

weniger in einem Verhältnis der Konkurrenz als der Komplementarität gestanden 

zu haben, was sich auch für andere Werke bestätigt.75 

 

 

4.1  Die Übersetzung von Alfred Döblins Roman Berlin Alexanderplatz 

 

Auch bei Alfred Döblin ging Gian Dauli auf einen Übersetzungsvorschlag ein, 

den Lavinia Mazzucchetti nicht befürwortet hatte: es handelte sich um Alfred Dö-

blins Roman Berlin Alexanderplatz, dessen italienische Übersetzung durch Alberto 

                                                           
74  Siehe Sibilla Aleramos Vorwort zu Arthur Schnitzler, Teresa, übersetzt von Bice Giachetti 
Sorteni, Mailand, Modernissima, 1929, S. 9-15. 
75  Dauli veröffentlichte zum Beispiel Thomas Manns Zauberberg in der Übersetzung von Bice 
Giachetti Sorteni, ein Roman, den Lavinia Mazzucchetti anfangs als eine Hybridform aus 
Erziehungsroman und philosophischem Essay beschrieben hatte und dessen italienische Übersetzung 
vielleicht auch aus diesem Grunde nicht in Erwägung gezogen zu haben scheint. Vgl. Lavinia 
Mazzucchetti, „La montagna incantata“, in: I libri del giorno, März 1925, S. 145-147. Vgl. hierzu 
Kap. I.5. 
Die im Privatarchiv dall’Oglio konsultierten Dokumente zeigen, daß Modernissima schon 1928 mit 
dem Fischer Verlag in Verhandlung trat. 1929 erhielt der Verlag die Publikationsrechte für Italien, 
und 1932 erschien La Montagna incantata in der Übersetzung von Bice Giachetti Sorteni. 
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Spaini 1930 in der Scrittori di tutto il mondo erschien, nicht einmal ein Jahr nach 

der ersten deutschen Auflage. Die italienische Ausgabe war damit die erste 

fremdsprachige Übersetzung dieses Romans überhaupt. Es war mit Sicherheit 

Alberto Spaini selbst gewesen, der diesen Text für die Übersetzung vorgeschlagen 

hatte; dies geht aus der ausführlichen Einleitung hervor, die er zur italienischen 

Ausgabe verfaßte, und in der er Überlegungen über den Stellenwert von Berlin 

Alexanderplatz in der deutschen Literatur der Moderne anstellte und auch auf die 

Übersetzungsschwierigkeiten einging, die der Roman beinhaltete. Spaini fand in 

Gian Dauli einen Verleger, der sich bereit fand, Berlin Alexanderplatz zu 

publizieren, und das in einem Moment, als Lavinia Mazzucchetti diese 

Veröffentlichung nicht unterstützt hätte, wie aus ihrer Rezension des Romans vom 

Februar 1930 in der Zeitschrift Leonardo hervorgeht: „[...] mir scheint der 

angekündigte Plan einer italienischen Übersetzung des letzten, ultraberlinischen 

Romans von Döblin verwunderlich, wenn nicht absurd.“76 

Lavinia Mazzucchettis Gründe für diese skeptische Haltung lagen nicht zuletzt 

in den Schwierigkeiten der sprachlichen Wiedergabe dieses Werkes, die in der 

Wechselbeziehung wurzelten, die im Original zwischen poetischem Gehalt und 

stilistischem Niveau erreicht worden war; würde man die vielen 

umgangsprachlichen Ausdrücke, die für den Stil von Berlin Alexanderplatz so 

bezeichnend waren, als solche ins Italienische übersetzen, so fürchtete 

Mazzucchetti, würde der poetische Kern eines Romans zerstört, den sie als 

substantiell religiöses Epos ansah.  

 
Ihm [Döblin] geht es darum, ein Epos zu schaffen, nicht eine wohlkonstruierte 
Erzählung zu verfassen. Das Buch zielt auf den Dialog des Menschen mit dem 
Tod, nicht auf einen Freispruch des Diebs und Zuhälters Franz Biberkopf we-
gen fehlenden Straftatbestands. Die Pflicht, über das Schicksal zu siegen, mit 
Mut das zwischen Gut und Böse, Gefahr und Hilfe unentwirrbar verstrickte 
Leben auf sich zu nehmen, ist vielleicht die unausgesprochene Lehre dieses 
Romans.77  

 

Diese verborgene Lehre, die einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt, 

werde durch sprachliche und stilistische Mittel zum Ausdruck gebracht, die „Nicht-

                                                           
76  Lavinia Mazzucchetti, „Alfred Döblin: Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte von Franz 
Biberkopf“, in: Leonardo, Februar 1930, S. 108. 
77  Ebda. 
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Deutschen“ nur schwer zugänglich seien und die, in eine andere Sprache übersetzt, 

in eine irreführende Vulgarität hätten ausarten können und dadurch den ethisch-

religiösen Inhalt von Berlin  Alexanderplatz gefährdet hätten. Alle stilistischen und 

formalen Mittel, die im deutschen Original angewandt worden waren, wie 

beispielsweise die Verwendung des Berliner Dialekts, der Collagentechnik sowie 

die ständigen Motivwiederholungen „biblisch-orientalischer Art“, zielten, so 

Mazzucchetti, auf eine philosophisch-ontologische Dimension, indem sie dazu 

beitrügen, eine „undefinierbare Stimmung aus Realismus und gleichzeitiger 

Irrealität zu schaffen“, die von der erzählten Geschichte, ohne sie je zu vergessen, 

zu abstrahieren erlaube. Zusammenfassend schrieb Mazzucchetti: 

 
Daß die Nachbildung eines solchen Buches ein unsinniges und unmögliches 
Wagnis darstellt, obwohl jede Sprache und jedes Land eigene Mundarten und 
Dialekte, Jargons und Flüche, Unflätigkeiten und Plattheiten hat, ist vielleicht 
nach meinen Ausführungen deutlicher geworden. Vor allem ist zu befürchten, 
daß durch formale Veränderungen, Verschiebungen und Glättungen die 
besondere Poesie zerstört wird, die aus jener Mischung von transzendenter 
Erhabenheit und brutaler Härte herrührt, und man am Ende einen abstoßenden, 
obskuren Hintertreppenroman vor sich hat, gegen den der literarische 
Fremdenhaß zu Recht sich entfesseln könnte; begegnet man aber Berlin 
Alexanderplatz im Original, ohne Schwärmerei, aber mit der Achtung, die sich 
jeder ehrliche Gott- und Wahrheitssucher verdient und erwirbt, ist jedes 
Mißverständnis ausgeschlossen.78 

 
Schwierig sei vor allem, eine italienische Entsprechung für jenes „hochmoderne 

Verfahren der Zerlegung von Bildern und Gedanken in ihre Bestandteile, der Über-

blendung von visueller und auditiver Wahrnehmung“ zu finden. Diese Vorgehens-

weise, so Lavinia Mazzucchetti, störe und verwirre den Leser, nehme ihn aber letzt-

lich ein und bewege ihn zutiefst. Damit versuchte Mazzucchetti die wesentlichen 

Übersetzungsschwierigkeiten, die Döblins Roman aufwies, zu beschreiben. Vor al-

lem ein Bedenken schien sie bewegt zu haben: da es in Italien keine Romane und 

Erzählungen gab, die sich ähnlicher narrativer Techniken bedienten, würde der 

Übersetzer von Berlin Alexanderplatz einen neuen literarischen Stil erfinden 

müssen, um Döblins Prosa wiederzugeben. Es bedürfe also eines starken 

Experimentierwillens, um sich einer solchen Aufgabe zu stellen. 

Auch Alberto Spaini stimmte im wesentlichen mit Lavinia Mazzucchettis Ein-

schätzung der literarischen Bedeutung von Berlin Alexanderplatz überein; dies be-
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traf insbesondere die ethisch-religiöse Dimension des Romans. Zu Beginn der Ein-

leitung, die er für seine Übersetzung verfaßte, stellte Spaini fest, Döblin habe mit 

Berlin Alexanderplatz ein Werk geschrieben, das eine Überwindung des Expressio-

nismus darstelle, und zwar im Sinne eines Verzichtes auf Rebellion und der prome-

theischen Haltung, die der Literatur des Expressionismus eigen gewesen sei: 
 

Der wahre Expressionist war ein Solipsist, er negierte die Natur und damit 
auch jeden Versuch, die Kunst einem Gesetz der Nachbildung zu unterwerfen. 
Für den frühen Expressionisten konnte Kunst nur Projektion des Individuums 
sein; das äußerste Zugeständnis, das er an die Außenwelt machen konnte, war, 
seine persönlichen Eindrücke von ihr mitzuteilen. Döblin hat sich von dieser 
prometheischen Pose befreit, hat auf die Rebellion des Titanen gegen die 
übermächtige Gottheit verzichtet, hat sich christlich darein gefügt, daß andere 
Willen als der unsere existieren und manchmal mächtiger sind als der unsere: 
der Mensch ist den Eindrücken unterworfen, die er von der Natur, von der 
Welt hat. Kunst kann nicht mehr die stolze Projektion des Individuums sein, 
sondern bescheidene Erzählung des ewigen Kampfes im Innern des 
Individuums gegen die Außenwelt, die [...] es beherrschen will. Die Natur 
kehrt wieder, und zwar siegreich - aber in Abhängigkeit vom Individuum, das 
sie wahrnimmt und fast immer er duldet, bis es unterliegt.79 

 
In diesem, wie Spaini es definiert, „neuen Gesellschaftsdrama“, in dem aber 

alles aus der Perspektive des Individuums, das heißt der Hauptfigur Franz 

Biberkopfs, geschildert werde, habe die Großstadt Berlin den Part der Natur 

übernommen. In seiner Einleitung geht Alberto Spaini zunächst nicht auf die 

Schwierigkeiten der sprachlichen Wiedergabe des Romans ein, sondern konzentriert 

seine Ausführungen auf die Fabel und den Inhalt von Berlin Alexanderplatz.  Aus 

dem Zuchthaus entlassen, wo er für den Mord an seiner Geliebten zwei Jahre 

eingesessen hat, beschließt Franz Biberkopf, sein Leben zu ändern und ein guter 

Mensch zu werden. Er wird aber von der Welt der Berliner Kriminalität 

eingenommen und in ein Netz von Ereignissen verstrickt, dem sein Wille nicht 

gewachsen ist. Erst nach mehreren traumatischen Erfahrungen, die im Mord an 

seiner neuen Geliebten durch einen seiner Komplizen kulminieren, erkennt 

Biberkopf während eines schweren Deliriums an der Grenze zum Tod seine 

Verantwortung und erlangt schließlich seine innere Ruhe. Aus dem Krankenhaus 

entlassen, beginnt er ein neues Leben als Portier in einer Berliner Fabrik. 

                                                                                                                                                                  
78  A.a.O., S. 109. 
79  A. Spaini, „Introduzione“ zu: Alfred Doeblin, Berlin. Alexanderplatz, Übersetzung von Alberto 
Spaini, Mailand, Modernissima, 1930, S. 18. 
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In dem Versuch, das Böse zu überwinden und in der Fähigkeit, das eigene 

Schicksal anzunehmen, besteht auch für Spaini der religiöse Kern dieses Romans. 

Deshalb war er überzeugt, Berlin Alexanderplatz sei ein Werk, dessen moralischer 

Gehalt im Italien zu Beginn der dreißiger Jahre keinen „literarischen Fremdenhaß“ 

auslösen könne: „[...] sollten diese Menschen je eine Revolution machen, dann wer-

den sie nicht Lenins rote Fahne in den Himmel heben; sondern das Kreuz Christi. 

Diese moralische und religiöse Substanz von Döblins Schreibhaltung muß bedacht 

werden, wenn man sein Werk verstehen will; der scheinbar politische Gehalt ist in 

Wahrheit menschliche Hingabe und Nächstenliebe.“80 

Es blieb aber das Problem der sprachlichen Wiedergabe der Romans, denn wie 

Spaini in seiner Einleitung bemerkte, wäre „eine wörtliche Übersetzung, eine 

sprachlich treue Übertragung [ins Italienische] von Döblins Roman unmöglich“ 

gewesen.81 Spaini vertrat die Auffassung, daß eine getreue Wiedergabe ins 

Italienische der verschiedenen Sprachregister des Originals nicht nur nicht möglich, 

sondern auch nicht nötig sei, um den besonderen Sprachduktus dieses Romans zu 

erfassen. Wesentlich sei den Erzählvorgang des Buches ins Italienische zu 

transponieren und insbesondere den Erzählvorgang der Dialoge und der inneren 

Monologe, denn hierin konkretisierte sich nach Spainis Meinung Döblins Lebens- 

und Kunstauffassung:  

 
[...] jeder Charackter [in Berlin Alexanderplatz] führt ein Doppelleben und 
macht von zwei ganz unterschiedlichen Sprachregistern Gebrauch: das eine 

                                                           
80  Ebda. 
81  Ebda. Eine wörtliche Übersetzung von Berlin, Alexanderplatz schien Alberto Spaini nicht 
möglich zu sein, auch weil seiner Meinung nach der Wechsel in ungewohnte und im Roman 
ungebräuchliche Sprachregister, der zu Beginn der dreißiger Jahre dem italienischen Leser als 
gewagtes Experiment erscheinen mochte, in Deutschland nichts Neues sei. In der deutschen 
Literatur, so Spaini weiter, hatte sich seit dem Naturalismus die Verwendung von Dialekten und 
Jargons durchgesetzt. Die Gründe seiner Wahl erläuternd, schrieb Spaini, er wolle „dem 
italienischen Publikum nicht nur ein verständliches Buch vorlegen, sondern auch eines, das unseren 
Geschmackskriterien und gesellschaftlichen Gepflogenheiten nicht entgegensteht [...] Was kann der 
Übersetzer dafür, daß wir in Italien zwei völlig getrennte Sprachen haben, eine, die von Männern 
verwendet wird, wenn sie unter sich sind, und eine andere, die gesellschaftsfähig, ehrbar und 
überaus sittsam ist. Das sind historisch gewachsene Phänomene, die ihren Ursprung in alten 
Traditionen haben, in einer eigenen Denk- und Lebensart [...]. Sicher hätten wir auch in unserer 
Fassung eine drastischere Sprache verwenden können, aber wir wissen sehr wohl, daß dieselben, die 
uns vorwerfen werden, wir hätten Döblins Stil entmannt, als erste ihre Empörung kundgetan hätten, 
wenn wir ihn ungeschminkt, mit all seinen sexuellen Implikationen, wiedergegeben hätten. Und eine 
Übersetzung war gewiß nicht die passendste Gelegenheit, um eine Schlacht für die Freiheit der 
literarischen Sprache in Italien auszufechten.“ Alberto Spaini, „Introduzione“, in: Afred Döblin, 
Berlin Alexanderplatz, a.a.O., S. 24-26. 
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benutzt er in den Gesprächen, das andere, wenn er über sich selbst oder sein 
Gegenüber nachdenkt, während dieser spricht. Auf dieser zweiten Ebene muß 
die Ideen-Assoziation schneller sein [...] und manchmal möchte man sich 
darüber beschweren, weil Döblin sich nicht deutlich genug ausgedrückt hat. 
Aber die Ungenauigkeit dieser Monologe entpricht eben der Schnelligkeit und 
Vergänglichkeit der Gedanken, die kurz auftauchen, um gleich zu 
verschwinden [...]. An den ständigen Streiterein, Disputen, 
Auseinandersetzungen, die oft wegen Kleinigkeiten oder aus einem nicht 
erklärlichen Grund entstehen [...] ziehen die Wörter vorüber, als wenn es ihre 
Absicht wäre, ihre genaue Bedeutung nicht zu entschleiern [...]. Letztendlich 
hat Döblin dadurch die furchtbare Einsamkeit, die den Menschen umgibt, 
andeuten wollen [...] er hat die Undurchdringlichkeit des Individuums gezeigt, 
die dadurch hervorgehoben wird, daß er, um sich mitzuteilen, nur auf eine 
Sprache zurückgreifen kann, die fast immer lügnerisch erscheint.82 

 
Diesen Stil auf Italienisch wiederzugeben, war für Alberto Spaini die große 

Herausforderung, die mit der Übersetzung von Berlin Alexanderplatz verbunden 

war.83 Vor dem Hintergrund seiner Interpretation des Romans erachtete er es für 

nicht wichtig, dialektalische oder jargonähnliche Ausdrücke in seine Übersetzung 

einfließen zu lassen, aber er versuchte in den Dialogen und in den inneren 

Monologen eine Sprache zu finden, die, wie die Sprache des Originals, gleichzeitig 

plastisch aber allusiv blieb, und konnte so die Eigenschaften der Schreibweise 

Döblins auch auf Italienisch transponieren. 84 

 

 

4.2  Die Veröffentlichung deutschsprachiger Gesellschaftsromane in der Reihe 

Scrittori di tutto il mondo  

 

Ein anderer wichtiger Autor in Daulis Reihe Scrittori di tutto il mondo war Lion 

Feuchtwanger. Von ihm erschienen im Jahre 1929 zwei historische Romane Jud 

Süß und Die häßliche Herzogin Margarethe Maultasch, denen 1933 der 

                                                           
82  A.a.O., S. 23-24. 
83  In seiner Einleitung stellte Spaini fest: „Schließlich haben wir beim Lesen der Übersetzung 
gemerkt, daß der Verzicht auf den Dialekt (das heißt, auf die dialektalen Formen, nicht auf die 
dialektalen Ausdrucksweisen, die wir alle nachgebildet haben) überhaupt nicht schadet. Was bei der 
Lektüre des Originals am meisten auffällt, ist in Wirklichkeit nichts als Schein und Äußerlichkeit 
[...] Nicht die stilistische Frage ist in Döblins Roman von Bedeutung [...] sondern der 
Erzählvorgang.“ A.a.O., S. 27. 
84  Die Übersetzungs Spainis von Alfred Döblins Berlin, Alexanderplatz erfuhr 1934 eine zweite 
Auflage. Sie ist nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder verlegt worden und sie wird es heute 
noch als einzige italienische Übersetzung dieses Romans. 
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gesellschaftskritische Roman Erfolg folgte.85 Die Entscheidung, die Werke Lion 

Feuchtwangers zu übersetzen, stand wohl im Zusammenhang mit dem großen 

internationalen Erfolg dieses Autors nach der Veröffentlichung des Romans Jud 

Süß. Der bereits 1922 vollendete Roman hatte erst 1925 einen deutschen Verleger 

gefunden. Jüd Süß wurde ein Jahr später ins Englische übersetzt und erreichte 

sowohl in Großbritannien wie auch in den Vereinigten Staaten sehr hohe 

Auflagenzahlen. Dauli konnte davon ausgehen, daß dieser Roman auch in Italien 

erfolgreich sein würde. Für die Veröffentlichung von Jud Süß, der die Geschichte 

einer historischen Figur des beginnenden 18. Jahrhunderts im Lande Württemberg 

erzählt und auch das Problem des Antisemitismus anspricht, waren zudem im 

Italien der späten zwanziger Jahre keine besonderen Zensurprobleme zu erwarten. 

In einer Atmosphäre, die noch sehr wenig für die sogenannte „Judenfrage“ 

sensibilisiert war, wurde das Buch als spannender historischer Roman gelesen. 

Als weiteres Werk Lion Feuchtwangers erschien in Scrittori di tutto il mondo 

der Roman Erfolg. Zwar sollten noch weitere Werke Feuchtwangers im Laufe der 

dreißiger Jahre übersetzt werden, aber die Veröffentlichung des Romans Erfolg be-

kommt aufgrund seiner Thematik und der angesprochenen historischen und gesell-

schaftlichen Ereignisse eine besondere Bedeutung.86 Zwischen 1927 und 1930 

geschrieben, spielt Erfolg im Bayern der Jahre 1922 bis 1925 und thematisiert die 

nationalsozialistische Gefahr zu einem Zeitpunkt, als diese noch kaum erkennbar 

war. Der Roman erzählt die Geschichte eines liberalen Intellektuellen und Kunsthi-

storikers, der während der Münchner Räte-Republik das Amt des Vizedirektors der 

staatlichen Kunstsammlungen in München erworben hatte, und nun, trotz seiner 

Kompromißbereitschaft, mit der bayerischer Behörde in Konflikt gerät. Parallel zur 

Geschichte der Hauptfigur behandelt Erfolg ein zeitpolitisches Ereignis: das lang-

same Erstarken der Nationalsozialisten bis zum Putsch ihres Führers Kutzner, der 

eine Verschlüsselung Hitlers ist, in München 1923. Diese zwei Handlungsstränge 

sind vor dem Hintergrund der gesellschatlichen Entwicklungen im Land Bayern in-

                                                           
85  Alle drei Romane wurden von Bice Giachetti Sorteni ins Italienische übersetzt. 
86  Der darauffolgende Roman Feuchtwangers mit Bezug zur deutschen Aktualität, Die 
Geschwister Oppenheim, konnte vor 1946 nicht auf Italienisch veröffentlicht werden; seine 
Übersetzung, 1934 von Mondadori in Erwägung gezogen, wurde von Galeazzo Ciano blockiert, der 
damals Pressechef von Mussolini war und als solcher die oberste Zensurbehörde darstellte.Vgl. E. 
Decleva, a.a.O., S. 226. 
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einander verflochten, so daß der Roman das Panorama einer ganzen Gesellschaft in 

einem besonderen historischen Moment, nämlich der bayrischen Gesellschaft in den 

Jahren 1922 bis 1925, erfaßt. 

Trotz der Parallele, die der Roman zwischen der Ideologie des Nationalsozialis-

mus und der des Faschismus suggerieren konnte, scheint Erfolg bei seiner Veröf-

fentlichung in Italien auf keine Hindernisse gestoßen zu sein. In einem Vorwort für 

die italienische Übersetzung von Erfolg präzisierte Lion Feuchtwanger, daß das im 

Roman beschriebene Milieu der Hitleranhänger keinesfalls eine „allgemeine Be-

schreibung des Faschismus“ sei und hob die Unterschiede zwischen der deutschen 

und der italienischen politischen Bewegung hervor: 

 
Hitlers Nationalsozialismus hat so wenig mit dem italienischen Faschismus 
gemein wie mit deutschem Denken und Empfinden. Ich stimme in vieler 
Hinsicht nicht mit dem römischen Faschismus überein; daß er aber auch nur 
einen Berührungspunkt mit seinem Münchner Zerrbild hätte, würde einem 
vernünftigen Menschen nicht im Traum einfallen. Der römische Faschismus ist 
ein ursprüngliches und gewachsenes Gebilde. Hitlers nationalistischer 
Gedanke lebt von den Überbleibseln anderer, er zehrt von fremden Ideologien. 
Wesen und Erscheinung des römischen Faschismus werden in der Hitlerschen 
Anverwandlung zur Karnevalsmaske, die Loggia dei Lanzi verkommt zur 
Münchner Feldherrnhalle. Der italienische Leser würde mich ernsthaft 
kränken, wollte er die Feldherrnhalle meines Buchs für seine Loggia dei Lanzi 
halten.87 
 

Die Übersetzung von Gesellschaftsromanen, die wie Erfolg die politische, so-

ziale und kulturelle Situation im zeitgenössischen Deutschland kritisch analysierten, 

schien Gian Dauli besonders zu unterstützen. Das wird auch durch die Veröffentli-

chung des Romans von Hermann Kesten Der Scharlatan, in der Übersetzung von 

Umberto Barbato, im Jahre 1934 in Scrittori di tutto il mondo bestätigt. Der Schar-

latan war auch der letzte Band, den Dauli in dieser Reihe veröffentlichte, bevor er, 

infolge der Restrukturierung des Verlages Corbaccio, der inzwischen Scrittori di 
                                                           
87  Lion Feuchtwanger, „Prefazione all'edizione italiana del mio romanzo Successo“, in: L.F., 
Successo, Mailand, Corbaccio, 1933, übersetzt von Bice Giachetti Sorteni, S. 9-10. Diese 
Betrachtungen Feuchtwangers über die grundsätzlichen Unterschiede zwischen dem italienischen 
und dem deutschen Faschismus konnten im Jahr 1933 ein ausreichender Grund sein, um die 
Veröffentlichung dieses Romans in Italien zu ermöglichen. Ein Grund dafür war, daß zu diesem 
Zeitpunkt in den politischen italienischen Kreisen noch eine deutliche anti-deutsche Haltung 
verbreitet war. Erst ab 1935 ließ sich eine zunehmende und unumkehrbare Annäherung zwischen 
den beiden Ländern feststellen: 1933 konnte man noch die Übersetzung von Büchern rechtfertigen, 
die eine Abneigung gegenüber dem Nationalsozialismus zum Ausdruck brachten und in denen der 
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tutto il mondo übernommen hatte, seine Stelle als Direktor verlor.88 Dieser Gesell-

schaftsroman, dessen erste Auflage 1932 in Deutschland erschienen war, erzählt die 

Lebensgeschichten von Klassenkameraden, die aus dem Krieg in das Deutschland 

der Weimarer Republik zurückkehren. Vorgestellt wird ein breites Spektrum von 

Charakteren wie der Emporkömmling, der jüdische Geschäftsmann, der Nationalso-

zialist der ersten Stunde, der Beamte, der um der sicheren Karriere willen dem Staat 

blind ergeben ist, der Idealist, der kommunistische Sympathisant. Obwohl die Ver-

flechtung der einzelnen Erzählstränge im Roman sich nicht in ein Gesamtbild fügt, 

stellt Kestens Buch den Versuch dar, ausgehend von der Beschreibung einer Fülle 

von Einzelschicksalen, die Widersprüche und Spannungen innerhalb der deutschen 

Nachkriegsgesellschaft zu erhellen und die neuesten politischen und gesellschaftli-

chen Entwicklungen aufzuzeichnen. 

Im Vorwort, das Gian Dauli selbst zur ersten italienischen Ausgabe schrieb, 

hob er letzteren Aspekt hervor und machte zugleich aber auch auf die 

Unausgewogenheiten im Aufbau des Romans aufmerksam, den er für einen der 

vielleicht „am wenigsten strukturierten, [...] und am konfusesten“ unter den 

Romanen hielt, die in der Reihe Scrittori di tutto il mondo erschienen waren. Aber 

Dauli stellte zugleich fest, daß Werke wie Der Scharlatan die verdienstvolle 

Aufgabe übernahmen, „ein ehrliches Bild von der menschlichen Gemeinschaft nach 

dem Krieg [zu zeigen], das man kennen sollte, wenn man verstehen will, was zur 

Zeit in Paris und Wien geschieht und was sich vor kurzem in Berlin ereignete“.89 

Das Vorwort zu Kestens Roman ist auch deshalb von Bedeutung, weil Gian 

Dauli, der, wie bereits erwähnt, kurz darauf die Leitung der Reihe aufgeben mußte, 

hier die Bedeutung der Veröffentlichung des modernen internationalen Romans in 

Italien unterstrich und damit seine verlegerische Arbeit verteidigte. Dauli hob sein 

Anliegen hervor, Literatur veröffentlichen zu wollen, die einen deutlichen Realtitäs-

bezug aufwies; das waren nach seiner Meinung zugleich jene Bücher, die vom 

italienischen Lesepublikum gut aufgenommen wurden. Da die italienische Literatur 

der zwanziger und frühen dreißiger Jahre jedoch nicht viele dieser Romane 

                                                                                                                                                                  
italienische Leser unschwer die Ähnlichkeiten zwischen den Systemen erkennen konnte, von denen 
auch Feuchtwanger einräumte, daß sie existierten. 
88  Vgl. S. 275. 
89  Gian Dauli, „Prefazione“ in: Hermann Kesten, Il ciarlatano, Mailand, Corbaccio, 1934, S. 13. 
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aufweisen konnte, würden Verleger, die an moderner Erzählliteratur interessiert 

sind, fremdsprachige Literatur veröffentlichen müssen.90 Andere Verleger, die in 

ihrem Programm internationale zeitgenössische Erzählliteratur aufnahmen, 

argumentierten Mitte der dreißiger Jahre ähnlich - ein Hinweis darauf, daß die 

Mediation internationaler Literatur im Italien zu diesem Zeitpunkt bereits mit 

Einschränkungen rechnen mußte.  

 

 

5.   Deutschsprachige Literatur im Verlag Corbaccio 

 

Im Jahr 1932 wurde der Verlag Modernissima aufgelöst, aber die Reihe 

Scrittori di tutto il mondo konnte weitergeführt werden, denn sie wurde von Enrico 

dall’Oglios Verlagshaus Corbaccio übernommen. Auch Gian Dauli wurde zunächst 

als Leiter der Reihe bestätigt. Der damals 32jährige Enrico dall’Oglio war Anfang 

der zwanziger Jahre Mitarbeiter von Spartaco Saita, dem Begründer von Modernis-

sima, gewesen.91 Bereits 1923 hatte er zusammen mit einem weiteren Teilhaber das 

„Studio editoriale Corbaccio“ übernommen, ein kleines Mailänder Unternehmen, 

das seit 1918 bestand. Nachdem dall’Oglio dieses erste Verlagshaus aufgelöst und 

in Anschluß daran die Aktiengesellschaft Corbaccio gebildet hatte, wurden 1924 

die ersten Reihen eröffnet. Es handelte sich um Res publica, die als eine Sammlung 

politischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Studien konzipiert wurde, 

Confessioni e battaglie, in der politische, literarische und kunstgeschichtliche 

Werke erscheinen sollten, und Cultura contemporanea, die der zeitgenössischen 

Literatur, Geschichte und Philosophie gewidmet war. Dall’Oglios Mitarbeiter als 

                                                           
90  Dauli versuchte auch eine sozialpolitische Rechtfertigung für seine Reihe Scrittori di tutto il 
mondo zu geben: Italien sei dank des Faschismus von den Übeln und Widersprüchen frei geblieben, 
von denen die Gesellschaft in den anderen Ländern geplagt würden und die sich in den jeweiligen 
literarischen Werken spiegelten. Im übrigen, fuhr er fort, seien die italienischen Intellektuellen und 
Literaten so sehr mit dem Aufbau einer neuen politischen und gesellschaftlichen Ordnung 
beschäftigt, daß sie nicht genügend Zeit und Kraft zum Schreiben von Romanen und Erzählungen 
hätten, die die neue Wirklichkeit Italiens darstellten; wenn also die nationale Produktion 
hochrangiger Erzählliteratur so gering ausfalle, sei derjenige, der zeitgenössische Romane 
publizieren wolle, gezwungen, auf ausländische Autoren zurückzugreifen. 
91  Zu Enrico dall’Oglio s. Ada Gigli Marchetti, „Un editore per la libertà: Enrico dall’Oglio“, in: 
Stampa e piccola editoria fra le due guerre, a.a.O., S. 9-17, außerdem Alessandra Cimmino, „Enrico 
dall’Oglio“, in: Dizionario Biografico degli italiani, Rom, Istituto della Enciclopedia italiana, 1986, 
Bd. XXXII, S. 122-124. 
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Leiter dieser Reihen war Gerolamo Lazzeri, ein sozialistischer Intellektueller aus 

dem Kreis um Turati, dessen politische Einstellung offensichtlich von dall'Oglio 

geteilt wurde und sich in der Ausrichtung des Verlagsprogrammes widerspiegelte. 

Zwischen 1924 und 1925 verlegte dall’Oglio unter anderem Werke wie Mario 

Borsa, La libertà di stampa, Giovanni Amendola, La nuova Democrazia, Mario 

Missiroli, Una battaglia perduta, außerdem einen Band mit dem Titel Relique, in 

dem posthum die Schriften des ermordeten Sozialisten-Abgeordneten Giacomo 

Matteottis gesammelt waren. Dieses Engagement, das kein Mißverständnis 

bezüglich der politischen Position des jungen Verlegers zuließ, trug dall’Oglio eine 

Verurteilung durch das Mailänder Gericht im Jahr 1929 ein, die aber dank einer 

Amnestie für politische Vergehen nicht in eine Haftstrafe umgewandelt wurde.92 

Nach 1929 sah sich Enrico dall'Oglio gezwungen, sein Verlagsprogramm zu 

ändern und sich neuen, weniger kompromittierenden Bereichen zuzuwenden, wenn 

er die Verlagsarbeit fortsetzen wollte; deswegen wurde ab diesem Jahr die politi-

schen Reihen eingestellt und dall’Oglio wandte sich ausschließlich der Veröffentli-

chung von nationaler und interationaler Literatur zu. Er vertiefte damit eine Ten-

denz, die bereits in seinem Unternehmen angelegt war, denn im Jahr 1928 hatte er 

eine Reihe für moderne Erzählliteratur aus dem In- und Ausland eingerichtet, die 

den Namen I Corvi trug und als Taschenbuchedition in den dreißiger Jahren 

weiterhin veröffentlicht wurde. Im Laufe der dreißiger Jahre erschienen in der 

Reihe I Corvi neben zahlreichen ausländischen Titeln auch viele wichtige 

italienische Romane, unter denen der Roman Gli indifferenti von Alberto Moravia 

und das Gesamtwerk von Italo Svevos hervorragen. Die Reihe war in zwölf 

Abteilungen gegliedert, die sich je nach Gattung in der Farbe des Einbands 

unterschieden. In der scharlachroten Reihe, die den „psychologischen, 

intimistischen und Liebesromanen“ gewidmet war und die meisten Titel zählte, 

erschienen an deutschen Übersetzungen Der Weg ins Freie von Arthur Schnitzler 

(übersetzt von Liliana Scalero, 1933), Königliche Hoheit von Thomas Mann 

(übersetzt von I. Douglas-Scotti, 1933), der Roman Franziska von Ernst Weiß, der 

auf Italienisch Musica a Praga hieß (übersetzt von A. M. Fabbri, 1934), die 

                                                           
92  Im Privatarchiv dall'Oglio ist die Anklage gegen dall’Oglio nachzulesen: er habe durch seine 
Arbeit als Verleger „zur Gesetzesmißachtung und zum Haß zwischen den sozialen Klassen 
angestachelt“. 
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Erzählung Der Abituriententag von Franz Werfel (übersetzt von Alessandra 

Scalero, 1934) sowie zwei Romane von Wassermann, Eugen Faber oder die 

verlorene Jahre (übersetzt von Tomaso Gnoli, 1935) und Die Masken Erwin 

Reiners (übersetzt von E. M. Benzig, 1937).93 

Die Reihe I Corvi umfaßte weiterhin eine Abteilung mit dem Titel Israel, jüdi-

sche Geschichte, Sagen und Romane, in der auch deutsche zeitgenössische Literatur 

veröffentlicht wurde, die sich mit jüdischen Themen auseindersetzte wie der histori-

sche Roman von Jakob Wassermanns Die Juden von Zirndorf.94 Anfang der dreißi-

ger Jahre gründete Enrico dall’Oglio zwei weitere Reihen, die der fremdsprachigen 

Erzählliteratur gewidmet waren: Hungaria und Volga, die in Italien meist noch un-

bekannte ungarische und russische Schriftsteller wie L. Zilahy, I. G. Ehrenburg und 

I. A. Bunin vorstellten. Vor diesem Hintergrund war die Entscheidung dall’Oglios, 

die Reihe Scrittori di tutto il mondo zu übernehmen, nicht zufällig, denn diese 

Reihe fügte sich gut ins Gesamtprogramm des Hauses Corbaccio ein, das damit im 

Italien der frühen dreißiger Jahre einer der wichigsten Verlage für die 

Veröffentlichung internationaler moderner Literatur war. 

Als Daulis Reihe Scrittori di tutto il mondo 1932 von Modernissima zu Corbac-

cio wechselte, war als neunzehnter Band Der Zauberberg von Thomas Mann in der 

Übersetzung von Bice Giachetti Sorteni erschienen. Wie bereits geschildert, war die 

deutsche Literatur bis 1934 die tragende Säule der Reihe, aber das änderte sich ab 

1935 im Zusammenhang mit einer direkten politischen Kontrolle des Corbaccio 

Verlages.95 In der Folge dieser Änderungen verlor Gian Dauli seine Stelle als 

Direktor der Reihe Scrittori di tutto il mondo. Verantwortlich für Daulis Reihe 

                                                           
93  Zu den weiteren Autoren, die in dieser Abteilung über interationale Literatur vertreten waren, 
zählen Joyce, Bernard Shaw und Galsworthy. 
94  Die beiden anderen Titel dieser Abteilung waren: J. und J. Tharaud, L'ombra della croce und 
Michael Gold, Ebrei senza denaro. 
95  In den Aufsichtsrat wurden regimetreue Persönlichkeiten wie G. Stacchini und Paolo Orano 
berufen. Letzterer war in den dreißiger Jahren Rektor der Universität in Perugia und zählt zu den 
ersten Persönlichkeiten, die sich Ende der dreißiger Jahre für eine antisemitische Politik in Italien 
aussprachen. Ein von ihm 1937 veröffentlichtes Pamphlet mit dem Titel Gli ebrei in Italia kann als 
Beginn der antisemitischen Kampagne in Italien betrachtet werden. Es erscheint nicht möglich, daß 
dall’Oglio aus eigener Initiative Paolo Orano in den Aufsichtsrat von Corbaccio holte, sondern es ist 
eher anzunehmen, daß er zu diesem Schritt gezwungen wurde, um einen modus vivendi mit dem 
Regime zu finden.  
Zu Paolo Orano vgl. Historical Dictonary of Fascist Italy, hrsg. von Philip V. Cannistraro, 
Westport-London, Grennwood Press, 1982, S. 378-379, sowie Renzo De Felice, Storia degli ebrei 
italiani sotto il fascismo, a.a.O., S. 212-214. 
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zeichnete nun dall’Oglio selbst. In der Zeit von 1934 bis 1943 waren nur fünf von 

siebenundzwanzig Titeln der Reihe Übersetzungen aus dem Deutschen. Abgesehen 

von Jakob Wassermann, der mit dem Roman Joseph Kerkhovens dritte Existenz von 

1937 in der Übersetzung von C. S. Inisca vertreten war, fand außerdem ein Wechsel 

unter den in der Reihe bis dahin veröffentlichten Autoren statt: im Jahr 1935 

publizierte dall'Oglio mit dem Roman Kampf um Odilienburg von Erich Ebermayer 

in der Übersetzung von Alessandra Scalero einen Roman, der die Jugendbewegung 

im Deutschland der zwanziger Jahre zum Thema hatte.96 In den folgenden Jahren 

sah dall’Oglio den Handlungsspielraum in der Veröffentlichung deutscher 

zeitgenössischer Literatur zusehends schwinden. Die weiteren drei deutschen 

Romane, die in Scrittori di tutto il mondo bis 1942 erschienen, waren Texte an der 

Grenze zur Trivialliteratur.97 Diese Krise in der Mediation der deutschsprachigen 

Literatur, die nach 1934/35 beim Verlag Corbaccio wie beim Verlag Sperling & 

Kupfer zu beobachten ist, erfuhren auch andere kleine Verlage, wie beispielsweise 

Frassinelli in Turin, der sich im Laufe der dreißiger Jahre mit Übersetzungen von 

Joyce, Babel und Kafka einen Name gemacht hatte. 

