CAPRICCIO ITALIANO
AUS EINSCHLÄGIGEN ERLEBNISSEN UND ERFAHRUNGEN
von REINHOLD GRIMM

ﬁir Paolo Chiarini
in alter Freundxc‘baft

1. Meinen ersten Besuch im weiland arkadischen Wunder und
deutschen Sehnsuchtsland Italien absolvierte ich, ob man es glaubt oder
nicht, als Schauspieler (das War in den fünfziger Jahren eines inzwischen

gn'indlich vergangenen Jahrhunderts). Später dann zog ich, wie ja damals
und auch nachher noch weithin üblich, als see— und sonnenhungriger
Urlauber gen Süden (und zudem mit der Absicht, nebenbei mein Ita—
lienisch, eine Sprache, die ich von Anfang an geliebt habe, zu verbessern,

was sogar einigermaßen gelang). Zuletzt schließlich, über Jahre _ die
siebziger, achtziger, neunziger — hin und von Turin bis Florenz oder
Rom, von Triest bis Palermo oder Catania, trat ich als akademischer
Gast—, Fest- und Tagungsredner an diversen Universitäten und Goethe-

Instituten auf (doch das geschah bereits aus den Vereinigten Staaten, in
die ich 1967, einem Ruf der University of Wisconsin folgend, ausge-

wandert War). Und heute, im neuen Jahrhundert, ja vollends Jahrtausend? Da ist ein kleiner Rückblick, wehmütig halb und halb heiter,
vielleicht nicht gänzlich fehl am Platze, Dem eisgrauen Emeritus, der
nunmehr, fünﬁmdsiebzigjährig und unfähig, ferner zu reisen, im südli—

chen Kalifornien haust, wird es jedenfalls, denke ich, gem vetstattet sein,
über einige Erlebnisse, die er seinerzeit in Italien hatte, sowie über etliche

Erfahrungen, die er dabei sammeln konnte, anschließend ein wenig zu
berichten... bald kürzer und bald länger, wie es sich gerade gibt, aber
immer Wahrheitsgetreu.
2. Zunächst also mein Auftreten, ja “Wirken" als “Schauspieler" —

die Gänsefüßchen sind unerläßlich — oder halt als dilettierender Mime.
Es war dies zwar mein erster und auch, wie kaum anders zu erwanen,

vorläuﬁg letzter Beitrag zum gleichsam professionellen Theater, und
obendrein in Italien, indes beileibe nicht mein sozusagen darstellerisches

Debüt überhaupt. Denn schon seit 1951, als ich in Erlangen zu studieren
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begonnen hatte, war ich Mitglied der dortigen Studiobühne, welche
unleugbar, dank den alljährlich von ihr veranstalteten Theaterwochen,

eine Art internationales Ansehen genoß, obwohl oder ebenweil es sich
um ein rein studentisches, von großzügigen Geldgebem manchmal unter—
stütztes, von der Universität aber lediglich gutmütig geduldetes Privatuntemehmen handelte (biedere Knoten halfen uns; kein Drama Department hat uns fördemd begleitet). Hier spielte ich — alles auf deutsch
natürlich —— den alten Käpten Scott in Eugene O’Neills Beyond the Hari»

1011, den trägen Diener Cecco in einem Goldonistück, Agamemnon gar
in einer modernen französischen Iphigem'entragödie, ja selbst den von
Marlon Brando einst ﬁlmisch kreierten, die Cokeﬂaschen mit den Zähnen

öffnenden Macho in A Streetcar Named Desire von Tennessee Williams,
Freilich, meine interessanteste, unmittelbar eindrucksvollste und dennoch
bescheidenste und aufs knappste begrenzte Rolle hatte ich in Ludwig
Tiecks romantischem Märchenlustspiel Der gextiefelte Kater inne...

zumindest, heißt das, bei dessen italienischer Uraufführung. Wir Waren

nämlich von einer studentischen Theatergruppe aus der Emilia, mit der
uns freundschaftliche Beziehungen verbanden, zu einem Gastspiel nach

Parma eingeladen worden, um dort im in keineswegs unberühmten
Teatro Regio — jedoch auch diesmal, versteht sich, auf deutsch _ unsere
(aktualisierende, musikalisch-kabarettistisch angehauchte und angerei-

cherte) Bearbeitung und Inszenierung des Tieckschen Lustspiels aufzuführen bzw. einem bürgerlich gesitteten, ja braven, aber durchaus
kunstsinnigen Stadtpubiikum darzubieten. Und so machten Wir uns denn,

in einem VW-Bus und vermittels sonstiger Vehikel, unter der Losung

Il gatto can gli stivali, die uns die Freunde geliefert hatten, vergnügt auf
den Weg (war eigentlich Hans Magnus Enzensberger, der doch auch seit

langem zur Studiobühne gehörte, sich anfangs jedoch noch preziös
“Johannes Magnus” nannte, ebenfalls mit von der Partie? Ich weiß es
leider nicht mehr). Was mich selber betrifft, so war ich geradezu doppelt
vergnügt; denn die mir zugedachte Rolle brauchte weder häuﬁg geprobt
noch mühsam eingelernt zu werden, da sie bloß aus einem einzigen Satz
und völlig isolierten Ausruf bestand. Sie war aber trotzdem und nichtsdestoweniger sehr wichtig. Wie man sicherlich weiß, schreibt Tieck ja
vor, ein paar Schauspieler unauﬁällig, als ganz gewöhnliche Theaterbe»
suchet, im Zuschauerraum zu verteilen, von wo sie sich, die Bühnenvor—

gänge dümmlich und besserwisserisch kommentierend und kritisierend,
in deren Ablauf einzumischen haben: und zwar recht laut und rücksichtslos und mithin auf gut romantische, die Illusion ironisch aufhe-

bende und jedes platte Verstandesdenken satirisch bloßstellende Weise.

Capriccio italiana

341

In Parma mußte dies selbstredend, zur pseudonaturalistischen Verstäp
kung des Effekts, auf italienisch geschehen. Weil indes niemand von uns
der Sprache mächtig war, ich mich hingegen durch puren Zufall damit
beschäftigte, mir die ersten spanischen Brocken anzueignen, wurde ich
kurzerhand vom Regisseur (er landete folgerichtig bei der Oper) dazu
ausersehen, die entsprechende Funktion zu übernehmen und auszuüben

— übrigens mutterseelenallein. Auf mein Stichwort rief, nein schrie ich
demnach, scheinbar aufs äußerste gereizt und ungehalten: «Ma questo
gatto parla!». Diese unverschämte Zumutung, daß der Kater da oben,
das Tier, wie ein Mensch zu sprechen wage, wurde von mir sogar wiederholt, und womöglich noch lauter. « Impossibile », setzte ich mit Nach-

druck hinzu und hätte am liebsten auch noch jenes berüchtigte « Manicomio (also ‘[ins] Irrenhaus')!» zugefügt, mit dem das römische Publikum einstmals Luigi Pirandellos heutzutage klassisches Stück Secbx Personen suchen einen Autor (oder im Original: Sei personaggi in cerca

d'autore) empfangen, wütend abgelehnt und schmählich ausgepﬁffen
hatte (soviel nämlich wußte ich schon auf Grund meiner eifrigen
Dramenlektüre). Doch angesichts der Reaktion der Umsitzenden, welche,

wie mit einem Ruck mir zugekehrt, ihre vorwurfsvollen, ehrlich und aufrichtjg entrüsteten, ja empörten Blicke auf mich geheftet hielten und
bereits im Begriff schienen, mich einfach niederzuzischen, unterließ ich
derlei wohlweislich. Ich schlug statt dessen meinerseits die Augen nieder,
schwieg und verhielt mich bis zur Pause mucksmäuschenstill, um sodann,

da ich ohnehin keinen weiteren Text mehr hatte, ﬂugs und für den Rest
des Abends hinter die Bühne zu entweichen…
Indes, Jahrzehnte danach — ich werde darauf zurückkommen _
sollte ich tatsächlich noch ein zweites Mal auf ebendemselben Platz im
Teatro Regio zu Parma sitzen, nun allerdings erst recht ohne Text.
3. Zwischendurch, 1959, also gleichfalls nach einer ganzen Reihe

von Jahren — ich hatte mittlerweile promoviert, war außerdem Assistent
geworden — zog ich aufs neue ins schöne Land Italia, und diesmal nicht
zuletzt, wie gesagt, zum Zweck der Spracherlemung, der Übung und Vervollkommnung meiner Italienìschkennmisse. Mein Ziel und Aufenthalt
für mehrere Wochen war ein kleiner Küstenort am Tyrrhenischen Meer
etwas südlich von Pisa und Livorno, wohin und an die schlichte, zur

Hälfte noch fast bäuerliche Familie Franchi mich ein toskanischer
Studiengefährte empfohlen hatte. Ein heißer Sommer auch in Deutschland ging soeben zu Ende; und ich erschien vor meinen freundlichen
Winsleuten, die mich am Bahnhof abholten, ziemlich braungebrannt und
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(damals jedenfalls) ziemlich dunkelhaarig; dunkle Augen hatte ich
sowieso. Das belustigte Staunen, mit dem man mich begrüßte, werde ich
nie vergessen. « Ecco la razza pura », erklärte die alte Mutter und gleichzeitig Großmutter (la norma) so veischmitzt spöttelnd wie dennoch wohlwollend, indem sie zum Unterschied auf ihren blonden, blauäugigen,
hellhäutigen Sohn Martino wies. In der Tat, nicht umsonst hießen die
Leutchen Franchi... ich dagegen mußte es mir gefallen lassen, fraglos und
ohne Widerspruch nicht zur “reinen Rasse” nordischen Germanentums
gerechnet zu werden. Doch war eine solche Einstufung nicht viel eher ein
Lob, eine befriedigte Billigung? Wie dem auch sei, ich habe kaum jemals

angenehmere Ferienwochen verbracht. Überdies wurde keineswegs nur

für mein leibliches Wohl, und zwar höchst ausgiebig, gesorgt, sondern
sogar für mein Seelenheil. Das eine war Sache des Großvaters, der den
antikischen Namen Omero trug und früher eine Trattoria betrieben
hatte; das andere behielt sich la nonna, namens Iride, beﬂìssen und bei?

nahe eifersüchtig vor. Denn sie war ungemein fromm und eilte jeden
Morgen zur Messe, und da sie mich rasch in ihr großmütterliches Herz
geschlossen hatte, wollte sie — von ihrem Standpunkt aus völlig verständlicherweise — auch für mich fürbittend eintreten können. Zögemd
fragte sie mich daher eines Tages, wie ich es denn mit der christlichen
Religion (la fede cristiana) halte. Ich erwiderte wahrheitsgemäß, daß ich

protestantisch oder, wenn sie lieber wolle, evangelisch—lutherisch getauft

und konﬁrmiert sei. “Ah, quasto Lutero”, meinte sie gedehnt. Und dann
fragte sie mich wortwörtlich, ob die Protestanten oder Evangelischen
oder eben Lutheraner wirklich auch an Christus glaubten: “Credete in
Cristo anche voi?”. Ich versicherte ihr, das sei meines Wissens der Fall,
sei es von allem Anfang an, seit der Reformationszeit, wohl gewesen.

Zwar noch ein bißchen zweifehld, aber gleichwohl erleichtert und letztv

lich beruhigt — ich übertreibe schwerlich — gab sie sich damit zufrieden. Immerhin konnte sie nun ja ungescheut und vielleicht sogar
uneingeschränkt für mich beten. Die gute Frau! Noch jetzt (um ins Profane abzuschweifen oder, besser gesagt, zu ihm zurückzulenken) höre ich
sie, schrill und langgezogen, nach ihrem Manne rufen: “Omäääro!". Und
der antwonete, falls überhaupt, mit einem kurz angebunden hervorgestoßenen, bisweilen von einem baxschen “Zitta te!" gefolgten “Eh?” oder
ähnlichen Knurrlauten. Doch sie blieb beileibe nicht still, hielt durchaus

nicht den Mund...
Im übrigen kam ich noch des öfteren, auch zusammen mit meiner
Frau und unserer kleinen vierjährigen Tochter, auf freundlich umsorgte
Ferienwochen zu den lieben Franchis. Sabine (deren Name natürlich
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großen Beifall fand) begann dabei nach Kinderart schnell in der fremden
Sprache zu plappern oder versuchte es wenigstens; besonders das Zählen
hatte es ihr angetan, und unermüdlich wiederholte sie: “Uno, due, tre”.

