
 

Date: 03/11/2021 | Page: 33
Category: Rapporti italo-tedeschi - Germania

F
ür Investitionen in Klimaschutz-
Infrastruktur in Schwellenländern 
gibt es offenbar ein großes Interes-
se seitens der Regierungen und in-

stitutionellen sowie privaten Investo-
ren. Laut dem Finanzkonzern Black-
rock wurde jetzt für einen Fonds im 
Rahmen der Climate Finance Partner-
ship (CFP) die Summe von 673 Millio-
nen Dollar eingesammelt. Das weltwei-
te Konsortium – bestehend aus 22 
Geldgebern – habe damit das ur-
sprüngliche Ziel von 500 Millionen 
Dollar übertreffen können, erklärt der 
weltgrößte Vermögensverwalter. 

Jährlich benötige man geschätzt eine 
Billion Dollar, um mit Klimaschutzpro-
jekten in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern den Übergang zu einer Kohlen-
dioxid-neutralen Weltwirtschaft zu er-
reichen. Im Jahr 2020 wurden aber nur 

150 Milliarden investiert, wobei China 
dabei nicht berücksichtigt ist. Die Be-
deutung der Schwellenländer zur Errei-
chung des Ziels nimmt tendenziell zu, 
weil dort die Bevölkerung wächst und 
die Volkswirtschaften stark expandie-
ren. „Die öffentliche Hand allein kann 
die Klimakrise finanziell nicht bewälti-
gen. Man braucht privates Kapital, um 
den enormen Bedarf mobilisieren zu 
können“, sagt Philipp Hildebrand, Vice 
Chairman von Blackrock, dem Handels-
blatt. Insgesamt 130 Millionen Dollar im 
Rahmen der CFP stammen von Regie-
rungen, Stiftungen und einem Energie-
konzern, für Deutschland ist die staat-
liche Förderbank KfW mit am Start. 
Den Großteil von 523 Millionen Dollar 
steuern Finanzkonzerne bei, Blackrock 
investiert 20 Millionen Dollar. Die Ren-
diteerwartungen der Investoren liegen 

Branchenschätzungen zufolge bei zwölf 
bis 15 Prozent. 

Der neue Fonds bekommt vor dem 
Hintergrund der laufenden Weltklima-
konferenz der Vereinten Nationen in 
Glasgow (COP26) ein besonderes Ge-
wicht. Rund 200 Staaten diskutieren 
zwei Wochen lang, wie die Klimakrise 
gelöst werden kann. Experten sind sich 
einig, dass bis 2030 weltweit mehr ge-
tan werden muss, wenn die Erderwär-
mung – wie 2015 bei der Pariser Klima-
konferenz vereinbart – deutlich unter 
zwei Grad bleiben soll.

„Zu den Projekten zählen beispiels-
weise Solar- und Windkraftanlagen, 
Speichertechnik für Energie und Inves-
titionen in die Energienetze“, sagt Hil-
debrand zum Verwendungszweck des 
neuen Fonds. Rund 25 bis 35 Prozent 
der Investments sollen in Afrika erfol-

gen, der Rest in Asien und in Mittel- 
und Südamerika. „Die Tickets für die 
Projekte reichen von 25 bis 50 Millio-
nen Dollar“, ergänzt der Blackrock-
Manager. Mit der gemischten privaten 
und staatlichen Finanzierung erhalte 
man ein Investment in Schwellenlän-
der mit dem Risiko eines Investments 
in OECD-Staaten“, so Hildebrand.

Italiens Ministerpräsident Mario 
Draghi hat einen besseren Einsatz der 
Gelder im Kampf gegen den Klima-
wandel gefordert. Es stünden Dutzen-
de Billionen Dollar zur Verfügung, aber 
nun müsse man einen intelligenten 
Weg finden, diese Mittel rasch auszu-
geben, sagte Draghi in Glasgow. Der 
frühere Chef der Europäischen Zen-
tralbank forderte unter anderem den 
Einsatz der Weltbank, was auch andere 
Experten begrüßen. Peter Köhler

Investitionen in Schwellenländer

Große Nachfrage nach Anteilen an Klimafonds
Ein Konsortium aus Geldgebern sammelt mehr als 670 Millionen Dollar ein – auch Blackrock und die KfW sind eingestiegen.
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INVESTIMENTI NEI PAESI EMERGENTI

Forte esigenza di fondi per il clima

Un consorzio di investitori ha raccolto più di 670 milioni di dollari - anche
BlackRock e KfW sono intervenuti.

PETER KÖHLER

Pare che ci sia molto interesse da parte dei governi e degli investitori istituzionali e
privati a investire in infrastrutture per la protezione del clima nei Paesi emergenti.
Secondo il gruppo finanziario BlackRock è stata infatti raccolta la somma di 673
milioni di dollari per un fondo nell’ambito della Climate Finance Partnership (CFP).
La più grande società di investimenti al mondo spiega che questo consorzio globale,
composto da 22 investitori, è stato in grado di superare l'obiettivo originale di 500
milioni di dollari.