 

 

6.   Deutschsprachige Literatur im Verlag Frassinelli 

 

Das Haus Frassinelli gehört zu den wichtigen Verlagen der dreißiger Jahre, de-

nen eine besondere Rolle für die Veröffentlichung moderner internationaler 

Literatur in Italien zukommt, und das, obwohl die von diesem Verlag 

herausgegebenen fremdsprachigen Romane und Erzählungen im Vergleich mit den 

Veröffentlichungen anderer Verlagshäuser dieser Zeit zahlenmäßiger geringer sind. 

Der Frassinelli Verlag entstand Ende des Jahres 1931 in Turin aus der Begegnung 

zweier sehr unterschiedlicher Persönlichkeiten: dem Typographen Carlo Frassinelli, 

                                                           
96  Obwohl das Buch von der deutschen Zensur in Deutschland aus dem Handel gezogen worden 
war, weil es als defätistisch galt, war der in Deutschland lebende Autor alles andere als ein Gegner 
des Hitlerregimes. Über Ebermayer vgl G. Hall Murray, Der Paul-Zsolnay-Verlag: von der 
Gründung bis  zur Rückkehr aus dem Exil, Tübingen, Niemeyer, 1994, S. 597-614. 
97  1940 erschien Il grande ordine (Der hohe Befehl) von Ehm Welk, einem mecklenburgischen 
Autor, der den Landschaften seiner Region sehr verbunden war. 1942 und 1943 folgten zwei 
Romane des preußischen Gutsherrn William von Simpson, I Barrings und Il nipote, die kurz davor 
in Deutschland erschienen waren, langatmige Familiensagas mit autobiographischem Hintergrund. 
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der seit 1924 eine eigene Buchdruckerei leitete, und dem Literaten Franco 

Antonicelli, der bis 1936 der Direktor des Hauses bleiben sollte. Das Haus 

Frassinelli stellt damit eine von mehreren Verlagsgründungen dar, die in der 

piemontesischen Hauptstadt in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen 

entstanden sind, und die auf unterschiedliche Weise von der kulturellen Arbeit des 

1926 verstorbenen Piero Gobetti mit inspiriert wurden. Bereits Anfang der 

zwanziger Jahre hatte Piero Gobetti mit der Gründung seiner Edizioni den 

Grundstein einer verlegerischen Aktivität gelegt, die sich hohen kulturellen Idealen 

verpflichtet fühlte und als editoria di cultura definiert wurde.98 Nach Gobetti vertrat 

der moderne Verleger die Ideale eines Intellektuellen, der aktiv das kulturelle Leben 

seiner Zeit gestaltete, so daß die Verlagsarbeit eine unmittelbare Möglichkeit bot, 

Einfluß auf die Ideenbewegungen der eigenen Zeit zu nehmen. Gobetti strebte 

deswegen eine Verlagsarbeit an, die sich grundsätzlich von der Arbeit der großen 

italienischen Verlagshäuser am Anfang des 20. Jahrhunderts unterschied, die seiner 

Meinung nach nicht so sehr ein eigenes Verlagsprogramm erarbeitet hatten, sondern 

versuchten, durch eine möglich eklektizistische Auswahl dem Publikumsgeschmack 

entgegenzukommen.99 

Gobettis Vorbild eines modernen Verlegers inspirierte im Turin der zwanziger 

und dreißiger Jahre junge Intellektuelle und Literaten, die einige bemerkenswerte 

Verlagsprojekte ins Leben riefen.100 Zu diesen Projekten gehört das Verlagshaus 

                                                           
98  Piero Gobetti hatte zusammen mit einem weiteren Partner 1923 den Verlag Pittavino & C. 
gegründet, der allerdings kurze Zeit später wieder aufgelöst wurde. Im Dezember 1924, entstand 
zusammen mit der Zeitschrift Il Baretti dann das Verlagshaus „Piero Gobetti editore“, das 
überwiegend historische, kulturhistorische und literaturkritische Studien veröffentlichte. Nach 
Gobettis Tod im Februar 1926 wurde dieses Verlagshaus in „Le edizioni del Baretti“ umbenannt und 
bis 1928 von den Mitarbeitern der Zeitschrift Il Baretti weitergeführt. Über die verlegerische 
Aktivität Piero Gobettis vgl. M. Accame Lanzillotta, Le edizioni e i tipografi di Piero Gobetti. 
Studio di bibliografia storica, Turin-Florenz, Centro Studi Piero Gobetti-Libreria Editrice Sansoni, 
1980. Über Piero Gobetti und seine Zeitschrift Il Baretti vgl. auch Kap. I.4. 
99  Über Gobettis Auffassung der verlegerischen Arbeit vgl. den unter dem Pseudonym Rasrusat 
erschienenen Artikel „La cultura e gli editori“ in der Zeitschrift Energie Nove am 5. Mai 1919, jetzt 
auch in: Piero Gobetti, Scritti storici, letterari e filosofici, a cura di P. Spriano, con note di F. 
Venturi e V. Strada, Torino, Einaudi, 1969, S. 460 ff. In diesem Artikel übt Gobetti eine starke 
Kritik am Treves Verlag, der für ihn zu diesem Zeitpunkt zum Inbegriff einer eklektizistische, 
modeorientierten Verlagstätigkeit war. 
100  Über die kleineren und mittleren Verlagshäuser, die im Turin der zwanziger und dreißiger Jahre 
entstanden, vgl. folgende Beiträge von Angelo D’Orsi: „Fra Gobetti ed Einaudi. L'editoria giovane 
torinese“, in: Piemonte vivo, November 1988, S. 12-20; „Il modello vociano. Esperienze culturali 
nella Torino degli anni Venti“, in: Studi Storici, Oktober-Dezember 1990, S. 867-887; „Un profilo 
culturale“, in: Valerio Castronovo, Torino, Rom-Bari, Laterza, 1987, S. 487-664. In seinen 
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Slavia, das 1926 vom Turiner Rechtsanwalt Alessandro Polledro gegründet wurde, 

und das zu seinen wichtigsten Mitarbeitern Leone Ginzburg, der, wie bereits 

gesehen, 1927 und 1928 in Il Baretti wichtige Artikel zur russischen Literatur 

veröffentlicht hatte,101 Ada Prospero, die Frau Gobettis, die hier als Übersetzerin 

aus dem Russischen tätig war, und andere Intellektuelle aus dem Kreis um die 

Zeitschrift Il Baretti zählte. Dem Slavia Verlag kommt bis zu seiner Auflösung im 

Jahr 1938 ein besonderer Stellenwert im damaligen Verlagswesen zu, denn es ist 

das erste anspruchsvolle Projekt für die Veröffentlichung der russischen und 

slawischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts in Italien, das von einem 

außerordentlichen Bewußtsein des Problems der Übersetzungen geprägt ist.102 

Wie für den Verlag Slavia fühlten sich auch viele Mitarbeiter des Verlages 

Frassinelli dem Andenken und dem kulturellen Erbe Piero Gobettis verbunden. Das 

trifft zu sowohl für den Direktor Franco Antonicelli,103 für Leone Ginzburg, der als 

Berater für russische Literatur Antonicelli zur Seite stand, sowie für Ada Prospero 

und Cesare Pavese, die beide als Übersetzer jeweils aus dem Nordamerikanischen 

und aus dem Englischen für dieses Verlagshaus arbeiteten. Die Reihe, die die 

Veröffentlichungen des Verlages Frassinelli eröffnete, war La Biblioteca Europea, 

deren Verantwortlicher Franco Antonicelli selbst war, und in der zwischen 1932 

und 1935 wenige, aber hochrangige Titel in hervorragenden Übersetzungen verlegt 

wurden.104 Die Benennung der Reihe bedeutete nicht so sehr, daß Antonicelli 

                                                                                                                                                                  
Beiträgen hebt Angelo D’Orsi insbesondere den Einfluß von Giuseppe Prezzolini auf die 
Verlagsarbeit Piero Gobettis hervor, denn Prezzolini hatte bereits vor dem Ersten Weltkrieg die 
Bedeutung eines modernen Verlagswesens unterstrichen, das von Intellektuellen geleitet sein sollte, 
die eine aktive Rolle in der Gestaltung des kulturellen und sozialen Lebens ihrer Zeit einnehmen 
wollten. 
101  Vgl. hierzu Kap. I.4. 
102  Über den Verlag Slavia vgl. Piero Cazzola, „La casa editrice ‘Slavia’ di Torino, antesignana 
delle traduzioni letterarie di classici russi negli anni Venti-Trenta“, In: La traduzione letteraria dal 
russo nelle lingue romanze e dalle lingue romanze in russo, Cisalpina-Goliardica, Mailand 1979, S. 
506-515. 
103  Piero Gobetti blieb für Franco Antonicellis Arbeit als Verleger ein fester Bezugspunkt zeit 
seines Lebens. Noch 1966 gab Antonicelli einen Band mit unveröffentlichten Beiträgen Gobettis 
heraus. Vgl. hierzu Piero Gobetti, L’editore ideale. Frammenti autobiografici con iconografia, 
herausgegeben und eingeleitet von Franco Antonicelli, Milano, Scheiwiller, 1996, S. 73. 
104  Die Biblioteca Europea umfaßte nur neun Titel. Die Reihe wurde 1932 eröffnet mit der 
Erzählung von Isaak Babel, L'armata a cavallo, übersetzt und eingeleitet von Renato Poggioli; es 
folgten im gleichen Jahr: Hermann Melville, Moby Dick, übersetzt und eingeleitet von Cesare 
Pavese; Sherwood Anderson, Riso nero, übersetzt und eingeleitet von Cesare Pavese; Eugene 
O’Neill, La luna dei Caraibi e altri drammi Marini. L'imperatore Jones, übersetzt und eingeleitet 
von Ada Prospero. Im Jahr 1933 folgten James Joyce, Dedalus, übersetzt und eingeleitet von Cesare 
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vorhatte, ausschließlich europäische Literatur zu veröffentlichen, denn mehrere 

Werke nordamerikanischer Autoren wie Hermann Melville, Sherwood Anderson 

und Eugen O’Neill befanden sich auf dem Verlagsprogramm der Biblioteca 

Europea, sondern Antonicelli wollte ein Vorhaben von europäischer Weite 

realisieren.105 

In der Biblioteca Europea erschienen Werke eines einzigen deutschsprachigen 

Autors, Franz Kafka; Franco Antonicelli zog zwar auch andere zeitgenössische 

deutschsprachige Literatur für eine italienische Übersetzung in Betracht und fragte 

bereits 1934 bei Ervino Pocar um Rat hinsichtlich des Romans Robert Musils Der 

Mann ohne Eigenschaften, dessen ersten zwei Bände jeweils 1930 und 1932 in 

Deutschland erschienen waren, aber dieses Projekt kam nicht zustande.106 

Die Namen Kafkas und Musils, die jeweils für ein realisiertes und ein geplantes 

Vorhaben stehen, geben eine Vorstellung von der Originalität und der Bedeutung 

der Biblioteca Europea, die nicht so sehr auf eine unmittelbare Resonanz beim 

großen Publikum zielte, sondern darauf bedacht war, literarisch wichtige Werke 

internationaler moderner Literatur in Italien einzuführen, die, nach Meinung 

Antonicellis, auf Dauer einen wichtigen Bestandteil einer idealen modernen 

Bibliothek gebildeter italienischer Leser darstellen würden. Im Sinne Gobettis war 

                                                                                                                                                                  
Pavese, sowie Franz Kafka, Il processo, übersetzt und eingeleitet von Alberto Spaini; 1934 kam nur 
ein Titel heraus: Mark Twain, Le avventure di Huck Finn, übersetzt und eingeleitet von Luigi Berti. 
Schließlich erschienen 1935 als letzte Bände der Biblioteca Europea Franz Kafka, Il messaggio 
dell'imperatore. Racconti, übersetzt und eingeleitet von Anita Rho; Robert Louis Stevenson, Il 
principe Otto, übersetzt und eingeleitet von Enzo G. Giachino. Zum Verlagshaus Frassinelli vgl. 
Catalogo Storico Edizioni Frassinelli 1931-1991, hrsg. von Roberta Oliva, Turin, Frassinelli, 1991. 
Über den Verleger Carlo Frassinelli und seine Beziehung zu Franco Antonicelli, dem Direktor des 
Hauses Frassinelli und Verantwortlichen der Reihe La Biblioteca Europea, vgl. Angelo D'Orsi, „Il 
sodalizio con Frassinelli: un'avventura culturale nella Torino degli anni Trenta“, in: Il coraggio delle 
parole. Franco Antonicelli, la cultura e la comunicazione nell'Italia del secondo dopoguerra, hrsg. 
von Enrico Mannari, Fondazione Franco Antonicelli, Livorno, Belforte editore, 1996, S. 89-136. 
105  Franco Antonicelli erklärt in einem Artikel unter dem Titel „Breve storia della Casa Editrice 
Frassinelli“, erschienen am 17.5.1933 in Il Lavoro Fascista, welche Kriterien seiner verlegerischen 
Arbeit zugrunde lagen: „An einem Buch zählt für mich nur die Poesie. Das ist mein hartes, aber 
unerschütterliches Auswahlkriterium. Ich habe Manuskripte abgelehnt, die dann bei anderen 
Verlagen erschienen sind. Und sie hatten Erfolg, aber in meine Bibliothek hätte ich sie nicht mit 
allen Ehren aufnehmen können. Neuheit, Millionenauflagen außerhalb Italiens, aktuelle ästhetische 
oder pseudoästhetische Tendenzen interessieren mich nicht.“ 
106  Vgl. Ervino Pocars Brief vom 24.12.1934 an Antonicelli, auszugsweise wiedergegeben in 
Angelo D'Orsi, „Il sodalizio con Frassinelli“, a.a.O., S. 131-2. Der Mann ohne Eigenschaften wurde 
ins Italienische erst in den fünfziger Jahren übersetzt. Dieser Roman wurde damals, wie im Kap. 
II.3.3 bereits erwähnt, von Roberto Bazlen dem Verlag Einaudi vorgeschlagen. Die Übersetzerin 
dieses Romans war Anita Rho, die für Frassinelli in den dreißiger Jahren die Erzählungen Kafkas 
übersetzte. 
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Antonicelli der Ansicht, daß Bücher mit hohen kulturellen Ansprüchen imstande 

waren, einen anhaltenden wirtschaftlichen Profit zu erzielen, wenn man mit 

Ausdauer eine entsprechende Verlagsstrategie ausbaue.107 

Der Stellenwert, den Antonicelli und seine Mitarbeiter der Literatur von Franz 

Kafka zuerkannten, ist auch daraus ersichtlich, daß Kafka als einziger Autor mit 

zwei Bänden in La Biblioteca Europea vertreten ist: 1933 erschien der Roman Der 

Prozeß in der Übersetzung von Spaini, und 1935 folgte ein Band mit Erzählungen, 

der den Titel Il messaggio dell'imperatore trug und von Anita Rho übersetzt worden 

war.108 Die Übersetzung des Romans Der Prozeß ist zudem die erste Übersetzung 

eines Werkes Franz Kafkas, die im Buchform in Italien herausgegeben wurde,109 

acht Jahre nach der posthum-Veröffentlichung des Originals und noch vor der 

französischen und der englischen Übersetzung.  

Alberto Spaini hatte den Band mit einem ausführlichen Vorwort versehen, das 

gleichzeitig auch einer der bemerkenswertesten Essays ist, die in Italien in den drei-

ßiger Jahren über den Prager Autor veröffentlicht wurden. Nachdem Spaini in sei-

nem Vorwort mehrere Deutungsmöglichkeiten aufgezeigt hatte, die dieser Roman 

zuließ, forderte er dazu auf, den Prozeß weder symbolisch, noch mystisch zu verste-

hen, und verwies auf eine ausgeprägte „ultrarealistische Erzählweise“,110 die Kafkas 

Schreibhaltung auszeichne. Darin unterschied sich Spainis Interpretation von der 

anderer italienischer Kritiker wie Silvio Benco, auf der einen Seite, der Franz Kafka 

als einen Autor ansah, der mit der Tradition „phantastischer Literatur“ verbunden 

                                                           
107  Leider aber trat für die Reihe Biblioteca Europea der erhoffte Erfolg beim Lesepublikum nicht 
ein, was auf mehrere Ursachen zurückzuführen ist, u.a. auch auf die kurze Dauer dieser Reihe, die 
1935 bereits wieder eingestellt wurde. Hierzu vgl. Angelo D’Orsi, „Il sodalizio con Frassinelli“, 
ebda. 
108  In dem Band Franz Kafkas, der unter dem Titel Il messaggio dell’imperatore in der Übersetzung 
von Anita Rho 1934 erschien, waren folgende Erzählungen enthalten: Ein Landarzt, Erstes Leid, Ein 
Hungerkünstler, Der Kübelreiter, Der Jäger Gracchus, Die Brücke, Der neue Advokat, Auf der 
Galerie, Scakale und Araber, Das nächste Dorf, Das Schweigen der Sirenen, Von den Gleichnissen, 
Die Wahrheit über Sancho Pansa, Prometheus, Eine Kreuzung, Kleine Fabel, Die Verwandlung, 
Eine alltägliche Verwirrung, Der Nachbar, Vor dem Gesetz, Der Schlag ans Hoftor, Ein 
Brudermord, Ein Traum, Das Urteil, Eine kleine Frau, Ein Besuch im Bergwerk, Die Sorge des 
Hausvaters, Elf Söhne, Das Ehepaar, Beim Bau der Chinesischen Mauer, Das Stadtwappen, Ein 
altes Blatt, In der Strafkolonie, Ein Bericht für eine Akademie, Der Dorfschullehrer, Josephine, die 
Sängerin oder das Volk der Mäuse, Forschungen eines Hundes, Der Bau. 
109  Einige Erzählungen von Franz Kafka (Ein Landarzt, eine Brudermord, Ein altes Blatt, Vor dem 
Gesetz, Der neue Advokat) waren 1928 in der Mailänder Zeitschrift Il Convegno erschienen 
übersetzt von Giuseppe Menassé und eingeleitet von Silvio Benco.  
110  Vgl. Spainis Einleitung zum Franz Kafka, Il Processo, a.a.O. [S. 2 von 11 unnumerierten 
Seiten]. 
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war,111 und Enrico Rocca, auf der anderen Seite, der auf mystische Einflüsse in der 

Literatur Kafkas hinwies.112 Vor diesem Hintergrund hatte Rocca die 

Transformation von Gregor Samsa in einem Riesenkäfer, wie sie in der Erzählung 

Die Verwandlung beschrieben wurde, als Strafe für eine unausgesprochene, aber 

darum nicht weniger wirkliche Schuld interpretiert, während die 

Gerichtsverhandlung gegen die Hauptfigur des Romans Der Prozeß allegorisch zu 

verstehen sei, als eine Handlung, die sich vor dem Gericht des Gewissens abspiele. 

Spaini teilte diese Interpretation nicht, denn in diesem Fall wäre „die Konstruktion 

des Gerichts, so wie es im Roman gezeigt ist, zu willkürlich und zu künstlich“. Er 

hob hingegen hervor, daß, Kafkas Bedeutung darin liege, „uns von der 

Unausweichlichkeit einer Geschichte zu überzeugen, die den Elementen des 

alltäglichen Lebens widerspricht und doch ausschließlich aus diesen Elementen 

besteht.“113 

Zusammen mit seiner Aufforderung, Kafkas Werk nicht zu überinterpretieren, 

bot Spaini eine eigene Interpretation für den Roman Der Prozeß an, die auf die ethi-

schen Inhalte dieses Werkes aufmerksam machte: „Im Prozeß ist das Wichtigste 

nicht Josef K.s Schicksal, sondern die moralische Haltung, die er vor diesem 

Schicksal einnimmt [...]. Genauer betrachtet kämpf K. nicht einmal gegen das 

Schicksal sondern gegen sich selbst, denn Kafka hat ihm die schwierige Aufgabe 

auferlegt, diesen Kampf zu einem moralischen Kampf werden zu lassen. Das ist das 

Wichtigste. Der Kampf gegen das Schicksal macht aus dem Menschen ein Tier [...]. 

Das Geheimnis des Menschen ist es aber, das Schicksal auf geistiger Ebene zu 

bezwingen. Das Leben des Menschen muß sich auf der Ebene abspielen, die er 

beherrschen kann: auf der Ebene des Geistes“.114 In dem Roman Der Prozeß, so 

Spaini, gewinnt das Schicksal über den Menschen, der es letztendlich nicht schafft, 

eine eigene moralische Welt gegenüber dem Schicksal zu behaupten. 

Die Herausforderung, die die Übersetzung dieses Romans darstellte, bestand 

nach Spainis Meinung darin, durch eine genaue, aber natürlich wirkende Sprache 
                                                           
111  Vgl Silvio Bencos Artikel, „Un romanzo di Kafka“, erschienen 1933 in der Triester 
Tageszeitung Il Piccolo della Sera und wiederabgedruckt in: Silvio Benco, Scritti di critica 
letteraria e figurativa, hrsg. von O.H. Bianchi, Bruno Maier u. Sauro Pesante, Triest, Lint, 1977, S. 
174-178. 
112  Vgl. Enrico Rocca, „Uno che resuscita: Franz Kafka“, in: Pegaso, Januar 1933, S. 108-112. 
113  Vgl. Spainis Enleitung zu Franz Kafka, Il Processo, a.a.O., [S. 3]. 
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den Stil des deutschen Originals wiederzugeben: „Die philosophische 

Fragestellung, das Symbolgerüst, die romantischen, bisweilen dekadenten 

Traumbilder, die realistische Erzählstruktur [...] werden mühelos von einem Stil 

getragen, der die einzelnen Elemente verwandelt und darin die Originalität des 

Werks begründet.“115 Auch im Vergleich mit den späteren italienischen 

Übersetzungen des Romans Der Prozeß, die sich mehr an die syntaktischen 

Eigenschaften der Ausgangsprache halten, stellt Spainis Übersetzung bis heute 

aufgrund der Geradlinigkeit und Natürlichkeit des Stils einen eigenen literarischen 

Wert dar.116 

Dem Prozeß in der Übersetzung von Alberto Spaini folgten in den dreißiger 

Jahren weitere italienische Übersetzungen von Kafkas Werken. Noch vor dem 

bereits zitierten Erzählband, der 1935 beim Verlag Frassinelli in der Übersetzung 

von Anita Rho herauskam, gab der Florentiner Verlag Vallecchi 1934 die 

Erzählung Die Verwandlung in der Übersetzung von Rodolfo Paoli heraus, während 

Alberto Spaini, nach eigenen Aussagen, bereit 1935 die Übersetzung des Kafka-

Romans Amerika abgeschlossen hatte, die als dritter Band für die Biblioteca 

Europea vorgesehen worden war, aber erst 1945 erscheinen konnte.117 Es läßt sich 

schwer feststellen, ob konkrete Zensurmaßnahmen die Veröffentlichung dieses 

Romans blockierten, oder ob dies nicht auf interne Schwierigkeiten des Hauses 

Frassinelli zurückzuführen ist, insbesondere auf die immer stärker werdenden 

Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Direktor, Franco Antonicelli, der nach 

wie vor die Texte für die Biblioteca Europea nach strengen literarischen und 

ästhetischen Kriterien auswählte, und dem Verleger Carlo Frassinelli, der, besorgt 

um die wirtschaftliche Situation seines Unternehmens, Bücher von einer größeren 

unmittelbaren Publikumswirksamkeit hatte veröffentlichen wollen.118 

Zu diesen Schwierigkeiten kam hinzu, daß im Jahre 1935 Franco Antonicelli 

gezwungen war, seine Tätigkeit für den Verlag Frassinelli zu unterbrechen, denn 

aufgrund seines politischen Engagements in der Turiner Gruppe von Giustizia e 
                                                                                                                                                                  
114  A.a.O., [S. 6-7]. 
115  A.a.O. [S.10-11]. 
116  Nach Spaini wurde Der Prozeß 1969 von Ervino Pocar für Mondadori, 1973 von Giorgio 
Zampa für Adelphi und 1983 von Primo Levi für Einaudi übersetzt. 
117  Vgl. hierzu Kapitel II.3.1. 
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Libertà wurde er nach Süditalien in die Verbannung geschickt. Als er nach seiner 

Entlassung Ende des Jahres 1936 die Mitarbeit mit Carlo Frassinelli wieder 

aufnahm, konnten aber die Meinungsverschiedenheiten zwischen den zwei 

Hauptverantwortlichen des Verlages nicht mehr behoben werden und Antonicelli 

verließ kurz darauf das Haus Frassinelli. Daß Carlo Frassinelli, weiterhin auch 

deutschsprachige Literatur der Moderne hätte veröffentlichen wollen, geht aus 

seinen Anfragen aus dem Jahr 1937 an Alberto Spaini hervor. Spaini aber 

antwortete, daß er in letzter Zeit nicht mehr die Neuveröffentlichung im deutschen 

Sprachraum aufmerksam verfolgt hätte und hielt sich, vielleicht auch in dem 

Bewußtsein der inzwischen eingetretenen Schwierigkeiten bei der Veröffentlichung 

deutschsprachiger Literatur in Italien, mit Ratschlägen zurück.119 Es ist ebenfalls 

verbürgt, daß in den Jahren 1937-1938 Carlo Frassinelli und Roberto Bazlen in 

Kontakt traten, und daß Bazlen eine Konsulenztätigkeit für diesen Turiner Verlag in 

Betracht zog. Aber auch dieses Projekt kam nicht zu einer Realisierung.120 

So veröffentlichte auch der Verlag Frassinelli nach 1935 keine 

deutschsprachige Literatur der Moderne mehr. Die Tendenz zur Verminderung der 

deutschen Titel ab 1935 galt aber nicht für alle italienischen Verlage, sondern sie 

betraf vor allem die kleinen und mittleren Häuser, die in der Zeit zwischen 1929 

und 1935 eine Vielzahl von Verlagsprojekten zur Publikation internationaler und 

deutschsprachiger Literatur hervorgebracht hatten. Ab 1933 sollte das große 

Verlagshaus Mondadori viele wichtige Werke zeitgenössischer deutschsprachiger 

Autoren in sein Programm aufnehmen. 

 

 

                                                                                                                                                                  
118  Auf diese Unstimmigkeiten zwischen Frassinelli und Antonicelli geht Angelo D’Orsi ein, in „Il 
sodalizio di Frassinelli“, a.a.O., insbesondere S. 119-124. 
119  Vgl. den Brief von Alberto Spaini an Carlo Frassinelli vom 4. März 1937 im Privat Archiv 
Spaini. 
120  Vgl. Kap. II.3.3. 
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7.   Die Rolle des Verlages Mondadori bei der Veröffentlichung 

deutschsprachiger Literatur  

 

Im Jahr 1933 nahm der Verlag Mondadori die Veröffentlichungen einer wichti-

gen Reihe für fremdsprachige zeitgenössische Erzählliteratur auf, die den Namen 

Medusa und den Untertitel Narratori di tutti i paesi trug. In den dreißiger Jahren 

sollte sich diese Reihe als sehr wichtig für die Veröffentlichung deutschsprachiger 

zeitgenössischer Romane erweisen, denn die Verantwortlichen des Hauses Monda-

dori bemühten sich für Medusa die Übersetzungsrechte vieler deutschsprachiger 

Autoren zu erwerben, die bis dahin bei kleineren italienischen Verlagen erschienen 

waren. Diese Bemühungen führten auch zu den erhofften Ergebnissen, denn das 

Haus Mondadori, das im Laufe der zwanziger Jahre eine Vormachtstellung im 

italienischen Verlagswesen errungen hatte, hatte wirtschaftlich wesentlich mehr 

Möglichkeiten als die kleinen und mittleren Verlagshäuser, die den Prozeß der 

Publikation fremdsprachiger Erzählliteratur initiiert hatten.121  

Mit der Reihe Medusa wurde eine Initiative realisiert, die seit einigen Jahren in 

Betracht gezogen worden war, denn bereits im Jahre 1926 hatte Giuseppe Antonio 

Borgese, der schon damals zu den engsten Mitarbeitern des Hauses Mondadori ge-

hörte, das Projekt einer „ausländischen Reihe“ erwogen, um „die von anderen 

Verlegern vorzeitig aufgegebenen oder zu bescheiden angelegten Vorhaben 

aufzugreifen, [...] Italien eine Auswahl wichtiger internationaler Autoren vom 

Mittelalter bis in die Gegenwart zu geben, in der aber die zeitgenössischen Autoren 

deutlich überwiegen: in direkten und vollständigen, genau überprüften 

                                                           
121  Arnoldo Mondadori war es gelungen, mit einer weitsichtigen Verlagsstrategie, zu der auch 
politische Bündnisse gehörten, aus seinem kleinen 1912 gegründeten Verlagshaus innerhalb von 
weniger als fünfzehn Jahren den größten Verlag Italiens zu machen. Um zwei Schwerpunkte hatte 
Mondadori seine Tätigkeit ursprünglich angelegt und den Verlag aufgebaut: zum einen die 
Veröffentlichung von Schulbüchern und zum anderen die Herausgabe namhafter italienischer 
Autoren der Gegenwart. Viele von ihnen, wie Gabriele D'Annunzio, Luigi Pirandello und Grazia 
Deledda, waren zuvor vom Haus Treves verlegt worden. Als die Position des Verlages Mondadori 
im italienischen Verlagspanorama gesichert war, wurden auch wichtige Reihen eröffnet, die 
ausschließlich der internationalen Literatur der Gegenwart gewidmet waren.  
Für die Herausgabe internationaler Literatur interessierte sich insbesondere Luigi Rusca, der seit 
1928 beim Mondadori Verlag arbeitete und seit Anfang der dreißiger Jahre, zusammen mit Arnoldo 
Mondadori, zweiter Generaldirektor des Hauses wurde. Für eine umfassende Rekonstruktion der 
Geschichte des Hauses Mondadori vgl. Enrico Decleva, Mondadori, ebda. 
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Übersetzungen mit Vorwort, allen Angaben und, wenn nötig, Anmerkungen“.122 

Dieses Vorhaben Borgeses zeigt, daß beim Verlag Mondadori die Bedeutung und 

die Notwendigkeit eines entsprechenden Programms für die Veröffentlichung 

internationaler zeitgenössischer Literatur erkannt worden war noch bevor wichige 

Projekte anderer Verlage, wie die Reihen Scrittori di tutto il mondo oder Narratori 

Nordici, Gestalt angenommen hatten. 

Obwohl das Vorhaben Borgeses nicht unmittelbar zur Realisierung gelangte 

wurden ab 1926 mehrere Erzählwerke fremdsprachiger Autoren in einigen themati-

schen Reihen des Hauses Mondadori verlegt. Eine dieser Reihen war Le Scie, die 

1926 gegründet wurde, und in der Memoiren, Autobiographien und Biographien 

berühmter Persönlichkeiten aus der Vergangenheit wie aus der Gegenwart erschie-

nen. Für Le Scie begann auch Lavinia Mazzucchettis Mitarbeit beim Verlag Monda-

dori, indem sie einige biographische Werke des Historikers Emil Ludwig ins 

Italienische übersetzte.123 In den dreißiger Jahren folgten in Le Scie, wiederum 

besorgt und übersetzt von Mazzucchetti, vier Romanbiographien von Stefan Zweig: 

Fouché. Bildnis eines politischen Menschen, 1930, Marie Antoinette. Bildnis eines 

mittleren Charakters, 1933, Maria Stuart, 1935, und Magellan. Der Mann und 

seine Tat, 1938. 

Als dann 1930 die Reihe I Romanzi della Palma eröffnet wurde, die 

italienischer und internationaler Belletristik gewidmet war, welche sich an ein 

breiteres Publikum wandte, wurde Lavinia Mazzucchetti in das Redaktionskomitee 

berufen. Die deutsche Literatur war in dieser Reihe vor allem von 

Schriftstellerinnen wie Joe Lederer und Vicki Baum vertreten, die damals in 

Deutschland sehr beliebt waren und auch in Italien einen guten Erfolg erzielten. 

Gleichfalls im Jahr 1930 erschienen außerdem die ersten Bände der von Borgese 

geleiteten Biblioteca Romantica, einer Reihe die Übersetzungen europäischer 

Literatur des 17. bis 19. Jahrhunderts zu ihrem Schwerpunkt machte, und sich von 

Anfang an durch sorgfältige Editionen auszeichnete. In der Biblioteca Romantica 

wurden fünf deutsche Titel aufgenommen, zwei davon waren Romane von. J.W.v. 

Goethe, nämlich Die Leiden des jungen Werther in der Übersetzung von Giuseppe 

                                                           
122  A.a.O., S. 89-90. 
123  Folgende Biographien von Emil Ludwig erschienen in der Übersetzung von Lavinia 
Mazzucchetti in der Reihe Le Scie: Wilhelm I, 1927; Napoleon, 1928; Bismarck, 1930. 
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Antonio Borgese selbst, und Wilhelm Meisters theatralische Sendung, der von 

Silvio Benco ins Italienische übertragen wurde. Die weiteren deutschsprachigen 

Werke dieser Reihe waren Erzählungen aus dem 19. Jahrhundert: Mörikes Mozart 

auf der Reise nach Prag, übersetzt von Tomaso Gnoli, Heinrich Heines, Der Rabbi 

von Bacherach, ins Italienische übertragen von Enrico Rocca, und schließlich 

Lavinia Mazzucchettis Übersetzung von einigen Erzählungen Stifters. Aufgrund der 

Auswahl der Texte, die Giuseppe A. Borgese selbst vorgenommen hatte, und des 

durchgehend hohen Niveaus der Übersetzungen konnte die deutsche Abteilung der 

Biblioteca Romantica als der bedeutendste Beitrag dieser Reihe angesehen werden, 

die bis auf den Roman Die Leiden des jungen Werther, noch ins Italienische 

unübersetzte Werke der deutschsprachigen Literatur dem Lesepublikum 

vorstellte.124 

Das vierte Projekt des Hauses Mondadori, das sich vorwiegend der fremdspra-

chigen Literatur widmete, war die 1930 gegründete Reihe I romanzi della guerra, 

welche ausschließlich Romane und Erzählungen veröffentlichte, die den Ersten 

Weltkrieg zum Thema hatten. Daß es dabei auch um Literatur ging, die die Erfah-

rungen des Krieges kritisch reflektierte, wurde bereits mit dem ersten Band der 

Reihe deutlich, dem von Enrico Burich übersetzten Roman von Arnold Zweig Der 

Streit um den Sergeanten Grischa. Obwohl der Roman gegenüber dem Original ge-

kürzt wurde, bewahrte er in der italienischen Fassung durchaus seine Intention, den 

Kriegsmechanismus und vor allem den Gehorsam gegenüber einer unmenschlich 

gewordenen Ordnung in Frage zu stellen. Diese Reihe wurde schon 1932 wieder 

eingestellt, infolge der Probleme mit der Zensur bei der Veröffentlichung dreier 

deutscher Werke: es handelte sich um Die Katrin wird Soldat von Adrienne 

Thomas in der Übersetzung von Enrico Rocca und um die zwei Romane von Erich 

Maria Remarque Im Westen nichts Neues und Der Weg zurück, deren Übersetzung 

jeweils Stefano Jacini und Ervino Pocar anvertraut wurde. 

Die Katrin wird Soldat, zum großen Teil als Tagebuch eines elsässischen Mäd-

chens verfaßt, das sich im Ersten Weltkrieg als Rotkreuzkrankenschwester 

freiwillig meldet und den Krieg hinter der Frontlinie erlebt, war ein Werk mit einer 

deutlichen pazifistischen Aussage. Obwohl Enrico Rocca in seiner Übersetzung 
                                                           
124  Vgl. hierzu Italo Calvino, „La Romantica“, in: Editoria e cultura a Milano tra le due guerre, 
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einige der kritischsten Passagen gestrichen hatte, wurde dieser Roman von der 

Zensur als defätistisch eingestuft und kurz nach dem Erscheinen beschlagnahmt. 