Doch weil die Kleine hin und Wieder nach ihrem Alter gefragt wurde,
erklärte ich ihr, daß sie darauf mit quattro anni antworten solle, was sie
auch gern und {ichtig tat. Nach Deutschland zurückgekehrt, wo ich
damals, vor der Übersiedlung nach Wisconsin, an der Frankfurter Goethe-Università weilte und tätig war und Wir in Hofheim am Taunus
wohnten, unterhielt Sabine dann hingebungsvoll den im Garten wer—
kelnden italienischen Arbeiter Antonio mit ihrer Zahlenkenntnis. “Uno,
due, tre, quattro anni”, zählte sie nunmehr und zum Gaudium Anto-

nius, der ihr Kußhände zuwarf; danach brach sie ab, voller Stolz auf ihre
Leistung
4. Ein andermal, noch vor Sabines Geburt, verbrachten meine Frau
und ich, von Münchener Künstlerkreisen darauf hingewiesen, einen
Urlaub auf Elba. Diese stattliche Insel war seinerzeit, Ende der fünfziger,

Anfang der sechziger Jahre, touristisch noch so gut wie unerschlossen,
zumindest was Invasionen aus dem transalpinen Norden anbelangte; und

zu allem Überﬂuß fanden wir unsere Unterkunft weit draußen am abgelegenen Westrand, in der Nähe des vollends einsamen Kaps SantAndrea,

von wo man bereits die Umrisse von Elbas großer Nachbarinsel wenn
man so sagen darf, nämlich Korsikas, im Dunst der Ferne schimmern und

sich abzeichnen sieht (nicht zufällig zeigt man hier auch die Stelle, wo
der verbannte Napoleon, Herzog von der Verbündeten Gnaden, zu
sitzen und sehnsüchtig in Richtung Frankreich zu schauen pﬂegte: die
sogenannte Sede Napoleone). Es War, mit anderen Worten, eine echt mittelmeerìsche, beinah homerische Idylle; geriet man zum Beispiel beim
Wandern entlang der Steilküste, der scogliera, in einen der darüber—

hängenden Weinberge und der Bauer und Winzer erspähte einen, so
brach er nicht etwa in wüstes Geschimpfe aus, sondern Iud einen mit
einer Gebärde, die eines huldvollen Herrschers würdig gewesen wäre, auf
einen kühlenden Becher zu Gast. Gewiß, auch ländlich derb ging es zu:
so ertönte, wieder bloß beispielshalber zu erwähnen, regelmäßig am
frühen Morgen das Röhren des Esels, das Wie eine rostige Pumpe oder
ein ausgeleierter Ziehbmnnen klang (bis ich endlich dahinterzukommen
vermochte); es weckte uns jedenfalls, etwas voreüig, unfehlbar jeden Tag.
Ansonsten aber war alles gleichbleibend mediterran idyllisch. Wir wohnten sehr einfach, für uns indes trotzdem bequem, nährten uns von den

Trauben und Feigen, Tomaten und Artischocken, die um unser Häus-
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dazu
chen wuchsen, von Weißbrot und Salami, Käse und vielerlei Pasta,
von einem gelegentlichen Stückchen Braten, insbesondere jedoch von

den frischen Fischen, die unser Wirt mit seinem Sohn Nello, einem hübschen siebzehnjährigen Burschen, tagtäglich und reichlich ﬁng — ich fuhr
manchmal selber im Boot mit hinaus und legte mich in die Riemen, so

daß ich mir nachgerade förmlich ‘seetüchtig’, wie ein gestandener

Fischer, ia Fahrensmarm vorkam. Zu Beginn freilich konnte von derlei
ganz und gar keine Rede sein; im Gegenteil, Schon am allerersten
Morgen nämlich, noch während der Dämmerung, entpuppte ich mich als
jämmerlich unbedarfte Landratte; denn ich schwamm, und zum Unglück
auf dem Rücken, fröhlich und im Vollgefühl meiner Meisterung von Flut
und Wellenschlag seelenruhig in das tintig schwarze Wasser der erst allmählich sich erhellenden Bucht hinaus... als mich auf einmal, urplötzlich
und mit der Schärfe eines wuchtigen Peitschenhiebs, etwas vollkommen
Unbekanntes im Nacken traf, um sich zusätzlich und sofort, unter bren-

da
nendem Schmerz, um meinen Hals zu schljngen. Bis ich begriff, was

geschehen war, nämlich daß ich mich in den Tentakeln einer tiìckischen
Qualle verfangen hatte, war bereits genügend Zeit verstrichen, mir ein

übel schwärendes Brandmal aus offenem Fleisch zwischen Schultern,
Genick und Kehle aufzudrücken. Es erwies sich als dermaßen dauerhaft,
daß es noch jahrelang zu sehen sein sollte, mir aber zunächst und vor

allem erlaubte, mit ihm — denn ich wußte ja nun Bescheid — vor
meinem Studiengefährten in Florenz, zu dem Wir uns nach Abschluß
unseres Aufenthaltes auf Elba für ein paar Tage begaben, überlegen
Iächelnd und sozusagen abgebrüht ein wenig aufzutrumpfen und groß-

zutun. Dieser Freund, Salvatore sinnigerweise mit Namen, hatte die 16b—

liche Absicht bekundet, uns gleichsam zur Krönung unserer Reise die von

ihm über alles geliebte, a_n Kunstschätzen so überreiche Stadt, die ihm
zur zweiten Heimat geworden war, als verläßlicher Cicerone vorzuführen

und nahezubringen. Und das — kein Wunder und der nachsommerlichen Schwüle zum Trotz -— gelang ihm auch mühelos, ja glänzend: einer-

seits mit Hilfe halsbrecherischer Kreuz- und Querfahrten auf seiner

Vespa und andererseits als Ergebnis ausgedehnter Besuche von Kirchen
und Museen. Allerdings hatte er sich dabei, meiner sprachlich nicht ganz

ﬁrmen Frau zuliebe, des Deutschen, das er sich im Selbstunterricht beibringen wollte, zu bedienen, was Wiederum zur Folge hatte, daß uns die
Tage in Florenz nicht nu: zu einem belehrend-erbaulichen Erlebnis, son-

dern zugleich zu einer linguistisch-ergötzlichen Erfahrung wurde. Vom

Dom etwa, an dessen Glockenturm begeistert hochblickend, ﬂüsterte er

so andächtig Wie ehrfurchtsvoll: «Il campanile di Giotto! Sehen Sie:

___—GW
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Mas—se in Mas-se!» (ich versuche, seine italienische Aussprache, Will

sagen: die Art, wie er sich auf der Doppelkonsonanz gewissermaßen
wohlig ausmhte, im Schriftbild annähernd wiederzugeben; lange rätselte
ich darüber, was er denn eigentlich mitteilen wolle, bis mir schließlich

aufging, daß er edle “Maße” bei aller gedrungenen “Masse”, also klas»
sische Ausgewogenheit meinte). Oder sodann im Palazzo Pitti: Salvatore
hatte vor einer Madonna mit Kind — ich habe vergessen, von welchem
Maler — haltgemacht; er konnte und konnte sich nicht davon trennen

und zwang solcherart auch uns zum Verweilen. Zuletzt, ebenso zutrau—
lich wie noch immer entzückt und hingerissen, wandte er sich strah-

lend um und mahnte, verkündete, beschwor uns: «Ach, gucken Sie die

kleinen Füßchen [er sagte: ‘Füs-s—gen’]!». Und so weiter. Einmal überquerten Wir eine wenigstens sprachlich leicht zugängliche «Schäfenbrük-

ke »; vor Benozzo Gozzolis bekanntem Fresko wurde uns eröffnet, dieser

liebe « die Tieren »; und was den (wahrhaft köstlichen) weißen Chianti

a_nbelangte, den Salvatore uns kredenzte, so beteuerte mein Freund

unaufhörlich, das sei ein Wein, «sedici gradi» stark und somit einer,
der 16% Alkohol enthalte, was uns ergänzend und ìn einem makkaro-

nischen Gemisch aus Deutsch und Latein als «sechzehn gradus » erläutert wurde. Weißen Chianti — er war goldgelb und ﬂoß Wie Öl — habe
ich übrigens einzig und allein bei Salvatore getrunken, sonst weder
vorher noch nachher; ihn selber aber, meinen liebenswerten Studien»
genossen und unseren kenntnisreichen und enthusiastischen Fremden-

führer, habe ich nach vielen Jahrzehnten tatsächlich nochmals getroffen.
Es verhält sich damit wie mit dem Platz, ja förmlichen Stammplatz im
Teatro Regio, nicht wahr, den ich eingangs erwähnte. Doch im Gegensatz
zum Wiedersehen in Parma Will ich diese Florentiner Wiederbegegnung
bzw. meinen Bericht darüber nicht verschieben, sondern alles ohne
Umstände gleich erzählen. Es ist ohnehin nicht viel. Ich war nämlich
immer mal wieder, vielleicht gegen Mitte der achtziger oder auch neun-

ziger Jahre, zu einem Gastvortrag nach Florenz gekommen, und meine
akademische Betreuerin, la pro/exxorexxa, hatte mich aufs Dekanat beglei-

tet, wo ich mein Honorar in Empfang nehmen sollte. Und wer stand da,
breit und schon etwas beleibt, vor uns am Schalter und verhandelte mit
einem Angestellten? Selbstverständlich niemand anders als mein guter
alter Freund Salvatore, mit dem ich zwar nach wie vor korrespondierte,
in der Zwischenzeit jedoch niemals Wieder zusammengetroffen war. Nach
der landesüblichen Umannung stellte ich ihn meiner Begleiterin vor und
bemerkte, daß er, obwohl promovierter Germanist, eine andere Karriere
gewählt habe und ein hoher Beamter in der staatlichen Eisenbahn»
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verwaltung geworden sei: so etwas Wie ein Bahnhofsvotsteher oder capaxtazz'one, verdeutlichte ich, nur eben wesentlich höher. Worauf Salvatore,
mein “höher” bekräftigend und noch überbietend, mit unnachahmlicher
Geste todemst erwiderte: «Molto, molto più alto...»
5 . Da wir schon, wenn auch unvermutet und eher nebenbei, von
späteren Gastvorträgen und dergleichen reden, scheint es mir nicht unan—

gebracht, dieses Thema noch eine Strecke Weit und etwas eingehender zu

verfolgen. Meine erste solche Darbietung zum Beispiel, eine kompara-

tisﬂsche Gastvorlesung, fand ausgerechnet im tiefen Süden oder mezzogiorno statt: nämlich im entfernten Sizilien, an der Università degli Studi
di Catania, und obendrein nicht ohne etwelche Schwierigkeiten. Zu
Beginn, zugegeben, ließ sich alles sehr glatt und überaus erfreulich an.

Ich hatte, von der Zentrale des Goethe—Instituts auf eine kombinierte, mit

Vorträgen gespickte skandinavisch-italienische Rundreise geschickt,
deren nördlichen Teil bereits glücklich hinter mir, war in Kopenhagen,
Stockholm, Uppsala und Oslo aufgetreten und dann anschließend über

Rom nach Reggio Calabria geﬂogen, wo mich zwei reizende Assistentinnen aus dem gegenüberliegenden Messina, an dessen Universität ich
ebenfalls sprechen sollte, erwarteten, um mich, reisemüde wie ich war,
sogleich in mein dortiges Quartier zu verfrachten. Aber das sind nicht die
richtigen Ausdrücke; denn diese Unterkunft enthüllte sich als die kom-

fortable, im Augenblick leerstehende Wohnung der Flumachbam einer
der beiden Damen... und man hatte mich, ebenso unbegründet Wie bei—
nahe ängstlich, zu allem Überﬂuß gefragt, ob ich damit, von jenseits des

Korridors gebührend verpﬂegt, auf eine Woche vorliebnehmen wolle.