Die Publikationsgeschichte der italienischen Übersetzung vom Erich M. Re-

marques Roman Im Westen nichts Neues, die von Enrico Decleva rekonstruiert wor-

den ist, zeigt beispielhaft Mondadoris Engagement für die Veröffentlichung interna-

tionaler Bücher, die von den jeweiligen Verantwortlichen seines Verlages 

ausgewählt worden waren, auch wenn sie Schwierigkeiten mit der Zensur 

einbringen konnten. Der Roman, der 1929 in Deutschland erschien und sofort ins 

Englische und Französische übersetzt wurde, erzielte einen großen internationalen 

Erfolg. Auch die italienische Übersetzung lag bereits 1929 vor, stieß aber auf ein 

scheinbar unumgängliches Zensurverbot und wurde deshalb zunächst 

zurückgestellt. Trotzdem setzte sich das Haus Mondadori bei der Zensurbehörde 

weiterhin für die Veröffentlichung der italienischen Übersetzung mit der 

Begründung ein, der Roman sei ins Französische übersetzt worden und es sei 

deshalb damit zu rechnen, daß er auch in Italien in größeren Leserkreisen 

Verbreitung fände. Es wäre also besser, dem italienischen Leser eine eventuell um 

einige Passagen gekürzte Version mit einer entsprechenden Einleitung anzubieten, 

als hinzunehmen, daß die französische Fassung in Italien Verbreitung fände. Um 

1931 endlich die Druckerlaubnis für die Übersetzung zu erhalten, behauptete die 

Direktion des Hauses Mondadori, daß sie ausschließlich für die Schweiz bestimmt 

sei, da eine Tageszeitung aus Basel angekündigt hatte, Im Westen nichts Neues zu 

übersetzen. Daraufhin wurde die italienische Übersetzung des Roman Remarques in 

etwa zehntausend Exemplaren aufgelegt, von denen aber nicht nachweisbar ist, wo 

sie tatsächlich verkauft wurden. Kurz darauf wurde auch der weitere Roman von 

Erich Maria Remarque Der Weg zurück in der Übersetzung von Ervino Pocar 

herausgegeben. Angesichts der Schwierigkeiten bei der Veröffentlichung 

deutschsprachiger Kriegsromane wurde jedoch entschieden, die Reihe I romanzi 

della guerra gänzlich einzustellen. 

Dies mag auch damit im Zusammenhang stehen, daß 1932 das Projekt der 

Reihe Medusa Gestalt angenommen hatte, so daß die Leitung von Mondadori, auf 

eine so spezifische Reihe wie I romanzi della guerra verzichtete. Medusa sollte 

                                                                                                                                                                  
a.a.O., S. 175. 
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ausschließlich dem zeitgenössischen internationalen Roman gewidmet werden. 

Hauptverantwortliche dieser Reihe waren Luigi Rusca, der zweite Generaldirektor 

des Hauses Mondadori, Enrico Piceni, der für die französische, englische und 

angloamerikanische Literatur zuständig war, Giacomo Prampolini, dessen 

Kompetenz ebenfalls die französische aber auch die skandinavischen Literaturen 

betraf, und Lavinia Mazzucchetti, die mit der deutschsprachigen Abteilung von 

Medusa betraut wurde. 

Bei der Ankündigung der bevorstehenden Eröffnung der Reihe im Jahre 1933 - 

als in Italien eine intensivere Kontrolle der Übersetzungen zeitgenössischer fremd-

sprachiger Literatur in Erwägung gezogen worden war125 - unterstrich die Leitung 

von Mondadori propädeutische und pädagogische Ziele ihres Projekts: 

 
Diese neue Reihe unseres Verlags hat das zweifache Ziel, die wichtigsten 
Werke der heutigen Weltliteratur in kunstgerechten Übersetzungen bekannt zu 
machen und zugleich unser Land aus der Abhängigkeit von anderen 
europäischen Sprachen zu befreien, die bei uns weit verbreitet sind und durch 
die das Lesepublikum gewöhnlich, und oft mit großer Verspätung, 
kennenlernt, was in der Welt Bedeutsames veröffentlicht wird.126 

 
Die Fremdsprache, aus deren „Abhängigkeit“ man Italien zu befreien gedachte, 

war das Französische und es wird hier an die seit dem 19. Jahrhundert weitverbrei-

tete Gewohnheit des gebildeten italienischen Lesepublikums angespielt, russische, 

deutsche, englische und skandinavische Romane und Erzählungen in französischer 

Übersetzung zu lesen. Entsprechende, zeitlich nicht verschobene italienische Über-

setzungen bedeutsamer zeitgenössischer internationaler Literatur zu realisieren, be-

deutete demzufolge, die italienische Kultur gegenüber der französischen zu emanzi-

pieren. Auf diese Weise berief sich die Leitung des Verlages Mondadori auf das 

Prinzip der „kulturellen Autarkie“, das im damaligen Italien einen stärker 

werdenden Einfluß in der offiziellen Kulturpolitik gewann, um eine Initiative wie 

die Reihe Medusa ins Leben zu rufen, die das Gegenteil dieses Prinzips war. 

Die Schlüsselbegriffe der Ankündigung der Reihe - vermeintliche 

Überlegenheit der italienischen Kultur, die Notwendigkeit, sie von der 

Vorherrschaft der französischen Kultur zu befreien usw. - wurden ein Jahr später 

wieder aufgegriffen in der Einleitung zu einem Band, der unter dem Titel 
                                                           
125  Vgl. hierzu Kapitel IV.4. 
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L'almanacco della ‘Medusa’, eine Bilanz des ersten Erscheinungsjahres der Reihe 

zog.  

In dieser Einleitung, die von Arnoldo Mondadori selbst unterzeichnet war, wird 

betont, daß mit Medusa „ein großes Werk der Italianität“ hervorgebracht worden 

sei, im Sinne einer Erweiterung der „Grenzen unserer Kultur“.127 Die Ergebnisse des 

ersten Erscheinungsjahres der Reihe wurden als höchst zufriedenstellend einge-

schätzt, denn man konnte jetzt bereits auf dreiunddreißig herausgegebene Titel zu-

rückblicken. Diese Kontinuität in den Veröffentlichungen, die editorische Sorgfalt, 

das Niveau der einzelnen Übersetzungen verwiesen auf die Organisation auf die 

sich dieses Verlagsprojekt stützen konnte, das mit der Absicht initiiert worden war, 

die wichtigste Reihe für zeitgenössische internationale Literatur in Italien zu 

werden.128 Der Almanacco della ‘Medusa’ präsentierte in biographischen Skizzen 

viele der wichtigsten Autoren, die in Medusa veröffentlicht wurden, und enthielt 

auch Interviews mit einigen von ihnen, zum Beispiel mit Sinclair Lewis, Thomas 

Mann, John Galsworthy, André Maurois, Paul Morand, François Mauriac, 

Hermann Hesse, Arnold Zweig, Virginia Woolf und Aldous L. Huxley.129 Wie die 

eben genannten Namen zeigen, wurde mit der Reihe Medusa versucht, dem 

italienischen Publikum eine ausgewogene Auswahl internationaler Literatur 

vorzustellen, wobei in den ersten fünf Erscheinugsjahren die deutschen Titel 

eindeutig überwogen. 

Die intensive Tätigkeit des Verlages Mondadori auf dem Gebiet der fremdspra-

chiger zeitgenössischer Erzählliteratur hatte nach 1933 einen zweifachen Effekt: 

das Haus Mondadori konzentrierte in seinem Programm viele hochrangige 

ausländische Autoren, die zuvor auch von kleineren und mittleren Verlagen 

                                                                                                                                                                  
126  Zitiert aus dem Catalogo Generale delle Edizioni Mondadori für das Jahr 1933. 
127  Zum Schirmherrn dieser Initiative wurde sogar Mussolini persönlich erwählt: „Ja, wir wollen 
uns hierzu auf die Richtlinien berufen, die der Duce mit dem Ihm eigenen Interesse an den Fragen 
des Geistes uns verbindlich gesetzt hat, bezüglich der kulturellen Beziehungen von Land zu Land 
über jene Abgrenzungen hinweg, die wir als geistige Zollschranken bezeichnen könnten.“ Der Text 
endete mit einem ans Komische grenzenden Bild, in dem Medusa als „ein breiter, bequemer 
italischer Balkon“ vorgestellt wird, aus dessen sicherer Höhe der Leser die Weltliteratur ins Auge 
fassen könne“. („Nota dell'editore“ in: Almanacco della Medusa, Mailand, Mondadori, 1934, S. 10). 
128  Mit Medusa wurde versucht hohe literarische Qualität und wirtschafltichen Erfolg mit einander 
zu vereinen. Das war auch in mehreren Fällen möglich; so erreichten u.a. die Werke Thomas Manns, 
Arnold Zweigs und Franz Werfels wie noch zu zeigen sein wird, beachtliche Auflagen. 
129  Im Almanacco della Medusa wurden neben den Autoren auch ihre Übersetzer vorgestellt, eine 
Aufmerksamkeit, die zeigte, daß auch den Übersetzern eine wichtige Rolle zuerkannt wurde.  
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veröffentlicht worden waren. Gleichzeitig setzte Mondadori aber auch in den 

dreißiger Jahren, als es in Italien zunehmend schwieriger wurde, fremdsprachige 

Literatur zu veröffentlichen, seine guten politischen Beziehungen ein, um die 

Veröffentlichung vieler Erzählliteratur internationaler und insbesondere 

deutschsprachiger Autoren zu fördern und durchzusetzen. 
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IV. DIE VERÖFFENTLICHUNG DEUTSCHSPRACHIGER LITERATUR IN ITALIEN 

NACH 1933 

 

 

 

 

1.  Der Einfluß der Zensur 

 

Im vorigen Kapitel wurde gezeigt, daß mehrere kleinere und mittlere Verlage, 

die den Übersetzungs- und Veröffentlichungsprozeß der deutschsprachigen 

Literatur der Moderne seit dem Ende der zwanziger Jahre initiiert und gefördert 

hatten, bereits in den Jahren 1934 und 1935 damit begannen, in ihren 

Verlagsprogrammen die Titel deutschsprachiger zeitgenössischer Autoren 

bedeutend zu reduzieren. Mit ein Grund hierfür könnte die Befürchtung dieser 

Verlage gewesen sein, daß die 1933 in Deutschland neueingetretene politische 

Situation und die damit verbundene Kulturpolitik sich vehement auch auf die 

Veröffentlichung deutschsprachiger Literatur in Italien hätten auswirken können.  

Die historischen Gegebenheiten sprechen aber dafür, daß die Einschränkung 

der Veröffentlichung aus dem Deutschen, die bei Verlagen wie Sperling & Kupfer 

und Corbaccio bereits in den Jahren 1934 und 1935 beobachtet werden konnte, eher 

eine Vorsichtsmaßnahme dieser Verlage selbst gewesen ist, als daß diese Reaktion 

zu diesem Zeitpunkt von einem direkten und indirekten Druck der deutschen 

Behörden auf die italienische Verlagspolitik ausgelöst worden wäre, denn bis in das 

Jahr 1936 hinein herrschten in Deutschland selbst wesentliche Unklarheiten über 

die Indizierung der sogenannten „unerwünschten“ Literatur.  

Die öffentlichen Bücherverbrennungen, die in der Nacht des 10. Mai 1933 in 

mehreren deutschen Städten stattfanden, waren ein demonstrativer Akt gewesen, 

der die Absicht einer unmittelbaren Kontrolle und Reglementierung der deutschen 

Kultur seitens der neuen Machthaber in der Öffentlichkeit auf einprägende Art zum 

Ausdruck brachte.1 Es sollten aber noch beinahe drei Jahre vergehen, bevor eine 

                                                           
1  Aufgrund der sogenannten „schwarzen Listen“, die das neugegründete Propagandaministerium 
und der nationalsozialistische Studentenverband erstellten, wurde die als „entartet“ bezeichnete 
Literatur verbrannt. Bücher von Arnold Zweig, Sigmund Freud, Alfred Kerr, Lion Feuchtwanger, 
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eindeutige Literaturpolitik in Deutschland umgesetzt wurde.2 Wie geschichtliche 

Studien erwiesen haben, hing dies mit Kompetenzstreitigkeiten innerhalb der 

deutschen Verwaltung zusammen, denn „bis ins Jahr 1935 hinein lag die 

Indizierungskompetenz bei den Gerichten [...] und den Politischen Polizeiämtern 

der Länder bzw. den ihnen übergeordneten Ministerialinstanzen.“3 Im April 1935 

ging diese Kompetenz auf die Reichsschrifttumskammer über, die ein direktes 

Ausführungsorgan des Ministeriums für Volksbildung und Propaganda war, und 

erst jetzt wurden Verbotslisten verfaßt, die im gesamten Reichsgebiet Gültigkeit 

hatten. Im April 1936 wurden schließlich in Leipzig die Lagerbestände der nun als 

„unerwünschtes Schrifttum“ endgültig festgelegten Literatur beschlagnahmt. Werke 

unter anderen von Thomas Mann, Stefan Zweig, Franz Werfel, Franz Kafka und 

Jakob Wassermann wurden jetzt erst aus dem Handel gezogen. 

Einem reichsweiten Verbot seit 1933 unterlagen hingegen die Bücher einiger 

Autoren, die der wilhelminischen Gesellschaft kritisch gegenüberstanden, allen 

                                                                                                                                                                  
Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Alfred Döblin, Erich Maria Remarque, Heinrich Mann und Klaus 
Mann fielen den Flammen zum Opfer.Bevor diese Literatur jedoch aus den öffentlichen 
Bibliotheken und aus dem Handel verbannt wurde, vergingen Jahre der Kompetenzstreitigkeiten 
innerhalb der Kulturbürokratie des nationalsozialistischen Staates. Eine detaillierte Untersuchung 
der Strukturen und der Funktionsweise der nationalsozialistischen Literaturpolitik liefert Jan-Peter 
Barbian, Literaturpolitik im „Dritten Reich“. Institutionen, Kompetenzen, Betätigungsfelder, in: 
Archiv für Geschichte des Buchwesens, 40 (1993), S. 1-394. 
Zur vollständigen Liste der sogenannten „unerwünschten Autoren“ vgl. Bücherverbrennung. 10. 
Mai 1933, hrsg. von Gerhard Sauder, Frankfurt am Main, Berlin, Wien, Ullstein Verlag, 1985, S. 
120-140. 
2  Über die Indizierung der deutschen Literatur im „Dritten Reich“ vgl. Volker Dahm, „Das 
jüdische Buch im Dritten Reich. Teil 1: Die Ausschaltung der jüdischen Autoren, Verleger und 
Buchhändler“, zuerst erschienen in: Archiv für Geschichte des Buchwesens, 20 (1979), in revidierter 
Fassung als Das jüdische Buch im Dritten Reich, 2. überarb. Auflage, München, C. H. Beck, 1993, 
sowie Volker Dahm, „Die nationalsozialistische Schrifttumspolitik nach dem 10. Mai 1933“, in: 10. 
Mai 1933. Bücherverbrennung und die Folgen, hrsg. von Ulrich Wabener, Frankfurt am Main, 
Fischer Taschenbuch Verlag, 1983 S. 36-83. Volker Dahm hat darauf aufmerksam gemacht, daß 
das, was nur als „Metapher der kulturellen Barbarei gelten kann, für seine ganze Wirklichkeit 
gehalten wurde.“ Die Bücherverbrennung habe „die fatale Funktion erfüllt den Blick auf diese 
Wirklichkeit zu verstellen, ja, sie dem allgemeinen historischen Bewußtsein zu entziehen“ (a.a.O., S. 
36). 
Über die Kunstpolitik im Dritten Reich vgl. auch Hildegard Bremer, Die Kunstpolitik des 
Nationalsozialismus, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1963. 
3  Vgl. Dahm, Das jüdische Buch im Dritten Reich. Teil I, a.a.O., S. 186-187. Volker Dahm hebt 
hervor, daß „am 25. April 1935 der Präsident der Reichsschriftumskammer unter Rechtsbezug eine 
Anordnung über schädliches und unerwünschtes Schrifttums herausgab“; er unterstreicht aber auch, 
daß es zu keiner Zeit einen Verbotskatalog gegeben habe, „der zuverlässig und für jedermann 
sichtbar zwischen erlaubt und verboten unterschieden hätte“ und daß die polizeilichen Indizes „[...] 
streng geheime polizeiliche Arbeitsmittel waren“. V. Dahm, Das jüdische Buch im Dritten Reich (I), 
a.a.O., S. 187-188. 
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voran die Verfasser antiheroischer Kriegsromane wie Erich Maria Remarque, 

Arnold Zweig und Ernst Glaeser.4 

Diese ständig wechselnde und teils undeutliche Situation über die Indizierung 

der deutschen Literatur in den Jahren zwischen 1933 und 1936 wurde zusätzlich 

durch die Tatsache kompliziert, daß die Politische Polizei der Länder nach einem 

doppelten Indizierungsverfahren arbeitete, d. h. es wurden unterschiedliche Indizie-

rungsprinzipien jeweils für die Leihbüchereien und den Buchhandel verfolgt und 

das hatte zur Folge, daß viele Bücher, die in den Leihbüchereien und Bibliotheken 

verboten waren, für den Buchhandel nicht gesperrt wurden.5 

Ohne näher auf die Entwicklung der Literaturpolitik in den ersten Jahren des 

Nationalsozialismus eingehen zu wollen, kann festgehalten werden, daß die 

Kompetenzstreitigkeiten innerhalb der deutschen Bürokratie, die durch immer neue 

Verordnungen forciert wurden, verbunden mit Gewaltaktionen - wie die besagten 

Bücherverbrennungen oder auch häufig durchgeführte „spontane“ Kontrollen in 

Buchhandlungen und bei Verlagen - ein Klima der Unsicherheit schufen, in dem 

                                                           
4  Nach 1935 wurden einige der Autoren, die anläßlich der Bücherverbrennungen im Mai 1933 für 
unerwünscht erklärt worden waren, in einem Verwaltungsakt offiziell mit einem Verbot belegt, 
unter ihnen Ernst Glaeser, Alfred Kerr, Emil Ludwig, Heinrich Mann, Erich Maria Remarque und 
Kurt Tucholsky. Unabhängig davon hatte das offizielle Organ der deutschen Verleger, das 
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, 1933 eine Liste von zwölf Autoren veröffentlicht, die 
der Diffamierung Deutschlands für schuldig befunden wurden, und den Buchhandel gewarnt, deren 
Werke zu verkaufen. Siehe Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, Nr. 110, 13. 5. 1933, S. 1. 
Genannt wurden Lion Feuchtwanger, Ernst Glaeser, Arthur Holitscher, Alfred Kerr, Egon Erwin 
Kisch, Emil Ludwig, Heinrich Mann, Ernst Ottwald, Theodor Plivier, Erich Maria Remarque, Kurt 
Tucholsky, Arnold Zweig. Vgl. Volker Dahm, Das jüdische Buch im Dritten Reich, a.a.O., S. 192-
193. 
Auch Heinrich Mann, der bis Februar 1933 Leiter der Sektion für Dichtkunst an der Preußischen 
Akademie der Künste war, gehörte zu den ersten Autoren, die in Deutschland nicht mehr 
veröffentlichen durften, weil er kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten einen Aufruf 
des Internationalen Sozialistischen Kampfbunds unterschrieben hatte. Zur Absetzung Heinrich 
Manns von seinem Amt bei der Preußischen Akademie der Künste siehe Inge Jens, Dichter zwischen 
rechts und links. Die Geschichte der Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste 
dargestellt nach den Dokumenten, München, R. Piper & Co., 1971, S. 181-218. 
5  Aus dem Verzeichnis, das bis 1934 von der Politischen Polizei in Bayern benutzt wurde, geht 
beispielsweise hervor, daß es erhebliche Unterschiede in der Handhabung dieser Indizierung 
gab So durften beispielsweise fünfzehn Werke von Franz Werfel nicht mehr in den Leihbüchereien 
ausgeliehen werden, während ein einziger Titel, der Roman Die vierzig Tage des Musa-Dagh, nicht 
für den Buchhandel freigegeben wurde. Auch von Stefan Zweig wurden viele Werke in den 
Büchereien verboten, es handelte sich sogar um sechsundzwanzig Titel, aber nur eins wurde im 
Handel nicht zugelassen. Vgl. Volker Dahm, Das jüdische Buch im Dritten Reich, a.a.O., S. 190-
191. 
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auch Autoren und Verleger, die vorerst nicht von restriktiven Maßnahmen betroffen 

worden waren, ihre Arbeit nicht entsprechend fortführen konnten.6 

Da außerdem, wie bereits erwähnt, eine Reihe von Büchern zeitgenössischer 

deutscher und deutschsprachiger Autoren bereits ab 1933 in Deutschland nicht 

mehr erscheinen durfte, bemühten sich deutsche Literaten, neue 

Publikationsmöglichkeiten zu finden. Die Gründung von Verlagen außerhalb der 

deutschen Grenzen wurde bereits 1933 als eine dieser Möglichkeiten 

wahrgenommen, und im Frühjahr 1933 konnten der Querido-Verlag und die 

deutsche Abteilung des Allert-de-Lange-Verlags, beide mit Sitz in Amsterdam, ihre 

Arbeit aufnehmen.7 Auch ein großer Teil der zeitgenössischen deutschsprachigen 

Literatur, die in Italien nach 1933 übersetzt wurde, war in der Originalfassung bei 

den obengenannten holländischen Verlagen erschienen. 

Wenn schon die Kompetenzstreitgkeiten, die bis 1936 in der Literaturpolitik in 

Deutschland herrschten, die Annahme als unwahrscheinlich erscheinen lassen, die 

Reichsinstanzen hätten Einfuß auf die Veröffentlichung deutschsprachiger Literatur 

in Italien ausüben können, so scheinen auch die allgemeinen politischen 

Beziehungen zwischen Italien und Deutschland in den Jahren 1933 bis 1935 eine 

solche Annahme auszuschließen. Auch wenn die italienischen politischen 

Hierarchien 1933 die politische Wende in Deutschland begrüßt hatten, weil sie der 
                                                           
6  Vom bangen Klima, das sich im Verlagsmilieu nach der Machtergreifung der 
Nationalsozialisten breit machte, legt Gottfried Berman Fischer in seinen Memoiren Zeugnis ab. 
1933 hatte er seit kurzem die Leitung des großen Verlags übernommen, den sein Schwiegervater 
Samuel Fischer gegründet hatte. Gottfried Bermann Fischer hebt hervor, daß 1933 und 1934 die 
Produktion seines Verlages „besonders reich und bunt“ gewesen sei und führt weiter fort: „Der 
Verlag arbeitete inzwischen nahezu ungestört weiter. Ob man uns in Ruhe ließ, um vor dem Ausland 
zu demonstrieren, wie ‘liberal’ man war? Aber es war eine unheimliche Ruhe, hinter der Bedrohung 
lauerte die Ungewißheit über den nächsten Tag, die lähmende Machtlosigkeit gegenüber brutaler 
Gewalt.“ Gottfried Bermann Fischer erinnert auch daran, daß in den Jahren 1933 und 1934 sein 
Verlag Werke von Hugo von Hofmannsthal, Hermann Hesse, Alfred Kerr, Annette Kolb, Jakob 
Wassermann, René Schickele und Thomas Mann herausgeben konnte. Vgl. hierzu: Gottfried 
Bermann Fischer, Bedroht - Bewahrt. Der Weg eines Verlegers, Frankfurt am Main, Fischer 
Bücherei, 1971, S. 80-81. 
7  Der Querido-Verlag war eine Gründung des holländischen Verlegers Emanuel Querido und des 
deutschen Intellektuellen Fritz H. Landshoff, der bis 1933 in leitender Position beim Berliner Verlag 
Kiepenheuer gewesen war. Die deutsche Abteilung des Verlags Allert-de-Lange wurde ebenfalls 
zwei Persönlichkeiten anvertraut, die beim Verlag Kiepenheuer in verantwortlichen Positionen 
gestanden waren: der Schriftsteller Walter Landauer, der die Leitung der deutschen Abteilung 
übernahm, und Hermann Kesten, der als Lektor hier arbeitete. Über den Querido-Verlag vgl. das 
autobiographische Werk von Fritz H. Landshoff, Amsterdam, Keizergracht 333. Querido Verlag, 
Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1991. Über den Allert-de-Lange-Verlag vgl. Kerstin Schoor, 
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Meinung waren, daß ein deutscher Aufschwung ein Gegengewicht zu Frankreich 

herstellen und so Italien die Möglichkeit bieten würde, seine Rolle in der 

Ausbildung eines neuen europäischen Gleichgewichts geltend zu machen, waren 

Italien und Deutschland in den Jahren 1934 und 1935 einander zwar ideologisch 

nahe, aber politisch gesehen sehr voneinander entfernt. Das hing mit den deutschen 

Ambitionen, Österreich zu annektieren, zusammen, die große Spannungen mit sich 

brachten, als 1934 der österreichische Kanzler Engelhart Dollfuß einem Attentat 

durch deutsche Nationalisten zum Opfer fiel. Mussolini, der eine Besetzung 

Österreichs durch Deutschland befürchtete, befahl infolgedessen die Mobilisierung 

italienischer Truppen am Brenner und an der Grenze zu Kärnten.  

Ein deutlicher Bruch zwischen Deutschland und Italien schien sich 

abzuzeichnen, als im Frühjahr 1935 Italien, Frankreich und England sich im 

Abkommen von Stresa zusammenschlossen, um eine eventuelle deutsche Invasion 

in Österreich abzuwehren. Erst die Auflösung dieses Abkommens im Oktober 1935 

hatte zur Folge,8 daß sich gegen Ende dieses Jahres Italien und Deutschland 

politisch annäherten. 

In den Jahren 1933 bis 1935 hatte sich aber in Italien eine Stimmung gegen das 

neue Deutschland verbreiteten können, die, wie neuere Untersuchungen festgestellt 

haben, von Artikeln in der faschistisch ausgerichteten Presse zum Teil initiiert und 

mit getragen worden war. In der politischen Situation dieser Jahre konnten italieni-

sche Intellektuelle und Journalisten auch eine relativ offene Kritik am 

Nationalsozialismus üben, die weit über das hinausging, was bei einer anderen 

außenpolitischen Konstellation möglich gewesen wäre.9 

                                                                                                                                                                  
Verlagsarbeit im Exil: Untersuchungen zur Geschichte der deutschen Abteilung des Amsterdamer 
Allert-de-Lange-Verlages 1933-1940, Amsterdam, Atlanta, Editions Rodop B. V., 1992. 
8  Aufgrund der Besetzung Äthiopiens durch Italien, die Italien international isolierte, wurde das 
Abkommen von Stresa im Oktober 1935 abgelöst. 
9  Vgl. Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945. Stuttgart, Klett-Cotta, 1989, 
Bd. I, S. 38-39. Voigt dokumentiert, daß Polemiken gegen Deutschland innerhalb der faschistischen 
Presse der Anlaß für eine antideutsche Kampagne waren und daß 1935 der Vertrieb acht deutscher 
Tageszeitungen in Italien verboten wurde, u.a. auch vom Völkischen Beobachter, dem amtlichen 
Organ der nationalsozialistischen Partei. In diesem Klima konnten in Italien Bücher erscheinen, die 
eine sarkastische Kritik an dem nationalsozialistischen Deutschland übten, wie die von Voigt zitierte 
Abhandlung La Germania da Attila ad Hitler von Ugo Caimpenta. Das war eine der Pseudonyme, 
unter denen Ugo Nalato, d. h. Gian Dauli, schrieb, der Direktor der Roman-Reihe Scrittori di tutto il 
mondo, in der in den Jahren 1933 und 1934 der Roman von Lion Feuchtwanger Erfolg und der 
Roman von Hermann Kesten Der Scharlatan in italienischer Übersetzung erscheinen konnten.  
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2.   Die deutschsprachige Literatur in der Verlagsreihe Medusa  

 

Vor dem Hintergrund der politischen Situation der Jahre 1933 bis 1935 war es 

der Leitung des Verlages Mondadori möglich, in der 1933 eingerichteten Roman-

Reihe Medusa insbesondere die Publikation zeitgenössischer deutschsprachiger 

Literatur in italienischer Übersetzung zu fördern. Diese Reihe war, wie bereits 

erwähnt, den internationalen zeitgenössischen Literaturen gewidmet und 

veröffentlichte deutschsprachige, französische, englische, amerikanische, und 

skandinavische Werke. Für den Zeitraum von 1933 bis 1938 kann aber festgehalten 

werden, daß die Werke deutschsprachiger Autoren das Erscheinungsbild der Reihe 

prägten, denn von den siebenundneunzig Titeln, die in Medusa bis Ende 1938 

erschienen, sind dreißig Romane deutschsprachiger Autoren. Erst zwischen 1938 

und 1942 ergab sich ein Einbruch bei den Übersetzungen aus dem Deutschen auch 

in dieser Reihe, denn es wurden während dieser Jahre nur noch sechs neue deutsche 

Titel publiziert.10 

In den Jahren zwischen 1933 und 1938 arbeiteten die italienischen Literaten 

und Übersetzer, die sich der Rezeption und der Veröffentlichung zeitgenössischer 

deutschsprachiger Literatur widmeten, unter teils widersprüchlichen Bedingungen, 

die Lavinia Mazzucchetti rückblickend als „eigenartige Narrenfreiheit“11 

bezeichnete, denn die veränderte Situation in Deutschland hatte vorerst keine 

negativen Auswirkungen auf die Rezeption und auf die Veröffentlichung der 

deutschsprachigen zeitgenössischen Literatur in Italien und konnte sogar als ein 

wichtiger Impuls für eine intensivere Beziehung zwischen den italienischen 

Literaten und Verlagsverantwortlichen und den deutschsprachigen Autoren 
                                                           
10  Aufgrund des 1938 zwischen Deutschland und Italien in Kraft getretenen Kulturabkommens 
wurden fast alle Werke der in Deutschland verbotenen Autoren auch in Italien nicht mehr 
veröffentlicht. Unter anderen mußten die Übersetzungen von Thomas Mann, Heinrich Mann, Franz 
Werfel, Joseph Roth, Jakob Wassermann, Arnold Zweig, Stefan Zweig, Leonhard Frank und Alfred 
Döblin aus dem bestehenden Verlagsprogramm gestrichen werden, obwohl, wie zu zeigen sein wird, 
einige Ausnahmen weiterhin möglich waren. 
11  Lavinia Jollos-Mazzucchetti, „Geschmuggelte Freundschaften“, in: Die andere Achse, hrsg. von 
L. J.-M., Hamburg, Claasen, 1964, S. 17-18: „Das zweideutige Schwanken Mussolinis bis nach dem 
Dollfußmord und dem Abessinienkrieg erlaubte zunächst Italienern meiner Gesinnung eine 
eigenartige Narrenfreiheit. So war es zum Beispiel möglich, daß eine ‘Vollarierin’ wie ich in 
jüdischen Kulturvereinen vor ahnungslosen Hörern und ratlosen italienischen Israeliten den 
jüdischen Beitrag zum deutschen Geistesleben darlegte. Ich reiste mit diesem Vortrag, hielt ihn in 
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verstanden werden. So wurden ab 1933 viele der Erzählwerke, die die 

deutschsprachigen Autoren im Exil schrieben, bereits kurze Zeit später in 

italienischer Übersetzung veröffentlicht. 

Aber die ansehnliche Zahl von Romanen deutschsprachiger Autoren, die auf-

grund des Engagements von Lavinia Mazzucchetti und anderer Literaten vor allem 

in der Reihe Medusa veröffentlicht werden konnten, soll nicht rückschließen lassen, 

daß die „eigenartige Narrenfreiheit“, worauf Mazzucchetti anspielt, eine selbstver-

ständliche Voraussetzung der Verlagsarbeit dieser Zeit gewesen wäre. 

Verschiedene Quellen geben Einblick darüber, daß, wenn im Jahre 1933 für die 

Reihe Medusa die Entscheidung gefallen war, weiterhin die deutschsprachigen 

Autoren zu veröffentlichen, die man unter literarischen und kulturgeschichtlichen 

Gesichtspunkten für wichtig hielt, dies auch in dem Bewußtsein geschah, daß die 

Veröffentlichung dieser Literatur in der sich verändernden politischen Lage nicht 

einfach durchzusetzen sein würde. So wurden bereits im ersten Erscheinungsjahr 

der Reihe Überlegungen angestellt, um die Veröffentlichung der ausgewählten 

deutschsprachigen Literatur vor der italienischen Zensur entsprechend zu 

rechtfertigen. Verlagsgutachten und Briefwechsel zwischen den italienischen 

Literaten und den deutschen Autoren zeigen außerdem, daß im Laufe der dreißiger 

Jahre sich innerhalb der Verlage Formen der Selbstkontrolle und 

Selbstbeschränkung etablierten, die schließlich beinahe einer Vorzensur 

gleichkamen.12 Es wurde bereits geschildert, daß schon bei der Eröffnung der Reihe 

Medusa die Übersetzung fremdsprachiger Literatur in Italien mit Rückgriff auf 

Gemeinplätze der offiziellen Rhetorik begründet wurde.13 Diese allgemeinen 

Absichtserklärungen schienen nach 1933 aber nicht mehr ausreichend zu sein, um 

den Veröffentlichungsprozeß der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur in 

Italien zu fördern. Wenn also das Jahr 1933 eine Phase eröffnete, in der Übersetzun-

gen aus dem Deutschen besonders intensiv und vielfältig werden, so sollte ebenso 

                                                                                                                                                                  
Padua, Venedig, Livorno, Florenz, und wehmütig ist mir die Erinnerung an die Anwesenheit 
verehrter emigrierter deutscher Gäste wie Wolfskehl, Hasenclever und Alfred Neumann.“ 
12  Diese Verlagsgutachten sind jetzt größtenteils zugänglich in einem Band, den Pietro Albonetti 
zusammengestellt und veröffentlicht hat unter dem Titel Non c'è tutto nei romanzi, Mailand, 
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 1995. 
13  Vgl. Kapitel III.7. 
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ab diesem Jahr der Spielraum für die Rezeption und für die Mediation dieser 

Literatur zunehmend durch Kontrolle und Druck von außen eingeschränkt werden. 

 

 

2.1  Thomas Mann und das Haus Mondadori 

 

Mit der Gründung der Reihe Medusa versuchte der Verlag Mondadori die 

Übersetzungsrechte für Italien für mehrere der wichtigsten deutschsprachigen 

zeitgenössischen Autoren zu erwerben. Bei den Verhandlungen mit den Autoren 

und mit den deutschen Verlagshäusern spielte Lavinia Mazzucchetti, die für die 

deutschsprachige Abteilung von Medusa verantwortlich war, oftmals eine wichtige 

Rolle. Im Laufe ihrer Arbeit als Literaturkritikerin hatte sie bereits in den zwanziger 

Jahren Gelegenheit gehabt, viele deutsche und österreichische Schriftsteller 

persönlich kennenzulernen und mit einigen von ihnen bestand inzwischen auch eine 

festgewachsene freundschaftliche Beziehung.  

Thomas Mann gehörte zu den ersten Autoren, für dessen Werk Lavinia 

Mazzucchetti versuchte, die Übersetzungsrechte für Italien dem Verlag Mondadori 

zu übertragen. Dies geschah sowohl aus der Überzeugung heraus, daß dieser Verlag 

sehr gute Voraussetzungen für die hohe Qualität der italienischen Ausgaben bieten 

konnte, als auch aus dem Bewußtsein, daß nach 1933 Mondadori besser als andere 

Verleger die Veröffentlichungen der Werke deutschsprachiger Autoren, die nicht 

mit der politischen Linie des nationalsozialistischen Deutschland einverstanden 

waren, in Italien würde dauerhaft fördern können. 