Nichts konnte mir doch (statt eines Hotelzimmers, das man recht bei—

läuﬁg und schüchtern in Vorschlag brachte) angenehmer und Willkommener sein! Vom Liegestuhl auf dem Balkon sah man über die im
Sonnenglast blendende Meeresstraße von Messina, sozusagen Scylla und
Charybdis samt den dazwischen vorbeiziehenden Schiffen mit einem ein—
zigen zugekniffenen Blick umspannend; auch ein bequemes Bett war in
der sonst gänzlich ausgeräumten Wohnung für mich noch vorhanden;
und vollends die Betreuung durch meine junge Kollegin nebenan ließ
nicht das Geringste zu Wünschen übrig. Indes, ich darf mich zu meinem

Leidwesen nicht in solche beschauliche Einzelheiten verlieren, sondern
muß nun, wohl oder übel, die erwähnten Schwierigkeiten und damit die

Kehrseite meines sizilianischen Abenteuers ins Auge fassen. Denn auf
dem Programm stand als erstes mein Auftritt in Catania, und zwar in

Form einer öffentlichen Vorlesung bereits am nächsten Abend. Und diese

Capriccio italiano

347

Vorlesung sollte noch dazu ìn der Aula magna und auf italienisch gehal—
ten werden! Man hatte mir allerdings wiederholt versichert, die Über—
setzung meines ja ursprünglich deutschen Textes werde rechtzeitig in
meine Hände gelangen; der Herr Ordinarius höchstpersönlich kümmere
sich um sie oder überwache sie jedenfalls, so daß ich in jeder Hinsicht
beruhigt sein könne. Ich meinerseits hatte versichert, daß ich zwar selber
keinen brauchbaren italienischen Vorlesungstext zu verfertigen wisse,
hingegen eine Übersetzung nach entsprechender Vorbereitung und Ein-

übung ohne weiteres vorzutragen vermöge — was ich übrigens, nach
vielen Jahren, in Mailand auch mit Erfolg tat. Jedoch was geschah in
Catania? Abgeholt mit beträchtlicher Verspätung, traf ich dort nicht vor
der Mittagsstunde oder noch später ein; und mithin, hieß es mit liebenswürdiger Selbstverständlichkeit, müsse man natürlich, gar keine

Frage, erst einmal vernünftig essen gehen. Auf meine immer dringlicheren Einwände und verzweifelten, keineswegs unvemünftjgen Vorstellun—
gen, ich wolle weiter nichts, als mich mit einer Tasse Kaffee und der
besagten Übersetzung in irgendeinen Winkel zurückziehen, um endlich
meinen Text einzustudieren, entgegnete man mir, dazu sei ja bis zum

Abend noch vollauf Zeit; ohnedies sei die Übersetzung erst bis auf die

Schlußseiten fertig, die man aber im Laufe des Nachmittags unschwer
bewältigen und sodann nachliefem könne. Daß ich, zur Verwunderung
meiner tafelnden Gastgeber, kaum einen Bissen hinunterzuwürgen ver-

mochte und sogar auf einen Schluck Wein verzichtete, muß ich wohl
nicht eigens beteuem. Kurz und beileibe nicht gut, ich hatte lediglich
Gelegenheit, meinen Text voller Hast und ganz ﬂüchtig durchzulesen; die
letzten paar Seiten freilich konnte ich überhaupt nur Während des Vortrags zur Kenntnis nehmen. Es war, mit einem Wort, ein Alptraum; etwas

Wie diese öffentliche Gastvorlesung in gewissermaßen noch timenfeuchtem Italienisch und zudem in jener riesigen, schummrigen, weil bloß
spärlich erleuchteten Aula habe ich in a]] meinen Jahren und auf all
meinen Fahrten — ob nach Thailand oder Nigerien, Neuseeland oder

Israel — nie Wieder erlebt (oder soll ich die Türkei im Belagerungszu»
stand, wo ich in Ankara mehrmals von zwei Soldaten mit entsicherten
Maschinenpistolen ﬂankiert aufs Pult zu steigen hatte, davon ausnehmen?). Gleichviel, ich brachte die Sache, mühsam entziﬁemd, schweißtriefend und stottemd, offenbar irgendwie zu Ende; ja, die Zuhörer

zeigten sich sogar, Wie ich nachträglich erfahren sollte, von meinen Darlegungen zu Brecht, Artaud e il teatro mntempomneo, unter welchem Titel
mein Vortrag bald darauf in einer italienischen Fachzeitschrift erschien,
nicht gänzlich unbeeindruckt. Naja, wer’s glaubt, Wird selig... Überzeu-
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gender jedenfalls, obschon nicht ohne neuerliche Schwierigkeiten, doch
zu guter Letzt recht greifbar ging es sodann beim gemeinsamen Nachtmahl zu, das mein vetschwenderischer Gastgeber unbedingt zu einem
veritablen Festessen gestalten wollte. Aber ich müßte eigentlich anfangen:
auf dem Weg dorthin; denn Wir fuhren noch stundenlang, zwischendurch
zudem von hemmenden Bahnschranken, die sich langsam senkten, auf-

gehalten, bis Wir, bereits gegen Mitternacht, die in Aussicht genommene
Schlemmerstätte endlich erreichten. Wir feierten somit ein ‘Nachtmahl’
in des Wortes buchstäblichster Bedeutung. Aber es lehnte sich, kein
Zweifel, ja war geradezu denkwürdig, Wie ich gern gestehe. Und gem
gestehe ich auch, daß sich die Fahrt nach Messina, über Taormina und
am Àtna vorbei nebst zusätzlichen Abstechern, ebenfalls als durchaus
denkwürdig erwies; nur hatte sie den Nachteil, derart viel Zeit in

Anspruch zu nehmen, daß Wir zu meiner auf elf Uhr angesetzten Gastvorlesung abermals und nunmehr peinlich verspätet ankamen. Die VorIesung selber freilich, die ich auf ausdrücklichen Wunsch in englischer
Sprache hielt, ging ohne irgendwelche Hindernisse, sogar mit Schwung
und unter viel Beifall vonstatten. Einleitend konnte ich es mir allerdings
nicht verkneifen, mein Erstaunen, ja Befremden darüber, daß ich als

Deutscher hier in Italien auf englisch vertragen müsse, zumindest anzudeuten. Und zwar tat ich dies — wohlvorbereitet, selbstredend, und
sowohl unmißverständlich wie dennoch schonend — auf italienisch, so
Wie auch die lebhafte Diskussion, die sich anschloß, in der Landessprache

geführt wurde, und wiederum auf besonderen Wunsch. Ich war halt,
nach den deprimierenden Erfahrungen des Vorabends, zur Abwechslung
‘in Form’, wie man so sagt, weshalb denn die zuständige Professorin, eine
gebürtige Deutsche, mir freimütig bekannte: «]a, wenn wir das gewußt
hätten, hätten wir Sie natürlich auf italienisch vertragen lassen! ». Sie sei

nämlich, fuhr sie fort, einmal vor Jahren so unvorsichn'g gewesen, einen
berühmten Germanisten und Mediävisten aus Deutschland (dessen
Namen, sie mir keineswegs vorenthielt, ich klüglich verschweige) zu einer
italienischen Gastvorlesung einzuladen, weil er übers Telephon unentwegt und mit äußerstem Nachdruck erklärt und beteuert habe, der Sprache oder zumindest der Aussprache vollauf mächtig zu sein und sich
darum, falls man ihm nur — was auch prompt erfolgte — seinen Text
in Ùbersetzung zuschicken werde, mit Leichtigkeit auf italienisch produzieren zu können. « Und dann hat er alles falsch betont », grollte die
sonst so freundliche Kollegin. Seitdem habe sie sich geschworen, keinerlei
derartige Einladungen mehr ergehen zu lassen...
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6. Mit Gastvorträgen oder -Vorlesungen und dem, was damit
zusammenhängt, ist es überhaupt etwas sonderbar bestellt, und beileibe

nicht bloß in Italien. Ich könnte davon ein Liedchen singen. Aber bleiben

Wir, wenn nicht in Sizilien, so doch ìn anderen italienischen Gebreiten,

beispielsweise in der Toskana oder in Latium. In Florenz, erinnere ich
mich, saßen Wir einmal zu dritt _ ein deutscher Kollege, mein inzwi-

schen verstorbener ungarischer Freund Scher Istvän oder Steven Paul
Scher, wie er sich in den USA nannte, wo er am Danmouth College

lehrte, und ich selbst — im Garten unserer Pensione stöhnend und
schwitzend an getrennten Tischen zusammen, jeder damit beschäftigt,

seinen am nächsten Morgen fälligen, immer noch unfertigen Tagungsvortrag endgülu'g abzuschließen. Als Wir unseren Texten, befreit aufatmend, gliicklich den letzten Schliff zu geben suchten, tauchte zum
vermehrten Glück die Florentiner DAAD—Dame Ingrid auf, die bei ihrem
“Bauern" (contadino) gewesen war, um jungen Wein, und zwar kräftigen

vin fanta, sowie frischen Schafskäse einzukaufen. Dieser kulinarische
Sukkurs beﬂügelte uns vollends, Wie man mir zuverlässig glauben darf;
alle drei standen Wir bei der Tagung (einem kleinen Kongreß oder con-

grexsino zu E.T.A. Hoffmann; ich werde auch darauf, und erst recht,

zurückkommen) ﬂott und einhellig unseren Mann…
So heiter-gelöst indes lief derlei leider nicht jedesmal ab; denn
namentlich die vorstellenden und einführenden Worte, gesprochen vom
jeweiligen Gastgeber oder Organisator, hatten es in sich. Auf Grund der
Sprach- und Redegewandtheit und -verliebtheit der Italiener nämlich und

insbesondere der unbezähmbaren Lust ihrer Gelehrtenwelt, in 311de zu

schwelgen, zogen sich solche Einleitungsworte oftmals ungebührlich, ja
fas! unerträglich hin. So wurde ich einmal eine volle Dreiviertelstunde
lang bis in sämtliche Einzelheiten — nicht nur meine Person und wissenschaftliche Laufbahn betreffend, sondern auch mein Vortragsthema
bereits vorwegnehmend — vorgestellt, so daß ich, als ich schließlich
erschöpft ans Pult treten durfte, zwar nicht ganz ernst, aber doch teilemst
anregte, ob es nicht besser wäre, jetzt einfach gleich zum Essen zu gehen
und die Vorlesung Vorlesung sein zu lassen — was selbstredend nicht auf
das geringste Verständnis stieß, vielmehr lauten und beinah empörten
Protest hervorrief. Ähnliche Ergebnisse mit solch ‘himmlischen Längen’
sind mir, offengestanden, lediglich noch aus Afrika en'nnerlich, wo man
einführenderweise, doch auch bei Diskussionsbeiträgen partout kein
Ende ﬁnden konnte (letzteres gilt natürlich — muß ich es groß betonen? — ebenso für Italien). Und Dichter und Schriftsteller gar, ob männ-

lich oder weiblich, wurden noch weniger verschont. In Rom beispiels-
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weise wurde ich Zeuge, wie es der vielgerühmten Christa Wolf kaum
anders als mir, ja, genau besehen, noch schlimmer erging; denn nahezu
eine geschlagene Stunde wurde sie von einer im Ausland tätigen Litera«

turwissenschafrlerin, die man eigens eingeﬂogen hatte, in einem überfüllten Riesensaal und vor einer in gespannter Erwartung harrenden,

jedoch äußerst höﬂichen und verblüffend geduldigen Zuhörerschaft nach
Stn'ch und Faden beleuchtet, um nicht zu sagen: auf Herz und Nieren
durchleuchtet.
Die Wolf, erbittert umherbljckend oder grimmig vor sich hinstarrend, wand sich förmlich in Qualen, Während die Rednerin unbeirrt
weitersprach und ihre —— zugegeben: schöngefügten — Sätze auf der

Zunge zergehen ließ... wohingegen ich trotz allem nicht umhin konnte,
mich insgeheim und schadenfroh ein bißchen zu amüsieren. Auch sonst,

so muß ich zu meinem Bedauern vermeiden, stand diese als Incontro con

Cbrz'xta Wolf angekündigte Veranstaltung unter keinem sehr günstigen
Stern; und nicht allein meine eigene “Begegnung" mit der verärgerten

Romanschreiberin, sondern auch diejenige manch anderer Zuhörer erwies

sich als gegenseitige Abneigung auf den ersten Blick. Ausgesprochen
glücklich dagegen verlief und endete hinwiederum das Vorspiel zwar
nicht zu einem anspruchsvollen incontra, wohl aber zu einem öffentlichen

Vortrag, den ich selber einst, zur Zeit des Terrorismus im Lande und der
ständigen Streiks, in der gelehrten, eßlustigen und durch Frauen-

schönheit glänzenden Stadt Bologna (oder der citta‘ dotta, dlla‘ graﬁa,
città delle belle donne, wie sie im Sprichwort bekanntlich heißt) unter viel
bescheideneren Umständen zu halten hatte Meine letzte Station zuvor
War auf dieser Rundreise Triest gewesen — aber Wie von dort nach Bolo—
gna gelangen, wenn Züge sowohl Wie Flüge hoffnungslos streikten? Man
verﬁel, nach telephonischer Absprache, auf einen ingeniösen, gewissermaßen arbeitsteiligen Ausweg. Die Triestiner nämlich sollten mich im
Wagen an eine bestimmte Straßenkreuzung in der Nähe von Padua bringen, woselbst mich sodann die Bologneser, ebenfalls per Wagen, emp-

fangen und zu meinem Zielort kutschieren bzw. vorm dortigen Hoteleingang abliefem sollten. Und in der Tat, das alles vollzog sich ganz reibungslos und glückte aufs beste. Freilich, wenn ich mir ins Gedächtnis
zurückrufe, Wie ich damals auf offener Autostrada umsn'eg und wie meine
Gepäckstücke in aller Eile aus dem Kofferraum gehoben und im anderen
verstaut wurden, und wenn ich mii" überdies ausmale, Wie leicht uns

irgendeine Carabinieristreife bei solch verdächtigem Tun hätte beobach»
ten können, so läuft mir noch heute ein gelinder Schauer den Rücken
hinunter. Denn zweifelsohne wären Wir als mutmaßliche Terroristen
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oder, wie es neuerdings ja heißt, “Schreckens Männer"(Enzensberger)
erst einmal verhaftet worden, und zumindest Wäre meine Darbietung in