Wie bereits geschildert, waren bis 1933 mehrere Erzählungen und Romane 

Thomas Manns in verschiedenen italienischen Übersetzungen, die ein unterschied-

liches Niveau aufwiesen, erschienen.14 Lavinia Mazzucchetti, die seit 1920 Thomas 

Mann persönlich kannte, hatte sich vorerst nur um jene Erzählungen oder Essays 

bemüht, die sie selbst übersetzen wollte.15 Nach 1933 erachtete sie es jedoch für 

wichtig, die Übersetzungsrechte für Thomas Manns Werke für den Verlag Monda-
                                                           
14  Vgl. Kapitel III.3. 
15  Lavinia Mazzucchetti übersetzte, wie bereits geschildert, die Novellen Unordnung und frühes 
Leid und Herr und Hund, die 1929 in der Reihe Narratori Nordici des Mailänder Verlages Sperling 
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dori zu erwerben. Dies war sowohl mit den politischen Geschehnissen jenes Jahres 

verbunden als auch mit den persönlichen Entscheidungen Thomas Manns. Der 

Autor hatte zum hundertsten Todestag Richard Wagners, am 10. Februar 1933, die 

Rede Leiden und Größe Richard Wagners an der Universität München gehalten, 

und am nächsten Tag hatte er Deutschland verlassen, um diesen Vortrag in 

Amsterdam, Brüssel und Paris zu wiederholen. Abschließend wollte er sich eine 

Ruhepause im schweizerischen Arosa gönnen. Er war also zum Zeitpunkt des 

Reichstagsbrands am 27. Februar 1933 nicht in Deutschland und auch nicht zu den 

Wahlen am 5. März, bei denen die Nationalsozialisten nach einer aggressiven 

Wahlkampagne die Mehrheit der Sitze erzielten. In der Schweiz faßte Thomas 

Mann schließlich den Entschluß, nicht nach Deutschland zurückzukehren, solange 

die nationalsozialistische Partei an der Macht geblieben wäre.16  

Die neuen Machthaber verhielten sich Thomas Mann gegenüber vorerst 

ambivalent: einerseits wurde am 16. April 1933 ein Protest der Richard-Wagner-

Stadt München in der Presse veröffentlicht, worin er persönlich angegriffen wurde; 

andererseits lud man ihn zur Rückkehr nach Deutschland ein und verbot vorerst 

seine Werke nicht, die bis 1936 weiterhin beim Fischer Verlag in Frankfurt am 

Main erscheinen konnten.17 

In dieser neuen Situation beschloß Lavinia Mazzucchetti, sich persönlich bei 

Thomas Mann einzusetzen, damit er die Übersetzung für seine nächsten Romane in 

Italien an den Verlag Mondadori und nicht den Verlag Corbaccio, der ebenfalls mit 

dem Haus Fischer in Verhandlung war, übertragen würde. Das Haus Corbaccio, 

das, wie bereits gesehen, seit 1932 die Reihe Scrittori di tutto il mondo vom Verlag 

Modernissima übernommen hatte, konnte 1933 zwei Romane Thomas Manns in 

seinem Verlagsprogramm aufweisen, zum einen Zauberberg und zum anderen 

                                                                                                                                                                  
& Kupfer erschienen, sowie Thomas Manns Rede über Lessing; vgl. Thomas Mann, „Discorso su 
Lessing“ traduzione di Lavinia Mazzucchetti, in: Il Convegno, 25. Juli 1929, S. 373-410.  
16  In einem Brief vom 13. März 1933 an Mazzucchetti teilte Mann seine Bestürzung über die 
Wahlergebnisse in Deutschland mit und gab der Hoffnung Ausdruck, Deutschland erlebe eine 
vorübergehende politische Krise. Nachzulesen in T.M., Briefe, Bd. 1 (1889-1936), hrsg. von Erika 
Mann, Frankfurt am Main, Fischer, S. 328-329. 
17  Vgl. Theo Stammen, „Thomas Mann und die politische Welt“, in: Thomas-Mann-Handbuch, 
hrsg. von Helmut Koopmann, Stuttgart, Kröner, 1990, S. 18-53. 
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Königliche Hoheit.18 Der Direktor Enrico dall’Oglio war auch gewillt, die 

Übersetzungsrechte des Romans Die Geschichten Jakobs, dem ersten Teil der 

angekündigten Joseph-Tetralogie, bereits vor der Erscheinung dieses Buches in 

Deutschland zu erwerben und hatte sich zu diesem Zweck mit dem Fischer Verlag 

im Verbindung gesetzt. Das geht aus einem Brief des Fischer Verlages an die 

Direktion des Hauses Corbaccio vom 27. Januar 1933 hervor, in dem aber betont 

wird, daß zu diesem Zeitpunkt ein weiterer italienischer Verlag, der als der Verlag 

Mondadori identifiziert werden kann, sich ebenfalls für diesen Roman interessierte: 

„Im Prinzip hätten wir nichts dagegen, Ihnen die Rechte für dieses Werk abzutreten, 

wir möchten ihnen jedoch mitteilen, daß ein anderer italienischer Verlag bereits 

ernsthafte Interessen angemeldet hat.“19  

Im März 1933 war die Frage der Übersetzungsrechte für Thomas Manns 

Roman aber noch nicht geklärt und gerade zu dieser Zeit engagierte sich Lavinia 

Mazzucchetti, eine Lösung zugunsten des Hauses Mondadori zu finden. Wie aus 

einem Brief vom 14. März 1933 aus Salzburg an den Schriftsteller hervorgeht, 

vermittelte Lavinia Mazzucchetti persönlich zwischen Arnoldo Mondadori und 

Thomas Mann: 

 

Mondadori, d.h. der Chef in Person, mit dem ich sofort sprechen konnten, be-
auftragt mich, Ihnen in aller Form mitzuteilen, daß die Casa Editrice 
Mondadori beehrt und erfreut wäre, Sie zu ihren Autoren zu zählen. Er glaubt 
sagen zu dürfen, daß politische bzw. italienisch-nationale Hemmungen nicht 
mehr bestehen dürften. Jedenfalls wird er das in den nächsten Tagen in Rom 
sondieren und jedenfalls wäre eine solche Hemmung für einen kleineren und 
weniger orthodoxen Verlag noch größer. Die Länge des Romans (falls sie 
ungefähr in dem Pensum von Zauberberg bleibt) erschreckt ihn nicht so sehr, 
er meint Medusa wäre nicht repräsentativ und erstklassig europäisch ohne 
Ihren Namen. [...] Meiner Meinung nach (und zwar nur in Ihrem Interesse, im 
Interesse der Sache und der Kunst) dürfen Sie nicht im Zweifel sein, sondern 
[sollten] versuchen mit [dem] Verlag Mondadori sich zu binden und [den] 
Verlag Corbaccio abzulehnen. Es wäre zu wünschen, daß Fischer-Maril nicht 
etwa mit einem anderen hinter Ihrem Rücken abschließen darf - aber vielleicht 
ratsam, daß Sie eine mündliche Besprechung mit Arnaldo Mondadori oder 
dessen Generaldirektor haben, bevor Sie mit Maril von diesem Vorschlag 
sprechen. Maril kann, ohne es zu wollen, durch seine Art die Sache eher 
erschweren. Ich darf also zum Schluß vorschlagen, daß Sie sich bei Ihrer Reise 
nach Meran oder Bozen einen Nachmittag in Mailand vorbehalten - das ginge 

                                                           
18  Vgl. Thomas Mann, La montagna incantata, traduzione di Bice Giachetti-Sorteni, Mailand, 
Modernissima (von Corbaccio übernommen), 1932 und Thomas Mann, Altezza reale, traduzione di 
I. Douglas Scotti, Mailand, Corbaccio, 1933. 
19  Privatarchiv dall’Oglio. 
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eben auch. [...] Wenn Sie mir die Freude machen bei mir Tee zu trinken, 
kommt auch Dr. Rusca, der Generaldirektor von Mondadori, ein junger-alter 
Freund von mir und Sie erledigen in einem kleinen Intermezzo die 
Vorbesprechung und Vorabmachung (...) 
Mir liegt daran, daß das große Buch in würdiger äußerlicher und innerlicher 
Ausstattung zustande kommt!20 

 

Aus dem zitierten Passus geht hervor, daß Thomas Mann zögerte, den Verlag 

Corbaccio zugunsten von Mondadori zu verlassen, während Lavinia Mazzucchetti 

mit dem Hinweis auf Mondadoris Orthodoxie klarzustellen versuchte, daß nur 

dieser Verlag eine gewisse Garantie für die Publikation von Thomas Manns 

Büchern in Italien bieten konnte. Um die „italienisch-nationalen Hemmungen“ 

aufzuheben,21 konnte das Eintreten bei den Zensurbehörden durch Mondadori sich 

als wichtig für die Veröffentlichung weiterer Werke Thomas Manns in Italien 

erweisen. Wenn Mazzucchetti auch ganz offen Partei für den Verlag ergriff, für den 

sie arbeitete, ja sogar darauf drängte, Thomas Mann solle das Haus Fischer 

umgehen und sich persönlich mit Luigi Rusca und Arnoldo Mondadori über die 

Vertragsbedingungen verständigen, so zeigt dieser Brief auch, daß sie im Jahr 1933 

nicht so sehr als Vertreterin eines bestimmten Verlags Thomas Mann hinsichtlich 

der Übersetzungen seiner Werke in Italien beraten konnte, sondern als unabhängige 

Persönlichkeit, die die Interessen Thomas Manns vertrat, und bemüht war, unter 

literarischen und künstlerischen Gesichtspunkten die Werke des Autors in Italien zu 

verlegen.22 
                                                           
20  AFAAM, Dokumentation Mazzucchetti, Mappe 36 (Original auf Deutsch). 
21  Lavinia Mazzucchetti spielt hier auf die Polemiken an, die in der italienischen Presse entstanden 
waren, nachdem in Deutschland Thomas Manns Novelle Mario und der Zauberer erschienen war, 
welche als „italienfeindlich“ interpretiert worden war. 
Zu den Rezensenten von Mario und der Zauberer zählte auch Enrico Rocca, der in „Thomas Mann e 
il Sud“, in: Il Mattino, 12. 7. 1930, hervorhob, daß Mann im ersten Teil der Novelle ein stereotypes 
Bild von Italien zeichne (chaotisches Land, falsche Freundlichkeit usw.). Daraufhin schrieb Lavinia 
Mazzucchetti an Rocca, mit dem sie beruflich in Kontakt stand, da er auch für Narratori Nordici 
übersetzte: „Natürlich habe ich nicht öffentlich zu Mario und der Zauberer Stellung genommen. Sie 
müssen entschuldigen, aber meiner Meinung nach haben auch Sie, wie die meisten deutschen 
Kritiker, sich über den ersten, viel schwächeren Teil aufgehalten, ohne die zentrale Bedeutung des 
Endes aufzuzeigen. Aber es ist eine heikle Sache, von Menschenwürde und Achtung vor der 
Persönlichkeit, und schlimmer noch von Revolverschüssen, zu reden.“ Privatarchiv Rocca 
22  Lavinia Mazzucchetti war zu diesem Zeitpunkt auch bewußt, daß die Übersetzung von 
Zauberberg, die Bice Giachetti-Sorteni realisiert hatte und die in der Reihe Scrittori di tutto il 
mondo erschienen war, mehrere Unzulänglichkeiten und willkürlich vorgenommene Kürzungen 
aufwies. Über diese Unzulänglichkeiten vgl. Ervino Pocars: „Unverzeihlich sind die leider häufigen 
Kürzungen: hier fehlt eine Zeile, dort zwei, vier, fünf, zwölf. Wo eine Schwierigkeit auftaucht, wird 
sie übersprungen. Unübertroffen ist aber die Leichtfertigkeit zu Beginn des siebten Kapitels, dessen 
erster Teil „Strandspaziergang“ überschrieben ist (in der Übersetzung fehlt der als unnütz erachtete 



 302

Die Verhandlungen um einen Wechsel Thomas Manns zum Hause Mondadori 

konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Nach Mazzucchettis Aussage trafen sich 

der Schriftsteller, Luigi Rusca, der Generaldirektor des Verlages Mondadori, Gott-

fried Bermann Fischer und sie selbst im Frühjahr 1933 in Lugano. In diesem 

Treffen wurde auch die Frage der Übersetzungsrechte für die angekündigte Roman-

Tetralogie Joseph und seine Brüder und insbesondere für deren ersten Teil, Die 

Geschichten Jakobs, zugunsten des Hauses Mondadori entschieden23 und bereits am 

Ende des Jahres konnte der Roman in der Übersetzung Giuseppe Sacerdotes in der 

Reihe Medusa erscheinen. Diese Übersetzung ist aller Wahrscheinlichkeit nach 

aufgrund der Druckfahnen des Fischer Verlages durchgeführt worden, da das 

deutsche Original im Oktober 1933 verlegt wurde, nur wenige Wochen vor dem 

Mondadori-Band. Der Roman Die Geschichte Jakobs  wurde vom italienischen 

Lesepublikum gut aufgenommen und erreichte 1937 die dritte Auflage. Demselben 
                                                                                                                                                                  
Titel). Im Original hat dieser erste Teil etwa ein Dutzend Seiten. In der Übersetzung ist er auf 
eineinhalb Seiten geschrumpft. Man fragt sich, warum? Zu schwierig? Zu langweilig? Überflüssig? 
Es bleibt uns ein Geheimnis, so wie die Zeit ein Geheimnis ist, um die es hier geht. Wer darf sich 
das Urteil anmaßen, diese Seiten seien für die Balance des Buchs überflüssig? Der ganze Roman 
geht von der Problematik der Zeit aus (man lese nur das Vorwort). Und ganze Kapitel sind diesem 
geheimnisvollen Element gewidmet [...] Niemandem ist es gestattet, von einem Meisterwerk auch 
nur ein Wort zu streichen. Das verlangen Achtung vor dem Autor und schlichte Redlichkeit.“ 
(Zitiert bei Celso Macor, Ervino Pocar, S. 76. Nach 1945 arbeitete Pocar an der italienischen 
Gesamtausgabe der Werke Thomas Manns mit, die von Lavinia Mazzucchetti für Mondadori 
herausgegeben wurde. Außer Buddenbrooks und Doktor Faustus übersetzte Pocar auch Zauberberg 
neu.) 
Daß Lavinia Mazzucchetti Thomas Manns Vertrauen genoß, lag nicht nur an ihrem unzweifelhaften 
beruflichen Können, sondern gewiß auch an der von ihr im Laufe der zwanziger und dreißiger 
Jahren bewiesenen geistigen Unabhängigkeit.  
Während sich nach 1933 das Band zu Thomas Mann, Stefan Zweig und Heinrich Mann festigte, 
brach beispielsweise Lavinia Mazzucchetti den Kontakt zu Gerhart Hauptmann ab, als der sich 
gleich zu Beginn auf die Seite des Nationalsozialismus stellte. In den zwanziger Jahren hatte 
Mazzucchetti mehrfach über Gerhart Hauptmann geschrieben und sehr zurückhaltend Kritik an 
diesem Autor geübt. Insgesamt kann festgestellt werden, daß in ihren Beiträgen über G. Hauptmann 
aus den zwanziger Jahren Lavinia Mazzucchetti eine Haltung distanzierter Hochachtung gegenüber 
diesem Autor zeigte (vgl. „I sessant'anni di Gerhart Hauptmann“, in: Il Lavoro, 15. November 1922; 
„Per Gerhart Hauptmann“, in: I libri del giorno, Dezember 1922, S. 653-654; „Gli ultimi lavori di 
Gerhart Hauptmann, in: I Libri del giorno, Mai 1925, S. 263-264; „Si festeggia Gerhart 
Hauptmann“, in: Comoedia, Dezember 1932-Januar 1933, S. 10-14). Zum Abschied von diesem 
Autor, den sie regelmäßig in seinem Haus in Santa Margherita in Ligurien in den zwanziger Jahren 
besucht hatte, kam es im Februar 1933, „wenige Tage vor der deutschen Krise, als uns Freunden 
schon klar war, welchen Weg Hauptmann einschlagen würde, und als seine gestenreichen 
abendlichen Monologe voll historischem Aktualismus, teutonischer Romantik und bangvoller 
Resignation eher Mitleid als Enttäuschung erweckten“ (Lavinia Mazzucchetti, „Hauptmann, 
Novecento in Germania, eingeleitet von Paolo Chiarini, Mailand Mondadori 1959, S. 257-261. 
Dieser Beitrag war bereits 1946 erschienen unter dem Titel „Hauptmann, Goethe andato a male“, in: 
La lettura, 22. Juni 1946, S. 13). Im Jahr 1933 sollte Hauptmann freiwillig nach Deutschland 
zurückkehren, wo ihm sehr große Anerkennung entgegengebracht wurde. 
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Übersetzer, Giuseppe Sacerdote, wurden auch die folgenden zwei Teile der 

Tetralogie anvertraut: 1935 erschien die italienische Übersetzung von Der junge 

Joseph und 1937 die des nachfolgenden Romans Joseph in Ägypten.24 Das war auch 

das letzte Werk Thomas Manns, das in Italien vor 1945 erscheinen konnte, denn das 

darauffolgende Projekt, einen Band literarischer Essays dieses Autors zu 

veröffentlichen, der 1940 in der Übersetzung von Lavinia Mazzucchetti vorlag, 

wurde von der Zensur blockiert und konnte erst im Jahre 1946 erscheinen.25 

Anhand der Rezeptionsgeschichte Thomas Manns in Italien läßt sich konkret 

zeigen, wie sich die literarische Mediationsarbeit Lavinia Mazzucchettis im Laufe 

der zwanziger und dreißiger Jahren entwickelte. Ihre literaturkritische Arbeit, die 

1919 mit den Artikeln für die Mailänder Zeitung Il Secolo begann und mit den 

Beiträgen der I libri del giorno fortgesetzt worden war, wurde ab Mitte der 

zwanziger Jahre durch eine intensive Übersetzertätigkeit bereichert. Gegen Ende 

der zwanziger Jahre widmete sich Lavinia Mazzucchetti zusätzlich zu ihrer 

Tätigkeit als Literaturkritikerin und Übersetzerin einer bedachtsamen und 

intensiven Verlagsarbeit, deren Voraussetzungen bereits in ihrer Literaturkritik 

lagen.26 Die Beschäftigung mit dem Werk Thomas Manns steht am Anfang aller 

drei dieser entscheidenden Momente in der Entwicklung der Rezeptionsarbeit 

Lavinia Mazzucchettis. Über ihn schrieb sie den ersten Artikel über zeitgenössische 

                                                                                                                                                                  
23  Vgl. Thomas Mann, Lettere ad italiani, a.a.O., S. 29. 
24  Vgl. Thomas Mann, Il giovane Giuseppe, traduzione di Giuseppe Sacerdote, Mailand, 
Mondadori, 1935 (deutsche Erstausgabe 1935 beim Fischer Verlag, Berlin); sowie Thomas Mann, 
Giuseppe in Egitto, traduzione di Giuseppe Sacerdote, Mailand, Mondadori, 1937, deutsche 
Erstausgabe 1936 beim Bermann Fischer Verlag, Wien). 
25  Diese Essaysammlung hätte in der Reihe Quaderni della Medusa erscheinen sollen, die 1934 
gegründet wurde, mit dem Zweck das essayistische Werk der Autoren, die in Medusa oder auch in 
anderen thematischen Reihen des Hauses Mondadori durch Romane und Erzählungen vertreten 
waren, zu publizieren. Aus einem Brief Lavinia Mazzucchettis geht hervor, daß sie im Jahre 1940 
die Arbeit an der Übersetzung bereits abgeschlossen hatte. Vgl. hierzu den Brief L. Mazzucchettis 
an T. Mann, datiert Zürich 11. 2. 1940, AFAAM, Dokumentation Mazzucchetti: „Mich ärgert doch 
sehr, daß all die Mühe und Liebe für die Essays vergeblich war - aber tempora mutantur...“ 
Diese Essaysammlung Thomas Manns kam 1946 bei Mondadori unter dem Titel Saggi und in der 
Übersetzung von Lavinia Mazzucchetti heraus. Der Band enthält: „Dolore e grandezza di Richard 
Wagner“, „Goethe quale esponente dell'età borghese“, „Augusto von Platen“, „Chamisso“, 
„Discorso intorno a Lessing“, „Una traversata con Don Chisciotte“. 
26  Parallel zu ihrer Arbeit zur Rezeption und Mediation zeitgenössischer deutschsprachiger 
Literatur arbeitete Lavinia Mazzucchetti auch über klassische Themen der deutschen Literatur 
weiter. Vor allem widmete sie sich zeit ihres Lebens dem Werk J.W. v. Goethes. 1932 gab sie eine 
Goethe-Biographie heraus unter dem Titel La vita di Goethe narrata nell’epistolario und in den 
vierziger Jahren gab sie die italienische Werkausgabe Goethes beim Verlag Sansoni heraus. 
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Literatur, der in Il Secolo erschien.27 Die Erzählung Unordnung und frühes Leid 

gehört zu ihren ersten Übersetzungen moderner Literatur, und als sie die von ihr 

gegründete und herausgegebene Reihe der Narratori Nordici eröffnet, steht diese 

Erzählung auch zu Beginn ihrer verlegerischen Arbeit. Ihr persönliches Eintreten 

bei Thomas Mann, damit die italienischen Übersetzungen seiner Werke ab 1933 

beim Verlag Mondadori erscheinen konnten, war schließlich eine der ersten 

Aufgaben, die sie als Verantwortliche der deutschen Abteilung der Reihe Medusa 

übernahm. 

 

 

2.2  Die Veröffentlichung aus „kulturpolischen Gründen“ 

 

Die Veröffentlichungen deutschsprachiger Literatur in der Reihe Medusa 

erweisen sich als ausgesprochen heterogen. Einerseits wurden hier viele Autoren 

übersetzt, deren Werke nach 1933 in Deutschland verboten waren, wie 

beispielsweise Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, Arnold Zweig, Alfred Döblin 

Jakob Wassermann und Leonhard Frank. Andererseits aber erschienen bereits in 

den Jahren 1933 und 1934 in Medusa Werke, die als eine Kompromißlösung aus 

„kulturpolitischen Gründen“ verstanden wurden, d. h. deren Veröffentlichung 

vorgeschlagen worden war, damit die Reihe auch Autoren vorweisen konnte, die in 

Deutschland nach wie vor erschienen. 

Beispielhaft hierfür ist die Veröffentlichung des Romans Das Glück von Lau-

tenthal von Paul Ernst, wie aus dem Verlagsgutachten, mit dem Lavinia Mazzuc-

chetti die italienische Übersetzung vorschlägt, hervorgeht: 

 
In diesem Fall sage ich ganz offen, daß ich das Buch nur aus Gründen kultur-
politischer Opportunität vorschlage. Ich meine, da in Deutschland ein zuneh-
mend fanatischer Boykott der „nichtnationalen“ Literatur vorauszusehen ist, 
also von jüdischen Autoren (wie Feuchtwanger, Zweig, Döblin usw.) und 
nichtnationalistischen Autoren (wie Heinrich Mann, L. Frank usw.), scheint 
wegen unserer Medusa eine Attacke gegen den Verlag seitens der italienischen 
Kritiker, die den Verbündeten nahestehen und sich an ihnen orientieren, 
möglich, wenn nicht wahrscheinlich, und das obwohl Medusa die wichtigsten 
Autoren versammelt, ohne jedes Ansehen von Rasse oder Politik, und auch 

                                                           
27  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, „Il romanziere della rivoluzione e suo fratello“, ebda. 
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christliche Schriftsteller aus dem rechten Spektrum [...] wie Carossa, Scholz, 
Hesse usw. 
Wenn wir [...] der deutschen Abteilung der Reihe eine noch objektivere und 
breitere Färbung geben wollen, könnte man diesen Roman des alten und 
höchst achtbaren Autors Ernst übersetzen, eines Schriftstellers, der im letzten 
Jahrzehnt ein wenig im Schatten gestanden hat und jetzt wieder auf sich 
aufmerksam macht. Die Rezension des intelligenten faschistischen 
Journalisten Giuseppe Piazza scheint mir recht gut auszusagen, warum dieses 
Buch dem heutigen Deutschland und dem gleichgesinnten Italien gefallen 
muß. Daß der Roman unterhaltsam wäre, kann man nicht behaupten: aber 
diese Qualität einer gewissen nebelhaften Langsamkeit ist bei den sogenannten 
„reinen Deutschen“ unvermeidlich [...]28 

 

Der Roman Das Glück von Lautenthal, der 1933 in Deutschland erschien, war 

das letzte Werk des damals siebenundsechzigjährigen Autors Paul Ernst. Zu Beginn 

des Jahrhunderts war Paul Ernst neben Wilhelm von Scholz der bedeutendste Ver-

treter des sogenannten deutschen Neoklassizismus gewesen, einer literarischen Be-

wegung, deren Hauptprinzip in der Beachtung strenger Formgesetze zu suchen ist  - 

Der Weg zur Form lautete 1906 der Titel seiner berühmtesten Aufsatzsammlung - 

und der sich erschöpfte, ohne literarisch beachtenswerte Ergebnisse hervorgebracht 

zu haben.29 Mit dem Roman Das Glück von Lautenthal, dessen Übersetzung Lavinia 

Mazzucchetti in dem zitierten Verlagsgutachten in Betracht zieht, hatte Paul Ernst 

ein Werk veröffentlicht, das nicht mehr dem Formalismus seiner Jugendzeit ange-

hörte, seiner Struktur und seinem Inhalt nach eher als Märchen denn als Roman 

definiert werden kann. Um die Schutzfunktion zu verstärken, die die 

Veröffentlichung dieses Romans für die deutsche Abteilung von Medusa haben 

sollte, wurde seine Übersetzung dem Journalisten Giuseppe Piazza anvertraut, von 

dem im zitierten Verlagsgutachten die Rede ist, und 1934 konnte die Übersetzung 

dieses Romans bereits herausgegeben werden. Wie es vorauszusehen war, handelte 

es sich bei dieser Edition um keinen Erfolgsroman, und im Unterschied zu anderen 

Bänden der Medusa erfuhr er keine weiteren Auflagen. Auch läßt sich schwer 

feststellen, ob die Veröffentlichung von einem Roman wie Das Glück von 

Lauthental, die hauptsächlich aus kulturpolitischen Gründen erfolgt war, auch 

wirklich die erhoffte Funktion erfüllen konnte. Es kann aber festgehalten werden, 
                                                           
28  Lavinia Mazzucchetti, „Paul Ernst, La fortuna di Lautenthal“, in: Non c'è tutto nei romanzi, 
a.a.O., S. 247. 
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daß die Suche nach zeitgenössischer deutschsprachiger Literatur von 

entsprechendem künstlerischem Niveau, deren Autoren nach wie vor in 

Deutschland Ansehen genossen, um sie eventuell ins Italienische zu übersetzen, als 

häufig wiederkehrendes Motiv in Verlagsgutachten des Mondadori Verlags nach 

1933 begegnet, das auch in der Auswahl der Werke von Hans Fallada, einem Autor, 

der mit sechs Titel in Medusa vertreten war, eine wichtige Rolle spielte.30 

Mazzucchetti befürwortete nur die Veröffentlichung des Romans Kleiner Mann, 

was nun?, der 1933 unter dem Titel E adesso, pover'uomo? in der Übersetzung von 

Bruno Revel als erster deutscher Titel der Medusa erschien. Die italienische 

Ausgabe des Romans, der die Geschichte eines jungen Paars im Deutschland der 

zwanziger Jahre zum Thema hat und gesellschaftliche Probleme jener Zeit 

anspricht, stellte eine gelungene Verlagsentscheidung dar und gehörte zu den 

erfolgreichsten Bänden der Reihe.31 Allen weiteren Titeln, die von diesem Autor in 

Medusa erschienen, brachte Lavinia Mazzucchetti eine ausgeprägte Kritik 

entgegen. Trotzdem wurde entschieden, nicht auf einen Autor zu verzichten, der 

wie Hans Fallada zu den wenigen zählte, die in Deutschland weiterhin geduldet 

waren, und die darüber hinaus vom italienischen Publikum gut aufgenommen wur-

den.  

Aus den Verlagsgutachten geht ebenfalls hervor, daß auch die Veröffentlichung 

des Romans Die Standarte von Alexander Lernet-Holenia als Kompromißlösung zu 

betrachten ist, denn man sah in ihm einen Autor, der einerseits künstlerische Maß-

stäbe erfüllte und andererseits aber nicht politisch exponiert war; von ihm wurden 

auch weitere Werke in Betracht gezogen, die, wie Lavinia Mazzucchetti präzisierte, 

„den allzu vielen nicht-arischen oder schwierigen Autoren ein Gegengewicht bieten 

konnten“.32 Die Standarte, angesiedelt in den späten Jahren des Habsburgerreichs, 

wurde im Verlagsgutachten beschrieben als „ein Buch vom Zerfall Österreichs im 

                                                                                                                                                                  
29  Über die Werke Paul Ernsts schrieb Spaini anfangs der dreißiger Jahre: „Wenn man bei dieser 
Literatur von Neoklassizismus spricht, nimmt man dem Wort Klassizismus jede geistige 
Bedeutung.“ (Alberto Spaini, Teatro tedesco, a.a.O., S. 101). 
30  Vgl. Non c'è tutto nei romanzi, a.a.O., S., 249-273. 
31  Im Jahr 1944 erreichte dieser Roman die elfte Auflage, was einer Stückzahl von etwa 60.000 
Exemplaren entsprach. 
32  Vgl. AFAAM, Dokumentation Mazzucchetti. 
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Rhythmus eines Menuetts ohne politisch-historische Beschwernis“.33 Trotzdem 

sollte dies das einzige Werk von A. Lernet-Holenia bleiben, das in der Medusa 

erschien, denn auch er verließ nach erfolgtem Anschluß Österreich.34 

 

 

2.3.  Die Veröffentlichung historischer Romane 

 

Mehrere der deutschen Romane, die in der Reihe Medusa in den Zeit zwischen 

1933 und 1938 erschienen, können dem Genre des historischen Romans 

zugerechnet werden. Das spiegelte eine Entwicklung in der deutschen Literatur 

wider, die besonders deutlich in den zwanziger und dreißiger Jahren hervortrat, als 

Autoren wie Lion Feuchtwanger, Jakob Wassermann und Alfred Döblin im 

historischen Roman eine Möglichkeit sahen, die Gattung des Gesellschaftsromans 

in der deutschen Literatur neu zu beleben, die seit dem 19. Jahrhundert, in 

Unterschied zu anderen nationalen Literaturen, in Deutschland kaum vertreten 

gewesen war. Als Deutung der Geschichte aus der Perspektive des Individuums war 

der historische Roman für diese Autoren eng verknüpft mit der Problematik der 

Gerechtigkeit innerhalb der Geschichte, ein Thema, das vor allem in mehreren 

historischen Romanen Jakob Wassermanns und Lion Feuchtwangers angesprochen 

und entwickelt wurde. In der Situation der Emigration erlebte das Genre des 

historischen Romans weitere Impulse und darüber wurden auch literaturtheoretische 

Schriften über dieses Genre von den jeweiligen Autoren verfaßt. 

Alfred Döblin stellt in einem Essay, das er unter dem Titel Der historische Ro-

man und wir im Pariser Exil 1936 schrieb, die These auf, daß jeder gute Roman im 

Grunde als historischer Roman zu verstehen sei. Nach Döblin ist der moderne histo-

rische Roman durch eine „lebenswahre Darstellung“ von persönlichen und gesell-

                                                           
33  Lavinia Mazzucchetti, „Lo stendardo“, in: Non c'è tutto nei romanzi, a.a.O., S. 402. Lo 
stendardo erschien 1938 in der Übersetzung von Ervino Pocar. 
34  Unter den Autoren, die ungehindert in Italien über den gesamten Zeitraum der dreißiger Jahren 
veröffentlicht werden konnten, findet sich auch Hans Carossa. Die Übersetzung seiner Werke wurde 
aber allein aufgrund ästhetisch-literarischer Kriterien entschieden. Der diffuse Lyrismus, dominantes 
Merkmal seines fast ausschließlich autobiographisch inspirierten Erzählwerks, wurde als 
Erkennungszeichen einer Literatur gedeutet, die sogenannte universale humanitäre Werte zu 
bewahren versuchte. 
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schaftlichen Phänomen gekennzeichnet.35 Im Unterschied zu schlicht 

historiographischen Werken sei für den historischen Roman die Beziehung wichtig, 

in die individuelle Geschichte und historisch-soziale Wirklichkeit gestellt werde. 

Für den Autor von historischen Romanen, fuhr Döblin fort, zähle nicht nur die 

„Spitzengeschichte“, die ins Auge fallenden eigentlich historischen Tatsachen, 

sondern ebenso wichtig sei die „Tiefengeschichte“ der Einzelperson und der 

gesellschaftlichen Umstände, die sie umgeben.36 Jeder Roman, der die Verflechtung 

dieser beiden Geschichtsdimensionen erzählt, ist für Döblin ein historischer Roman, 

und aus dieser Verflechtung entstehe auch der unmittelbar empfundene und 

festgestellte „Echtheitscharakter“ des historischen Romans. 

Im zitierten Essay stellt sich Döblin auch die Frage nach der Bedeutung dieser 

Gattung für den Exilautor, der, seinem natürlichen Lebensumfeld entrissen und fern 

von der Gesellschaft, mit deren Schicksal er verwachsen war, notgedrungen zum 

Schreiben von historischen Romane neige, aus dem Wunsch heraus, seine 

historische Parallele zu finden und sich historisch zu lokalisieren. Döblin betonte 

aber auch, daß unter der Bezeichnung des historischen Romans nicht nur die von 

ihm beschriebene Gattung zu verstehen sei. Hinsichtlich der deutschen 

Literaturgeschichte unterscheidet er deshalb  zwei Kategorien von historischen 

Romanen: 
 

Historische Romane gab es in Deutschland viele, von Leuten, die keine Emi-
granten waren, aber was waren das für welche? Da waren die Erfolgsromane 
des Ägyptologen Ebers, dann die Romane aus der Römer- und Gotenzeit von 
Felix Dahn, dann die historischen Bücher von Gustav Freytag „Die Ahnen“. 
Warum sind diese Bücher so verstaubt? Nicht wegen der literarischen 
Unfähigkeit ihrer Verfasser, denn es waren ausgezeichnete Könner dabei. 
Sondern weil die Autoren durch die politische Kastration, der der Deutsche 
unterlag, unfähig wurden, historische Stoffmassen zu mobilisieren. Sie 
drangen daher nicht zu jener einzigen Echtheit vor, die dazu befähigt, nämlich 
zu der kraftvollen Parteilichkeit des Tätigen, zum Willen des Leidenden und 
Aggressiven, sie wollten ja nur billigen und verherrlichen. Sie waren 
einverstanden. 
Wir sind nicht einverstanden.37 

                                                           
35  Vgl. Alfred Döblin, „Der historische Roman und wir“ (1935), in: A.D., Aufsätze zur Literatur, 
Olten und Freiburg im Breisgau, Walter-Verlag, 1963. Döblin spricht von „Spezialberichterstattung 
aus der persönlichen und gesellschaftlichen Realität. Von hier wächst allgemein dem Roman ein 
ganz charakteristischer Echtheitscharakter zu [Hervorhebung im Original]“ (S. 175). 
36  Ebda. 
37  A.a.O., S. 185. Döblin unterschied also die historischen Romane nach der Intention der Autoren. 
In einem zweiten Aufsatz über die deutsche Literatur seit 1933 bestätigte er die Gültigkeit dieses 
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Die von Döblin vorgenommene Unterteilung des Genres des historischen Ro-

mans in einen Roman, der einerseits die Vergangenheit in nostalgischer Absicht be-

schwöre, glorifiziere oder schlicht als Hintergrund benutze, und andererseits in 

einen Roman, der eine neue Lesart der Geschichte aus der Perspektive des 

Individuums darbiete und als aktive Kunstform die historischen Stoffmassen zu 

mobilisieren imstande sei, kann auch als Kriterium verstanden werden, das die 

Übersetzung und Veröffentlichung des deutschen historischen Romans in Italien in 

den dreißiger Jahren leitete und das sich auch in der Auswahl der deutschen 

historischen Romane in der Reihe Medusa wiederfindet.38 Neben den bereits 

erwähnten drei ersten Teilen der Tetralogie von Thomas Mann, erschienen hier in 

italienischer Übersetzung Die Jugend des König Henri Quatre von Heinrich Mann, 

Der Jüdische Krieg und Die Söhne von Lion Feuchtwanger, außerdem Il romanzo 

di un colpo di Stato und L'imperatore von Alfred Neumann.  

Obwohl historische Romane, die in vergangenen Epochen situiert waren, viel-

leicht zunächst besser geeignet erschienen, eventuelle Schwierigkeiten mit der Zen-

sur zu umgehen, wurde auch hier eine umsichtige Verlagsstrategie angewandt. Be-

zeichnend für diese Strategie ist die Veröffentlichung der Werke von Heinrich 

Mann und Lion Feuchtwanger. 