Bologna kläglich ins Wasser gefallen. Doch wir hatten eben, ich wiederhole es, Schwein; und die abendliche Mahlzeit (ohne Verzögerung im
Gegensatz zu jener sizilianischen, über die ich berichtet habe) machte der
“fetten" Stadt am Appenin erst recht alle Ehre.
7. Vielleicht sollte ich überhaupt, obgleich bloß in Form eines Ein»
schubs, von meinen italienischen Mahlzeiten und südlichen Essens»
erlebnissen oder erfahrungen kurz Bericht erstatten. Sie waren übrigens

— um mich nicht mißzuverstehen — keineswegs stets opulenti, vielmehr
gelegentlich auch ziemlich frugal. Das traf schon auf meine erste Italien—
fahrt, die Studiobühnenreise nach Parma, von der ich eingangs erzählte,
zumindest teilweise zu; denn unterwegs mußten wir selbstverständlich
Mittagsrast halten, was Wir ebenso selbstverständlich auf studentisch
sparsame Art taten. Wir hatten uns, irgendwo in der Lombardei, an

einem kleinen, von Pappeln gesäumten Wasserlauf niedergelassen und
schmausten, im Kreise sitzend, das duftende Weißbrot, die Wurst und
den Käse, die Wir, nebst reichlich Oliven, eingekauft hatten, und wozu

wir herben Rotwein aus bauchigen Kotbﬂaschen (wie sich das für deutsche Italienpilger ja seinerzeit gehörte) ﬂeißig durch die Kehle rinnen
ließen. Als wir mitten im schönsten Geschäft waren, kam ein Stoppelbärtiger Bauer vorbei — nicht etwa, bewahte, um uns anzufahren oder
gar zu verscheuchen, sondem um uns, ganz umgekehrt, fröhlich zuzunicken und wohlwollend zu bestätigen, wie gut es im Freien schmecke:

« Si mangia bene al fresco, eh? ». Ein weiteres solches Mahl an der frischen Luft, von einer milden Brise umfächelt, doch nunmehr auf gehobener, nämlich bürgerlicher Stufe, genoß ich rund zwanzig Jahre später
oberhalb von Florenz, auf halber Höhe der nach Settignano führenden
Straße: und zwar im gastfreien und (wenn mein Erinnertmgsvennögen
mich nicht täuscht) Villa Claudio genannten Heim der Familie Mondnari.
Den Anlaß bot eine “Begegnung" ähnlich der in Rom mit Wolf, nur daß
ich bei dieser, entsprechend als Incontro con Ham Magnus Enzenxberger
angekündigten und in der gedrängt vollen Aula der Universität stattﬁndenden Veranstaltung nicht einfach bloß als stummer Zeuge, sondern
selbst als Einführungsredner fungierte (daß ich mich dabei um möglichste Kürze bemühte, brauche ich nach dem vorher Geschìldetten
wohl nicht zu versichem). Wir — soll heißen: Star Enzensberger, ein
deutscher Maler namens Dieter Jung und ich —— waren also, wie gesagt,
von Mazzìno Montinari, dem verdienten, inzwischen längst verstorbenen
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Nietzsche-Herausgeber und Professor am Florentiner Magistero, zum

Mittagessen eingeladen worden, auf dessen Speisezettel zwar, wie unser
Freund vorweg warnen zu müssen glaubte, lediglich Hausmannskost
(cucina caxalinga) stehe, die uns aber, da seine Mutter eine solide und
erfahrene Köchin sei, hoffentlich trotzdem munden werde. Nun, er hatte

wahrhaftig nicht zuviel versprochen! Den Aperitif nahmen wir freilich
fürs erste im “Volkshaus” (Cam del Popolo) und nicht in irgendeiner Bar;
denn Montinari, wie bekanntlich jeder bessere Akademiker des Landes,

war selbstredend Mitglied der Kommunistischen Partei Italiens, des PCI.
Dann jedoch saßen und alien und becherten wir an einem Steintisch auf
der gepﬂasterten Terrasse des gastlichen Hauses: unmittelbar vor und
halb unter uns dessen ausgedehnten Garten, ìn der Entfernung die Stadt
mit dem Turm des Palazzo Vecchio und der Kuppel Brunelleschis. Vögel
sangen und zwitscherten oder ﬂogen vorüber; ab und zu summte eine
Biene heran; vor allem aber jagten und balgten sich etliche Katzen zwi—
schen den Beeten. Das Mahl begann mit zarten grünen Artischocken und
steigerte sich allmählich, Gang um Gang, zu ungeahnten Hausmanns—
köstlichkeiten, die ich freilich nicht mehr im einzelnen aufzuzählen, son-

dern allein noch summarisch nachzuschmecken und sehnsuchtsvoli
nachzuempﬁnden vermag. Einen vergnügten Zwischenfall gab es indes,
als Vater und auch schon Großvater Montinari, das amouröse Treiben

der Katzen beobachtend, verächtlich und unter Kopfschütteln bemerkte:
«Ficcano sempre, quei gatti». Was natürlich Stimrunzeln und mißbil—
ligende Blicke von seiten der restlichen Familie hervorrief und unseren

Gastgeber — ich werde gleich noch einmal von ihm zu sprechen haben — veranlaßte, sich ein wenig zu genieren. Er war halt doch, trotz

allem, ein braver Bürger...
Noch andere Erlebnisse und Erfahrungen aus dem Bereich des
Kulinarischen will und kann ich höchstens rasch andeuten: so zum Bei»
spiel ein herrliches Essen mit dem mir befreundeten Regisseur Luigi
Squarzina ìn einem Künstlerlokal bei der Fontana di Trevi, wohin er
mich, als wir uns in Rom zufällig trafen, eingeladen hatte und wo wir uns
mit dem Wein zuprosteten, den Mozarts Don Giovanni trinkt, bevor er
in die Hölle fährt; oder eine Mahlzeit mit einem germanistischen Koi—
legen und dessen Frau, abermals in Rom und zudem in einem kahlen,
fensterlosen Raum, den man bloß durch ein langgestrecktes, düsterä,

katakombenartiges Gewölbe erreichte und in dem es obendrein keinerlei Speisekarten oder dergleichen gab, vielmehr der Wirt nach kurzer
Musterung entschied, was zu einem passe — er schätzte uns alle drei
vollkommen richtig ein — und was man deshalb zu sich zu nehmen habe;
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oder etwa, diesmal in Mailand, ein spätes, doch desto erleseneres Abend-

brot mit dem mir ebenfalls eng verbundenen Übersetzer Emilio Castel—
lani — auch er schon seit Jahren nicht mehr am Leben — und mit dessen
Zunftgenossen, die übrigens, wundersam genug, selber den Schlüssel zu

jenem Schlemmerstübchen besaßen, in das man auf andere Weise nicht

gelangen konnte... oder vollends, laxt but xurely not least, die geradezu
antiken Gastmähler, die Paolo Chiarini, römischer Professor und Insti»

tutsdirektor dazu, bei seinen internationalen Tagungen regelmäßig auszurichten pﬂegte: er, mein bester und ältester Freund in Italien...
Aber ich wollte ja noch einmal nach Florenz zurückkehren, in die
Villa Claudio und zu deren Bewohnern; denn dort machte mir auf mein
Befragen Mazzino Montinari, nicht ohne Augenzwinkem und Schmunzeln, ein ebenso bezeichnendes Wie erheitemdes Geständnis. ]a, erklärte

er nämlich, meine Vermutung treffe zu: sein Vorname sei in Italien kei-

neswegs geläuﬁg. Daß er ihn dennoch trage, rühre daher, daß sein Vater,
ein eingeﬂeischter Freidenker und glühender Patriot, die Absicht gehabt

habe, ihn, seinen einzigen Sohn, auf den Nachnamen des hochverehrten

Giuseppe Mazzini taufen zu lassen. Denn getauft werden mußte das
Knäblein natürlich, aller Kirchenfeindlichkeit ungeachtet. Der Priester
jedoch, il prete, bedeutete dem Bittsteller streng und unmißverständﬁch
daß derlei auf keinen Fall in Frage käme. Was also tun? Nach längerem
Hin und Her hatte Vater Montinari zuletzt eine ebenso überraschende
wie gloriose Erleuchtung. Ob man nicht vielleicht, schlug er vor, statt des
verfemten Namens Mazzini — er begreife durchaus die Bedenken des

Geistlichen — einfach den neu zu schaffenden Vornamen Mazzino
wählen könne? Der Priester, der kein Unmensch war, überlegte eine
Weile und meinte schließlich, versöhnlich lächelnd: ja, das ließe sich

allenfalls machen. Und so wurde denn der Taufakt ordnungsgemäß vollzogen und damit ein Vorgang glücklich zu Ende gebracht, der wohl nur
im Lande Giovannino Guareschis möglich oder selbst denkbar war. In
dessen Schelmenroman Don Camillo e Peppone jedenfalls könnte es
schwerlich eine befdedigendere und vergnüglichere Lösung geben. Man
stelle sich Entsprechendes in Bayern vor!
8. Das alles soll indes keinen falschen Eindruck erwecken. Denn
kulinarisch — ich bekenne und wiederhole es gern — ging es auf meinen
Streifzügen durch Italien zwar oft genug zu, aber immer bloß nebenbei

oder zusätzlich, nie in der Hauptsache. Einmal, wiederum in Mailand,

mußte ich sogar eine verlockende Einladung zum Mittagessen, diesmal
vorn Direktor des dortigen Goethehauses, zu meinem Leidwesen rund-
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weg ablehnen. Ich hatte nämlich am Abend, anläßlich einer Dichterlesung nebst Diskussion, den im Graubündener Poschiavo residierenden
Wolfgang Hildesheimer einzuführen und wollte, nein mußte die mir noch
verbleibenden Stunden unbedingt darauf verwenden, meinen noch ziem-

lich lockeren und bruchstückhaften Text einigermaßen zum Abschluß
oder doch in anständigere Form zu bringen. Was auch, gottlob, wenigstens halbwegs gelang...
Den Hauptakteur der Veranstaltung, Hildesheimer mit seiner un—
vermeidlichen, altmodisch gebogenen Pfeife, kannte ich bereits, und zwar

von den Erlanger Theaterwochen her, wo Jahr für Jahr ein Stück von
ihm aufgeführt wurde, das ebenso Jahr für Jahr unfehlbar vor seinen
Augen durchﬁel; hier nun, in Mailand, lernte ich außerdem den Schrift-

steller Hans Jürgen Fröhlich kennen, der sozusagen eine Nebenrolle —obschon, Wie sich zeigte, eine nicht ungewichtige — zu Spielen hatte und
mit dem mich dann bald eine leider bloß kurz bemessene Freundschaft
verband. Denn er wie inzwischen auch Hildesheimer sind ja bereits seit
langem tot. Um aber wieder ins rein oder immerhin vornehmlich Literarische überzuschwenken: Dr. Vandenrath, der liebenswürdige und

großzügige, von den Italienern überaus geschätzte Goethehausdirektor,
schenkte mir zum Abschied und zum Andenken an diesen Mailänder
Abend ein Lyrikbändchen des venezianischen Arbeiterdichters Ferruccio
Brugnato, der mir bis dahin gänzlich unbekannt gewesen war, der mich
jedoch (wie Dr. Vandenrath vorausgesagt hatte) von Anfang an und auf
die Dauer fesselte, ja faszinierte. Da ich selber aus einer Arbeiterfamilie

stamme, war mir das sogenannte ‘Milieu' -— oder zumindest ein vergleichbares — keineswegs unvertraut. Kurzum, als ich an der University
of California in Riverside, wo ich seit 1990 lehrte, das fällige Oberseminar
zu Übersetzungsfragen, Translation Workshop beLitelt, abzuhalten hatte,

benutzte ich als Textgrundlage für die von den Studenten anzufertigenden Übertragungen außer deutscher, französischer und spanischer
Gegenwartslyrik auch die italienischen Gedichte Brugnaros; und was sich
daraus unter der Hand entwickelte, wurde allmählich zu einem über-

setzerischen Gemeinschaftsuntemehmen mit einem meiner damaligen
Schüler, das zu guter Letzt in der Veröffentlichung einer Anzahl von
Brugnaroschen Versen in einer amerikanischen Literaturzeitschrift gip—
feite. Weil indes dieser Dichter und dessen Schaffen in Deutschland
meines Wissens noch kaum (oder wahrscheinlich gar nicht) rezipiert
worden sind, möchte ich zur Ergänzung und Verdeuﬂichung zumindest
zwei charakteristische Beispiele aus seiner Lyrik wiedergeben dürfen.
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Das erste trägt den Titel Incontro con un vecchio operaio (Meeting an

Old Worker) und hat, im Original und in besagter Übersetzung, den
Wortlaut:
Ho visto un vecchio operaio, oggi,
un caro amico; appoggiato

a un serbatoio enorme
guardava il cielo e si guardava
le mani.
Aveva un sorriso largo
negli occhi rossi dal freddo
intenso della neve, lustri
come sceme bagnate.

Mi disse, con una calma dolce,
che sarebbe ora per lui

venisse la morte: tanto
non disturberebbe nessuno
per quell’occasione.
E continuava a guardare il cielo, il sole

che alitava gabbiani teneri sul mare.
Il suo volto sembrava una pietra

con gerogliﬁci e secoli tirata su dalla sabbia.
Und:
I saw an old worker today,
a clear friend; leaning
against an enormous tank,

he was looking into the sky and looking
at his hands.
He had a wide smile
in his eyes reddened by the intense
cold of the snow, shining
like wet bark.
With gende calm, he told me
it might be time now for death

to come for him: thus
he wouldn’t be bothering anyone
for that occasion.
And he continued looking into the sky, the sun

that was breathing the delicate gulls across the sea.
His face resembled an ancient stone
covered with hieroglyphs and ages, heaved up from out of the sand.

Mein zweites Beispiel hat die Überschrift Ho sentito una volta (I Once
Was Told) und lautet folgendermaßen:
Ma che cos’è il giorno? Io non conosco
la luce del giorno. Non so cosa sia

il mattino. Esco sempre col buio
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più denso quando non c’è mai
nessuno nelle strade. Quando c‘è
il vento stento a riconoscermi

nel buio
dal volto triste di un albero

() da una casa nel sonno. Ma ho sentito
una volta che uomini, ragazze
in città escono tutte le mattine
per godersi il tepore del sole
0 prendere qualcosa all’ombra
dei palazzi.
Ma non so se questo sia vero
perché io esco sempre
quando la terra è cosi nera
che sembra un vasto carbone. Quando rincaso
il giomo è un morto che uomini
vegljano e i miei occhi sono occhi di statua.

Und:
But what is the day? I never see
the light of day. I do not know what
morning is. I always leave home
in pitch darkness when there’s no one

in the streets. When there is
wind I hardly distinguish myself

in the darkness
from the sad face of a tree
or from a sleeping house. But once
I was told that men, that young girls
in town go out every morning
to enjoy the warmth of the sun

and have something to eat or drink in the shade
of the palaces.
But I don‘t know if this is true
because I always go out

when the earth is so black
it seems a vast coal pit. When I return home
the day is a Corpse over which people
keep Vigil and my eyes are the eyes of a statue.

Dies also ein Musterpaar für die Arbeiterdichtung Ferruccio Bru—
gnaros und die Übertragungen ins Englische, die ich zusammen mit
meinem ehemaligen Schüler Kevin Bongiorni — er ist in Louisiana längst
seinerseits schon Professor — in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts verfertigte und veröffentlichte. Daß mich aber auch ganz andere
Arten von italienischer Gegenwattslyrik beschäftigten und daß ich sie,
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Wie sonst meistens fremdsprachige Texte für amerikanische Zeitschriften,

allein ins Englische übertrug, mögen die nachstehenden Verse belegen
und veranschaulichen. Sie bilden das Gedicht Alle fronde dei salici (Upon

the Branches of the Wﬂlows) von Salvatore Quasimodo und sind dessen
Sammlung Giorno dopo giorno von 1947 enmommen:
E come potevamo noi cantare
con il piede straniero sopra il cuore,
fra i morti abbandonati nelle piazze
sull’erba dura di ghiaccio, al lamento
d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero
della madre che andava incontro al ﬁglio

crociﬁsso sul palo del telegrafo?
Alle ﬁonde dei salici, per voto,

anche le nostre cetre erano appese,
oscillavano lievi al triste vento.

Und:
And how could we be capable of singing
with our hearts weighed down by foreign feet,
amidst the dead, abmdoned in the squares

on the grass hash with ice, to the lamblike
means of the children, and the gloomy howl of
the mother on her way to face her son

cruciﬁed on the telegraph pole?
Upon the branches of the willows, under
a vow, we, too, had banged our harps, they kept
on swaying slightly in the dreary wind.

Ùbrigens wurde diese Ùbersetzung samt Original im «Pembroke
Magazine », einer in North Carolina erscheinenden Zeitschrift, gedruckt,

ganz wie die betreffenden Übersetzungen — ohne Original — det Brugnaroschen Texte. Ich füge ferner hinzu, daß Salvatore Quasimodo (1901

bis 1968) in demselben Jahr 1959, wie vielleìcht erinnerlich, mit dem
Nobelpreis ausgezeichnet wurde, in dem ich mich zum ersten Male an
der tyrrhenischen Küste auﬂ'lielt. Und dort, in jenem kleinen Dorf am
Meer, gab es tatsächlich eine Buchhandlung, obzwar eine winzige und
verstaubte; und ebendort erstand ich damals jenes Bändchen — aber

eigentlich war es bloß eine Broschüre — Giorno dopo giorno. Ich las auch
ﬂeißig Tag für Tag daﬁn... jedoch übertragen habe ich das zitierte Quasimodo-Gedicht erst viele Jahrzehnte später, ja erst nach der jüngsten
Jahrhundertwende, will sagen: nachdem ich mich übersetzend mit Fer—

ruccio Brugnaros Versen zu befassen begann. Und die wiederum hatte
ich bekanntlich irgendwann dazwischen, vermutlich Mitte der siebziger
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Jahre, als freundliches Mailänder Gastgeschenk erhalten und kennenge»
lernt. So runden sich die Fahrten, nicht wahr, und münden die Wege

gleichsam kreisförmig ineinander.
9. Als vollends andersartig erwies sich, seinerseits zwischendurch,
das abermals weidlich literarische Abenteuer mit seinen Folgen, das mir
(und dem Florentiner Ordinarius Bevilacqua, Wie ich vorweg schon hin-

zusetzen möchte) im Anschluß an jene Veranstaltung con Hans Magnus
Enzensberger, auf die ich ja früher bereits zu sprechen kam, in der schönen Toskana ‘begegnete’. Ebenjene Veranstaltung entpuppte sich näm-

lich zugleich als ein Zusammentreffen mit Peter Rühmkorf, der ebenfalls,
aus Hamburg herbeigeeilt, in Florenz mitwirkte, freilich auf eine eher
abseitige Weise und unter Genuß von reichlich Tresterschnaps, der
beliebten grappa. Wir drei (Rühmkorf oder Rühmkopf, wie manche Ita—
liener ihn titulierten, ich selbst und dazu und vor allem unser gelehrter
Gastgeber) machten also, zur vermeintlichen Entspannung nach der doch
recht anstrengenden Tagung, in Giuseppe Bevilacquas Wagen einen Aus-

ﬂug nach Siena, das der Hamburger Reimvirtuos im Gegensatz zu mir
(der ich aber gern Wieder mit hinfuhr) noch nicht kannte und bei dieser
Gelegenheit zu besuchen wünschte. Was das Literarische betrifft, so

ergab sich dabei nunmehr Folgendes. Wir setzten uns, kaum in Siena
angelangt, in eine Bar am herrlichen Campo, wo Wir fast den ganzen
Nachmittag verweilten, um den wie der Zeiger einer gigantischen Sonnenuhr über diesen weiten Platz wandemden Schatten des Stadtturms zu
betrachten, uns an Cappuccino zu erquicken, eine Unmenge Zigaretten

zu rauchen und immer leidenschaftlicher — denn wir konnten es offenbar nicht lassen — die Lage der gegenwärtigen Lyrik wie der Gegenwartsliteratur insgesamt zu sichten, kritisch zu zergliedern und, versteht
sich, klärend zu erhellen. Rühmkorf, trotz Genuß von -— diesmal -——
reichlich Campari, war mit Notizbuch und Bleistift ganz bei der Sache,

ja unterbrach sich und uns mitunter sogar, um einiges säuberlich und in
aller Ausführlichkeit aufzuschreiben. Nämlich Warum? Weil wir selbdritt
beschlossen hatten, die Ergebnisse unserer Sieneser Erkundungen und
Befunde als ein deutsch—italienisches Dreiergespräch in dem damals von
Jost Hermand und mir herausgegebenen Jahrbuch « Basis » zu veröffent—
lichen. Und zwar sollte Rühmkorf dafür den Entwurf liefern, welcher,

zwecks etwaiger Änderungen, Zusätze oder Berichtigungen, zuerst an
Bevilacqua und sodann an mich geschickt werden sollte, und ich sollte

ihn zuletzt an Rühmkorf, der die endgültige Redaktion übernehmen
wollte, zurücksenden. Doch was geschah? Leider nichts, aber auch ganz
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und gar nichts dergleichen; vielmehr kam nach Monaten ein auf « den 23.
Dez. 75 » datiener Brief aus Hamburg, in dem Rühmkorf treuherzig—
zerknirscht erklärte, er habe in der Zwischenzeit — teils für den Rundfunk, teils in Buchform — die überwiegende Mehrzahl unserer gemeinsamen Einsichten und Aussagen bereits unter seinem Namen verwendet.

«Ich habe, » gestand der Gute wörtlich,
weil Not an Text und das dringende Bedürfnis nach Diskussion henschten, schon
viele Argumente in meinem Rundfunkdisput mit [Jürgen] Manthey verbraten/

verbraucht — nun steht das sogar gedruckt da, und ich weiß mir für uns und BASIS
gar keinen Ausweg. Was wir damals in Florenz [hier irrt der Dichter] besprachen.
waren (von mir aus gesehen) all die Probleme, die das Entstehen meines WaltherKlopstock—Ich-Buches begleiteten, nun liegen sie leider schon gedruckt und reﬂek-

tiert vor — was sollen wix tun?
Vielleicht aber seien wir auf diese Weise « auch einer beachtlichen

Schwierigkeit» entgangen, überlegte Rühmkorf; denn, so fuhr er fon:
Schon die Abstimmung dieses Gesprächs bedurfte des innigen persönlichen Kontakts, gar die etwas sriljsierende Reinschrift _ wie sollen Wir so etwas über die
Dreiländer—Eiche bewerkstelligen? Ich hätte und habe da einen gewissen Bammel.
Seien Sie mir bitte nicht gram, wenn ich meine, wir sollten den Gedanken a_n einen
Disput doch lieber fallen lassen [xiv].

Rühmkorfs Brief schloß — jedenfalls im wesentlichen — mit der tröstlichen Frage, Versicherung und Bitte um Nachsicht:
Hat das Buch [Riihmkorfs Band Walther von der Vogelweide, Klopstack und ich,
erschienen 1975] Sie in der Zwischenzeit erreicht? Ich habe Ihnen und Beviﬂacqua]
Exemplare durch den Verlag zustellen lassen. Nun, Sie werden die Bescherung
sehen und mich vielleicht verﬂuchen; es war aber, Wie gesagt, in einem Moment hier
das Hemd näher als der Rock, verzeihen Sie.