Aufgrund des Engagements Lavinia Mazzucchettis konnten von Heinrich Mann 

in der Reihe Medusa zwei Romane veröffentlicht werden; es handelte sich um Ein 

ernstes Leben, das letzte Werk des Autors, das Ende 1932 in Deutschland noch er-

scheinen konnte und 1933 in italienischer Übersetzung vorlag, und um Die Jugend 

des Königs Henri Quatre.39 Lavinia Mazzucchetti, die diesen Text auf den 

                                                                                                                                                                  
Kriteriums: Die Intention, in der ein Werk geschrieben werde, bestimme seinen Charakter und leite 
den Autor in der Themenwahl. Vgl. Alfred Döblin, „Die Deutsche Literatur [im Ausland seit 1933]. 
Ein Dialog zwischen Politik und Kunst“, a.a.O., S. 198-199. 
38  Wir sind schon einer Reihe von historischen Romanen begegnet, die seit Ende der zwanziger 
Jahre übersetzt worden waren und keineswegs eine Verherrlichung der deutschen Geschichte 
beabsichtigten. Zu ihnen gehörten Süß, l'ebreo und La brutta Duchessa von Feuchtwanger, Il caso 
Maurizius, Etzel Andergast, Gli Ebrei di Zirndorf von Wassermann, Patriota und Re Haber von 
Alfred Neumann, alles Bücher, die von Modernissima/Corbaccio verlegt wurden und fast alle in der 
von Gian Dauli geleiteten Reihe. 
39  Vgl. Heinrich Mann, Una vita difficile, traduzione di Luigi Emery, Mailand, Mondadori;n 1933; 
Heinrich Mann, La giovinezza di Enrico IV, traduzione di Luigi Emery, Mailand Mondadori, 1937. 
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Druckfahnen des Querido Verlags gelesen hatte,40 definierte ihn in den jeweiligen 

Verlagsgutachten als „echten historischen Roman von großer Schönheit und Kraft 

[...] schnell, spannend, dramatisch“41 und sprach sich für seine italienische 

Übersetzung aus, obwohl ein anderer Konsulent des Hauses Mondadori Zweifel 

hinsichtlich der Publikation eines politisch so exponierten Autors angemeldet hatte: 

 
Das vorliegende Werk, an dem H.[einrich] M.[ann], so weit ich weiß, seit Jah-
ren gearbeitet hat, mag jemand verwirren, der einen wohlgeordneten oder 
sentimentalen historischen Roman in logischer Abfolge der Fakten erwartet. 
Es ist aber eher ein Gemälde mit Bühnenbildcharakter, das einige 
Ungereimtheiten und Eigentümlichkeiten aufweist. Dabei treten die Figuren 
dieser hochinteressanten Epoche plastisch hervor, ich weiß nicht, ob der 
historischen Wahrheit getreu, sicher jener imaginativen und psychologischen 
des Autors. [...] 
Man hat mir Bedenken wegen der Moral, oder besser der Zensur, vorgebracht. 
Ich sehe nicht, wie sie zu rechtfertigen wären. Wer aus den Quellen etwas von 
der Geschichte dieser Epoche, in Frankreich wie in ganz Europa, kennt, der 
weiß, daß jene Zeiten so gar nicht zimperlich sind und daß man nicht glauben 
darf, man könnte sie in einem modernen Roman wiederaufleben lassen, ohne 
ihre Verwegenheiten mit abzubilden, die vulgär erscheinen mögen, aber mit 
dem Ganzen vollkommen in Einklang stehen. [...] 
Natürlich ist dies ein rein literarisches Urteil: sollte es andere Verlagsgründe 
geben, um auf den Namen Heinrich Manns und sein Werk zu verzichten, so 
übersteigt dies meine Leseeindrücke.42 
 

Lavinia Mazzucchetti bewertete Die Jugend des Königs Henri Quatre von 

allem Anfang als einen der besten historischen Romane der dreißiger Jahre, da 

Heinrich Mann sich dieses Genres bedient habe, um ein Kunstwerk 

hervorzubringen, das aus sich selbst lebe und der Notwendigkeit eigener Gesetze 

gehorche, ohne der Versuchung nachzugeben, allzu offensichtliche Allegorien der 

Gegenwart einzuführen. Es handelte sich nach Mazzucchettis Meinung um ein 

Werk, das nicht aus einer polemischen Haltung entstanden war und auch nicht als 

Reaktion oder Antwort auf die jüngsten politischen Entwicklungen zu verstehen 

war. Zur Stützung ihres Urteils hob Mazzucchetti die lange Entstehungszeit dieses 

Romans hervor. Seine Ursprünge reichten bis auf das Jahr 1925 zurück, als 

Heinrich Mann während einer seiner häufigen Reisen nach Südfrankreich in Pau 
                                                           
40  Vgl. Non c'è tutto nei romanzi, a.a.O., S. 348-351. Thomas Mann schrieb dem Bruder aus 
Küsnacht am 3.1.35: „Übrigens schrieb mir die Mazzucchetti, die die Bogen las, begeistert über die 
Jugendfrische deines Werkes.“ Der Brief liegt im Archiv der Deutschen Akademie der Künste zu 
Berlin, Sammlung Heinrich Mann. 
41  Erstes Verlagsgutachten über Heinrich Manns Roman Die Jugend des König Henri Quatre in 
Non c'è tutto nei romanzi, a.a.O., S. 348-349. 
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das Schloß des Monarchen besucht hatte. In den darauffolgenden fünf Jahren hatte 

Heinrich Mann sich mit der historischen Figur des französischen Herrschers befaßt, 

bevor er 1930 mit der Arbeit am Text begann. Ursprung und Entstehung des Henri 

Quatre fielen also in die Jahre der Weimarer Republik, und deshalb konnte der 

Roman keine plötzliche Antwort auf die jüngsten politischen Ereignisse darstellen.43 

Mazzucchetti widersetzte sich entschieden einer allegorischen Interpretation des 

Romans, und in diesem Verlagsgutachten ging sie auch auf keine der Stellen ein, 

die einen klaren Bezug zu den politischen Geschehnissen im zeitgenössischen 

Deutschland herstellten, sondern sie unterstrich, daß eventuelle Anspielungen auf 

die Gegenwart nirgends literarisch bestimmend für diesen Roman seien. 44  

Als Heinrich Mann 1938 beim Querido-Verlag die Fortsetzung dieses Romans 

unter dem Titel Die Vollendung des Königs Henri Quatre veröffentlichte, erwog 

Mazzucchetti die Möglichkeit, auch diesen zweiten Teil ins Italienische übersetzen 

zu lassen, um ihn in Medusa zu veröffentlichen, und sie bestätigte auch ihr positives 

Gesamturteil über dieses Werk Heinrich Manns: 

 
Mir scheint, man kann immer weniger von einem historischen Roman 
sprechen, dafür immer mehr von wahrer Geschichte in künstlerischer 
Gestaltung, ohne allzu große Einmischung der Phantasie. Wenn man auch aus 
Gründen der Zensur an einzelnen Stellen einige Kühnheiten abschwächen 
müßte, so sind dies doch Nebensächlichkeiten: insgesamt ist an dem Buch 
nichts auszusetzen, es ist weder politisch, noch aus einem anderen Grund nicht 
vertretbar. 
Kurz und gut: mir scheint, wenn es heute, wie ich fürchte, ein falscher Schritt 
ist, auf der Veröffentlichung eines Autors zu bestehen, der (wenn auch rein 
arisch) als Nazigegner und Emigrant politisch höchst exponiert ist, wird man 
den Mut haben müssen, in aller Klarheit mit eben dieser Begründung darauf zu 
verzichten, ohne sich an diesem Werk auszulassen, das wirklich nur 

                                                                                                                                                                  
42  Zweites Verlagsgutachten Mazzucchettis, „Heinrich Mann, Henri Quatre“, a.a.O., S. 349-350. 
43  In der Kritik findet sich mehrfach ein Passus aus einem Brief Heinrich Manns an seinen Freund 
Felix Bertaux, in dem der Autor eine Parallele, oder besser eine Überblendung, zwischen der 
Epoche Heinrichs IV. und der eigenen herstellt: „Cette époque m’a fait faire toutes sortes de 
découvertes morales...(En disant cette époque je confonde les deux, celle où je suis et celle que je 
pense. A la longue elles ne font qu’une.)“ Aber Heinrich Mann spricht hier nicht von der Absicht, 
mit der er das Buch schrieb, sondern von einem Erkenntnis- und Bewußtwerdungsprozeß im und 
durch das Schreiben. Brief Heinrich Manns an Felix Bertaux vom 23. September 1934, abgedruckt 
in: Heinrich Mann, 1871-1950: Werk und Leben in Dokumenten und Bildern, Deutsche Akademie 
der Künste zu Berlin, Einleitung von Alexander Abusch, Berlin, Aufbau Verlag, 1971, S. 256. 
44  Die Literaturkritik hat auf viele Stelle im Heinrich Manns Roman Die Jugend des König Henri 
Quatre hingewiesen, die deutliche Anspielungen auf die historische Situation der dreißiger Jahre 
enthalten. Vgl. hierzu Willy A. Hanimann zum Thema, Studien zum historischen Roman (1930-
1945), Bern, Frankfurt a.M., Las Vegas, Peter Lang Verlag, 1981, S. 148. 
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Fortsetzung des vorigen ist, das wiederum von Kritik und Lesern gut 
aufgenommen wurde.45 

 
Diese offene Anerkennung der immer größer werdenden Schwierigkeiten für 

die Rezeption und Veröffentlichung der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart 

in Italien zeigt, wie im Jahr 1938 der Arbeit der italienischen Intellektuellen und 

Literaten nun unüberwindliche Schranken auferlegt waren.46 Die 

Veröffentlichungsgeschichte der historischen Romane Heinrich Manns ist 

bezeichnend für diese Situation, denn von einem politischen oder moralischen 

Standpunkt her boten sie keine Gründe, die ihr Erscheinen in Italien in Frage hätten 

stellen können. Aber wenn es 1935 noch möglich war, die Übersetzung eines 

deutschen Romans in Italien durchzusetzen, indem seine Unbedenklichkeit nach 

den Kriterien der italienischen Zensur hervorgehoben wurde, schien es drei Jahre 

später nicht mehr denkbar zu sein, die Werke eines Autors wie Heinrich Mann für 

eine Publikation vorzuschlagen, der sich politisch gegen das Hitlerregime 

engagierte. Das galt auch für einen einflußreichen Verlag wie Mondadori, der 

relativ großen Freiraum bei der Veröffentlichung internationaler Literatur genoß. 

Ein weiterer Autor, der in der Reihe Medusa mit historischen Romanen 

vertreten war, ist Lion Feuchtwanger.47 Von ihm wurde im Jahr 1933 Der jüdische 

Krieg und 1936 seine Fortsetzung Die Söhne in der Übersetzung von Ervino Pocar 

publiziert.48 Es handelte sich um die ersten beiden Teile der sogenannten Josephus-

Trilogie, die im ersten nachchristlichen Jahrhundert angesiedelt ist und den 

jüdischen Geschichtsschreiber Josephus Flavius zum Protagonisten hat, welcher als 

römischer Gefangener das Vertrauen des zukünftigen Kaisers Vespasian gewinnt, 

der ihn zum römischen Bürger und Mitglied des zweiten Senats benennt. Bereits in 

der Wahl des Themas kam die Absicht Feuchtwangers zum Ausdruck, sich mit 
                                                           
45  Non c'è tutto nei romanzi, a.a.O., S. 351-352. 
46  Die italienische Fassung des zweiten Romanteils konnte erst nach Kriegsende gedruckt werden. 
47  Das Verlagshaus Mondadori hatte sich seit Gründung der Medusa für Feuchtwangers Werk 
interessiert und, auch wenn keine Quelle diesbezüglich auffindbar waren, scheint es sich die 
Übersetzungsrechte für diesen Autor ab 1933 gesichert zu haben, die bis dahin der Reihe Scrittori di 
tutto il mondo bei Modernissima und Corbaccio vorbehalten waren. 
48  La fine di Gerusalemme, dessen Originaltitel Der jüdische Krieg war, wurde im Winter 1932 
von Ullstein Berlin verlegt und 1933 vom Querido Verlag. Die italienische Ausgabe erfuhr drei 
Auflagen: 1935 (5.986 Exemplare), 1934 (1.987 Exemplare) und 1937 (2.744 Exemplare). Il giudeo 
di Roma (Originaltitel Die Söhne, Amsterdam, Querido, 1935) wurde 1936 (in 3.697 Exemplaren) 
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dieser Trilogie der Judenfrage in ihrer Verflechtung mit dem nationalistischen 

Fanatismus zu stellen, und das Buch nahm auch offen auf die zeitgenössischen 

geschichtlichen Umstände in Deutschland Bezug. Der italienischen Übersetzung 

beider Bücher kam die historische Situierung entgegen, die das antike Rom feierte, 

wenn auch von der imperialen Ordnung ihre Toleranz hervorgekehrt wurde.  

Aber nicht alle in Betracht gezogenen historischen Romane Feuchtwangers 

konnten übersetzt und verlegt werden. Aus den Verlagsgutachten Lavinia Mazzuc-

chettis geht zum Beispiel hervor, daß der Verlag Mondadori auch den 

nachfolgenden Roman Feuchtwangers, der unter dem Titel Der falsche Nero 1936 

im Querido Verlag erschien, in Italien hätte verlegen wollen, aber dieses Projekt 

wurde aus Gründen politischer Vernunft nicht realisiert: 

 
Das Buch hat dieselben künstlerischen und erzählerischen Qualitäten wie 
F[euchtwangers] Jüdischer Krieg, ja es wirkt lebendiger und interessanter, 
weil es eine dichtere und bündigere Handlung hat. Ich habe mich nie als 
Kritikerin für F[euchtwanger] begeistert, muß aber zugeben, daß er immer 
reifer und gekonnter schreibt. 
Trotzdem meine ich, wir sollten dieses Werk nicht übersetzen aus politischer 
Rücksichtnahme gegenüber Deutschland. F. hat diesen Nero mit sichtbar histo-
rischer Objektivität geschrieben; aber doch wieder nur, um die Geschichte Hit-
lers, wie er sie sieht und wie er sie enden sehen möchte! zu schreiben. Der 
„falsche Führer“, der des Mitleids würdiger ist als des Hasses, sowie seine 
Werkzeuge sind für deutsche Augen sehr transparente Porträts von Hitler, 
Göring (der am besten geglückt ist!), Goebbels, usw. [...] 
Das Buch ist überhaupt nicht „propagandistisch“ [...]: das italienische Publi-
kum würde es wahrscheinlich lesen, fast ohne seinen doppelten Boden zu mer-
ken, aber ich glaube, wenn das Zensurbüro nicht allzu unwissend ist, was es 
nicht sein darf, käme sicher das Veto [...]. 
Sicher geht mich dieses Problem nichts an, aber ich erlaube mir, die Gefahren 
hervorzuheben, die mit dieser Übersetzung einhergehen, insofern es Gefahren 
sind, die sich morgen auf die ganzen Medusa auswirken könnten. Gute 
Autoren, die lebendig und in ganz Europa lesbar wären, scheinen leider im 
Naziklima nicht so leicht aus dem Boden zu schießen: es ist also in unserem 
Interesse, jene deutschen Autoren, [...] die außerhalb der Reichsgrenzen leben, 
übersetzen zu können: das erreichen wir aber eher, wenn wir den Stier der 
Zensur nicht mit solchen roten Tüchern reizen und uns an Werke halten, die 
nicht wie dieser ein Schlüsselroman sind.49 

 
Wie für die Übersetzungen aus Heinrich Manns Werk wurde nach 1936 auch 

hinsichtlich Feuchtwanger die vorbeugende Selbstzensur intensiver, woran zu sehen 

                                                                                                                                                                  
und 1937 (in 3.010) aufgelegt. Beide Romane erfuhren nach Kriegsende Neuauflagen, jeweils 1946 
und 1945. 
49  Non c'è tutto nei romanzi, a.a.O., S. 199-200. 
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ist, wie auch beim Verlag Mondadori ein immer stärker werdender Druck spürbar 

wurde, der sich auch auf die Gestaltung der Literatur-Reihe auswirkte. 

Aufgrund dieses durch die politischen Umstände ausgeübten Drucks und um 

deshalb möglichst keinen Anlaß zu Problemen mit der Zensur zu geben, sorgte sich 

Lavinia Mazzucchetti, daß die Reihe Medusa zu viele historische Romane 

aufnehme und nicht repräsentativ genug für die Entwicklungen in der 

deutschsprachigen Literatur wäre50 und, dadurch mitbedingt, entschied sie sich 

gegen die Übersetzung einer Erzählung von Joseph Roth, die sich eines Themas aus 

der habsburgischen Vergangenheit widmete, Die Büste des Kaisers, die in der 

Pariser Tageszeitung der deutschen Emigranten vom 28. Juli bis zum 1. August 

1934 erschienen war.51 

 

 

2.4  Deutschsprachige Gesellschaftsromane in der Reihe Medusa 

 

Trotz der Sorge Lavinia Mazzucchettis, der historische Roman könnte gegen-

über anderen Genres innerhalb der deutschen Abteilung von Medusa zuviel Raum 

einnehmen, gelang es ihr und der Leitung des Hauses Mondadori, mehrere reprä-

sentative deutschsprachige Romane in italienischer Ausgabe zu veröffentlichen, die 
                                                           
50  A.a.O., S. 351. 
51  Mit folgenden Worten lehnte Lavinia Mazzucchetti eine italienische Übersetzung der Novelle 
von Joseph Roth ab:„[...] auch diese lange Novelle ist für Italien nicht interessant, obwohl sie von 
künstlerischem Wert ist. Die Büste des Kaisers ist nicht so sehr Erzählung, da es keine Handlung 
gibt, als die rein politisch intendierte biographische Skizze eines Vertreters des alten übernationalen 
Österreich. [...] Roth preist noch einmal den überlegenen Geist des Pazifismus und der Assimilation 
der alten Monarchie in einem ihrer typischen Vertreter, einem wohltätigen und unpolitischen, 
unreflektiert kaisertreuen alten Grundherrn. Als er nach Kriegsende erkennt, in keiner vernünftigen 
Welt mehr zu leben, trägt er die Büste Franz Josephs feierlich zu Grabe und setzt sich nach Nizza 
ab. Obwohl diese Studie keine konkreten Gefahren für die Zensur darstellt, so kommt mir doch vor, 
als berührte sie Fragen, die uns Italiener weniger interessieren und die wir, so meine Vermutung, 
nicht gern im nostalgischen Sinn Roths lösen würden. Vor allem meine ich, brauchen wir echte 
Novellen mit Handlung! Vielleicht müßte man nach viel älteren Werken fragen, aus den glücklichen 
Jahren, in denen sich die politischen Probleme weniger in der Literatur niederschlugen“. A.a.O., S. 
401. 
In der Reihe Medusa erschien 1935 ein Roman von Joseph Roth, Tarabas, in der Übersetzung von 
Emma Sola. Der 1930 dem Hause Mondadori von Alberto Spaini unterbreitete Vorschlag, den 
Roman Radetzkymarsch zu übersetzen, war nicht angenommen worden. Vgl. hierzu Kap. II.3.1. 
Weiterhin erschienen in den dreißiger Jahren folgende Werke Joseph Roths auf italienisch: Giobbe: 
storia di un uomo semplice, Übersetzung und Einleitung von Giovanni Necco, Mailand-Rom, 
Treves-Treccani-Tumicelli, 1932; La marcia di Radetzky, übersetzt von Renato Poggioli, Florenz, R. 
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über den historischen Roman hinaus auch andere literarische Entwicklungen der 

deutschsprachigen Literatur der zwanziger und dreißiger Jahre veranschaulichen 

konnten. So wurden in der Reihe Medusa auch mehrere Romane veröffentlicht, die 

ein Bild von unterschiedlichen Aspekten der deutschen oder österreichischen 

Gesellschaft der zwanziger und dreißiger Jahre vermittelten.52  

Zu diesen Romanen können die Übersetzungen aus dem Werk Leonhard Franks 

gerechnet werden, einem Autor, von dem 1934 ein Band in Medusa eschien, der 

zwei Romane enthielt: Die Räuberbande und Das Ochsenfurter Männerquartett, 

die jeweils 1914 und 1927 in Deutschland erschienen waren.53  

Beide Romane spielen in der rheinländischen Provinz und spiegeln die Atmo-

sphäre jeweils in den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg wider. Lavinia 

Mazzucchetti hätte gern auch weitere Werke dieses Autors veröffentlicht, der aus-

schließlich gegenwartsbezogene Thematiken literarisch umsetzte, und dem sie 

bereits in der Zeitschrift I libri del giorno in den zwanziger Jahren mehrere Artikel 

gewidmet hatte.54 Aus ihren Verlagsgutachten geht insbesondere hervor, daß eine 

italienische Übersetzung des Romans Von drei Millionen Drei, der, wie der Titel 

bereits verdeutlicht, das Problem der Arbeitslosigkeit in den letzten Jahren der 

Weimarer Republik anspricht, erwogen worden war. Das Buch wurde aber 

schließlich von der Leitung des Verlages Mondadori mit der Begründung abgelehnt, 

daß es sich „in gefährlicher Nähe zu kommunistischen Ideen“ befinde, aber vor 

allem auch, weil es eine kritische Stelle gegen den italienischen Faschismus 

enthielt. Wie Lavinia Mazzucchetti selbst feststellen mußte, war man beim Verlag 

Mondadori in diesem Fall zu vorsichtig gewesen, denn dieser Roman erschien 1933 

beim Verlag Bemporad, „um diese einzige Stelle zensiert“, und wurde, wie 

Mazzucchetti selbst berichtet, „von den bekannten verständigen Kritikern 

                                                                                                                                                                  
Bemporad, 1934; I cento giorni, übersetzt von Lavinia Mazzucchetti, Mailand, Sperling & Kupfer, 
1936. 
52  Für diese Romane schien eine vorbeugende Selbstzensur um so notwendiger. Diese traf zum 
Beispiel Erich Maria Remarques Roman Three Comrades, auf englisch 1937 geschrieben und 1938 
in deutscher Fassung beim Querido Verlag erschienen. Der Plan einer italienischen Übersetzung, die 
von Lavinia Mazzucchetti erwogen worden war, wurde aber schließlich von ihr mit Bedauern 
abgeschlagen, da die Veröffentlichung dieses Werks für unrealisierbar unter den damaligen 
historischen Umstände gehalten wurde. Vgl. Non c'è tutto nei romanzi, a.a.O., S. 409-413. 
53  Vgl. Leondard Frank, I masnadieri. Il quartetto maschile di Ochsenfurt, traduzione di Barbara 
Allason e Aldo Oberdorfer, Mailand, Mondadori, 1934. 
54  Vgl. Lavinia Mazzucchetti, .................. 
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ungehindert rezensiert“. Angesichts der von Bemporad erzielten Veröffentlichung, 

überdachte Mazzucchetti noch einmal die Möglichkeiten, ein anderes Buch von 

Leonhard Frank für Medusa übersetzen zu lassen und wählte den Roman 

Traumgefährten, der 1936 beim Querido-Verlag erschienen war. Diesmal jedoch 

scheiterte das Vorhaben, weil sich das Ministerium für Presse- und Propaganda 

einschaltete, um diese Übersetzung unter Anführung „moralischer Gründe“ zu 

unterbinden.55  

Auch Romane mit gegenwartsbezoger Thematik von Alfred Döblin und Arnold 

Zweig konnten bis in das Jahr 1937 in Medusa publiziert werden. Im Jahre 1937 

erschien in der italienischen Übersetzung von Alessandra Scalero der Roman 

Pardon wird nicht gegeben, den Alfred Döblin im Pariser Exil 1935 herausgegeben 

hatte. Das von der Inflation geprägte Deutschland am Ende der zwanziger, Anfang 

der dreißiger Jahre stellt den Hintergrund für die Geschichte von Aufstieg und Fall 

des Hauptcharakters dar, der als Jugendlicher aus der deutschen Provinz in eine 

deutsche Metropole umzieht, die, obwohl namentlich nicht erwähnt, nur Berlin sein 

kann. Nachdem er den Idealen des Kommunismus den Rücken gekehrt hat, für die 

er in der Jugend empfänglich gewesen war, sucht er Anschluß ans 

Hauptstadtbürgertum und avanciert zum Direktor einer Möbelfabrik. Die 

Weltwirtschaftskrise erschüttert aber auch seine Existenz, und mit seinem 

Vermögen verliert er auch seine Familie, da seine Frau, die aus dem gehobenen 

Hauptstadtbürgertum kommt, ihn verläßt. Nach einer tiefen Existenzkrise scheint 

der Protagonist, innerlich erschöpft, sich wieder den kommunistischen Idealen 

seiner Jugend zuzuwenden. Aber sein Tod, zufällig und symbolisch zugleich, 

beschließt den Roman: er kommt bei einer politischen Veranstaltung der Linken 

um, bei der er gelegentlicher Zuschauer ist. Die Beschreibung der Amoralität der 

mittleren und gehobenen Kreise der deutschen Hauptstadt, der Verzicht des Autors 

eine positive Aussage zu formulieren, sowie die politischen Sympathien des 

Hauptcharakters hätten dieses Buch für die italienische Zensur unannehmbar 

machen müssen. Aus diesen Gründen riet Lavinia Mazzucchetti davon ab, Pardon 

wird nicht gegeben ins Italienische zu übersetzen: 

 

                                                           
55  Vgl. Non c’è tutto nei romanzi, a.a.O., S. 389-393. 
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Wegen unserer politischen Zensurkriterien ist meiner Meinung nach dieser 
Band absolut ungeeignet. Er berührt nicht einmal von ferne italienische 
Probleme, ja er nennt auch nicht das Wort Deutschland oder Berlin, obwohl er 
im Deutschland der letzten Jahre spielt, dafür nimmt der Kommunismus darin 
viel zu viel Platz ein [...]. Die Diskussion der vielen sozialen, politischen und 
wirtschaftlichen Probleme, die unerbittliche Analyse der Institution Ehe usw. 
scheinen mir für unsere Zensur untragbar.56 

 

Trotz dieser Einwände entschied sich Luigi Rusca, der Generaldirektor des 

Verlages Mondadori, für die Veröffentlichung des Romans. Dies geschah auch auf 

Empfehlung von Alessandra Scalero, einer ständigen Konsulentin des Hauses für 

deutsche und englische Literatur, die schließlich Pardon wird nicht gegeben ins Ita-

lienische übersetzte. 

Bis ins Jahr 1937 hinein, wurden auch die Romane Arnold Zweigs in Medusa 

verlegt. Es handelte sich um vier Titel, die in der Zeit zwischen 1933 und 1937 er-

schienen: Junge Frau von 1914 (1933), Novellen um Claudia (1935), Erziehung vor 

Verdun (1937) und Die Frage um den Sergeanten Grischa (1937).57  

Wie bereits geschildert, war der letztgenannte Roman 1930 beim Verlag Mon-

dadori in der Reihe I romanzi della guerra erschienen. Wiederverlegt in den Jahren 

1931 und 1933, erfuhr dieser Roman in Medusa 1937 seine vierte Auflage. 

Die italienische Übersetzung von Erziehung vor Verdun, kurze Zeit nachdem 

das deutsche Original 1936 im Querido Verlag erschienen war, ist eine der 

Veröffentlichung, die darauf hinweisen, daß die Kriterien, wonach die italienischen 

Zensurorgane handelten, nicht streng definiert waren.  

Das Verlagsgutachten zu diesem Roman verfaßte Enrico Burich, der Übersetzer 

der Werke Arnold Zweigs. Burich schildert detailliert die Handlung des Romans, 

der im dritten Jahr des Ersten Weltkriegs an der Front von Verdun spielt: es ist die 

Geschichte einer Reihe von Ungerechtigkeiten, Übergriffen und Schikanen, die der 

Hauptcharakter, ein Intellektueller jüdischer Herkunft, als Hilfssoldat erleidet, bis er 

schließlich desertiert. Enrico Burich unterstrich in seinem Verlagsgutachten, daß 

Arnold Zweig die Situation innerhalb des deutschen oder genauer des preußischen 

                                                           
56  A.a.O., S. 363-364. 
57  Vgl. Arnold Zweig, Giovane donna del 1914, introduzione e traduzione di Enrico Burich, 
Mailand, Mondadori, 1933; A. Zweig, Claudia, introduzione e traduzione di E. Burich, Mailand, 
Mondadori, 1935; A. Zweig, Davanti a Verdun, introduzione e traduzione di E. Burich, Mailand, 
Mondadori, 1937; A. Zweig, La questione del Sergente Grischa, Mailand Mondadori 1937 (2. 
Ausgabe; 1. Ausgabe 1928). 



 318

Heeres dargestellt hatte und daß der Inhalt des Buches nicht als eine allgemeine 

kritische Haltung gegenüber dem Militärleben verstanden werden könnte: 

 

Mit Sicherheit wurde in keinem anderen Heer der Welt ein Intellektueller wie 
Bertin, eine Künstlernatur, dabei sehr gewissenhaft, aber vor allem untauglich 
für die Anstrengungen des Krieges, zu manueller Arbeit verdammt, zum 
Schleppen von Munition und Schienen, zum Suchen von Blindgängern. Wen 
wundert es, daß sich unter diesen Umständen jede Menge Groll ansammelt. 
Fast systematisch wird jedes Gefühl von Menschlichkeit erstickt. Aber Zweig 
schaut mitfühlend auf diese unmenschliche Welt und zügelt Momente des 
Aufbegehrens, wo er nur kann.58 
 

Obwohl der Leitung des Verlages Mondadori bewußt war, daß „jede Seite die-

ses Buches Anlaß zu einem Eingreifen der Zensur bot“, wurde Enrico Burich mit 

der Übersetzung von Erziehung vor Verdun beauftragt, die „in revidierter und abge-

schwächter Form“ den Zensurinstanzen eingereicht wurde, mit der Bitte 

mitzuteilen, ob „weitere Änderungen vorgenommen werden müssen, um diesen 

Text veröffentlichen zu können“.59 So konnte der Roman, um nur einige Stellen 

gekürzt, 1937 in Italien erscheinen.  

Die bereits angeführten Romane von Alfred Döblin und Arnold Zweig waren 

nicht die einzigen deutschsprachigen Werke, die in der zweiten Hälfte der dreißiger 

Jahren in der Medusa publiziert werden konnten, obwohl selbst die Konsulenten 

und Verlagsverantwortlichen, die sie für eine italienische Übersetzung 

vorgeschlagen hatten, unsicher waren, ob sie das Veto der italienischen Zensur 

überstehen. Ein besonderes Augenmerk verdienen in diesem Zusammenhang die 

italienischen Übersetzungen der Werke von Franz Werfel. 

 

 

                                                           
58  A.a.O., S. 380. Der aus Fiume stammende Enrico Burich, der als Übersetzer und Konsulent für 
das Werk Arnold Zweigs beim Mondadori Verlag tätig war, war in den dreißiger Jahre Lektor beim 
Petrarca-Haus in Köln. Während des Ersten Weltkrieges hatte er, der der Nationalität nach 
Österreicher war, wie andere julische Intellektuelle als Freiwilliger in der italienischen Armee 
gekämpft. Zu Enrico Burich vgl. Giorgio Radetti, „Ricordo di Enrico Burich“, in: Fiume, XII, Nr. 3-
4, Juli-Dezember 1965, S. 97-114. 
59  Non c'è tutto nei romanzi, a.a.O., S. 381-2. 
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3.  Franz Werfel und das Haus Mondadori 

 

Das Haus Mondadori trat im Zusammenhang mit dem Verlagsprogramm seiner 

Reihe Medusa auch mit Franz Werfel in Kontakt. Das erste Werk des österreichi-

schen Autors, das in dem Mailänder Verlag erschien, war 1935 der Roman Die vier-

zig Tage des Musa Dagh in der Übersetzung von Cristina Baseggio, dessen 

deutsche Erstausgabe 1933 erschienen war.60 

Nach der Veröffentlichung dieses Romans beschloß die Leitung des 

Mondadori-Verlages, alle Werke Werfels, die für Italien interessant sein mochten, 

ins Verlagsprogramm aufzunehmen. Bereits in den zwanziger und zu Beginn der 

dreißiger Jahre war die Literatur Franz Werfels Gegenstand mehrerer Beiträge und 

Essays gewesen, die in unterschiedlichen italienischen Literaturzeitschriften 

erschienen und die Werfels literarische Entwicklung mit Genauigkeit und 

Sympathie nachzeichnen;61 aus mehreren dieser Beiträge geht hervor, daß 

Literaturkritiker wie Alberto Spaini, Lavinia Mazzucchetti und Enrico Rocca 

damals Franz Werfel für den deutschsprachigen Autor hielten, der dem italienischen 

Empfinden am nächsten kam.62 

                                                           
60  Der Roman, der die Verfolgung und Auslöschung des armenischen Volkes durch die Türken in 
den Jahren des Ersten Weltkriegs zum Thema hatte, war das einzige Buch Werfels, das vor März 
1936 im deutschen Buchhandel verboten war. Obwohl Werfels Werke anläßlich der 
Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 den Flammen zum Opfer fielen und sein Gesamtwerk auf der 
„Liste unerwünschter Literatur“ aus dem Jahr 1935 stand, konnten seine Bücher, mit Ausnahme des 
Romans Die vierzig Tage des Musa Dagh, bis März 1936 in Deutschland nach wie vor im 
Buchhandel erworben werden. Erst am 24. März 1936, drei Jahre nach der Bücherverbrennung, 
beschlagnahmte die Gestapo in Leipzig die Lagerbestände der unerwünschten Autoren, darunter 
auch die Werke Werfels. Siehe Murray G. Hall, Der Paul Zsolnay Verlag von der Gründung bis zur 
Rückkehr aus dem Exil, a.a.O., S. 489. 
61  Vgl. Alberto Spaini, „Il Verdi di Franz Werfel“ in: Lo Spettatore Italiano, 15. August-
1.September 1924, S. 180-186; Emma Sola, „La forza del destino a Monaco di Baviera“, in: Il 
Baretti, Januar 1923, S. 3; Lavinia Mazzucchetti, „L’ultimo romanzo di Werfel“, in: I libri del 
giorno, Oktober 1928, S. 630-631; Enrico Rocca, „Franz Werfel“, in: Pegaso, September 1930, S. 
312-322, Lavinia Mazzucchetti, „Franz Werfel, Kleine Verhältnisse“, in: Leonardo, luglio 1931, S. 
317. 
62  Das wird in einigen Rezensionen von Werfels Werken deutlich. Beispielsweise besprach Enrico 
Rocca den Verdi-Roman und unterstrich „Werfels Abneigung gegenüber allem, was in der Musik 
verstandesmäßig und gewollt ist, seine Bewunderung für seelenvolle Melodien, seine südländische 
Liebe für Farben, Formen, den Gesamteindruck und also das Werk im Sinne Verdis“, um daraufhin 
Werfels tiefe Anteilnahme an der italienischen Kultur hervorzuheben: „Sagen wir es ohne 
Umschweife: kein Deutscher von Goethe bis Heyse, Schickele, Bruno Frank und Thomas Mann hat 
uns ein Venedig geschenkt, das genauer getroffen wäre, ohne die Unterwasserminen der Metaphysik 
und das Bedürfnis, die Dogen heimzusuchen, oder jene ärgerliche Neigung der Nordländer, die 
‘schwarzen Italiener’ als hübsche Geschöpfe der Natur zu betrachten, die nur von physischem Leben 
und vielleicht noch von Leidenschaft erfüllt sind. Also kein ‘j'adore l'Italie’ als Voraussetzung für 
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Bevor im Jahr 1935 das Haus Mondadori den Roman Die vierzig Tage des 

Musa Dagh herausgab, waren in Italien weitere vier Titel von Franz Werfel bei vier 

verschiedenen Verlegern erschienen. Als erstes wurde 1929 die Erzählung Der Tod 

des Kleinbürgers in der Übersetzung von Santino Caramella für die Reihe Narratori 

Nordici bei Sperling & Kupfer herausgegeben. Ein Jahr später folgte bei Treves der 

Roman Verdi, dessen unbefriedigende Übersetzung aber, wie bereits geschildert, 

Werfel selbst als nicht dem Original getreu kritisiert hatte.63 Als weiteres Werk 

Werfels erschien 1933 beim kleinen Verlag Campitelli der Roman Die Geschwister 

von Neapel, der auf Italienisch I Pascarella betitelt wurde; schließlich publizierte 

das Haus Corbaccio im Jahr 1934 die Erzählung Der Abituriententag. 

Um die wichtigsten Werke Werfels im eigenen Programm zu vereinen, nahm 

der Verlag Mondadori zunächst Verhandlungen mit dem Haus Treves auf, um von 

ihm die Rechte einer Neuübersetzung des Romans Verdi zu erwerben.64 Treves 

stellte als einzige Bedingung für das Abtreten der Übersetzungsrechte des Verdi-

Romans, „das Recht, die Bestände der aktuellen Auflage weiterhin verkaufen zu 

dürfen“.65 Diese Klausel ließ jedoch die Leitung des Hauses Mondadori an der 

Notwendigkeit einer zweiten Ausgabe des Romans zweifeln, da man annahm, daß 

die Lagerbestände vom Verlag Treves zu einem so günstigen Preis veräußert 

worden wären, „daß sie unserer Ausgabe Konkurrenz machen“.66 Das Projekt den 

Verdi-Roman neuzuverlegen wurde infolgedessen zur Seite gelegt und statt dessen 

                                                                                                                                                                  
eine eigentlich verletzende Bewunderung. [...] Tatsächlich hat nach Heine, der durch Rossinis Musik 
Italien und seinen Freiheitsdrang erahnte, keiner besser als Werfel uns direkt zu verstehen gewußt 
durch die Musik und die Seele eines großen Italieners.“ (Enrico Rocca, „Verdi, il romanzo 
dell'opera“, ebda.). Diese Seelenverwandtschaft Werfels mit Italien wurde auch von Lavinia 
Mazzucchetti unterstrichen, die in einer Rezension des Romans Die Geschwister von Neapel 
schrieb: „Von keinem wie von Werfel habe ich so schlicht und menschlich empfundene, tiefe, echte 
Wahrheiten über unser Land und unser Volk gehört, und diesen Geist tieferen Verstehens, der nicht 
aus einem flüchtigen, touristischen Umgang resultiert, finde ich zu meiner Freude auch in diesem 
Werk, das einigen Deutschen schon „zu italienisch“ erschienen ist.“ (L.M., „Franz Werfel, „Die 
Geschwister von Neapel“, in: Leonardo, Januar 1932, S. 28. 
63  Vgl. Kapitel III.1. 
64  Die Dokumentation dieser Verhandlungen findet sich im AFAAM, Fundus Arnoldo, Faszikel 
Werfel, Mappe 119. Werfel wurde vom venezianischen Rechtsanwalt Ruggero Sonino vertreten. 
Sein Verleger, Paul Zsolnay, hatte zuvor den Wunsch des Autors übermittelt, „die Übersetzung 
seiner Werke möge möglichst in einer Hand konzentriert werden“, nämlich bei Mondadori (siehe 
Brief des Rechtsanwalts Sonino vom 26. Dezember 1935, ebda.). In einem Schreiben aus Venedig 
vom 1. Oktober 1935 teilte der Rechtsanwalt der Leitung des Mondadori Verlags das Einverständnis 
von Treves mit. 
65  Ebda. 
66  Brief der Leitung von Mondadori an Rechtsanwalt Sonino vom 4. Oktober 1935, ebda. 
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nahm schon im Dezember 1935 die Idee Gestalt an, den Erzählband Aus der 

Dämmerung einer Welt zu übersetzen, der 1937 in der Reihe Medusa veröffentlicht 

werden konnte. Cristina Baseggio, die bereits den Roman Die vierzig Tage des 

Musa Dagh übersetzt hatte, wurde auch mit der Übersetzung dieses Erzählbandes 

betraut. 