In der Tat, was blieb uns, Bevilacqua und mir, auch anderes übrig?
Desto erfteulicher, und überdies ganz unmittelbar, war dafür der nicht-

literatische Aspekt unserer seinerzeitigen Exkursion nach Siena. Daß er
Wieder einmal — man ahnt es bereits — kulinarischer Natur war, scheint
ja nach allem, was wir bisher vemommen haben, fast eine Selbstver-

ständlichkeit, Nachstehendes nämlich hatte sich schon vorweg, auf unse—
rer Hinfahrt, lange vor jenem letztlich mißlungenen Dreiergespräch,
gegen Mittag ereignet. Wir passierten gerade eine ruhige, etwas abgelegene und verschlafen wirkende Ortschaft, als ich, aus Rücksicht auf
Rühmkorf auf einem der hinteren Sitze kauernd, plötzlich im Vorbei-

fahren am Fenster eines Hauses ein Pappschild mit der verheißungsvollen
Aufschrift ‘OGGI PORCHETTA’ erspähte. Welch glücklicher Zufall!
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Auf meine sofortige Meldung nach vome, daß hier und heute frischgeröstetes Spanferkel locke, schde Bevilacqua verzückt auf, tiﬁ das Steuer
herum und vollﬁihrte auf offener Straße eine gänzlich unerlaubte, durch
und durch polizeiwidrige und ungesetzliche Kehrtwendung: er beschrieb,
mit einem Wort, genau das, was man auf gut amerikanisch einen ver-

botenen U-tum nennt. Der aber brachte uns unverzüglich vor das von
mir entdeckte Haus; und diese kleine, bäuerlich karge Trattoria, in der

wir dann kreuzﬁdel und selbstvergessen hockten, kauten und schluckten,
erfüllte Wirklich, in mehr als einem Betracht, was ihr grobes Pappschild
dem hungrigen Wanderer oder Reisenden wie dem sich die Lippen
leckenden Gourmand (gbioltone) oder Gourmet (buongustaio) verhieß.
Ach, das zarte und doch so knusprigfette Fleisch, ach der derbe und
doch so süfﬁg-sanfte Rotwein; und danach ein Stück Käse, Obst und

Kaffee und zur Krönung un grappino! Wir hätten es, weiß der Him—
mel, nicht besser treffen können. Und dabei war das Ganze obendrein

spottbillig!
Was alles für mich, in abermaliger Rückschau, ein gleich doppeltes,
freilich auch etwas gewagtes Stichwort bedeutet und mich zudem zu
einem abrupten Szenenwechsel ermuntert und ermutigt. Denn Siena
sowohl als auch Spanferkel und ähnliche kulinarische Ausschweifungen
gemahnen mich unweigerlich an ein Seminar zum Frühhumanismus vor
Ort und im Zeichen Enea Silvio Piccolominis (nachmals Papst Pius II.),

das ein Frankfurter Wirtschaftsboß einst einer Studentengruppe der
Goethe—Universität, wo ich ja in den sechziger Jahren tätig War, als generöser Mäzen ermöglichte, Wohlgemerkt, es handelt sich da zum einen um
ein volkstümlich-schlichtes und dennoch fesdiches Mahl und zum anderen um die Vokabel ‘Ferkel’, die im Deutschen bekanntlich auch im
übertragenen Sinne, bildlich oder ﬁgurativ, gebraucht werden kann. Ich
hatte diesen Schmaus, von unserem hinkenden Hausdiener beraten und

eingeführt, mit dem gemütlichen Padrone einer gleichfalls ganz einfachen
Sieneser Trattoria verabredet; und den Auftakt dazu sollte, nach dem

üblichen Antipasto, eine volle Ladung Trippa alla ﬁorentina als typisch
toskanische Spezialität bilden. Nun sind allerdings Kaldaunen oder Kutteln, selbst wenn noch so lecker auf Florentiner Art zubereitet, nicht

jedermanns und schon gar nicht jederfrau Sache, weshalb ich meine akademischen, zumeist aus Hessen gebürtigen Schäﬂein vorsorglich fragte,
wer von ihnen hieran interessiert sei, damit ich entsprechend vorbestellen
könne. «Na, Fräulein Möller», rief ich zum Beispiel, «wie wär’s denn

heute Abend mit Trippa? ». Worauf mir diese, ein eides und schwatzhaftes Geschòpf, das entweder nicht richtig aufgepaßt oder überhaupt
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nicht zugehört hatte, als ich meine Erklärung abgab, schnippisch und
keck und nicht ohne Koketterie entgegnete: « Ferkelchen! ». Zugegeben,

der auffallende Gleichklang des italienischen Wortes trippa mit einem
gewissen deutschen, das freilich einem mehr anrüchigen Zusammenhang
entstammt, ist unleugbar täuschend genug, um bei diesbezüglich Hellhörigen ein solch dekuvrierendes Mißverständnis zu bewirken...
10. Emeuter Szenenwechsel, nunmehr von der Toskana insgesamt

(in die wir aber so notgedrungen Wie heiter nochmals zurückkehren
werden) geradewegs zum äußersten Nordosten des Landes: nämlich nach
Triest, von dem ja (bzw. von meiner Flucht von dort) schon zuvor kurz
die Rede war. Auch in Triest, vom Leiter des Goethe-Instituts, dem
Emst-Jünger-Forscher Wolfgang Kaempfer, wie auch von den Kollegen
an der Universität, den Professoren Emilio Bonfatti und Claudio Magda

wurde ich höchst zuvorkommend und gastfrei empfangen und aufge—
nommen. Namentlich Magris War es, dem ich Während der freien Tage
nach meinem Vortrag und neben so manchen lehrreichen und vergnüg-

lichen Erfahrungen mit Bonfatti und/oder Kaempfer, meine schönsten
und denkwürdigsten Triestiner Erlebnisse verdanke. Denn nicht nur
zeigte er mir die Stadt und am Hafen das alte, noch völlig kakanische
Café oder, sprachlich zutreffender, Kaffeehaus, wo die einheimischen

Poeten sich zu treffen pﬂegen, um einander ihre Verse vorzulesen, und
wo auch wir beide andachtsvoll ein Weilchen verharrten; und nicht bloß

auch fuhr er mit mir auf die Karsthöhe hinauf, also ins Gebiet der slowenischen Minderheit, und machte mich mit der dortigen Landschaft
und deren bäuerlichen Bewohnern bekannt. Nein, Magris vermittelte mir
zu allem Überﬂuß, mirabile ditta, die Bekanntschaft Seiner Durchlaucht

des Fürsten von Thurn und Taxis und eine Audienz auf dessen Schloß
Duino. « Grim-m—e», bemerkte er beiläuﬁg, sich wie seinerzeit mein

Freund Salvatore in Florenz auf der Doppelkonsonanz wiegend, << Grim.
m-e, möchten Sie Schloß Duino besuchen [das sonst keinem offenstand]
und den Fürsten, den Sohn der, wie Sie wissen, für Rilkes Duinexer Ele-

gien so wichtigen Marie von Thurn und Taxis kennenlernen? Er hat zwar
seinen Namen geändert und schreibt sich jetzt, stramm italienisch, Torre
e Tasso, weil sein Geschlecht angeblich aus Mailand stammt; doch das
dürfte für Sie ja kein Hindernis sein, oder? >>. Selbstverständlich war es

dies ganz und gar nicht; derlei störte mich sowenjg Wie die von Magris
bevorzugte Aussprache meines eigenen Namens. Mein einﬂußreicher
Führer ließ also demgemäß seine Beziehungen spielen (‘er hat’s mir
gerichtet’) und vermeldete umgehend, wir seien auf Punkt zwölf bestellt.
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Woraufhin wir uns selbstredend, beﬂjssen und in Würdiger Kleidung und
Haltung, zur rechten Zeit vor dem Sehloßtor einfanden. Indes, ein älterer
Gärtner, der uns dort erwartete und einließ, eröffnete uns mit bedauerndem Achselzucken, im Augenblick sei noch der Arzt bei Sua Altezza;

es könne aber nicht mehr lange dauern. Nun, Wir faßten uns in die
Geduld des Antichambrierens und knüpften derweil mit diesem gärtnerischen Sendboten — auch er hinkte nicht unbeträchtlich, so wie jener

Hausknecht in Siena — zur Überbrückung ein höﬂiches Gespräch an.
Dabei ﬁel mein Blick auf einen knon'ig verzweigten und verwachsenen,
noch blattlosen, aber dennoch schon blühenden Baum. Ich kannte ihn

und seine lilabläulichen Blüten, wußte jedoch die Bezeichnung für ihn
weder auf deutsch noch auf englisch, geschweige denn auf italienisch.
«Questo», antwortete der Gärtner bereitwillig auf meine Frage, «è
l’albero di Giuda». Und er setzte erläutemd hinzu, dieser Baum heiße

deshalb so, weil sich an einem seiner Äste Judas Ischarioth einstmals
erhängt habe. Magris, ein Schalk, fragte daraufhin scheinbar wißbegierig
und mit unschuldigem Augenaufschlag: « Und Wie hat er vorher geheiBen.)», was der Gärtner souverän und in unnachahmlicher Grandezza
mit den Worten parierte: «Da hieß er vermutlich anders ». Der über—
legene profesmre, der den schlagfertigen Mann aus dem Volk bisher stets
nur ironisch als soprintendente dei giardini (also “Oberaufseher der
Gärten”) angeredet hatte, ließ, solcherart zurechtgewiesen, stillschwei-

gend davon ab, zumal da bereits auch Nachricht eingetroffen war, Sua
Altezza sei inzwischen in der Lage, uns zu empfangen; wir möchten uns

daher ins Schloß bemühen. Überhaupt gab sich der Principe, nachlässig
in einen Steirerjanker nebst dazugehöriger grüngrauer Hose gekleidet,
überaus liebenswürdig, kam uns im über und über mit Porträts seiner

Vorfahren behangenen Audienzraum freundlich entgegen und fragte
Magris nach dessen Beﬁnden, mich nach meinen Reiseeindrücken. Eine
soignierte Gesellschaftsdame War ebenfalls anwesend; sie schenkte nach
Wunsch alten Port oder Sherry oder auch Tee und bot auf silberner
Schale Gebäck an. Was die Konversaüon anbelangt, so sprachen wir
anfangs natürlich Italienisch, dann zwischeninne Deutsch, bis sich der

Principe mit verbindlicher Wendung und unter Hinweis, daß ich ja aus
Amerika komme, die Frage gestartete, ob Wir uns vielleicht besser des

Englischen bedienen wollten. Er sei in England (wohl an einer der Public
Schools wie Eaton oder Harrow) erzogen worden und liebe und bevor»
zuge diese Sprache. Worauﬂﬁn Wir selbstverständlich auf englisch fortfuhren. Vom Gegenstand unserer Unterhaltung ist mir freilich bloß
zweierlei noch gegenwärtig: nämlich zum einen, daß der Fürst die
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Absicht bekundete, demnächst im Schloßgraben — ein wahrhaft Hirst—

licher Plan und Gedanke — einen Bärenzwinger anzulegen, und zum
anderen seine bewegte Klage darüber, daß er (ein hoher Siebziger) seinen
Sohn und Erben verdächtige, Schloß Duino in ein Hotel umzuwandeln,

um es auf diese Weise touristisch nutzbar zu machen (to exploit, wie er

sich ausdrückte). Er erwäge bereits, sein Besitztum dem italienischen
Staat zu vermachen; aber der sei gar nicht besondets scharf auf derlei
Geschenke, da sie bloß unnötige Kosten verursachten...
Zum Schluß kam der Fürst von weiland Thurn und Taxis, den ich

genüßlich abwechselnd bald mit Your Highness, bald mit Durchlaucht
oder mit Sua Altezza amedete, auf die Duineser Dichtungsgeschichte zu
sprechen und erwähnte, daß er bisweilen eine kleine, feine Tagung über

Rainer Maria Rilke veranstalte. Ob ich zu diesem Behuf nicht auch
einmal kommen und auf Schloß Duino sein Gast sein wolle? (Denn
Magris hatte ihm erzählt, daß erst kürzlich ein Büchlein von mir über

Rilke erschienen sei. Was er damit meinte, war meine Schrift Van der
Armut und vom Regen: Rilke; Antwort au/die soziale Frage von 1981, die
im folgenden Jahr auch, und zwar als Jumbo-Essay in der Zeitschrift
« L’immagine riﬂessa », in italienischer Übersetzung herausgekommen
war). Ich dankte dem Principe umständlich für seine schmeichelhafte und
ehrenvolle Einladung, gab indes zu bedenken, daß Della povertà e della
pioggia: La riyposta di Rilke alla questione sociale möglicherweise zuviel

an Kritischem und zuwenig an Erbaulichem für seine Rilkegemeinde ent»
halte. Neinnein, beschwichtigte mich der Fürst beinah jovial, das sei nicht
zu befürchten; man sei in dieser Hinsicht ungemein offen, vorurteilslos

und magnanimous. Ich habe aber solche ‘Großmut' dann trotzdem nie
in Anspruch genommen. Nicht umsonst hatte mich kein Geringerer als
der liebe alte Cesare Cases in Turin bereits anläßlich jener italienischen
Übersetzung und Veröffentlichung gewarnt: « Grim»m-e‚ Sie werden
dadurch in Italien ihr Gesicht verlieren ». Seine Wamung envies sich
zwar als übertrieben und allzu vorsichtig; nach Schloß Duino gewallfahrtet bin ich freilich, wie gesagt, dessenungeachtet doch nie.
11. Eine ‘kleine, feine Tagung’ (un congrexsino, wie ihr Organisator
sie ja nannte) habe ich indes gleichwohl in Italien noch mitgemacht, ja
habe an ihr sogar mit einem Lichtbildvortrag aktiv teilgenommen. Veranstaltet wurde dieses Treffen Wiederum von Giuseppe Bevilacqua; ihr
Thema war, anno 1976, das literarische, musikalische und bildkünstle-

rische Schaffen E.T.A. H0ffmanns‚ dessen Geburtstag sich ja damals zum
zweihundertsten Male jährte. Und der Tagungsort vollends oder, ge-
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nauer, das Tagungsgebäude konnte sich mit dem Tn'estiner Schloß hoch
über der Adria ohne jede Schwierigkeit messen: es war der Palazzo
Strozzi in Florenz. Dort, in einem wunderschönen getäfelten Zimmer, das

jedoch, wie sich zeigte, geräumig genug War, versammelten Wir uns als
zahlenmäßig zwar begrenzte, doch dafür um so aufmerksamere und hin—

gegebenere Hoffmanngemeinde. Etwas beklemmend wirkte lediglich, daß
für denselben Tag, ja dieselbe Stunde und außerdem ganz in unserer
Nähe eine Kundgebung der Neofaschisten nebst Gegendemonstration

der KP (oder umgekehrt) angesagt war; auch fürchtete man laut Zeitungsmeldungen nicht zu Unrecht, es werde womöglich zu ‘Ausschreitungen’ kommen. Indes, alles blieb vorläuﬁg völlig ruhig. Keinerlei
aufgebrachte ‘Massen’ gleich welcher Couleur füllten die morgendlichen
Plätze oder ‘wälzten sich’ durch die stillen Straßen; keinerlei Transparente oder Plakate waren zu sehen; keine Rednertn'bünen ragten oder

wurden aufgeschlagen. Kurz und gut, Wir gelangten gemächlich und
gänzlich unbehelligt in unseren gasﬂichen Palazzo. Die Tagung begann
und schien zunächst nicht allein glatt und ordnungsgemäß, sondern
durchaus erfolgreich vonstatten gehen zu wollen. Da erscholl mit einem
Male Lärm im Haus; man hörte ein Gewirr von aufgeregten Fragen und
Rufen, dazu das Trampeln von eiligen Füßen; und gleich darauf, mitten
im zweiten oder dritten Vortrag, ja geradezu mitten in einer rhetorisch
glanzvollen Periode des betreffenden Vertragenden, wurde die Tür zu

unserem Tagungsraum rücksichtslos aufgerissen. Von irgendwoher
ertönte, nein schrie und befahl eine rauhe Kommandostimme, das

Gebäude sei unverzüglich zu räumen, sei sofort durch den Hinterausgang
zu verlassen. Wir rafften unsere Texte zusammen, stopften sie in unsere

Kladden, Mappen oder Köfferchen und drängten hastig zu jenem Ausgang. Was war geschehen? Eine “Höllenmaschine”, una macchina infer-

nale, hieß es, sei im Hause versteckt, wie die Polizei herausgefunden
habe; und diese Zeitbombe ticke jetzt und könne jeden Augenblick
explodieren (Wie sich später herausstellte, beruhte die ganze Geschichte,
ausgelöst von wem auch immer, auf barem Unsinn, und alles war blinder

Alarm). Wir hingegen, kaum daß Wir dem vermeintlich so gefährlichen
Palazzo aufatmend entronnen waren, sahen uns damals, noch immer

schreckensbleich, aber glücklich, in einer jener langen, engen, dunklen
Gassen, die für Florenz Wie für die meisten alten italienischen Städte so

charakteristisch sind. Doch was mußten wir am Ende der rettenden
Gasse erblicken? Dort hob sich, drohend und schwarz vor deren son-

nenheller Öffnung im Hintergrund, eine dicht geschlossene Kette von
reglosen Carabinieri ab, die uns, Gewehr im Anschlag, Stumm erwarte—
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ten. Wir rannten los, riefen im Laufen und Stolpem: « Non tirare! Siamo
studenti, siamo professori! » (was natürlich Völlig falsch und verfehlt war
und ebendeshalb leicht ins Auge hätte gehen können) und kamen
schließlich und endlich dennoch, verschwitzt und keuchend, bei den

waffenstarrenden Hütern der Ordnung an. Geschossen haben sie Wirklich nicht, Gott sei Dank; sie ließen uns ungeschoren passieren, obgleich
sie uns ﬁnster musterten. «Wenn schon die Deutschen heuer zu Ehren
E.T.A. Hoffmanns, dieses großen und allseitigen Künstlers, nichts ver—
anstalten wollen», hatte Bevilacqua zuvor erklätt, « so müssen es wenigstens wir Italiener tun ». Na schön, wir jedenfalls, ob Italiener oder nicht,

hatten unser Scherﬂein beigesteuert, hatten zu Hoffmanns Zweihundert—
jahrfeier unser gerüttelt Maß beigetragen. Daß sich zuletzt das Ganze in
Wohlgefallen auﬂöste, noch und Wieder, versteht sich ohnehin von selbst.

Zu einer abermaligen Porchetta — obschon man sie uns ìn Aussicht
gestellt hatte — kam es leider nicht; jedoch auch so Wurde es auf dem
Bevilacquaschen Bauemgut in den Hügeln, das entsprechend modernisiert War, sehr und auf viele Stunden gemütlich und schön.
12. War es zur Erholung von jenem Florentiner Schockerlebnis im
Frühjahr 1976, daß wir, zwei italienische Kollegen mit ihren Frauen und

ich, eine geruhsame Tagesfahrt durch umliegende Geﬁlde machten; nämlich über Siena und Pienza nach Montepulciano und zurück?

Wahrscheinlich; sicher weiß ich es nicht mehr. Bloß noch an ein

paar Einzelheiten vermag ich mich zu erinnern sowie an eine bemerkenswerte Erfahrung... an sie allerdings desto lebhaften Im sozusagen
benachbarten Siena, das alle von uns zur Genüge kannten, hielten Wir
uns zwar nur kurz auf, wesentlich länger dagegen, gleich anschließend,
im und vom Kloster Monte Oliveto auf seiner Bergeshöhe. Wir beschau—
ten mit Muße und Vergnügen den dortigen Kreuzgang mit seinen Fres—
ken hauptsächlich von der Hand des berüchtigten Sodoma, die in der
überwiegenden Mehrzahl die gar nicht so frommen Mönche bei ihren
nächtlichen Eskapaden schildern... um daraufhin im Freien — ich
gedachte des lombardischen Bauern, der sich mit Fug und Recht so
zustimmend geäußert hatte — genußvoll und in aller Ruhe unser bescheiden-ländliches Mittagsmahl einzunehmen. Nach solch bekömmlichem
pranzo ging es sodann gen Pienza, der ähnlich auf einem Berghang gele—
genen Geburtsstätte Enea Silvio Piccolominis, welcher einst, Papst
geworden, das Städtchen (falls es tatsächlich ein Städtchen war und nicht
bloß ein Dorf) snacks zum Bischofssitz erhoben hatte. Wir spazierten
durch die schmalen Gassen und Gäßchen und über die kleinen, ver-
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träumten Plätze, alles Sehenswerte ausgiebig besichtigend und bewundemd; ja, ich selbst konnte, dank meiner im Frankfuner Humanismus-

Seminar, von dem ich berichtet habe, erworbenen Kenntnisse, sogar

manches eingehend und richtig unter beipﬂichtendem Nicken der
Freunde erläutern. Freilich, den unbestrittenen Höhepunkt unserer
gesamten Rundfahrt bildete — doch beileibe nicht etwa im kunsthisto—
tischen oder gar kulinarischen Sinn — zu guter Letzt der uns vorher
lediglich durch seine Weine bekannte Ort Montepulciano. Ich habe darüber bei Gelegenheit einer Besprechung für die amerikanische Fachzeit—
schrift « Italica » schon vor Jahren einiges gesagt und darf mich deswegen
wohl, um mich nicht unnötig zu Wiederholen, auf eine Zitatauswahl aus

dieser Rezension, die 1991 erschien, stützen und beschränken. Ihr Ein-

leitungsabschnitt lautet bezeichnenderweise folgendermaßen:

Some ﬁfteen years ago, and subsequent to a conference held in Florence, I went on a
little excursion with Italian friends and colleagues. We drove, via Siena and the
monastery of Monte Oliveto, to lovely Pienza and, ﬁnally, to Montepulciano where we

took a stroll up to the oldforlezza housing the local garrison. And it was there, across

the street from the gate, that we discovered a huge heap of garbage strewn, as
incredible as it may sound, With military documents pertaining, among other things, to

the Ethiopian War of 193541936. I can still see my companions as they dug into those

piles of papers, ferreting out, and excitedly showing each other, maps indicating the
deployment of units, various messages and reports, and even an order bearing the
signature of General Badoglio. Although they had been children or, at most, youngsters during the mid—19305, and while they all, needless to say, belonged to the PCI or

strongly supported it, they were still obsessed by Mussolini’s African adventure, no

matter how passionately they might condemn it. It was a memorable sight in more than
one respect.

Ganz ohne Wiederholungen geht es, Wie ersichtlich, bei derlei Dingen
anscheinend doch nicht ab; ich will daher zum Ausgleich und zur Ergän-

zung vermerken, daß neben den genannten Dokumenten auch solche,

insbesondere Zeitungen, aus dem Herbst 1943 und ähnlich bedeutsamen
Monaten und Jahren in jenem Abfallhaufen zu ﬁnden waren. Wie eine
Koppel aufgeregter ]agdhunde vor einer Höhle beim Dachs» oder Fuchsausgraben jedenfalls — das Bild drängt sich mir unabweisbar auf —
scharrten meine werten Kollegen, die sonst so würdevollen Ordinarien,
in dem ebenso Wüsten Wie verräterischen Haufen von vergübtem Altpapier, mit beiden Händen Wühlend und links und rechts Fetzen oder
ganze Bündel beiseite schleudemd; jaaich selber — ich gestehe es nicht
ohne Verlegenheit — grub und zog mir etwas (obendrein Buntes) hervor,
um es als Andenken mit nach Hause zu nehmen. Ein trotz allem wahrhaft
düsteres, vieldeutiges Andenken übrigens, diese militärische Landkarte
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aus dem Abessinienfeldzug: gemahnend nämlich unter anderem auch an
den schändlichen Gaskrieg, den das faschistische Italien seinerzeit
geführt, und an den schamlosen kulturellen Raub, den es dabei unter der

Hand verübt hatte. Denn —— um nochmals zu zitieren, diesmal aber aus
dem besprochenen Buch von Monika Kiffer', obschon in meiner eng-

lischen Fassung:
Italy refused to return, and in the long run managed to retain, a major Ethiopian

anwork once stolen by the fascist invaders and reﬂected in Rome: namely, the Obelisk
of Axum. Emblematically, it casts a Sinister shadow...