Obwohl Lavinia Mazzucchetti und Luigi Rusca weitere Werke Werfels in der 

Reihe Medusa hätten aufnehmen wollen, war es nicht möglich, vor 1946 dieses 

Vorhaben zu realisieren.67 Dennoch stellte das Jahr 1938 nicht das Ende der 

professionellen und privaten Beziehungen zwischen der Leitung von Mondadori, 

vertreten durch Luigi Rusca und Lavinia Mazzucchetti, und Franz Werfel dar. Aus 

den Quellen geht deutlich hervor, daß insbesondere Luigi Rusca und Lavinia 

Mazzucchetti weder ihre von persönlicher Sympathie gezeichnete Haltung dem 

Autor gegenüber veränderten, noch konkrete Publikationspläne seiner Werke 

aufgaben. Als nach dem Erscheinen der italienischen Übersetzung des Erzählbandes 

Aus der Dämmerung einer Welt die römische Tageszeitung La Tribuna sich gegen 

die Übersetzung von Werfels Werken in Italien aussprach, unterstrich Luigi Rusca, 

der den Schriftsteller davon in Kenntnis setzte, die unveränderten Absichten des 

Mondadori Verlages: „Ich glaube nicht, daß diese jüngste Stellungnahme der Presse 

unangenehme Folgen nach sich ziehen wird: ja, ich möchte Sie im Namen des 

ganzen Mondadori Verlags vergewissern, daß wir in dieser Sache völlig gelassen 

sind. Nach unserer Auffassung wird dies auch nicht die Meinung der italienischen 

Leser beeinflussen.“68  

So zog Luigi Rusca auch Werfels nächsten Roman, Der veruntreute Himmel, 

der 1939 in Stockholm beim Bermann-Fischer Verlag erschien, für eine italienische 

Übersetzung in Betracht. Gleichzeitig erwog er erneut die Möglichkeit einer Neu-

übersetzung des Verdi-Romans, denn dieses Werk schien ihm aufgrund der behan-

                                                           
67 In einem Brief Franz Werfels an Luigi Rusca aus Capri vom 20.1.1938 erkundigt sich Werfel 
nach dem Erscheinungsdatum seines Romans Höret die Stimme auf italienisch, dessen Übersetzung 
durch Cristina Baseggio kurz vor dem Abschluß stand. Ursprünglich war vorgesehen, daß die 
italienische Fassung des Romans, der 1937 in Wien bei Zsolnay erschienen war, im Dezember 
desselben Jahres erscheinen sollte, aber Baseggio verzögerte die Abgabe um einige Wochen, und 
1938 konnte unter der veränderten politischen Konstellation das Buch nicht mehr publiziert werden; 
es kam erst 1946 heraus. 
68  Brief aus Mailand vom 18. Februar 1938, AFAAM, Fundus Arnoldo, Faszikel Werfel, Mappe 
119. Nicht aufgefunden wurde hingegen der Artikel in La Tribuna, von dem im Brief die Rede ist 
und dessen Kopie Werfel zugeschickt worden war. 
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delten Thematik keine Einwände der Zensur hervorrufen zu können. Nachdem die 

Genehmigung für eine Neuveröffentlichung des Verdi-Romans erteilt worden wäre, 

so dachte Rusca, würde es eher gelingen, weitere Werke Werfels im Verlags-

programm aufzunehmen, auch jene, die sich gegenwartsbezogeneren Themen wid-

meten. Werfel wiederum erklärte sich mit der von Rusca vorgeschlagenen Strategie 

einverstanden und autorisierte ihn ausdrücklich, die von ihm als „kritisch“ 

erachteten Stellen in der italienischen Übersetzung seiner Werke zu streichen, um 

eventuelle Schwierigkeiten mit der italienischen Zensur zu umgehen.69 Diese 

taktischen Vorkehrungen brachten aber nicht das erhoffte Resultat und Lavinia 

Mazzucchetti riet in einem Verlagsgutachten aus dem Jahr 1940 zum Roman Der 

veruntreute Himmel davon ab, durch Vorschläge neuer Werfel-Übersetzungen, die 

Aufmerksamkeit der italienischen Zensur auf diesen Autor zu lenken: 

 
Ich habe mit großer Ergriffenheit und Bewunderung Werfels neuen Roman in 
den mir zugesandten Druckfahnen gelesen. Ich erlaube mir, sie 
zurückzuhalten, denn leider ist zur Zeit nicht daran zu denken, die 
Übersetzungsrechte für Italien zu erwerben. 
Nicht weil das Buch an sich politisch wäre, sein zentrales Problem ist rein reli-
giöser Natur und sein Thema äußerst privat (das Leben einer armen Köchin, 
die sich von ihrem Neffen täuschen läßt, für dessen Ausbildung zum Priester 
sie sich aufopfert), sondern weil der äußere Rahmen der Erzählung der 
Geschichte der letzten Jahre entnommen ist und dem Autor Gelegenheit für ein 
paar Bemerkungen gibt, die, selbst wenn sie von einem arischen Autor 
stammten, für eine Ächtung ausreichen würden. Mir scheint, es wäre das beste, 
keinerlei Versuche oder sonst etwas zu unternehmen, um nicht die 
Aufmerksamkeit auf den Autor zu lenken, dessen frühere Werke, soviel ich 
weiß, noch im Handel sind.70 

 
Wie Lavinia Mazzucchetti in ihrem Verlagsgutachten andeutet, waren die vor 

1938 in La Medusa erschienenen Werke Franz Werfels nicht aus dem Buchhandel 

zurückgezogen worden. Das Publikationsverbot beschränkte sich auf jene Werke 

                                                           
69  Vgl. Werfels Brief an Rusca aus Sanary vom 2.3.1940 und jenen Ruscas an Werfel vom 
15.3.1940, in AFAAM, Fundus Arnoldo, Faszikel Werfel, Mappe 119. 
70  Lavinia Mazzucchettis Verlagsgutachten „Franz Werfel, Der veruntreute Himmel (Il cielo 
malversato)“ in: Non c'è tutto nei romanzi, a.a.O., S. 478. Die italienische Übersetzung dieses 
Romans, die von Giuseppe Bianchetti realisiert wurde, erschien 1959 in La Medusa mit dem Titel 
Un posto in paradiso. Das Verlagsgutachten Mazzucchettis vom 22. Februar 1943 über den Roman 
Das Lied von Bernadette, erschienen 1941 in Stockholm bei Bermann-Fischer, zeigt, daß ihr 
Interesse an dem Werk Franz Werfels weiterhin anhielt. Auch in diesem Fall wurde von der 
Übersetzung abgeraten, aber Luigi Rusca merkte dazu an: „Könnten wir nicht die 
Übersetzungsrechte erwerben und dann bessere Zeiten abwarten?“ (Non c'è tutto nei romanzi, 
a.a.O., S. 479-480). 
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Werfels, die 1938 noch nicht auf dem italienischen Markt waren; die vor 1938 beim 

Mondadori-Verlag erschienenen Übersetzungen seiner Bücher konnten aber weiter-

hin wieder verlegt werden.71 Unter diesem Gesichtspunkt stellt Werfel eine Aus-

nahme dar, und das um so mehr, als die beiden Titel des Autors, die vor 1938 bei 

Mondadori erschienen, mehrmals bis 1945 nachgedruckt wurden. Der Roman Die 

vierzig Tage des Musa Dagh erfuhr nach der ersten Auflage von 1935 eine zweite 

1936, eine dritte 1938, eine vierte 1941, eine fünfte 1942 und eine sechste 1945. 

Insgesamt wurden innerhalb von zehn Jahren über 33.000 Exemplare dieses Werkes 

verlegt, ein mehr als zufriedenstellendes Ergebnis für einen Band der Medusa.72  

Auch die Übersetzung von Aus der Dämmerung einer Welt wurde 1939 und 

1942 nachgedruckt und erreichte eine Gesamtauflage von circa 12.000 Exempla-

ren.73 Daß dieser Band auch 1939 und 1942 neu aufgelegt werden konnte, ist um 

bemerkenswerter angesichts der hier angesprochenen Thematik. 

Aus der Dämmerung einer Welt enthielt mehrere Erzählungen, die in den 

letzten Jahren der k.u.k. Monarchie spielten und von denen einige bereits auf 

italienisch erschienen waren. Im Vorwort, das für die amerikanische Ausgabe 

geschrieben worden war und auch in der italienischen Ausgabe ungekürzt übersetzt 

wurde, betonte Werfel, daß die Einheit des Buches „die Welt, von der es weniger 

handelt, als in ihr spielt“ sei,74 und erläuterte weiterhin, daß seiner Meinung nach 

                                                           
71  Werfels Beispiel erlaubt jedoch nicht, eine allgemein gültige Regel für den Umgang mit der in 
Deutschland unerwünschten Literatur zu formulieren. Während einige Werke von Stefan Zweig 
nach 1938 weiterhin erscheinen konnten, verschwanden die Titel von Heinrich und Thomas Mann, 
Lion Feuchtwanger, Alfred Döblin und Arnold Zweig ohne jede Neuauflage aus den italienischen 
Verlagsprogrammen. 
72  Die Auflagenzahlen des Romans sind wie folgt in der im AFAAM bewahrten Kartei 
verzeichnet: 1. Auflage (1935) 4.951 Exemplare; 2. Auflage (1936) 2.990 Exemplare; 3. Auflaga 
(1938) 3.012 Exemplare; 4. Auflage (1941) 5.000 Exemplare; 5. Aufage. (1942) 9.760 Exemplare; 
6. Auflage (1945) 7.799 Exemplare. Auch nach dem Krieg hielt der Erfolg des Romans an, und 
1948 erschien die siebte Auflage in einer Höhe von 8.065 Exemplaren. 
73  Außerdem erzielten beide Ausgaben die höchsten Auflagenzahlen im Jahr 1942, was beweist, 
daß sich die Haltung des italienischen Publikums Franz Werfel gegenüber nicht zum negativen 
geändert hatte. Laut Angaben im AFAAM war die Auflagenhöhe für Nel crepuscolo di un mondo 
wie folgt: 1. Auflage (1937) 4.952 Exemplare; 2. Auflage (1939) 3.002 Exemplare; 3. Auflage 
(1942) 4.003 Exemplare. Auch diese Auflage muß verkauft worden sein, wenn 1946 die vierte 
Auflage der Sammlung in einer Höhe von 19.032 Exemplaren in Druck gegeben wurde. 
74  Franz Werfel, „Prologo: L'Impero austriaco“, in: Nel crepuscolo di un mondo, traduzione di 
Cristina Baseggio, Mailand, Mondadori, 1937, S. 11.(Ein Versuch über das Kaisertum Österreich, 
Prolog zur amerikanischen Ausgabe von Aus der Dämmerung einer Welt). Der Band umfaßte 
folgende Erzählungen: Kleine Verhältnisse („Piccola vita e piccoli amori“), Der Abituriententag 
(„Anniversario dell'esame di maturità“), Die Entfremdung („L'anima senza vincoli o „Fratellino e 
sorellina“), Das Geheimnis eines Menschen („Il segreto de Saverio“), Hoteltreppe („Scala 
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die Grundidee der zerbrochenen k.u.k. Ordnung die Überwindung der 

Nationalitäten in einer höheren universalen Ordnung gewesen war. Im April 1936 

in Locarno geschrieben, zeichnete dieses Vorwort ein idealisiertes Bild der 

untergegangenen Monarchie, die „eine wunderbare Heimat, eine allmenschliche 

Heimat ohne Rücksicht auf Blut und Bekennen, auf Herkommen und Hinwollen 

ihrer Kinder“ genannt wird.75 Werfel beschwor jedoch nicht einfach voll Bedauern 

und in elegischen Tönen das verschwundene Habsburgerreich, sondern setzte der 

deutschen Barbarei setzte die österreichische Gesittung entgegen und 

entmystifizierte einige Schlüsselbegriffe der Naziideologie, wie die Begriffe der 

„Rasse“ und des „Bluts“ als mögliche Grundlagen einer Nation und einer Kultur. 

Im Anschluß an die Feststellung, das innerste Wesen des Habsburgerreichs sei „die 

unbeschreibliche Vielfalt seiner Länder und seiner Völker“ gewesen, beschreibt 

Werfel, wie die Österreichische Monarchie die verschiedenen Nationalitäten in eine 

„höhere Einheit“ zu verschmelzen gewußt habe: 

 
[...] Auch die Idee des alten Österreichs wollte es, daß der Mensch, der es be-
wohnte, umgeschaffen, umgeschmolzen werde. Sie forderte von ihm, daß er 
nicht nur ein Deutscher, ein Ruthene, ein Pole sei, sondern etwas mehr, etwas 
darüber hinaus. Es wäre sehr übertrieben, dieses Opfer, das die Idee forderte, 
ein volles sacrificium nationis zu nennen. Etwas Ähnliches aber war es doch. 
Ein Verzicht auf bequeme Selbstbeschränkung, ein Verzicht auf die begei-
sternde Hingabe an bluthafte Instinkte, ein Verzicht auf das wilde Bedürfnis 
nach dem Triumph des eigenen Herkommens. Nur wer diesen Verzicht 
leistete, zu solchem Opfer entschlossen war, konnte die höheren Weihen der 
Idee erhalten, wurde umgeschaffen, verwandelte sich aus einem Deutschen 
oder Tschechen in den neuen Menschen, den Österreicher. Die große Idee 
bestimmte den Umgeschaffenen, diesen Österreicher, zum Lehrer. Er sollte das 
Licht seiner durch Opfer erprobten Menschlichkeit hinaustragen, damit alle, 
die noch jung waren, noch barbarisch, noch erdgebunden, durch dieses Licht 
erleuchtet und bekehrt würden.76 

 

In der Idee der Gesittung besteht für Werfel auch die kulturelle und geistige 

Überlegenheit des wahren Österreichers gegenüber dem Deutschen: „Denn 

Österreicher sein hieß ja gerade, alles Blutgebundene, Instinktmäßige, Dämonische 

überschritten zu haben, zum abendländischen Allmenschen umgeschaffen worden 

                                                                                                                                                                  
d'albergho“), Der Tod des Kleinbürgers („La morte del piccolo borghese“), Das Trauerhaus („La 
casa di lutto“.) 
75  A.a.O., S. 43. 
76  A.a.O., S. 19-20. 
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zu sein in der Lehre des Reiches.“77 Entgegengesetzt zu der Kultur und der 

Zivilisation Österreichs standen, so Werfel, die Prinzipien, die das zeitgenössische 

Deutschland leiteten : 

 
[...] die modernen Irrlehren, ökonomische und biologische, [...] erklären 
allesamt die Geschichte der Menschheit aus dem schicksalsmäßigen 
Zusammentreffen der Rassen mit bestimmten irdischen Räumen, aus der 
Symbiose von Blut und Boden, aus den Ernährungsbedingungen des 
jeweiligen Bodens, und der kriegerischen Notwendigkeit, sie zu verbessern 
und zu erweitern. In diesen Anschauungen bildet die Geschichte eines Volkes 
von seiner Entstehung bis zum Untergang eine einzige primitive Linie, die nur 
von den materiellen Mächten Erde, Art und Notdurft bestimmt ist. Für den 
Geist ist kein Platz, besser (nein, schlichter), er wird mit schamhaftem 
Zwinkern als die Frucht jener materiellen Mächte definiert. Muß man gegen 
solche nationalisierten Wahnvorstellungen ernsthaft polemisieren, da eine 
einzige Frage sie schon ins Nichts jagt: Hat Blut und Boden - als 
Voraussetzung des Lebens keineswegs geleugnet - die Erde gestaltet, Reiche 
zusammengeschlossen oder zertrümmert, Zeitalter begründet oder vollendet? 
War es nicht vielmehr das Christentum, eine reine unabhängige Idee also, die 
das Antlitz der Welt verwandelt hat, bis in die Züge und Mienen der 
Landschaft hinein? Oder, um ein andres Beispiel zu nennen: der Islam. [...] 
Nur im Zeichen einer höheren Idee wurden und werden Reiche gegründet. 
Nationen können bloß Staaten bilden. Nationalstaaten sind ihrem innersten 
Wesen nach dämonische Einheiten; wie alles Dämonische und Abgöttische 
reizbar, „dynamisch“, drohend und bedroht.78 

 

Unüberwindlich schien Werfel infolgedessen der Unterschied zwischen den 

Prinzipien, die die Geschichte Österreichs und Deutschlands geleitet hatten. 

Österreich stellte sich dar als Garant westlicher Gesittung an den Pforten des 

Ostens, Deutschland als Ursache von Barbarei und Gewalt und als eine „geistlose 

Einheit“.79 

Angesichts von Inhalt und Tonfall der Ausführungen Werfels ist es erstaunlich, 

daß das Vorwort von Aus der Dämmerung einer Welt 1937 ungeschmälert auf ita-

lienisch erscheinen konnte, da zu diesem Zeitpunkt Texte, die auch nur verhüllte 

Kritik auf Deutschland enthielten, um diese Stellen gekürzt oder überhaupt nicht 

übersetzt wurden. Es ist schwierig, die Veröffentlichung von Werfels Vorwort zu 

erklären, denn obwohl die Rassentheorien nicht die ideologische Begründung des 
                                                           
77  Ebda. 
78  A.a.O., S. 13-14. 
79  Nach dem Untergang des Habsburgerreichs blieb für Werfel ein einziges Land, das die 
Reichsidee in der modernen Geschichte verkörperte: die Vereinigten Staaten von Amerika. „Auch 
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italienischen Faschismus geliefert hatten,80 waren im Jahre 1937 die Beziehung zwi-

schen Italien und Deutschland bereits gefestigt und um so bemerkenswerter 

erscheint es, daß diese Einleitung auch in der zweiten und dritten Auflage von Aus 

der Dämmerung einer Welt in den Jahren 1941 und 1942, ungekürzt abgedruckt 

werden konnte.81 

Wenn die Veröffentlichung der Werke Franz Werfels die Möglichkeit geboten 

hat, an einem konkreten Beispiel zeigen zu können, wie eigen der 

Veröffentlichungsprozeß von Werken deutschsprachiger Autoren am Ende der 

dreißiger Jahren in Italien noch verlaufen konnte, verdient die Rezeption und 

Mediation der Werke Stefan Zweigs in Italien eine besondere Aufmerksamkeit, 

zum einem weil er der meistübersetzte deutschsprachige Autor im Italien der 

zwanziger und dreißiger Jahren ist, zum anderen aber auch, weil mit der Mediation 

seines Werkes der Versuch verbunden ist, gegen Mitte der dreißiger Jahre eine 

Reihe für deutsche Literatur in Originalfassung bei dem Verlag Mondadori 

einzurichten.  

 

 

4.  Stefan Zweig und die Eos-Bücherei 

 

Wie für Thomas Mann spielte auch für Stefan Zweig Lavinia Mazzucchetti eine 

besondere Rolle bei der Rezeption und Mediation seines Werkes in Italien.82 Das 

                                                                                                                                                                  
sie sind ein echtes Reich, weil sie keine natürliche, ‘dämonische Einheit’ sind, sondern der staatliche 
Gestaltungsversuch einer höheren, einer übergeordneten Idee“. A.a.O., S 18. 
80  In den Interviews, die Mussolini dem Historiker Emil Ludwig gewährt hatte und die in 
Deutschland 1932 veröffentlicht wurden, hatte sich Mussolini über die deutschen Rassentheorien 
lustig gemacht. Vgl. Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig, Berlin, 1932, S. 75 ff.; in Italien war 
das Buch im selben Jahr bei Mondadori erschienen. 
81  Die Neuauflagen von Werfels Werken in der Zeit zwischen 1938 und 1945 stellen also ein 
Beispiel für die inkonsequente Anwendung der Zensurvorschriften in Italien dar, denn nicht nur war 
es ab 1938 verboten, Werke von Autoren jüdischer Herkunft in Italien zu veröffentlichen, sondern 
Werfels Name stand sogar auf dem Elenco degli autori indesiderati, der von der Commissione per la 
Bonifica libraria 1940 erstellt wurde. 
82  Neben einigen hausinternen Dokumenten des Verlages Mondadori erlaubt ein Konvolut von 
circa hundertsiebzig unveröffentlichten Briefen Stefan Zweigs an Lavinia Mazzucchetti, die im 
Archiv der Universitäts- und Nationalbibliothek von Jerusalem aufbewahrt sind, die Rekonstruktion 
der wichtigen Etappen in der literarischen Mediation Stefan Zweigs im Italien der dreißiger Jahre. 
Der erste dieser Briefe stammt vom Dezember 1929; der letzte wurde im März 1940 geschrieben. In 
diesem Jahr verließ Stefan Zweig Europa, um nach Brasilien zu gehen, wo er 1942 den Freitod 
suchte.  
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Interesse Lavinia Mazzucchettis für die Erzählliteratur Stefan Zweigs beginnt in 

den frühen zwanziger Jahren, als sie in mehreren Artikeln für die 

Literaturzeitschrift I Libri del giorno die Erzählbände und die psychologisierenden 

biographischen Essays rezensierte, die den internationalen Ruf des Autors 

begründeten.83 In diesen Artikeln interpretiert Lavinia Mazzucchetti Stefan Zweig 

als einen Autor, der noch an die europäische novellistische Tradition des 19. 

Jahrhunderts gebunden war, die er aber durch neue Erzählformen aufgrund der 

Anwendung psychoanalytischer Erkenntnisse in der Literatur zu bereichern 

versuchte. In ihren Beiträgen bemerkte Lavinia Mazzucchetti, daß Stefan Zweig 

dennoch nicht immer den alten Erzählstil mit den neuen Erzähltechniken zu 

vereinen vermochte. Bezeichnend hierfür ist ein Beitrag, der im Februar 1927 in I 

libri del giorno erschien, in dem Lavinia Mazzucchetti den damals in Deutschland 

gerade erschienenen Novellenband von Stefan Zweig Verwirrung der Gefühle 

rezensierte: 

 
Laut vorangestelltem Sonett will dieses Werk von Geist und Blut 
durchdrungen sein. Ein weniger geneigter Leser kann und muß hinzufügen, 
daß es auch von „Papier“ durchdrungen ist, zumindest von Literatur, von zu 
offensichtlichen Reminiszenzen oder zu gewollten Kunstgriffen. Trotzdem 
wird auch dieses Buch, wie die vorausgegangenen, ein Erfolg sein, mit allen 
Eigenschaften der „Spannung“, wenn auch nicht immer mit allen Tiefen der 
Leidenschaft. Beim Lesen von Zweigs großen Novellen ist man manchmal 

                                                                                                                                                                  
Die Briefe aus der Zeit zwischen Dezember 1929 und März 1933 dokumentieren die Entstehung 
gegenseitigen Vertrauens zwischen Stefan Zweig und Lavinia Mazzucchetti, die in diesen Jahren die 
Frage der Publikation von Zweigs Büchern in Italien in ihre Hände nahm. Die Briefe Stefan Zweigs 
aus den Jahren 1933 bis 1938 spiegeln editorische Fragen, die mit der Veröffentlichung seiner 
Werken in Italien verbunden waren, wider. Sie beschränken sich jedoch nicht auf literarische 
Themen, sondern kommentieren die veränderte politische Situation in Deutschland und Österreich. 
Ab 1938 konzentrieren sich Zweigs Briefe an Lavinia Mazzucchetti zunehmend auf persönliche 
Betrachtungen. Zitiert wird von nun an unter dem Sigel AUNBJ (Archiv der Universitäts- und 
Nationalbibliothek Jerusalem). Lavinia Mazzucchettis Briefe an Stefan Zweig waren leider nicht 
auffindbar. 
83  Mazzucchetti verfolgte mit großer Aufmerksamkeit alle Veröffentlichungen Zweigs: von der 
deutschen Ausgabe der Monographie Romain Rolland (1921) zum Erzählband Amok. Novellen einer 
Leidenschaft (1922) und Verwirrung der Gefühle (1927), bis hin zu den vier Triptychen mit 
psychologisierenden biographischen Essays, die in den zwanziger Jahren erschienen und von Stefan 
Zweig selbst in einer Reihe mit dem Titel Baumeister der Welt herausgegeben wurden: Drei 
Meister: Balzac, Dickens, Dostojewski (1920), Der Kampf mit dem Dämon: Hölderlin, Kleist, 
Nietzsche (1925), Drei Dichter ihres Lebens: Casanova, Stendhal, Tolstoj (1928) und Die Heilung 
durch den Geist: Mesmer, Mary Baker-Eddy, Sigmund Freud (1931). Lavinia Mazzucchetti 
veröffentlichte folgende Beiträge über Stefan Zweig in der Zeitschrift I Libri del giorno: „Roland e 
Barrès“ (Oktober 1921, S. 539-541), „Narratori“ (Januar 1926, S. 38-39), „Der Kampf mit dem 
Dämon - Hölderlin - Kleist - Nietzsche“ (März 1926, S. 149-150), „Le grandi novelle“ (Februar 
1927, S. 106-108), „Verità e poesia“ (Oktober 1928, S. 566-567). 
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irritiert von seinem übermäßigen formalen Virtuosentum, das die Intensität des 
Ezählrhythmus hindert und bricht. 
Die „Bravourstücke“ zersprengen manchmal die Dramatik wie gewisse Sing-
spiele die großen Liebesarien der alten Opern, oder wie berühmte Passagen die 
Helden D'Annunzios bei ihren Erlebnissen begleiten. Dieser Künstler, ein 
Sohn des 19. und 20. Jahrhunderts zugleich, scheint zwei Formen in sich zu 
tragen, die er nicht immer in Einklang bringen kann: vielleicht gefällt er auch 
darum so sehr der breiteren Leserschaft, die noch zwischen alten und neuen 
Moden schwankt.84 

 

Bei der Interpretation von Stefan Zweigs Werk richtete also Lavinia Mazzuc-

chetti ihr Augenmerk auf die Unausgewogenheiten und auf das, was ihr zu ausge-

dacht und konstruiert zu sein schien.85 Wenn sie auch in anderen Beiträgen der 

zwanziger Jahre die Neigung zu übermäßigem Virtuosentum in Stefan Zweigs 

Prosa kritisiert, das sich nachteilig auf die erzählerische Intensität auswirkt, so hebt 

sie doch deutlich das ihrer Meinung nach unbestrittene hohe Niveau der Literatur 

Stefan Zweigs hervor. Außerdem sah Lavinia Mazzucchetti in diesem formalen 

Virtuosentum - das den Autor selbst in seinen psychologisierenden Erzählungen 

daran hinderte, sich vom traditionellen Erzählkanon zu lösen - einen der Gründe des 

großen Erfolgs, den Zweig in Deutschland und im Ausland erzielte. 

Dies mag mit ein Grund gewesen sein, warum Stefan Zweig einer der ersten 

Autoren gewesen war, denen sich Lavinia Mazzucchetti zuwandte, als sie 1929 die 

Reihe Narratori Nordici beim Verlag Sperling & Kupfer gründete. In Italien war 

bis dahin noch nichts von dem österreichischen Schriftsteller publiziert worden, 

obwohl der römische Verlag Optima, eines der vielen kleinen Verlagshäuser, die 

sich in der Zwischenkriegszeit für die Veröffentlichung internationaler Literatur 

interessierten, bereits zuvor Verhandlungen mit dem Schriftsteller aufgenommen 

und die Übersetzungsrechte seiner Werke für Italien erworben hatte; trotzdem 

schien das Haus Optima keine konkreten Schritte unternehmen zu wollen, um 

Zweigs Erzählwerk zu verlegen. Gegen Ende der zwanziger Jahre hatte sich auch 

                                                           
84  Lavinia Mazzucchetti, „Le grandi novelle“, a.a.O., S. 17-18. 
85  Enrico Rocca, der sich auch für die Rezeption der Werke Stefan Zweigs in Italien engagierte, 
hob in einem Essay aus dem Jahr 1929 im Gegenstz zu Lavinia Mazzucchetti die, seiner Meinung 
nach, große Ausgewogenheit der Prosa Stefan Zweigs hervor. Er unterstrich die Fähigkeit des 
Schriftstellers, Licht in die verworrene Welt der Empfindungen zu bringen, indem er durch eine 
klare Sprache und einen präzisen Stil die menschlichen Leidenschaften zu beschreiben wüßte, ohne 
sich zum Richter über sie zu erheben. Dies gilt, nach Meinung Roccas, für die Erzählungen wie für 
die Psychographien und die biographischen Romane. Vgl. Enrico Rocca, „L'opera di Stefan Zweig“, 
in: Nuova Antologia, 1. Mai 1929, S. 3-18. Zu Enrico Roccas Rezeption des Werkes Stefan Zweigs 
vgl. auch Kap. II.3.2. 
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Enrico Rocca, der persönliche Beziehungen zu Zweig unterhielt,86 für die 

Übersetzung einiger Novellen ins Italienische interessiert, ohne daß dieses Projekt 

jedoch realisiert worden wäre.  

Lavinia Mazzucchettis Anfrage in Namen von Sperling & Kupfer kam also zu 

einem besonders günstigen Zeitpunkt für Stefan Zweig, der, wie aus dem ersten 

Brief des Autors an sie hervorgeht, sofort seine Bereitschaft zeigte, eine dauerhafte 

Beziehung zu einem Verleger aufzubauen, der daran interessiert war, sein Werk in 

Italien zu übersetzen und zu veröffentlichen: 
 

Darf ich Ihnen sagen, daß mich Ihr freundlicher Brief nicht nur sehr erfreute, 
sondern sogar ganz zur rechten Stunde kam. Meine Situation gegenüber dem 
Verlag Optima ist eine recht curiose. Ich bin sehr wenig geschäftlich veranlagt 
und recht rasch und unbedenklich in meinem Vertrauen; so habe ich vor 
Jahren der Casa Optima einfach meine Autorisation für meine Arbeiten 
gegeben, ohne einen Termin zu stipulieren, ohne mir einen Vorschuß zu 
sichern, in der selbstverständlichen Ansicht, zwei Bücher, die schon ganz 
übersetzt sind, dürften nun in rascher Folge erscheinen und die anderen mit 
sich bringen. Mein Freund Enrico Rocca bat mich jüngst auch um eine 
Übersetzung, ich mußte ihn absagen. Aber nun, da noch immer nichts 
erschienen ist, habe ich dem Verlag Optima geschrieben, ohne bisher Antwort 
bekommen zu haben. So glaube ich wirklich, ziemlich frei zu sein, und ich 
würde Ihnen mit Vergnügen einen der Bände überlassen und bin sicher, daß 
wir zu einer leichten Einigung kommen werden.87 

 

Die entschlossene Vorgehensweise Lavinia Mazzucchettis, führte zu einer ra-

schen Lösung der Probleme um die Übersetzungsrechte, so daß schon 1930 die ita-

lienische Ausgabe von zwei Werken Stefan Zweigs veröffentlicht werden konnte. 

Die Erzählung Amok (Originalausgabe von 1922), die auf Zweigs Vorschlag hin 

von Enrico Rocca übersetzt wurde, erschien in Narratori Nordici beim Verlag 

Sperling & Kupfer, während Lavinia Mazzucchetti selbst den biographischen 

Roman Fouché. Bidnis eines politischen Menschen, der 1929 in Deutschland 

erschienen war, ins Italienische übertrug und beim Verlag Mondadori verlegte.88 

                                                           
86  Vgl. Renate Lunzer, „Was für ein Zeitalter haben wir uns ausgesucht!“. Zu einunddreißig 
unveröffentlichten Briefen von Stefan Zweig an Enrico Rocca aus den Jahren 1930 bis 1938, ebda, 
sowie Kap. II.3.2. 
87  Dies ist der erste Brief Zweigs an Mazzucchetti vom 2. Dezember 1929 aus Salzburg, AUNBJ. 
88  Die Fouché-Biographie, die die Figur des kühnen Politikers nachzeichnet, der im revolutionären 
und im napoleonischen Frankreich eine glanzvolle Karriere machte, gehört zu den Werken, die 
Stefan Zweigs Ruhm als Psychographen begründeten, und versprach, auch in Italien ein 
Publikumserfolg zu werden. Der biographische Roman Fouché erschien 1930 bei Mondadori in der 
Reihe Le Scie, die den Biographien bekannter Persönlichkeiten gewidmet war, und erzielte einen 
guten Verkaufserfolg: der ersten Auflage, die Ende 1930 erschien, folgten fünf weitere in den Jahren 



 330

Wie diese ersten zwei übersetzten Bände zeigen, lagen Lavinia Mazzucchettis 

Arbeit bei der Veröffentlichung der Werke Stefan Zweigs zwei Kriterien zugrunde: 

einerseits griff sie auf Erzählungen oder Essays zurück, die in Deutschland bereits 

in den zwanziger Jahren veröffentlicht worden waren, andererseits bemühte sie 

sich, wie die Fouché-Biographie zeigt, die Neuerscheinungen, die ihrer Meinung 

nach für Italien von Interesse sein konnten, unmittelbar nach der deutschen 

Erstausgabe zu übersetzen und zu publizieren.  

Der Aufmerksamkeit, mit der sich Mazzucchetti der Mediation von Zweigs 

Werk annahm, schlug sich 1931 in der Eröffnung einer Reihe bei Sperling & 

Kupfer nieder, die ausschließlich Zweigs Psychographien von historischen 

Persönlichkeiten oder bekannten europäischen Autoren gewidmet war. Diese Reihe, 

die den Namen I costruttori del mondo trug, wurde eröffnet mit Die Heilung durch 

den Geist: Mesmer, Mary Baker-Eddy, Sigmund Freud in der Übersetzung von 

Lavinia Mazzucchetti selbst. Im Jahr darauf folgte der Band Drei Meister: Balzac, 

Dickens, Dostojewski, übersetzt von Berta Burgio Ahrens, dem sich 1933 weitere 

zwei Bände der Reihe, Der Kampf mit dem Dämon: Kleist, Hölderlin, Nietzsche 

und Drei Dichter ihres Lebens: Casanova, Stendhal, Tolstoij anschlossen, jeweils 

in der Übersetzung von Aldo Oberdorfer und Enrico Rocca. Ebenfalls im Jahr 1932 

erschien in Narratori Nordici ein Band, der die Erzählungen Der Brief einer 

Unbekannen und Leporella, enthielt, wiederum in der Übersetzung von Berta 

Burgio Ahrens.89 

                                                                                                                                                                  
1932, 1934, 1935, 1937 und 1939 mit einer Gesamtauflage von über 18.000 Exemplaren. 1945 
wurde außerdem eine siebte Auflage mit fünftausend Exemplaren in Druck gegeben. 
89  Die Übersetzungen, die von Berta Burgio Ahrens realisiert worden waren, wurden von Lavinia 
Mazzucchetti revidiert, denn obwohl sie keine groben Fehler aufwiesen, waren sie aber nach 
Einschätzung Mazzucchettis nicht auf der Höhe des Originals. (Über die Mängel des zu 
revidierenden italienischen Textes vgl. Stefan Zweigs Brief an Lavinia Mazzucchetti vom 1. Juni 
1932 aus Salzburg, AUNBJ). 
Mit großer Wahrscheinlichkeit hatte Berta Burgio Ahrens einige Werke Stefan Zweigs bereits für 
den Optima Verlag übersetzt, denn Enrico Rocca hatte in einem 1929 erschienenen Essay die 
bevorstehende Publikation mehrerer Werke Zweigs auf italienisch bei eben diesem Verlag 
angekündigt: Tre maestri, das erste Triptychon von Costruttori del mondo, das Drama Geremia, die 
Erzählungen Ventiquattr'ore nella vita di una donna, Tramonto di un cuore und Sovvertimento dei 
sensi. In den folgenden Jahren wurden diese Werke, abgesehen von Geremia, bei verschiedenen 
Verlagen in der Übersetzung von Berta Burgio Ahrens veröffentlicht. Lavinia Mazzucchetti 
übernahm nicht alle Übersetzungen, die ihr von dieser Übersetzerin angeboten wurden, so daß 
Enrico dall’Oglio die von Mazzucchetti abgelehnten Novellen 1931 in einem Band unter dem Titel 
Sovvertimento dei sensi in der Reihe Scrittori di tutto il mondo veröffentlichen konnte. Vgl. hierzu 
die Dokumentation über Stefan Zweig im Privatarchiv dall’Oglio. 
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Lavinia Mazzucchetti behielt sich die Übersetzung der Neuerscheinungen 

Stefan Zweigs vor. Damit die italienische Ausgabe möglichst unmittelbar nach der 

deutschen Erstausgabe erscheinen konnte, übersetzte sie mehrere Werke auf der 

Vorlage der Druckfahnen, die ihr nach und nach vom Autor selbst nachgereicht 

wurden. Diese Vorgehensweise wurde mit Fouché (Erstausgabe deutsch 1929, 

italienisch 1930) und Die Heilung durch den Geist: Mesmer, Mary Baker-Eddy, 

Sigmund Freud (Erstausgabe deutsch und italienisch 1931) erstmal praktiziert und 

mit den anderen biographisch ausgerichteten Werken, die alle beim Verlag 

Mondadori erschienen, fortgesetzt: Marie Antoinette. Bildnis eines mittleren 

Charakters (Erstausgabe deutsch 1932, italienisch 1933), Triumph und Tragik des 

Erasmus von Rotterdam, (Erstausgabe deutsch 1934, italienisch 1935), Maria 

Stuart (Erstausgabe deutsch und italienisch 1935), Magellan. Der Mann und seine 

Tat (Erstausgabe deutsch und italienisch 1938). 