Nein, ich bin keineswegs blind für die Schwächen und Fehler dieses

Landes, das ich je und je geliebt habe; und auch was die jahrzehntelange
Unterdrückung, ja Unterjochung seiner Minderheiten (ich denke etwa an
Südtirol) betrifft, so ließe sich dazu ja ebenfalls einiges bemerken.
13. Indes, nicht damit will ich schließen, sondern, wie gleich ein-

gangs angekündigt, mit meiner glücklichen Rückkehr nach Parma und ins
Teatro Regio. Mein Capriccio rundet sich nunmehr nämlich, all seiner
kapriziösen Abschweifungen ungeachtet, vollends und endgültig zum beinahe makellosen Kreis. Denn zu sprechen ist abschließend, ja krönend
von meinem letzten Besuch in Italien: ebenjenem, wie gesagt, der mich
unvermutet meine “alte Wirkungsstätte" als “junger Schauspieler" (und
zudem zum ersten und einzigen Male in italienischer Sprache) Wiedersehen und aufs neue begrüßen ließ. Er war bzw. wurde, einerseits im

allgemeinen und andererseits im ganz besonderen, ein gewichtiger Teil
einer italienisch-schweizerisch-deutschen Vortragsreise, die mich —— so
wat es ursprünglich geplant — zuerst nach Pavia, dann auf eine Woche
nach Turin und endlich über Bern nach Frankfurt und Gießen führen
sollte. Zu meinem ersten Vonrag, dem in Pavia also, hatte sich jedoch

auch die leitende Germanistin aus Parma, eigens herübergekommen und
höchst schmeichelhafterweise, eingefunden, und sie War von meiner Dar-

bietung, einem Lichtbildervortrag über Bild- und Figurengedichte von
der Antike bis zur Gegenwart, dermaßen angetan, daß sie, doppelt
schmeichelhaft für mich, spontan und unbedingt wünschte, ihre Studen-

ten ebenfalls in den Genuß dieser unterhaltsamen Show gelangen zu
lassen. Ob ich mithin bereit wäre (usw.)? Ich sagte selbstverständlich mit
Vergnügen zu, zumal da ich ohnedìes reichlich Zeit hatte und da ja ledig—
lich ein Telephonanruf nach Turin notwendig war, um alles in Lot zu
' M. KIFFER, Musmlinix Afrika—Feldzug 1935—1936 im Spiegel von Literatur und Pra
paganda der Zeit, Bonn 1988.
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bringen und die Sache leicht zu bewerkstelligen. Und so trug ich denn
mein Sprüchlein und zeigte meine Dias auch in Parma vor…
Das eigentliche Erlebnis freilich, und zwar ein mehrfaches, ergab
sich nicht etwa während des morgendlichen Vortrags oder als unmittelbare Folge davon, sondern im Laufe des Nachmittags. Ich hatte nämlich
von meinem früheren Besuch in Parma — ein Halbjahrhundert lag der
damals bereits zurück — sowie von meinem seinerzeitigen Auftritt im
Teatro Regio mitsamt der Reaktion des italienischen Publikums erzählt;

und meine so freundliche Wie begeisterungsfähige Kollegin (deren
Namen ich, schmählich genug, vergessen habe) ließ es sich, abermals

davon angetan, nicht nehmen, dafür zu sorgen, daß mir das Theater oder
zumindest dessen Zuschauerraum ﬁir ein paar Minuten geöffnet wurde.
Dort mußte ich mich sodann, im zusätzlichen Beisein zweier gerade promovierten jungen Damen, auf ebendenselben Platz setzen, den ich einst

bei der Aufführung des Gestiefelten Kulm innegehabt hatte. Ich gab
gem, nach Kräften mitspielend, vor, daß derlei nach so langer Zeit wirk—

lich noch möglich sei; eine Blitzlichtauﬁ'mhme (deren Resultat ich leider
ebenfalls nicht mehr besitze) wurde gemacht; und dabei und danach
herrschten allenthalben eitel Zufriedenheit und fröhliche Stimmung.
Diese hielten auch weiterhin und den ganzen Nachmittag hindurch an,
della germanixtica italiana von 1990 — hatte den frischgebackenen Dottoressen, Wiederum vorsorglich, geboten, mich durch die Stadt und zu
deren Sehenswürdigkeiten zu führen: eine Auszeichnung, die sie sichtlich
zu schätzen wußten, und ein Auftrag, dessen sie sich mit Sachkenntnis

und viel Spaß endedigten. Das galt vor allem für die eine, Simona
genannt, eine kesse und wottgewandte und zugleich recht üppige Schöne,
während die stille, zierliche andere, namens Alessandra, eher den Typ des

scheuen, behüteten Töchterleins aus gutbürgerlichem Hause verkörperte.
Aber sie waren beide, kein Zweifel, überaus nett und sympathisch; und
was die Stadtbesichtigung unter ihrer kundigen Leitung angeht, so war
sie nicht bloß Völlig erschöpfend, sondern auch überaus erheitemd. Sie
gipfdte jedenfalls im Besuch einer Kirche —— des Doms, glaube ich —
mit nicht weniger als drei gestaffelt hintereinander angeordneten Kreuz—
gängen. Öffentlich zugänglich war allerdings nur der erste und vorderste,
und selbst dafür mußte man seinen Qbolus entrichten und durfte im
Austausch ein Billettchen in Empfang nehmen. Am Eingang in einer Art
Wachstube (ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren) saß eine
Gruppe von München, die diese geschäftlichen Dinge mit ebensoviel

.,..n—uu-ä...“

ja steigerten sich noch. Denn meine Kollegin und Gastgeberin — wie sie
hieß, nämlich Maria Enrica D’Agostini, fand ich nun doch im Repertorio
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Routine Wie klerikaler Genauigkeit handhabten. Simona überﬂog die
Situation mit einem prüfenden Blick und ﬂüsterte mir dann auf deutsch
und unter dem Stimmnzeln Alessandras zu, sie werde das schon hinkriegen, werde die Sache schon deichseln. Was sie im Schilde führte,

wurde mir alsbald klar: als sie nämlich dem offenbar obersten der
Mönche (dem mönchischen Wachhabenden, ergänzte ich folgerichtig für
mich) mit geheimnisvolle: Stimme bedeutete, questo signore, also ich,

sei nicht bloß ein weltberühmter Gelehrter, sondern — man stelle sich
vor — ein amerikanischer Nobelpreisträger!
Könne man einer solchen Kapazität und Zelebrität die zwei hinteren
Kreuzgänge guten Gewissens vorenthalten? Dergleichen Wäre doch Wirk»
lich dem Ruf der Stadt sowohl als auch, schlimmer noch, dem des hier

tätigen Ordens höchst abträglich! Und in der Tat, der wohlgenährte frate
zeigte sich beeindruckt genug, um uns nicht einfach nur in die beiden
unter Verschluß liegenden Kreuzgänge einzulassen; nein, er verzichtete
sogar, mit einer geradezu delännischen Gebärde, auf das fällige Ein»
tn'ttsgeld... Selten habe ich, während der Lärm der Stadt draußen lang—
sam verebbte, den Lustwandel in einem abgeschiedenen, lediglich von
Vogellauten erfüllten Garten — denn es gab auch Bäume, blühende
Sträucher und Blumen und vielleicht, zu allem Überﬂuß, Wasserbecken

oder gar Springbrunnen — mehr und intensiver genossen als in jenen
zwei verschwiegenen Kreuzgängen in Parma.
Und das war beileibe nicht der einzige Streich der munteren

Simona. Ihr zweiter, den sie freilich nun umgekehrt mir spielte, trug sich
am nächsten Morgen zu, nachdem sie mich in ihrem Auto zur Bahn
gebracht hatte. Denn dieweil Wir, auf den Zug wartend, unseren unver—
meidlichen Kaffee schlürften und dazu eine Zigarette tauchten, ﬁng sie

plötzlich nach allen Regeln der Kunst mit mir zu ﬂirten an. Ich erspare
mir alle Einzelheiten; hervorzuheben ist indes doch, daß Simona mir ganz
ernsthaft und gleichwohl mit einem spitzbübischen Lächeln versicherte,
die Frauen der Emilia seien schnell zu gewinnen, unschwer zu haben —
rono facili, mit einem Wort. «Aber carixsima», erwiderte ich betrübt,

«warum sagen Sie mir das denn erst jetzt, wo ich jeden Augenblick wegfahren muß? Gestern schon, gestern abend hätten Sie es mir sagen
sollen! ». Doch die hochbusige Simons lächelte bloß und wünschte mir
eine angenehme Reise.
14. Noch manches Wäre zu berichten: aus Florenz, wo eine meiner
ältesten italienischen Bekannten noch aus ihren studentischen Jahren,

Maria Teresa Pancalli, bereits seit langem als Professorin waltet und
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mittlerweile sogar schon die obligate Festschrift erhalten hat; aus Rom,

wo Freund Paolo, Ordinarius ja nicht etwa nur, sondern zugleich
Institutsdirektor der Villa Sciarra»Wurts sowie Inhaber einer gleich mehrbändigen Festschrift, mir und einem deutsch-amerikanischen Kollegen,
Peter Uwe Hohendahl von der Comell University, einstmals ebenfalls
listjg den Zutritt zu einer ansonsten unzugänglichen architektonischen
Kostbarkeit verschaffte; oder schließlich aus Turin, wohin ich mich von
Parma aus ja begab, um unter Obhut des dortigen Ordinarius, Luigi

Forte, schöne und erlebnisreiche Tage zu verbringen und allerlei (natürlich Wiederum auch kulinarische) Erfahrungen zu sammeln. In Florenz

übrigens, und zwar gewissermaßen als Abschluß jener schon ausführlich
behandelten Begegnung mit Peter Rühmkorf, fand zum Beispiel unter
anderem eine denkwürdige bibliographische Handlung statt: nämlich
die feierliche (ich zitiere) “Umwidmung” eines Buches. Was ich damit
meine, ist ein weinseliger Vorgang, der sich in Montinaris inzwischen ia
hinlänglich vertrauter Villa Claudio ereignete. Rühmkorf hatte nämlich
dem damaligen Organisator — Bevilacqua, auch Bevi genannt, Wie man
weiß — als Gastgeschenk seinen jüngsten Band, Die Jahre, die ihr kennt:
Anfà'lle und Erinnerungen von 1972, mitgebracht und Wie üblich mit
einer Widmung versehen. Nun sollte aber auch ich ein Rühmkorfsches
Buchgeschenk erhalten; und da man ja einfacher fährt und vor allem
billiger wegkommt, wenn man etwas von Hamburg nach Florenz statt per
Luftpost über den Atlantik schickt, wurde beschlossen, mir das schon

dünnen schwarzen Strichen, hatte zunächst geschrieben: «Herrn Giu-

seppe Bevilacqua [/] sehr hetzlich [/] Peter Rühmkorf —— [/] Hamburg,
d. 28.4 [sic » (zum Schluß erscheint ein Schnörkel, den selbst der gewief»

teste Graphologe nicht zu entziffern vermöchte). Vor den Namen des
ursprünglich Beschenkten war —— in anderer Tinte, doch mit derselben
Handschrift — ein Sternchen oder Asterisk gemalt, was sich am Fuß der
Seite wiederholte, und zwar mit dem Zusatz: « Siehe Umwidmung rück—

seitig». Dort hieß es, abermals nach einem Sternchen und in jener anderen (nämlich blauen) Tinte: « Dieses Buch wurde mit voller Billigung des
Urempfà'ngers [zwei nunmehr rote Sternchen] Herrn Prof. Dr. Reinhold
Grimm, wohnhaft zu Madison/Wis. zugeeignet [.] ». Auf der nächsten

Seite stand und steht, rot und nach ebenfalls zwei Sternchen: «Visto,
approvato V] e sottoscritto [/] addì 10 maggio 1975 [l] in Settignano [/]

.A «. a,…”—

vorhandene Exemplar zu überreichen und den geduldigen Bevilacqua
nach Riihmkorfs Heimkehr emeut entsprechend zu bedenken. Gesagt,
getan! Die Angelegenheit — der Band liegt aufgeschlagen vor mir —
vollzog sich sodann im einzelnen Wie folgt. Der großzügige Verfasser, mit

”‘“
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Giuseppe Bevilacqua [.] ». An diese gleichsam amtliche Beurkundung im
schönsten ]uristenimlienisch reihen sich, nach dem in (Wiederum blauen)
Blockbuchstaben gehaltenen Vermerk “FÜR DIE RICHTIGKEIT”, die
Unterschriften der verehrlichen Zeugen:
Maria Caciagli Fancelli “Vino e olio toscano” / Ingrid Holzapfel [sie war die

erwähnte DAAD-Dame] vin santo + pecorino [dazu die Zeichnung eines Äpfelchens
mit Stiel] / Sigrid Mominari / Uta Trader Mediatrice / Barbara Bevilacqua Heinemeier / Dieter Jung / Mazzino Montinari Nietzscheforscher.

Eine bibliophile Rarität (Wie man ja derlei fügh'ch nennen darf) selbst
innerhalb meiner ja nicht gerade schwach bestückten Sammlung von
Widmungsexemplaren...
Und so oder ähnlich könnte man leicht noch eine Zeitlang fonfahren. Doch ich breche ab. Im übrigen könnte ich ja, sollte Bedarf bestehen, noch ein weiteres solches Capriccio italiano (op. 101, no. 2)

verfassen, das auch von Palermo und nochmals von Messina sowie aufs
neue von Tun'n, Florenz und insbesondere Rom zu melden und zu han-

deln hätte: von zusätzlichen Erlebnissen und Erfahrungen eben, oder mit
Rühmkorf zu reden, von den «Jahren, die ihr kennt », mit ihren « Anfäl—

len und Erinnerungen». Dabei würde ich mich abermals, Wie von mir ja
schon anfangs gelobt und dann durchgehend praktiziert, in jeder Hinsicht bemühen, alles wahrheitsgetreu (oder höchstens mit ein paar

Abrundungen) wiederzugeben und zu schildern.
Freilich, andererseits ist niemand unfehlbar: Nexxzmo è infallibile,
neanche tu, Wie ich einst meinen besten Freund (der es mir indes keineswegs übelgenommen hat) unterm lauten Hallo seiner Studenten

ermahnte. Von mir selber wollen Wir in diesem Zusammenhang arn liebsten schweigen.