Ein wiederkehrendes Motiv in den Briefen Stefan Zweigs an Lavinia Mazzuc-

chetti aus den Jahren 1929 bis 1933 ist das Bemühen darum, daß die italienische 

Übersetzung seiner Werke veröffentlicht wird, bevor in Frankreich die jeweilige 

französische Ausgabe herausgegeben wurde. Für die italienischen Verlage war es 

wichtig den französischen Ausgaben zuvorzukommen, weil im italienischen 

Lesepublikum damals noch die Gewohnheit verbreitet war, deutschsprachige Werke 

in französischen Übersetzungen zu lesen, sobald diese in Frankreich erschienen 

waren. Es war eine Gewohnheit, die sich im 19. Jahrhundert und in der Zeit vor 

dem Ersten Weltkrieg verbreitet und gefestigt hatte, als sehr wenige zeitgenössische 

Literatur aus dem Deutschen ins Italienische übersetzt wurde, und die Rezeption der 

nordischen Literaturen in Italien nicht direkt erfolgte, sondern den Umweg über 

Frankreich ging. Aus diesem Grund sprach Stefan Zweig auf Bitte Lavinia 

Mazzucchettis bei seinem französischen Verleger vor, um den Druck der Fouché-

Biographie hinauszuzögern: „Ich bin sehr glücklich, daß Sie die Arbeit vollendet 

haben. [...] Ich schreibe selbstverständlich noch heute an Mondadori, um ihn etwas 

anzutreiben. Es ist mir wirklich gelungen, die französische Ausgabe 

zurückzuhalten, aber nun wird auch diese bald unter Segel gehen.“90 Dies 

wiederholte sich auch für den Band Die Heilung durch den Geist, dessen 

Übersetzung durch Mazzucchetti 1931 abgeschlossen wurde, während die 
                                                           
90  Brief Zweigs an Mazzucchetti vom 2. Mai 1930 aus Salzburg, AUNBJ. 
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französische Version, wie Zweig versicherte, noch nicht weit vorangeschritten 

war.91 

Insgesamt kann festgehalten werden, daß Stefan Zweigs Briefe vor 1933 die in-

tensive und sich rasch festigende professionelle Beziehung widerspiegeln, bei der 

innerhalb von zwei Jahren Lavinia Mazzucchetti die Vertrauensperson des Autors 

für alle Fragen der Veröffentlichung seiner Werke in Italien wurde, bis hin, daß 

Zweig sie beauftragte, in seinem Namen Verhandlungen bei den Verlagen zu 

führen. 

Nach 1933 wechselt der Schwerpunkt in Stefan Zweigs Briefen an Lavinia 

Mazzucchetti: es geht nicht mehr allein um literarische Fragen, seismographisch 

verzeichnen die Briefe alle Stellungnahmen des Schriftstellers zur 

besorgniserregenden politischen Lage in Deutschland. Stefan Zweig teilt Lavinia 

Mazzucchetti seinen anfänglichen Versuch mit, Distanz zu den Entwicklungen in 

Deutschland zu wahren, nicht aus einer Unsicherheit oder Kompromißbereitschaft 

heraus, sondern weil er als österreichischer Autor der Meinung war, daß jede 

öffentliche Auseindersetzung mit den neuen Machthabern in Deutschland, ihnen 

eine mittelbare oder unmittelbare Anerkennung zugesprochen hätte.  

In weiteren Briefen an Lavinia Mazzucchetti spricht er die wichtigen Fragen an, 

die ihn in der schwierigen Zeit, die mit dem Jahr 1993 beginnt, bewegen: so 

schildert er bewegt die Entscheidung, den Insel Verlag in Deutschland bereits 1933 

aufzugeben, obwohl seine Bücher zu diesem Zeitpunkt im deutschen Buchhandel 

nicht verboten waren. Weiterhin schreibt Zweig von den unvermeidlichen Abschied 

von Salzburg und Österreich, von dem anfänglichen Versuch, trotz des starken 

äußeren Drucks einen gewissen Abstand von der Judenfrage zu bewahren, sowie 

von seiner Entscheidung, Europa zu verlassen, nachdem er 1935 nach England 

emigriert war.  

Insgesamt bezeugen die Briefe Zweigs aus diesen Jahren die tiefe, nicht nur 

professionelle, sondern auch menschliche Bindung zwischen ihm und Lavinia Maz-

zucchetti, die sich durch die historischen Ereignisse zunehmend intensivierte. 

                                                           
91  Vgl. Zweigs Brief an Mazzucchetti vom 17. Oktober 1931 aus Salzburg, AUNBJ: „[...] Ich 
freue mich riesig, daß die Heilung durch den Geist schon bald erscheinen soll; die französische 
Ausgabe ist noch lange nicht so weit, ich habe sie meinem Versprechen gemäß zurückgehalten und 
noch nicht einmal der Freud ist in Druck gegeben.“  
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Auf eine Frage kehrte Zweig vor allem in den Briefen an Lavinia Mazzucchetti 

aus den Jahren 1933/34 immer wieder zurück, nämlich wie er sich der Zwangsein-

teilung in eine Staatsliteratur einerseits und eine sogenannte Exilliteratur 

andererseits entziehen könnte. Anfänglich weigerte sich Stefan Zweig, öffentlich 

für die Schriftsteller Stellung zu beziehen, die ins Exil hatten gehen müssen, 

obwohl es verbürgt ist, daß er viele von ihnen mit moralischer und großzügiger 

materieller Hilfe persönlich unterstützte.92 Sich aber offiziell auf die Seite der 

Autoren zu stellen, die im Exil lebten, schien für Stefan Zweig zu bedeuten, die von 

den politischen Istanzen diktierte Aufteilung der deutschen Literatur zu akzeptieren. 

Hinsichltlich dieses schwerwiegenden Problems schrieb er im November 1933 an 

Lavinia Mazzucchetti: 
 
Für uns sind die Probleme ungeheuer schwer. Ich war (mit Thomas Mann) da-
für, daß man unbedingt einen Zerfall der Literatur in eine Staatsliteratur und 
eine Emigrantenliteratur verhindern müsse und eine gewisse neutrale Zone er-
halten, in der merkwürdigerweise gerade die besten vereint gewesen wären, 
aber diese Absicht wird von beiden Seiten demoliert und das 
Parteimenschentum ist auf dem besten Wege, das Menschliche zu erschlagen. 
Dazu bin ich innerlich nicht auf einer Linie mit den meisten Juden, die absolut 
Kündigung jeder Beziehung zu den deutschen Menschen fordern [...] 93 

 

Der Wille, sich nicht von außen eine radikale Position aufzwingen zu lassen, 

drückte sich noch entschlossener in der Judenfrage aus. Stefan Zweig, der aus einer 

säkularisierten jüdischen Familie aus Wien stammte, hatte sich nicht als einen 

Autor verstanden, der mit der jüdischen Tradition verbunden gewesen wäre; auch 

der zionistischen Bewegung, die im Wien der Jahrhundertwende von Theodor Herzl 

ins Leben gerufen wurde, war Stefan Zweig immer distanziert gegenüber gebleiben, 

und das obwohl eine besondere Beziehung ihn mit Theodor Herzl verband, der 

damals Chefredakteur des Feuilletons der wichtigen Wiener Zeitung Neue Freie 

Presse war, die in Wien als höchste literarische Istanz galt. Es war Herzl gewesen, 

der den neunzehnjährigen Autor Stefan Zweig entdeckt hatte, als dieser in der 

Wiener Literaturszene noch unbekannt war, und Zweigs literarische Texte in der 

angesehenen Zeitung veröffentlicht hatte. Zweig, der über drei Jahrzehnte 

                                                           
92  Vgl. Donald A. Prater, Stefan Zweig. Das Leben eines Ungeduldigen, aus dem Englichen von 
Annalie Hohenemser, München-Wien, Hanser, 1981. 
93  Brief Zweigs an Mazzucchetti vom 24. November 1933 aus London, AUNBJ. 
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Mitarbeiter der Neuen Freien Presse war, vereherte Herzl,94 dennoch blieb er der 

zionistischen Idee distanziert gegenüber und glaubte nicht, daß Menschen jüdischer 

Abstammung, die vom kulturellen Hintergrund der Länder, in denen sich lebten, auf 

verschiedene Weise geprägt waren, sich zusammenschließen könnten zu einer 

jüdischen Nation. Zweig empfand sich als Wiener und europäischer Schriftsteller 

und auch die veränderte historische Situation des Jahres 1933 wollte er nicht als 

Grund auffassen, sich politische Ziele in seiner Kunst aufzwingen zu lassen: 
 

[...] ich denke nicht daran, mich in eine unfruchtbare Opposition zu Tagesge-
schehnissen drängen zu lassen und mir von außen das jüdische Problem als die 
einzige und wichtigste Frage des Lebens aufnötigen zu lassen. Man muß trach-
ten, von seinem eigenen Schicksal zu abstrahieren, nicht das persönlich 
erlittene Unrecht als das einzige Weltunrecht zu betrachten wie es viele meiner 
Kameraden tun (als ob nicht in Rußland und in den andern Ländern anderen 
Klassen und Ständen das gleiche geschehen wäre, ohne daß wir (dies unsere 
Schuld!) öffentlich Protest erhoben hätten.95 

 

Die Briefe an Lavinia Mazzucchetti dokumentieren nicht nur die ethischen Ent-

scheidungen des Schriftstellers, sondern sie befassen sich auch mit den 

Publikationsproblemen, die in Deutschland nach 1933 für viele Autoren entstanden 

waren, selbst wenn ihre Bücher, wie bei Stefan Zweig, zunächst nicht für den 

Buchhandel verboten worden waren. Bereits 1933 sah sich der österreichische 

Autor gezwungen, infolge von Diffamierungen in der deutschen Presse seine 

Beziehungen zum Insel Verlag abzubrechen, der seit 1906 seine Werke verlegt 

hatte. Die Ursache hierfür war die Veröffentlichung eines privaten Briefs, den der 

Autor an die Leitung des Insel Verlags geschrieben hatte, im Börsenblatt für den 

deutschen Buchhandel, dem offiziellen Organ der deutschen Verleger. In diesem 

Brief hatte Stefan Zweig sein Erstaunen darüber ausgedrückt, daß die von Klaus 

Mann im holländischen Exil gegründete Zeitschrift Die Sammlung nicht 

ausschließlich literarisch sei, wie von Klaus Mann selbst angekündigt, sondern 

entschieden politisch. Die Veröffentlichung dieses privaten Dokuments im 

Börsenblatt für den deutschen Buchhandel kam einer öffentlichen Stellungnahme 

gleich, die Kritik gegenüber den emigrierten Autoren ausübte. Stefan Zweig erfuhr 

auch nur zufällig und erst einige Wochen später von der erfolgten Veröffentlichung. 
                                                           
94  Vgl. Stefan Zweig, Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers. Stockholm, Bermann-
Fischer, 1942, S. 127-137. 
95  Zweigs Brief an Mazzucchetti vom 9. Januar 1934 aus London, AUNBJ. 
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In einem Brief vom 8. November 1933 berichtete er Lavinia Mazzucchetti über 

diesen Vorfall und sprach offen über seine Entscheidung, ab sofort nicht mehr beim 

Insel-Verlag veröffentlichen zu wollen: 
 
Etwas waren mir die letzten Tage durch eine ganz peinliche Affäre gestört. Ich 
hörte hier plötzlich von Angriffen, die man gegen mich gerichtet hatte, wegen 
eines Briefes, den ich an das Buchhändler Börsenblatt gesandt haben sollte in 
Sachen der „Sammlung“! Ich hatte keine Ahnung, um was es sich handelt und 
erfahre jetzt, 3 Wochen später, daß der Insel-Verlag ohne mich zu fragen oder 
nachher zu verständigen, einen an ihn gerichteten Brief von mir in dieser 
Sache den Leuten ausgeliefert hat. Ich bin nachsichtig, weil der Mann 
[Kippenberg, der Direktor des Insel-Verlages] unter Terror steht und ihm die 
Herrschaften die Bude aussperren könnten. Aber mich nicht zu verständigen 
und mir die Möglichkeit zu einem rechtzeitigen Protest zu nehmen, war ein 
offenkundiger Verrat meiner Person. Ich hätte mir eher die Hand abschlagen 
lassen, ehe öffentlich eine Zeile von diesen Herren veröffentlichen lassen. Nun 
stehe ich vor schweren Entschlüssen, ich habe sofort eine Aufklärung an die 
Presse durch eine Londoner Agentur gesandt und es ist keine Frage, daß ich 
jetzt die Verbindung mit dem Verlage in der alten Form und wahrscheinlich 
überhaupt nicht mehr aufrecht erhalte. Ich kann es mir zur Zeit noch nicht 
technisch vorstellen, wie ich mein ganzes Werk von 28 Jahren auf einmal 
ablösen soll [...] Aber ich muß, das verstehen Sie, endlich frei sein. Diese 
ewige Rücksichtnahme, dieses Treuhalten für Leute, die mich im 
entscheidenden Augenblick jetzt verraten haben droht mich ein gut Teil 
meines Namens zu kosten. Lieber gar nicht in Deutschland erscheinen und gar 
nicht in deutscher Sprache, als sich erniedrigen. Freilich würde dann mein 
früheres Werk für einige Jahre völlig verschwinden.96 

 

Bereits das biographische Essay über Erasmus von Rotterdam, an dem Stefan 

Zweig 1933 gerade arbeitete, wurde von ihm nicht mehr im Insel Verlag publiziert, 

und Zweig überließ auch keine weiteren seiner folgende Werke seinem alten 

Verlag. Stattdessen erschienen bis 1938 Stefan Zweigs Werke beim 

österreichischen Verleger Reichner, denn, wie aus den Briefen an Lavinia 

Mazzucchetti ebenfalls hervorgeht, Stefan Zweig wollte sich zunächst nicht an die 

Verlage binden, die im holländischen Exil entstanden waren.97 

                                                           
96  Brief Zweigs an Mazzucchetti vom 8. November 1933 aus London, AUNBJ. 
97  Obwohl Stefan Zweig der Veröffentlichung einer seiner Erzählungen in einer Anthologie 
deutscher Autoren zugestimmt hatte, die von Hermann Kesten für den Allert-de-Lange-Verlag 
herausgegeben wurde, wollte er nicht für den biographischen Essay über Erasmus von Rotterdam 
die Rechte diesem oder einem anderen holländischen Verlagshaus zu diesem Zeitpunkt übertragen: 
„Ich will dieses Buch zunächst nicht in Deutschland erscheinen lassen, aber auch die 
Emigrantenverlage sind mir nicht sympathisch“, schrieb er am 9. Januar 1934 an Lavinia 
Mazzucchetti. (Zitiert nach AUNBJ.) 
Bei der oben genannten Anthologie handelt es sich um Novellen deutscher Dichter der Gegenwart, 
die im Dezember 1933 bei Allert de Lange herauskam und ausschließlich Erzählungen von 
deutschen Autoren jüdischer Herkunft enthielt. Stefan Zweig war mit der Novelle Rahel rechtet mit 
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Die Gründe dafür sind unter anderem darin zu sehen, daß nach Stefan Zweigs 

Meinung es als eine politische Entscheidung anzusehen war, die Publikationsrechte 

einem holländischen Verleger abzutreten, bevor seine Werke tatsächlich in 

Deutschland verboten wurden und solange Österreich noch ein unabhängiges Land 

war; dies bedeutete für ihn, die Unterteilung der deutschen Literatur in eine Exil- 

und eine Staatsliteratur zu akzeptieren und damit die von den politischen 

Machthabern in Deutschland gewollte Teilung der Geisteswelt zu bestätigen. 1934 

hoffte Zweig noch auf die Möglichkeit einer anderen Lösung, und als 

österreichischer Autor glaubte er vielleicht auch, es sei seine Pflicht, sich in diesem 

Sinne zu engagieren. 

In dieser Situation wandte sich Luigi Rusca, der Generaldirektor des Hauses 

Mondadori, an Stefan Zweig, um die Rechte für einige Prosatexte zu erwerben, um 

sie in einer Reihe für deutschsprachige Literatur in der Originalfassung zu verlegen, 

die der Verlag Mondadori damals vorbereitete. Für dieses editorische Projekt, das 

in der zweiten Hälfte des Jahres 1934 entstand, als sich politische Unstimmigkeiten 

zwischen Deutschland und Italien herauskristallisiert hatten, wurde der Name Eos-

Bücherei ausgewählt. Der Verlag Mondadori konnte eine hohe Qualität im Druck 

und in der graphischen Gestaltung garantieren, da er in der Publikation von 

hochrangiger fremdsprachiger Literatur in Originalfassung für die Albatross 

Modern Continental Library bereits Erfahrungen gesammelt hatte.98 
                                                                                                                                                                  
Gott vertreten. Über diese Anthologie kam es zu Streitigkeiten zwischen den Autoren Stefan Zweig, 
Franz Werfel, Felix Salten, Robert Neumann, Jakob Wassermann einerseits und Hermann Kesten, 
dem Herausgeber der Anthologie, andererseits. 
Hermann Kesten hatte eine Einleitung zur Anthologie geschrieben, die auf die politischen 
Entwicklungen in Deutschland Bezug nahm und hätte sie, auf Anraten Ernst Tollers, unter dem Titel 
Der Scheiterhaufen herausgeben wollen. Die oben genannten Autoren protestierten sowohl gegen 
den Titel als auch gegen die Einleitung, die sie für polemisch und politisch erachteten, und sie 
drohten, ihre Novellen zurückzuziehen. Erst durch die Streichung der Einleitung und die Änderung 
des Titels fanden sich die obengenannten Autoren bereit, ihre Erzählungen in der von Hermann 
Kesten herausgegebenen Anthologie zu veröffentlichen. Vgl. hierzu Kerstin Schoor, a.a.O., S. 98-
103, und Andreas Winkler, Hermann Kesten im Exil (1933-1940). Sein politisches und 
künstlerisches Selbstverständnis und seine Tätigkeit als Lektor in der deutschen Abteilung des Allert 
de Lange Verlages, Hamburg, Geistes- und Sozialwissenschaftliche Dissertationen 45, 1977, S. 113-
127. 
98  Neben Arnoldo Mondadori beteiligten sich an dem Projekt der Editionen Albatross der Verleger 
John Holroyd Reece (der Inhaber der Editions du Pégase), der deutsche Verleger Kurt Enoch und 
der Kunstsammler und Finanzier Edmond Davis. Über die Albatross Modern Continental Library 
vgl. Enrico Decleva, a.a.O., S. 186-187: „Es war ein höchst interessantes Projekt: man wollte eine 
Reihe mit englischen und amerikanischen Texten in Originalsprache herausgeben, mit der man in 
Kontinentaleuropa dem ruhmreichen alten Tauchnitz Verlag aus Leipzig Konkurrenz machen 
konnte, der bis dahin das Monopol auf diesem Gebiet hatte [...] Wenn die Idee nicht neu war, war es 
seine Gestaltung, für die der Verlag Mondadori verantwortlich war [...] dies verdient hervorgehoben 
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Die Hauptverantwortlichen der Eos-Bücherei waren Luigi Rusca und Lavinia 

Mazzucchetti, die aktiv an den Vorbeitungsarbeiten dieses Projektes beteiligt war. 

Stefan Zweig, der sich sofort damit einverstanden erklärte, eigene Werke in der von 

Mondadori geplanten Reihe zu veröffentlichen, spielte für dieses Projekt eine Rolle, 

die mehr war, als die eines potentiellen Autors, denn er wurde als Konsulent befragt 

und diente auch als Mittler zu einigen deutschen und österreichischen Autoren, die 

sich inzwischen im Ausland niedergelassen hatten. Bereits im Dezember 1934 

konnte er an Luigi Rusca über erste Gespräche berichten, die er, hinsichtlich der 

Möglichkeit, Rechte für in Deutschland verbotene Literatur zu erwerben, mit 

einigen Kollegen in Südfrankreich geführt hatte: 
 
Ich hätte mich gefreut, wenn Sie auch hierher gekommen wären, um auch 
Ihren seinerzeitigen Plan mit Ihnen zu besprechen. Ich habe so ein wenig 
Umfrage gehalten ohne Ihren Namen zu nennen und sehe, daß die meisten 
Bücher, die früher in Deutschland erschienen sind (Heinrich Mann, Joseph 
Roth) jetzt leicht und billig für eine deutsche Serie, wie Sie sie planen, zu 
haben wären. Wir müssen über alles dies noch einmal ausführlich sprechen.99 
 

Wenn Stefan Zweig nur zögerlich mit den in Holland von deutschen Autoren 

mitgegründeten Verlagen und Verlagsprojekten kooperiert hatte, zeigte er sich dem 

Vorhaben von Mondadori sofort geneigt und engagierte sich persönlich, damit die 

Eos-Bücherei zustande käme und es scheint, als ob Ende des Jahres 1934 Zweig es 

vorgezogen hätte, bei dem Mondadori Verlag seine Texte zu veröffentlichen, inner-

halb einer Reihe, die von Literaten geleitet wurde, die er schätzte und denen er in 

bewährter Freundschaft verbunden war, als bei den Exil-Verlagen in Holland. 

Bereits in einem Brief an Luigi Rusca aus dem Januar 1935 nahm Zweig wieder auf 

die Eos-Bücher Bezug100 und im März desselben Jahres lud er Lavinia Mazzucchetti 

ein, nach Wien zu reisen, um dort mit den jeweiligen Autoren oder deren Erben 

persönlich Kontakt aufzunehmen. In diesem Brief sprach er auch die Möglichkeit 

an, einige Werke Jakob Wassermanns in die geplante Reihe aufzunehmen: „Es wäre 

natürlich schön, wenn Sie wegen jener Serie von Büchern nach Wien kämen und 
                                                                                                                                                                  
zu werden, wenn man bedenkt, was Albatross Modern Continental Library, wie der vollständige 
Titel der Reihe lautete, in der Geschichte des modernen Taschenbuchs darstellt: einen deutlichen 
Qualitätssprung gegenüber dem Tauchnitz-Modell und nicht nur einen Vorläufer, sondern das 
anerkannte Vorbild für die britischen Penguin Books, die erst drei Jahre später ihre 
Veröffentlichungen aufnahmen. [...].“ 
99  Brief Zweigs an Rusca vom 20. Dezember 1934 aus Nizza, AFAAM, Fundus Arnoldo, Faszikel 
St. Zweig. 
100  Vgl. Brief Zweigs an Rusca vom 4.1.1935, AFAAM, Fundus Arnoldo, Faszikel St. Zweig. 
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ich schrieb Ihnen schon gestern, daß Sie vor allem etwas von Jakob Wassermann 

erwerben könnten. Selbstverständlich müßte ich alles Nähere wissen.“101 Kurze Zeit 

darauf unternahm Lavinia Mazzucchetti diese Erkundungsreise nach Wien, und 

Stefan Zweig, der zwar nicht mehr in Österreich wohnte, aber oft in Wien war, 

organisierte für sie einige Treffen mit österreichischen Autoren, wie einem Brief 

vom April 1935 zu entnehmen ist: 
 

Ich habe also verständigt: Salten, der Sie gerne Sonntag 12 Uhr sehen würde 
[...]. Ferner habe ich Frau Martha Wassermann benachrichtigt und mit Werfel 
haben Sie sich wohl selber in Verbindung gesetzt. Ärgerlich für mich ist, daß 
ich über die Pläne zu wenig weiß. Hoffentlich handelt es sich nicht nur um 
neue Literatur, sondern es werden auch eine ganze Reihe älterer und sogar 
klassischer Werke in diese Serie aufgenommen, denn sonst bekommt sie ja 
sofort einen einseitigen Charakter und ist ein bloßes Konkurrenzunternehmen 
zu Querido oder de Lange und dann können Sie keinesfalls hoffen, von 
Fischer und anderen deutschen Verlegern Lizenzen zu bekommen. Ich meine 
Gott behüte nicht, daß Sie sich den heiligen Gesetzen der Reichskulturkammer 
fügen sollen, sondern im Gegenteil sich Ihre volle Unabhängigkeit bewahren, 
nur wäre eine solche Sache viel wirksamer, wenn sie einen allgemeinen 
Charakter hätte. Sagen wir Fischer oder Zsolnay, das ist Wirklichkeit, denn 
daß die lebenden Autoren die eigentliche Substanz bilden würden, ist gewiß, 
aber gerade um des Gelingens willen sollte im Anfang eine starke 
Durchmischung mit völlig Unverfänglichem meiner Meinung nach angestrebt 
werden.102 

 

Daß Stefan Zweig Verabredungen mit Felix Salten103 und mit der Witwe Jakob 

Wassermanns traf, also organisatorische Aufgaben übernahm, um das Entstehen der 

Reihe voranzutreiben, zeigt das Interesse, mit dem er dieses Projekt verfolgte.  

Im Jahre 1935 wird am Vorhaben der Eos-Bücherei weiterhin gearbeitet und 

aus den Quellen geht hervor, daß auch mit Franz Werfel inzwischen ein direkten 

Kontakt geknüpft worden war.104 Es wurden auch die ersten Verträge angefertigt, 
                                                           
101  Brief Stefan Zweigs an Lavinia Mazzucchetti vom 30.3.1935, AUNBJ. 
102  Brief Stefan Zweigs an Lavinia Mazzucchetti vom 12.4.1935 aus Wien, AUNBJ. 
103  Von Felix Salten, Autor des Kinderbuchs Bambi (erschienen 1923 in Berlin), veröffentlichte 
Baldini e Castoldi 1941 Mormorio nel bosco (Originaltitel: Bambis Kinder; Zürich, Albert Müller 
Verlag, 1938). Lavinia Mazzucchetti hatte Mondadori abgeraten, das Buch zu übersetzen, denn sie 
war der Meinung, daß die Zensurbehörde seine Veröffentlichung nicht zugelassen hätte, da der 
Autor jüdischen Ursprungs war und nach 1938 in die Schweiz emigriert war. Vgl. Non c'è tutto nei 
romanzi, a.a.O., S. 508. 
104  In einem Brief vom 16. Mai 1935 schrieb Mondadori an Werfel: „Ich weiß, Sie befürworten das 
Projekt der Eos-Bücherei, das in unserem Verlag entstanden ist, und wir würden uns freuen, wenn 
wir, bei dem großen Ansehen, das Ihr Name genießt, unter den ersten Büchern dieser Reihe eines 
der Ihren veröffentlichen könnten.“  
Daraufhin kündigte Werfel seinen Besuch beim Mailänder Verlag an: „Ich werde in der zweiten 
oder dritten Juni-Woche nach Mailand kommen, um mit Ihnen oder Ihren Mitarbeitern über die 
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aber es schien, als ob das Gesamtprofil der Reihe noch nicht genau bestimmt 

worden wäre, denn obwohl Stefan Zweig wiederholt in seiner Korrespondenz diese 

Frage anspricht, scheint er noch im Juli 1935 keine genaueren Angaben über den 

Charakter der Eos-Bücherei erhalten zu haben, wie aus einem seiner Briefe an 

Lavinia Mazzucchetti hervorgeht: „Sie [Der Verlag Mondadori] haben mir auch 

einen Vertrag wegen der Eosbücherei geschickt, den ich natürlich nicht 

unterzeichne solange ich nicht weiß, wie und wann und in welcher Gesellschaft das 

Buch erscheinen soll.“105  

Einer der Gründe für das Schweigen des Mondadori Verlags sind vermutlich 

bürokratische Schwierigkeiten gewesen, die die Eröffnung der Reihe verzögerten 

und schließlich behinderten. Die Vorbereitungsarbeiten zogen sich über Monate hin 

bis ins Jahr 1936 hinein und als sie abgeschlossen zu sein schienen, mußte noch die 

Genehmigung durch die deutschen Behörden eingeholt werden. 1936 hatten sich die 

Beziehungen zwischen Italien und Deutschland bereits intensiviert, und in der 

neuenstandenen politischen Situation war es schwieriger geworden, ein Vorhaben 

wie die Eos-Bücherei zu verwirklichen. Der Leitung des Hauses Mondadori gelang 

es in einem ersten Moment den deutschen Generalkonsul in Mailand vom Sinn und 

auch vom unpolitischen Charakter ihres Projekts zu überzeugen. Aber das 

Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda erteilte eine klare Absage 

für dieses Projekt mit der Begründung, daß zum einen keine angemessene Kontrolle 

über die Verträge zwischen Mondadori und den deutschen Verlegern ausgeübt 

werden könne und zum anderen, daß durch das italienische Vorhaben dem immer 

noch exportierenden deutschen Verlagswesen wirtschaftlicher Schaden zugefügt 

würde.106 Das Projekt der Eos-Bücherei, an den beinahe zwei Jahre gearbeitet 

worden war, konnte somit nicht realisiert werden. Trotzdem bleiben die 

Bemühungen darum ein wichtiges Zeichen des Engagements für die 

deutschsprachige Literatur der Moderne in Italien. 

In den Briefen Zweigs an Mazzucchetti nach 1936 werden verlegerische Pro-

blematiken immer seltener angesprochen und obwohl Stefan Zweig in den Jahren 

                                                                                                                                                                  
Frage der Eos-Bücherei alles nähere zu besprechen.“ S. AFAAM Fundus Arnoldo, Faszikel Franz 
Werfel, Mappe 110. 
105  Brief Zweigs an Mazzucchetti vom 11. Juni 1935 aus Zürich, AUNBJ. 
106  Zur Ablehnung durch die deutschen Behörden vgl. Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf, a.a.O., 
S. 97-98. 
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von 1936 bis 1940 weiterhin Lavinia Mazzucchetti seine literarische Pläne 

ankündigt - von den Biographien über Magellan und Balzac über die in den 

Sternstunden der Menschheit gesammelten Erzählungen bis hin zu einer ersten Idee 

seiner Autobiographie, Die Welt von Gestern - behandelt er die Fragen zur 

Übersetzung seiner Werke in Italien nur noch am Rande.107 Bis März 1940 

dokumentiert die Korrespondenz vor allem die persönlichen Beziehungen zwischen 

Stefan Zweig und Lavinia Mazzucchetti. Insbesondere gab Stefan Zweig seiner 

Sorge Ausdruck, die äußeren Ereignisse könnten seine Fähigkeit zu künstlerischem 

Schaffen heillos schmälern und untergraben.108 

In den Briefen der letzten Phase, als Stefan Zweig schon seinen Entschluß 

angekündigt hatte Europa zu verlassen, finden sich Hinweise auf Versuche Lavinia 

Mazzucchettis, in die Vereinigten Staaten zu emigrieren, die von Stefan Zweig 

engagiert unterstützt wurden. Besonders Ende 1938 bemühte sich der Autor 

anläßlich einer Vortragsreihe an mehreren amerikanischen Universitäten, eine 

geeignete Stellung für Lavinia Mazzucchetti ausfindig zu machen, und er 

informierte sie aus den Vereinigten Staaten durch einen gemeinsamen Schweizer 

Freund über die unternommenen Schritte: 
 
Ich weiß nun nicht, wie dringend die Angelegenheit ist, denn in irgend eine 
kleine amerikanische Provinzstadt möchte ich Lavinia nicht gerne verschlagen 
wissen. [...] Vorbemerkt ist sie also jedenfalls an zwei oder drei Stellen, das 
heißt, die Professoren haben mir versprochen, wenn sie etwas hören, mich zu 
verständigen, und ich glaube auch auf Borgese mich verlassen zu können.109 

 

Aber in jenen Monaten, als die Emigration deutscher Intellektueller nach Ame-

rika massiv zugenommen hatte, war es besonders schwierig, eine Stelle für italieni-

sche Literaten zu finden, die sich für die Rezeption der deutschen Literatur 

engagiert hatten, und der Versuch scheiterte. Im Frühjahr 1939 hatte Zweig jede 
                                                           
107  Auch Stefan Zweigs Literatur durfte infolge des Kulturabkommens von 1938 in Italien nicht 
mehr verlegt werden. Dem Haus Mondadori gelang es, einige der biographischen Romane 
nachzudrucken, aber auf die Neuerscheinung des Autors mußte man verzichten. 
108  Vgl. Brief vom 25.4.1938 aus London. In diesem Brief schreibt Stefan Zweig: „[...] im 
allgemeinen fühle ich unsere Situation so als die eines Schauspielers, der verurteilt ist, täglich vor 
leeren Häusern zu spielen. Das Gefühl, in deutscher Sprache ins Leere hineinzuschreiben, könnte 
einen zum Beispiel stilistisch nachlässig machen, denn irgendetwas von der Spannung, mit der ein 
Buch von aussen erwartet wird, dringt ja sonst unwillkürlich in den Autor ein (so wie eben der 
Schauspieler von einem vollen und begeisterten Hause unbewusst stimulative Wirkungen 
empfängt).“ 
109  Brief vom 25.2.1939 aus New York, adressiert an Waldemar Jollos in der Schweiz, aber an 
Lavinia Mazzucchetti gerichtet, AUNBJ. 
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Hoffnung aufgegeben, in den Vereinigten Staaten für Lavinia Mazzucchetti etwas 

bewirken zu können. Auch die gleichzeitig unternommenen Bemühungen, eine 

geeignete Tätigkeit für Enrico Rocca zu finden, waren fehlgeschlagen, obwohl 

dieser, als Autor der ersten Studie über die Kunst des Hörfunks in Italien, auch 

außerhalb der Germanistik Möglichkeiten zu haben schien: 
 
Für Rocca hätte ich unendlich gerne etwas getan, ich habe überall gefragt 
ebenso wie für Sie, aber überall fand ich verschlossene Türen, dieses „besetzt“, 
„zunächst keine Möglichkeit“. Ich habe Ihretwegen knapp vor der Abreise 
Thomas Mann noch einmal dringend erinnert, der ja drüben allmächtig ist. Das 
Verhängnis ist nur die Gleichzeitigkeit des Ansturms aus immer mehr Län-
dern.110 

 

Nachdem diese Pläne gescheitert waren, verbrachte Lavinia Mazzucchetti, 

abgesehen von einem mehrmonatigen Arbeitsaufenthalt in der Schweiz, die 

Kriegsjahre in Mailand; hier versuchte sie nach wie vor sich der Rezeption der 

deutschspragigen Literatur zu widmen, und als die Mediation der zeitgenössischen 

Literatur zunehmend eingeengt wurde, befaßte sie sich auch mit Studien und 

Verlagsprojekten über Autoren vergangener Jahrhunderte. 

 

 
5.  Das Jahr 1938 und die Grenzen der Veröffentlichung deutschsprachiger 

Literatur der Moderne 

 

Noch 1938 beschwichtigte die Leitung des Verlages Mondadori ihre 

wichtigsten deutschen und österreichischen Autoren bezüglich der 

Publikationsmöglichkeit ihrer Werke in Italien. Thomas Mann ließ man wissen: 

„Heute wie schon in Vergangenheit zielen all unsere Bemühungen darauf, eine 

möglichst beständige Haltung zu bewahren, besonders einem Freund wie Ihnen 

gegenüber.“111 Ähnliches wurde auch Franz Werfel und Arnold Zweig versichert. 

Arnoldo Mondadori stattete sogar auf der Durchreise in London im November 1938 

Stefan Zweig einen Besuch ab, um ihm seine persönliche Solidarität auszudrücken 

und die Absicht seines Verlages mitzuteilen, weiterhin seine Bücher in Italien zu 

                                                           
110  Brief vom 24.4.1939 aus London, AUNBJ. 
111  Brief Luigi Ruscas an Thomas Mann vom 16. Februar 1938 aus Mailand, AFAAM, Fundus 
Arnoldo, Faszikel Th. Mann, Mappe 59. 
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verlegen. Stefan Zweig, der diese Geste hochzuschätzen wußte, machte sich aber zu 

diesem Zeitpunkt keine Illusionen über die Möglichkeit, weiterhin in Italien zu 

veröffentlichen, wie er im November Lavinia Mazzucchetti schrieb: 
 

Ich bekam hier einen unverhofften Besuch - den Commendatore M., der für 
zwei Tage in London war und netterweise sofort sich meldete. Ich habe natür-
lich möglichst vermieden, mich nach Einzelheiten zu erkundigen, und was er 
Optimistisches sagte, hat mich nicht beeindruckt. Ich weiß, daß wenn eine La-
wine einmal im Rollen ist, sie nichts aufhält. Schön wäre natürlich eine solche 
Schweizer Abteilung (von der er mir übrigens nicht sprach); eine andere Mög-
lichkeit für mich, in Italien verkauft zu werden, sehe ich auf die Dauer nicht 
und würde auch, wie Sie wissen, keinen Finger dafür rühren.112 

 
Die Leitung des Hauses Mondadori, dem es aufgrund einer vorsichtigen Ver-

lagsstrategie gelungen war, so viele Bücher von deutschen und deutschsprachigen 

Exilautoren herauszugeben, daß sie die tragende Säule einer Reihe wie Medusa dar-

stellten, und auch in anderen Reihen present waren, wollte im Jahr 1938 nicht 

gleich aufgeben. Aber, wie Stefan Zweig sofort ahnte, die optimistischen 

Versicherungen Arnoldo Mondadoris konnten nicht viel mehr als eine Geste der 

Solidarität in schwierigen Zeiten sein, und deuteten eher auf unüberwindliche 

Schwierigkeiten, denn das Jahr 1938 bedeutete realiter eine Zäsur in der 

Veröffentlichung der Übersetzungen deutschsprachiger zeitgenössischer Literatur in 

Italien. 

Die Idee einer Einschränkung oder Überwachung der Übersetzungen war in Ita-

lien nicht neu, sondern schon in den zwanziger Jahren, im Rahmen einer früheren 

Polemik über die Notwendigkeit autarker Kulturpolitik, aufgekommen. Eine 

Gruppe von Schriftstellern - darunter der Begründer des italienischen Futurismus 

Filippo T. Marinetti, sowie die Autoren Curzio Malaparte, Roberto Forges 

Davanzati und Umberto Fracchia - hatte damals Forderungen über ein Kontrolle der 

ins Italienische übersetzten Literatur aufgestellt. Der Schriftsteller Umberto 

Fracchia hatte sich im Zusammanhang mit der Rezension zwei damals gerade 

erschienener Bücher, die sich dem Thema der Kultur- und Literaturpolitik widmten, 

                                                           
112  Brief Stefan Zweigs an Lavinia Mazzucchetti vom 25.11. 1938 aus London, AUNBJ. 
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in der Literaturzeitschrift La Fiera Letteraria entschieden gegen die 

Veröffentlichung internationaler Literatur in Italien ausgesprochen.113 

Gegen Ende der zwanziger Jahre konkretisierte sich die allgemeine Kritik 

gegen die Verbreitung fremder Kulturen in Italien in einer Kritik an den Verlegern, 

die, nach der Meinung einiger italienischen Intellektuellen, zu viele Übersetzungen 

publiziert und damit die italienische literatische Produktion vernachlässigt hätten. 

In einigen Artikeln, die in der Zeitschrift L’Italia Letteraria erschienen, war 

Umberto Fracchia, als Vertreter autarkischer kulturpolitischer Positionen, dazu 

übergegangen, gesetzliche Maßnahmen zu fordern, die die Veröffentlichung 

fremdsprachiger Erzählliteratur regeln sollten.114 Aber diese Forderungen wurden 

weder von den italienischen Verlegern geteilt, noch konnten sie von der Mehrheit 

der Intellektuellen, die den politischen Positionen des Faschismus nahestanden, als 

sinnvoll akzeptiert werden. 

Im Jahre 1931, bei dem Versuch ein Fazit über eine inzwischen jahrelange Aus-

einandersetzung in der Frage des Übersetzungen zu ziehen, beschäftigte sich Il 

Giornale della Libreria, das offizielle Organ der italienischen Verleger, mit diesem 

Problem. Die Leitung dieser Zeitschrift sprach sich eindeutig gegen eine 

„protektionistische Politik in Sachen Literatur“ aus,115 eine Meinung der sich auch 

Franco Ciarlantini, der Vorsitzende der Federazione nazionale fascista 

dell'industria del libro, in einem in Il Giornale della Libreria veröffentlichten 

Artikel anschloß, indem er unterstrich, daß „das Problem der Übersetzungen [...] 

sowohl vom juridischen als vom moralischen und intellektuellen Standpunkt unter 

die intellektuelle Kooperation der Völker“ fiel.116 Auch wichtige Verleger wie 

                                                           
113  Umberto Fracchia rezensierte in seinem Artikel zwei damals gerade herausgegebene Werke: 
L'Italia barbara von Curzio Malaparte und Fascismo e cultura von Forges Davanzati. In seinem 
Artikel nahm er offen Stellung gegen die Übersetzung und Rezeption von internationaler Literatur in 
Italien: „[...] eine Kultur, und mit der Kultur eine Kunst, die sich während eines halben Jahrhunderts 
[...] zu Werkzeugen der Übersetzung und Verbreitung anderer Kulturen und fremder Formen 
gemacht haben; die das Prinzip einer fatalen italienischen Unterlegenheit gegenüber der Kultur und 
der Kunst anderer Nationen sklavisch hingenommen, wenn nicht aus eigenem Antrieb bejaht und 
unterstützt haben, [...] haben kein Heimatrecht im heutigen Italien. Sie sind Unkraut, das 
erbarmungslos ausgerottet werden muß.“ Umberto Fracchia, „Le colpe degli intellettuali“, in: La 
Fiera Letteraria, 8. August 1926, S. 1. 
114  Vgl. Oreste del Buono, „La letteratura popolare: i ‘Libri verdi’, i ‘Libri azzurri’, i ‘Romanzi 
della Palma’, i ‘Libri gialli’“, in: Editoria e cultura a Milano tra le due guerre (1920-1940), a.a.O., 
S. 93. 
115  C.[arlo] M.[arrubini], „Il libro straniero in Italia. Soggezione o superiorità?“, in: Giornale della 
Libreria, 13. Juni 1931, S. 193. 
116  Giornale della Libreria, 4.-11. Juli 1931, S. 223. 
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Arnaldo Mondadori und Enrico Bemporad nahmen in einigen Beiträgen Stellung 

gegen eine Einschränkung der Übersetzungen. Bemporad argumentierte, daß man 

auf die Übersetzungen von zeitgenössischer internationaler Gegenwartsliteratur 

nicht verzichten könne, denn die große Resonanz, die sie beim italienischen 

Publikum erziele, deute darauf hin, daß die internationale Erzählliteratur „ein 

Verlangen der heutigen Leserschaft“ erfüllte.117  

Aber auch nach diesen Stellungnahmen blieb die Frage nach der Notwendigkeit 

einer direkten Kontrolle der Übersetzungen bestehen, und mit der Zunahme der 

Übersetzungen nahmen auch die Proteste italienischer Autoren zu, die ihre Stellung 

auf dem nationalen Buchmarkt bedroht sahen. So schlug 1937 Filippo Tommaso 

Marinetti in seiner Eigenschaft als Sekretär des Sindacato nazionale fascista autori 

e scrittori vor, eine Kommission zur Prüfung der Übersetzungsfrage einzurichten, 

die zwei Hauptaufgaben zu lösen hätte: eine größere Verbreitung des italienischen 

Buches im Ausland und eine Regelung der Übersetzungen. Aber auch in diesem 

Fall widersetzten sich die Verleger dem Versuch, die Übersetzungen durch eine 

dem Verlagswesen externe Instanz zu überwachen,118 so daß bis 1938 die reale 

                                                           
117  Enrico Bemporad, „La traduzione di libri stranieri in Italia e di libri italiani all'Estero“, in: 
Giornale della Libreria, 4.-11. Juli 1931, S. 224. Bemporad zeigte im weiteren zwei wesentliche 
Gründe für den Erfolg der ausländischen Erzählliteratur auf: „Die Ausdehnung des geistigen 
Horizonts unserer Leser, die sich heute nicht mehr auf den Rahmen ländlicher Neugier beschränken“ 
und „das Fehlen von Büchern innerhalb unserer Produktion, die weniger alltäglichen 
Lebensentwürfen entsprächen und einen Wunsch nach Handlung und Abenteuer befriedigten, der 
vom Weltkrieg ausgelöst wurde und die aktuelle Geistesverfassung unseres Volks spiegelt.“ In 
derselben Nummer der Zeitschrift meldete sich auch Arnoldo Mondadori zu Wort, um klarzustellen, 
daß „die meisten Übersetzungen ausländischer Bücher, einmal abgesehen von den Meisterwerken 
internationalen Rangs, nur die Lücken der italienischen Produktion füllen.“ (S. 226) 
118  Vgl. Das Kommuniqué der Kommission, „Riunione di una Commissione per l'esame del 
problema delle traduzioni“, in: Giornale della Libreria, 2. Januar 1937, S. 2.  
1938 brach die Polemik um die Übersetzungen erneut los. Marinetti und Govoni (jeweils 
Vorsitzender und Sekretär der faschistischen Autorengewerkschaft) entfesselten in der Presse eine 
Kampagne gegen die Übersetzungen aufgrund ihrer provokativen Behauptung, man müsse 
„dringend drei Viertel aller ausländischen Werke aussondern“, mit denen das Publikum von einigen 
Verlagen überhäuft werde. Das Giornale della Libreria, aber auch Critica fascista unter der Leitung 
ihres Begründers und Leiters, des Ministers Bottai, widersetzten sich einer radikalen Politik der 
Kulturautarkie. Vgl hierzu folgende Artikel in Il Giornale della Libreria: „Dell'autarchia editoriale“, 
1. Januar 1938, S. 1-2; „Autarchia editoriale“, 15. Januar 1938, S. 17-19; „L'autarchia editoriale e le 
traduzioni“, 29. Januar 1938, S. 33-35 (woraus das Marinetti-Zitat stammt); Carlo Marrubini, 
„Ancora in tema di autarchia e di traduzioni“, 5. Februar 1938, S. 41-42; Carlo Marrubini, „Bonifica 
della cultura italiana“, 19. März 1938, S. 57-61; Gherardo Casini, „Bonfica della cultura II“, 26. 
Februar 1938, S. 65-69; „Ancora in tema di traduzioni“; 12. März 1938, S. 81-82. Die 
Übersetzungsfrage war im wesentlichen eine Kraftprobe zwischen dem Sindacato nazionale fascista 
autori e scrittori, der  eine strenge Regelung bezüglich der Übersetzungen befürwortete, und der 
Federazione fascista degli editori, die hingegen die Veröffentlichung internationaler Erzählliteratur 
in Italien fortsetzen wollte. 
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Wirkung eventueller restriktiver Maßnahmen für die Veröffentlichung von 

Übersetzungen internationaler zeitgenössischer Literatur begrenzt blieb. 

Auf der Ebene des Verlagswesens wurde also im Laufe der dreißiger Jahre die 

Notwendigkeit, Übersetzungen internationaler Literatur in Italien zu verlegen, ent-

schlossen verteidigt, und es scheint, als ob in dieser Frage eine Übereinstimmung 

mit den Ansichten Antonio Gramscis zu entdecken sei, der in in seinen Quaderni 

dal carcere über die Beziehung zwischen Literatur und „gesellschaftlichem und 

nationalem Leben“ reflektiert. Gramsci notierte seine Bemerkungen zur Literatur 

im Jahr 1934 ausgehend von der Auseinandersetzung mit der Problematik der 

Übersetzungen, die von Umberto Fracchia in italienischen Zeitschriften und 

Zeitungen aufgeworfen worden war, und stellte diese Problematik in Beziehung zu 

den italienischen literarischen Entwicklungen der zwanziger und dreißiger Jahren: 
 
[...] jedes Jahrhundert, jeder Bruchteil eines Jahrhunderts hat nicht nur seine 
Literatur, sondern es preist sie auch; so sehr, daß die Literaturgeschichten mit 
vielen hochgepriesenen Werken aufräumen mußten, von denen man heute 
weiß, daß sie nicht viel Wert sind. Im allgemeinen hat dies seine Richtigkeit, 
aber man muß daraus schließen, daß die aktuelle literarische Epoche ihre Zeit 
nicht zu deuten versteht und abgeschnitten ist vom wirklichen nationalen 
Leben, so daß nicht einmal aus „praktischen Gründen“ Werke gepriesen 
werden, die später vielleicht für künstlerisch wertlos befunden werden, weil 
ihr „praktischer Nutzen“ überholt sein wird. Aber gibt es tatsächlich keine 
vielgelesenen Bücher? Doch gewiß, nur kommen sie aus dem Ausland, und es 
gäbe mehr davon, wenn sie übersetzt wären, wie die Bücher von Remarque 
usw. Real betrachtet hat in Italien die Gegenwart keine Literatur, die ihren 
tiefsten und grundlegendsten Bedürfnissen nachkommt, weil die bestehende 
Literatur, abgesehen von wenigen Ausnahmen, nichts mit dem volkstümlichen 
nationalen Leben zu tun hat.119 

 

Aus einer anderen Perspektive als die der Intellektuellen, die damals im Ver-

lagswesen arbeiteten, war Gramsci von der Notwendigkeit der Übersetzung auslän-

discher Literatur überzeugt, da sie eher den „tiefsten und grundlegendsten 

Bedürfnissen“ der Zeit nachkäme, und bezeichnenderweise nennt er Remarque, 

dessen Romane Im Westen nichts Neues und Der Weg zurück etwa zwei Jahre vor 

diesen Überlegungen beim Verlag Mondadori erschienen waren.  

                                                           
119  Antonio Gramsci, „Il pubblico e la letteratura italiana“ (Q. XVII), in: A.G., Letteratura e vita 
nazionale, Turin, Einaudi, 1964, S. 83. Diese Anmerkungen, die 1934 entstanden, als Antonio 
Gramsci aus politischen Gründe inhaftiert war, konnten jedoch nur 1946 erstmalig veröffentlicht 
werden. 
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Mit seinen Bemerkungen liefert Gramsci auch einen Schlüssel, um den Grund 

für das Interesse an der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart im Italien der 

dreißiger Jahre zu verstehen, die damals von sehr unterschiedlichen 

Persönlichkeiten wie Lavinia Mazzucchetti, Alberto Spaini, Enrico Rocca, Roberto 

Bazlen rezipiert und zur Diskussion gestellt wurde. Die deutschsprachige Literatur 

der zwanziger und dreißiger Jahren brachte aus verschiedenen Perspektiven und aus 

unterschiedlichen Ansätzen heraus eine zentrale Problematik zur Sprache, nämlich 

die Suche nach Authentizität durch die Literatur. 

Die Romane von Döblin, Schnitzler, Remarque, Kafka, Thomas Mann, 

Heinrich Mann, um nur einige Autoren unterschiedlichster Herkunft, Bildung und 

Schreibhaltung zu nennen, die damals in Italien übersetzt und verlegt wurden, 

waren aus dem Willen entstanden, realen menschlichen, sozialen, psychologischen 

und kulturellen Spannungen innerhalb der Gesellschaften, mit denen diese Autoren 

durch ihre Herkunft verbunden waren, Ausdruck zu verleihen. Die Romane und 

Erzählungen dieser Autoren waren, sowohl von der italienischen Kritik rezipiert 

und zur Diskussion gestellt, als auch, nachdem sie übersetzt worden waren, vom 

italienischen Lesepublikum gut aufgenommen worden. Daß sich die Rezeption und 

Mediation der deutschsprachigen Literatur in Italien in den zwanziger und dreißiger 

Jahren sich auf die Werke dieser Autoren beziehen konnte, hatte zu einer sehr 

intensiven Auseinandersetzung mit der deutschsprachigen Kultur geführt, die auch 

als Inspiration für die literarische italienische Kultur verstanden worden war.  

Die Veröffentlichung der Werke deutschsprachiger zeitgenössischer Autoren in 

Italien war in Deutschland nicht unbeachtet geblieben. Seit 1933 war die 

nationalsozialisch orientierte Literaturzeitschrift Die neue Literatur von Willy 

Vesper darauf aufmerksam geworden. In einem Artikel vom Januar 1933 berichtete 

der Autor Hans Friedrich Blunck, er habe in einer Turiner Buchhandlung, die ihm 

für den nationalen Buchhandel repräsentativ erschien, unter anderem Werke von 

Weininger, Warr, Vicki Baum, Arnold Zweig, Stefan Zweig, Buber, Roth, Emil 

Ludwig, Grimm, Thomas, Werfel, Leonhard Frank, Feuchtwanger, Thieß, Glaeser, 

Schnitzler, Döblin, Thomas Mann, Klabund, Hauptmann ausgestellt gesehen.120 

Diese Vielzahl an Autoren, von denen die meisten kurz darauf in Deutschland 

verboten worden waren, wurde als entsprechendes Indiz gewertet für das große 
                                                           
120  Vgl. Hans Friedrich Blunck, „Werbung“, in: Die neue Literatur, Heft 1, Januar 1933, S. 14-16. 
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Interesse, das die italienischen Leser der deutschen Literatur der Gegenwart 

entgegenbrachten. Hier setzte Blunck an und forderte ein Einschreiten der 

deutschen Behörden, um die Übersetzung und Veröffentlichung im Ausland von 

bestimmten deutschen Werken zu fördern, die dort unterschätzt werde, aber den 

wahren Geist des neuen Deutschland repräsentiere, also seine eigenen Bücher und 

die von anderen Autoren nationalsozialistischer Denkungsart. 

In der Folge begann Die Neue Literatur, an den italienischen Literaten, die sich 

für die Rezeption der deutschsprachigen Literatur in Italien engagierten, eine 

heftige Kritik zu üben. Anläßlich von Hitlers offiziellem Besuch in Italien im Mai 

1938 mußte sich die Leitung der Zeitschrift besonders in ihrer Handlungsweise 

gerechtfertigt fühlen, als sie Lavinia Mazzucchetti persönlich attackierte und sie als 

„Triestiner Jüdin“ bezeichnete, die Deutschland beschimpfe und Italien belüge, 

„indem sie seit Jahren ein völlig falsches Bild der deutschen Dichtung der 

Gegenwart“ gebe.121 Diese grobe Beschimpfung der Mailänder Germanistin wurde 

zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, als ein Kulturabkommen zwischen Italien und 

Deutschland abgeschlossen wurde, durch das auch die Übersetzungen aus dem 

Deutschen einer strengen Kontrolle unterworfen werden sollten. 

Gegen Ende 1936 beschlossen und im November 1938 unterzeichnet, regelte 

das Abkommen nicht nur den kulturellen Austausch im engeren Sinn - wie 

beispielsweise den Italienisch- und Deutschunterricht und die Universitätslektorate 

-, sondern bekräftigte auch das beiderseitige Recht, Zensurmaßnahmen 

vorzunehmen: beide Länder verpflichteten sich, die Übersetzung und 

Veröffentlichung aller Werke zu untersagen, die ein tendenziöses Bild des 

Partnerlandes gaben und von Autoren verfaßt waren, die aus politischen Gründen in 

der Emigration lebten. Diese Klausel war während der Verhandlungen auf Antrag 

                                                           
121 Vgl. den Leitartikel „Unsere Meinung“, in: Die neue Literatur, Heft 5, Mai 1938, S. 262. Einige 
Ausschnitte aus diesem agitatorischen Artikel seien hier zitiert: „Seit Jahren verfolgen wir, nicht 
ohne Erbitterung, wie die bedeutende italienische Literaturzeitschrift Leonardo [...] sich nicht etwa 
nur dem nationalsozialistischen Deutschland und seiner jungen Dichtung, nein, aller wirklichen und 
echten deutschen Dichtung, Paul Ernst, Schäfer, Strauß, Grimm, usw. bewußt und feindlich 
verschließt - denn die Berichte über das deutsche Schrifttum schreibt noch immer die Triestiner 
Jüdin Lavinia Mazzucchetti, für die ‘Scrittori tedeschi’ selbstverständlich nur Juden und Emigranten 
sind. [...] Wir rufen das befreundete geistige Italien an, damit es endlich auch auf diesem doch nicht 
unwichtigen Gebiet für Ordnung und Gerechtigkeit sorgt. Wie erlauben auch nicht den Todfeinden 
Italiens bei uns über italienische Dichtung zu schreiben! Die Lavinia Mazzucchetti beschimpft 
Deutschland und belügt Italien, indem sie seit Jahren ein völlig falsches Bild der deutschen Dichtung 
der Gegenwart gibt.“ 
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der deutschen Seite eingefügt worden. Die italienische Delegation nahm schließlich 

diese Bedingung an, die einen Eingriff in die italienische Verlagspolitik darstellte, 

da in Deutschland keine Literatur von emigrierten italienischen Autoren publiziert 

wurde.122 Gleichzeitig befaßte sich in Italien ein neugegründetes 

antikommunistisches Forschungszentrum mit der Verbreitung der modernen 

deutschen Literatur in Originalsprache wie in Übersetzung. Wie in neueren 

Geschichtstudien festgestellt, hatte dieses Institut, das sich auf die Kollaboration der 

italienischen und deutschen Behörden stützte, einen erheblichen Einfluß darauf, daß 

anläßlich von Hitlers Besuch in Italien im Mai 1938 Werke deutscher Autoren aus 

dem Buchhandel genommen wurden.123 

Ein anderer schwerer Rückschlag für die Veröffentlichung deutscher Literatur 

in Italien war die Einrichtung der sogenannten Commissione per la bonifica 

libraria, die erstmals im September 1938 zusammentrat. Von Mussolini ins Leben 

gerufen, um der zentralisierten Kontrollinstanz des Verlagswesens eine einheitliche 

Prägung zu geben, verfolgte diese Kommission das erklärte Ziel, „klare Kriterien 

festzulegen und die schnellsten und wirksamsten Mittel herauszufinden, um eine 

lückenlose Kontrolle der italienischen und der ins Italienische übersetzten 

ausländischen Buchproduktion zu erreichen.“124 Die Kontrolle schien den höheren 

politischen Istanzen insbesondere nach dem Inkrafttreten der Rassengesetze in 

Italien im September 1938 „noch dringlicher“ zu sein. 

Während die allgemeinen Normen für die angekündigte Kontrolle der Buchpro-

duktion relativ undeutlich blieben - noch 1942 wurde beklagt, daß die Arbeit der 

                                                           
122  Geschichte und Inhalt des Kulturabkommens findet sich detailliert dargestellt in Jens Petersen, 
„Vorspiel zu ‘Stahlpakt’ und Kriegsallianz: das deutsch-italienische Kulturabkommen vom 23. 
November 1938“, in: Faschismus und Nationalsozialismus, hrsg. von Karl Dietrich Bracher und Leo 
Valiani, Berlin, Duncker & Humblot, 1991, S. 243-282. 
123  Siehe Klaus Voigt, Zuflucht auf Widerruf, a.a.O., S. 98-101. Klaus Voigt belegt mit 
Dokumenten aus dem zentralen Staatsarchiv, daß alle zwölf deutschen Titel im Katalog des 
Corbaccio Verlages von 1938 durch einen Verwaltungsakt im Frühjahr 1938 gestrichen wurden. 
124  Zitiert nach Philip V. Cannistraro, La fabbrica del consenso, a.a.O., S. 118. Über die 
antisemitische Kampagne, die Januar 1938 in der Presse eingeleitet wurde, und über die 
Vorbereitung der antisemitischen Maßnahmen siehe Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani 
sotto il fascismo, a.a.O., S. 259-274. Tonangebend in der Kampagne waren die beiden römischen 
Zeitungen Il Tevere und Il Quadrivio, gefolgt von Tagesblättern und Fachzeitschriften der gesamten 
Halbinsel. Am 11. September 1938 zog der Corriere della Sera in einem Artikel mit dem Titel 
„Editori e libri“ über die Verleger her, die Werke von jüdischen Autoren publizierten. Über das 
Verbot, Literatur von Autoren jüdischer Herkunft in Italien zu veröffentlichen vgl. Giorgio Fabre, 
L’elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei, Torino, Zamorani, 1998.  
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Kommission langsam vonstatten gehe und nicht einheitlich sei125 -, wurde eine 

Anordnung klar formuliert, nämlich daß alle Werke von Autoren jüdischer 

Herkunft, die nach 1918 publiziert worden waren, aus dem Buchhandel zu ziehen 

seien. Allein die Umsetzung dieser Anordung genügte, um über die Hälfte der 

deutschen Erzählliteratur, die in den zwanziger und dreißiger Jahren übersetzt 

worden war, aus dem italienischen Buchhandel zu ziehen. Doch abgesehen von 

sogenannten „rassischen“ Kriterien wurden die Übersetzungen aus dem Deutschen 

überhaupt mit besonderer Sorgfalt überprüft, was auch daran zu erkennen ist, daß 

im Elenco degli autori indesiderati in Italia, den die Kommission 1940 erstellte, 

neben italienischen Autoren vor allem deutsche Autoren aufgelistet werden, 

während andere Nationalitäten relativ selten vertreten sind. So zählt zwar der 

Amerikaner John Steinbeck zu den indizierten Autoren, aber nicht Ernest 

Hemingway, der als antifaschistischer Kämpfer im Spanischen Bürgerkrieg in 

Italien auch außerhalb der literarischen Kreise bekannt gewesen sein dürfte.126 

Die im zeitgenössischen Deutschland verbotene deutschsprachige Literatur der 

Moderne hingegen fand sich aufgrund des 1938 abgeschlossenen Kulturabkommens 

mit Deutschland vollzählig auf der italienischen Liste. Außer den Büchern von 

Autoren jüdischer Herkunft - wie Brod, Döblin, Feuchtwanger, Kafka, E.E. Kisch, 

J. Roth, Schnitzler, E. Toller, Wassermann, F. Werfel, A. Zweig, S. Zweig - waren 

in Italien auch die Bücher von Hermann Hesse, E. Kästner, H. Kesten, E. M. Re-

marque, L. Frank, F. Wedekind, Heinrich, Klaus und Thomas Mann, Alfred Neu-

mann und Robert Neumann für „unerwünscht“ erklärt.127 Diese 1940 erstellte Liste 

besiegelte nur eine Realität, die schon seit 1938 eingetreten war, als mit der Unter-

zeichnung des deutsch-italienischen Kulturabkommens die Veröffentlichung zeitge-

nössischer deutschsprachiger Literatur bereits einer starken Reglementierung unter-

zogen worden war, und nur wenige Titel, die vor 1938 übersetzt und verlegt wur-

den, weiterhin gedruckt werden konnten. Die vielleicht auffälligste Ausnahme stell-

ten, wie bereits aufgezeigt, die Werke Franz Werfels dar, die weiterhin beim Verlag 

                                                           
125  Vgl. Philip V. Cannistraro, La fabbrica del consenso, ebda. 
126  Einige Texte von Ernest Hemingway wurden in der von Elio Vittorini herausgegebenen und 
beim Mailänder Verlag Bompiani 1940 erschienenen Anthologie Americana veröffentlicht. 
127  Mit aufgelistet waren außerdem zwei italienische Literaten, die sich für die Rezeption 
deutschprachiger Literatur engagiert hatten, Enrico Rocca und Aldo Oberdorfer, die beide aufgrund 
ihrer jüdischen Herkunft in Italien nicht mehr publizieren durften. Die vollständige Liste findet sich 
abgedruckt im Anhang zu Philip V. Cannistraro, La fabbrica del consenso, a.a.O., S. 427-434. 
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Mondadori verlegt werden konnten. Trotz dieser und anderer vereinzelter Publika-

tionen128 wurde die Veröffentlichung der deutschsprachigen zeitgenössischen 

Literatur in Italien nach 1938 abgebrochen. 

Nach dem Jahr 1938 beschränkt sich die Rezeption und Mediation der deutsch-

sprachigen zeitgenössischen Literatur in Italien auf die Ebene der persönlichen Be-

ziehungen zwischen einigen emigrierten deutschen und österreichischen Autoren 

und den italienischen Literaten und Intellektuellen, die bis dahin die 

Veröffentlichung ihrer Werke in Italien gefördert hatten. Davon legen die bereits 

zitierten Briefe Stefan Zweigs an Lavinia Mazzucchetti sowie der Briefwechsel 

zwischen Lavinia Mazzucchetti und Thomas Mann Zeugnis ab, ebenso der 

Briefwechsel zwischen Luigi Rusca einerseits und Franz Werfel und Arnold Zweig 

andererseits.129 In vielen diesen Briefen wird, neben dem Gefühl der Solidarität mit 

den jeweiligen Autoren und der Feststellung, daß in der gegebenen politischen und 

historischen Situation kaum Spielraum für konkrete Übersetzungspläne bliebe, 

immer wieder auch der Wille ausgedrückt, die Veröffentlichungen 

deutschsprachiger Literatur der Moderne wieder aufzunehmen, sobald es die 

politischen Umstände zulassen würden. 

Da aber eine Rezeption und Veröffentlichung der deutschsprachigen Autoren 

der Gegenwart nach 1938 zunächst nicht mehr möglich zu sein schien, widmeten 

sich einige der Literaten, die in den zwanziger und dreißiger Jahren den 

Rezeptionsprozeß der deutschsprachigen Literatur der Moderne initiiert und 

gefördert hatten, der deutschen Literatur der Vergangenheit und sie übersetzen 

klassische Werke.130 So veröffentlichte Alberto Spaini, der sich seit der Zeit vor 

                                                           
128  Vgl. Adrienne Thomas, Andreina, traduzione di Lavinia Mazzucchetti, Mailand, Bompiani, 
1939 und Erich Kästner, Emilio e i tre gemelli, traduzione di Lavinia Mazzucchetti, Mailand, 
Bompiani, 1943.  
129  Vgl. die Briefe Stefan Zweigs an Lavinia Mazzucchetti vom 24.4.1938, 6.8.1938, 25.11.1938 
aus London, in ABUNG, Fundus St. Zweig; die Briefe Lavinia Mazzucchettis an Thomas Mann 
vom 11.1.1940 und 15.12.1941 aus Zürich, in AFAAM, Dokumentation Mazzucchetti, Mappe 36, 
Faszikel 23; Die Briefe Werfels an Rusca vom 20.1.1938 aus Capri und vom 2.3.1940 aus Sanary 
und Ruscas Briefe an Werfel vom 4.10.1938, 1.1.1940 und 15.3.1940 in AFAAM, Fundus Arnoldo, 
Mappe 110; Ruscas Brief an A. Zweig vom 16.10.1939 und A. Zweigs Brief an Rusca vom 
1.11.1939, ebda., Mappe 111. 
130  Vom verlegerischen Standpunkt aus war es eindeutig, daß die sogenannte Blut-und-Boden-
Literatur wie auch die postromantische und epigonale Literatur der im Dritten Reich beliebten 
Autoren (wie Kolbenheyer, Blunck, Binding,) in italienischer Übersetzung zum Scheitern verurteilt 
war, weil sie für ein nicht-deutsches Lesepublikum ungeignet zu sein schien. Die Literaten und 
Intellektuellen, die in den zwanziger und dreißiger Jahren die Rezeption der deutschen Literatur der 
Moderne in Italien initiiert und mitgetragen hatten, schenkten der Literatur dieser Autoren keine 
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dem Ersten Weltkrieg durch ein lebhaftes und beständiges Interesse an der 

deutschen Avantgarde ausgezeichnet hatte, in der Zeit zwischen 1938 und 1944 

Übersetzungen von Romanen und Erzählungen von J.W.v. Goethe, E.T.A. 

Hoffmann und A.v. Armin.131 

Auch Lavinia Mazzucchetti konzentrierte ihre verlegerische und literaturkriti-

sche Arbeit auf Autoren und Themen der vorausgegangenen Jahrhunderte; bereits 

seit Anfang der vierziger Jahre betreute sie als Herausgeberin beim Verlag Sansoni 

in Florenz eine italienische Gesamtausgabe der Werke von J.W.v. Goethe, eine 

Aufgabe, die sie bis in die sechziger Jahre hinein weiterführen sollte.132 In den 

                                                                                                                                                                  
Beachtung, während die jüngere Generation italienischer Intellektuellen, die am Ende der dreißiger 
Jahre damit begann, sich mit der Rezeption fremdsprachiger Literatur zu befassen, wandte Ihr 
Interesse am Ende der dreißiger Jahre insbesondere auf die amerikanische Literatur. Giaime Pintor, 
einer der wichtigsten Vertreter dieser Generation, der leider unter tragischen Umständen im Jahr 
1943 im Krieg ums Leben kam, nannte in einigen seiner Essays, die er am Anfang der vierziger 
Jahre verfaßte, die Bücher von Hemingway, Faulkner und Saroyan als neue ethisch-ästhetische 
Bezugspunkte. Interessanterweise stellte Pintor diese Autoren, die ihm als die „Erfinder eines Stils“ 
galten, „unter dem das irdische Rohmaterial noch ganz frisch ist, der seine Fülle dem Dasein neuer 
Gegenstände verdankt: neuer Maschinen und neuer Häuser, neuer Beziehungen unter den 
Menschen“ jener Literatur entgegen, die im Dritten Reich entstanden war, und die Pintor als 
romantische Umwandlung der Wirklichkeit ansah: „Eichendorffs Horn des Postillons tönt in den 
Versen der schlechten Poeten des Dritten Reichs noch nach. [...] Der Reiz der Einöde, die Exotik, 
der blaue Himmel Italiens bleiben die Grenzen einer Poetik, die seit mehr als hundert Jahren 
ausreicht, diese unverbesserlichen Spießbürger zu erbauen: keiner von ihnen hat begriffen, daß eine 
Fabrik am Stadtrand Berlins ebenso Natur sein kann wie die Klippen von Capri und daß ein kurz aus 
den Wagen der U-Bahn erspähter Ausblick viel bewundernswerter ist als ein anerkannter point de 
vue, wie in den barocken Gärten. 
Die romantische Welt, dieses gefährliche Spielzeug für Menschen, die durch höhere Ironie geschützt 
sind, ist ungebrochen in die Hände der Enkel gelangt, reduziert auf eine allgemeine Formel und als 
Museumsobjekt verehrt. Alle Gegenpositionen, die in mehr als hundert Jahren von der europäischen 
Intelligenz von Heine bis Thomas Mann versucht worden sind, haben dieses Grundübel der 
deutschen Seele nicht zu korrigieren vermocht. [...] Das heutige Deutschland verharrt in der 
Rhetorik des unzeitgemäßen Menschen; auf den dürftigsten Grundlagen Nietzscheanischer Herkunft 
triumphiert das Aufbegehren des Mythos gegen den konkreten Menschen, hüllt sich in wechselnde 
Widerstände.“ (Giaime Pintor, „Americana“ in: Giaime Pintor, Il sangue d’Europa, a cura di 
Valentino Gerretana, Turin, Einaudi, 1966.) 
Für Pintor waren auch Autoren wie Carossa und Jünger wohl dem Temperament nach sehr 
verschieden, doch in ihrem Epigonentum eng verwandt: Carossa wiederhole den Goetheschen 
Mythos „in sehr abgeschwächter [...] Form“; Jünger verkörpere „die letzte Episode der romantischen 
Tradition, nämlich jenes orphischen und ungestümen Lebens, dessen letzte détours über Nietzsche 
und George führen.“ Aus dieser Sicht hatten nach Pintors Meinung ihre Werke eher einen 
dokumentarischen als einen literarischen Wert, da sie vor allem Zeichen von Dekadenz seien, und 
sich der Tradition in anachronistischem Sinne vornähmen, nicht um die Welt zu verstehen, sondern 
als Schutzwall zwischen sich und der Welt. (Vgl. Giaime Pintor, „Un messaggio sbagliato. Sulle 
scogliere di marmo“, a.a.O., S.129.) 
131  Spaini übersetzte J.W.v. Goethe, I dolori del giovane Werther, Turin, Einaudi, 1938; E.T.A. 
Hoffmann, La principessa Brambilla, Turin, Einaudi, 1938; A.v. Arnim, Isabella d'Egitto, primo 
amore di Carlo V, Turin, Einaudi, 1943. 
132  Vgl. Johann Wolfgang von Goethe, Opere, hrsg. von Lavinia Mazzucchetti, Florenz, Sansoni, 
1944-1961, 5 Bde. 
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Jahren 1940 und 1941 verfaßte sie außerdem zusammen mit der Schweizer Autorin 

Adelheid Lohner ein Buch mit dem Titel Die Schweiz und Italien. 

Kulturbeziehungen aus zwei Jahrhunderten. Dieser Band zeichnete die Entwicklung 

des intellektuellen Austausches zwischen Italien und der Schweiz anhand von 

ausgewählten Memoiren, Briefen, Reiseberichten und Autobiographien von 

italienischen und Schweizer Schriftstellern, Intellektuellen und Politikern aus dem 

18. und 19. Jahrhundert auf. Aus diesen Quellen, die mit Einleitungen und 

Anmerkungen versehen worden waren, trat die Bedeutung der Schweiz als liberales 

Asylland für die politischen Flüchtlinge Italiens in den vorausgegangenen 

Jahrhunderten, zum Beispiel von Foscolo zu Mazzini und Cattaneo, besonders 

deutlich hervor. In ihrer Einleitung unterstrichen die Verfasserinnen, daß diese 

Arbeit sie gelehrt hätte, „welch großer Trost sich aus der Geschichte ableiten 

läßt“.133 

Enrico Rocca gelang es hingegen nicht, sich den historischen Forschungen zu 

widmen und, wie bereits geschildert, unterbrach er in dieser Zeit seine Arbeit an 

einer deutschen Literaturgeschichte für die Zeit von 1870 bis 1933, ein Vorhaben, 

das er über ein Jahrzehnt verfolgt hatte und das unvollendet bleiben sollte.134 

Das Jahr 1938 stellt damit einen Wendepunkt in der Rezeption und Mediation 

der deutschsprachigen zeitgenössischen Literatur der Moderne in Italien dar, die 

eine Zeit besonders intensiver Auseinandersetzung mit dieser Literatur abschließt, 

denn auch wenn nach 1945 viele editorische Projekte, die auf die dreißiger Jahre 

zurückgingen, weiterverfolgt wurden und Literaten wie Alberto Spaini, Lavinia 

Mazzucchetti, Roberto Bazlen, Ervino Pocar noch einige Jahre weiterhin als 

Literaturkritiker, Übersetzer oder Verlagskonsulenten arbeiteten, trat die Rezeption 

und Mediation der deutschsprachigen zeitgenössischen Literatur in der Zeit nach 

1945 in eine andere literarische und kulturgeschichtliche Phase ein.  

 

                                                           
133  Adelheid Lohner, Lavinia Mazzucchetti, Die Schweiz und Italien. Kulturbeziehungen aus zwei 
Jahrhunderten, Einsiedeln-Zürich-Köln, Benziger Verlag, 1941. Dieses Buch erschein auch in 
italienischer Fassung unter dem Titel: L'Italia e la Svizzera. Relazioni culturali nel Settecento e 
nell'Ottocento, Mailand, Hoepli, 1943. 
134  (Daß Rocca dieses Buch nicht beenden konnte, das ihm besonders am Herzen lag, hing auch mit 
seiner Enttäuschung gegenüber den politischen Entwicklungen im deutschen Sprachraum nach 1933 
zusammen, wie einigen Stelle seines Tagebuches zeigen.) Vgl. hierzu Kap. II.3.2. 
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Dezember 1932, S. 561-562. 
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„F. Werfel. Der Weltfreund. Wir sind“, in: Il Conciliatore, 1914, S. 262-266. 
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364 
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„Kasimir Edschmid“, in: Lo Spettatore Italiano, 1. Juli 1924, S. 458-461. 
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„Un omo salvatico e tedesco“, in: Lo Spettatore Italiano, 15. September - 1. 

Oktober 1924, S. 293-296. 
 
„Klaus Mann, terzo di questo nome“, in: La Fiera Letteraria, 4. April 1926, S. 5. 
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c.  Buchveröffentlichungen 
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Bruno, Francesco, „Pregiudizi di Tommaso Mann“, in: Augustea, 15. Juli 1939, 

S. 414. 
 
Bürgin, Hans und Mayer Hans-Otto (Hrsg), Die Briefe Thomas Manns - 

Regesten und Register, bearbeitet und herausgegeben unter Mitarbeit von 
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