Si stima che ogni anno serva circa un trilione di dollari per realizzare la transizione
verso un'economia globale “a emissioni zero” nei Paesi emergenti e in via di
sviluppo, attraverso specifici progetti di protezione del clima. Nel 2020, tuttavia,
sono stati investiti solamente 150 miliardi, senza contare la Cina. Vista la crescita
della loro popolazione e la rapida espansione delle loro economie, l'importanza dei
Paesi emergenti per raggiungere questo obiettivo tende ad aumentare. "Il settore
pubblico da solo non può affrontare la crisi climatica a livello finanziario. C’è bisogno
di capitale privato per poter rispondere all'enorme domanda", riferisce a
Handelsblatt Philipp Hildebrand, Vicepresidente di BlackRock. Un totale di 130
milioni di dollari nell'ambito della CFP proviene dai governi, fondazioni e una
compagnia energetica. Per la Germania è coinvolta anche la Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW). La maggior parte di 523 milioni di dollari proviene da gruppi
finanziari, con BlackRock che ha deciso di investire ben 20 milioni di dollari.
Secondo le stime della società, gli investitori si aspettano rendimenti dal 12 al 15%.

Alla luce della conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP26),
in corso a Glasgow, questo nuovo fondo assume un’importanza particolare. Per due
settimane circa 200 Paesi discuteranno su come affrontare e risolvere la crisi
climatica. Gli esperti concordano sul fatto che, entro il 2030, bisogna fare di più in
tutto il mondo per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei due gradi, come
concordato alla Conferenza sul clima tenutasi a fine 2015 a Parigi.

"I progetti includono, per esempio, la realizzazione di impianti solari ed eolici,
tecnologie di stoccaggio dell'energia e investimenti nelle reti energetiche", afferma
Hildebrand riguardo agli obiettivi del nuovo fondo. Circa il 25-35% degli investimenti
saranno fatti in Africa, il resto in Asia e in America centrale e meridionale. "I singoli
progetti dovrebbero costare dai 25 ai 50 milioni di dollari", aggiunge il manager di
BlackRock. Grazie al finanziamento misto, privato e statale, "si ottiene un
investimento nei mercati emergenti con lo stesso rischio di un investimento nei
Paesi dell’OCSE", spiega Hildebrand.



Il primo ministro italiano Mario Draghi ha preteso un migliore utilizzo dei fondi da
destinare alla lotta contro il cambiamento climatico. Ci sono a disposizione vari
miliardi di dollari, ma è importante trovare un modo intelligente per spenderli
rapidamente, ha detto Draghi a Glasgow. L'ex Presidente della Banca Centrale
Europea, supportato anche da altri esperti, ha inoltre richiesto l’intervento della
Banca Mondiale.
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Er war ein Gelehrter von europäischem
Rang und zwischen Italien und Deutsch-
land einer der großen kulturellen Brü-
ckenbauer. Darum erschüttert die Nach-
richt, dass derAutor,Übersetzer,Heraus-
geber und literarisch-künstlerische Im-
presario Luigi Reitani, der bis zum
Herbst 2019 auch Direktor des Italieni-
schen Kulturinstituts in Berlin war, am
vergangenen Wochenende mit erst 62
Jahren gestorben ist.
Reitani lebte auch nach seinem Aus-

scheiden aus dem kulturdiplomatischen
Dienst weiter mit seiner Familie in Char-
lottenburg.Als nunmehrwieder hauptbe-
ruflicher Professor für neuere deutsche
Literatur der Universität Udine begann
er gerade zwischen Berlin und Italien zu
pendeln, als die Pandemie ihn ins Home-
office zwang und er seine Vorlesungen
per Video halten musste. Nun, nach ei-
nem Sommer der neuen Hoffnung und
trotz zweimaliger Impfung, hat der Co-
vid-Tod Reitani binnen zwei Wochen in
einer Berliner Klinik ereilt.
Nicht nur in der zwischenVenedig und

Triest gelegenen Stadt Udine, wo er auch
mehrere JahredasAmt eines höchst ambi-
tionierten, damals von den rechten Kräf-

ten der Lega Nord be-
drängten Kulturdezer-
nenten versah, ist der
Süditaliener Reitani
dem alten habsburgi-
schen und dem ganzen
deutschsprachigen Kul-
turraum nahe gewesen.
Im apulischen Foggia
1959 geboren, hat er in
Bari über Arthur

Schnitzler und Sigmund Freud, über den
ZusammenhangvonLiteratur undTraum-
deutung promoviert und ist dann für
sechs Jahre als Forscher und Journalist
nach Wien gegangen. In Oxford ent-
deckte er einen unbekannten Brief
Schnitzlers an Freud. Über Stationen in
Basel undMünchen spannte sich seinRa-
dius immer weiter, von der Klassik bis in
die deutschsprachige Gegenwart.
Vollendet hat Reitani als Herausgeber

undÜbersetzer inBerlin noch seine zwei-
bändige italienische Hölderlin-Ausgabe.
Diese 4000 Seiten, teilweise zweispra-
chig (wobei Reitani selbst die Gedichte
unddas dramatische „Empedokles“-Frag-
ment mit poetischem Feinsinn übertra-
gen hat), wurden 2019 in italienischen
Zeitungen auf den Titelseiten gefeiert, so
vonReitanis bedeutendemKollegenClau-
dio Magris.
Tatsächlich überstrahlt die im Mailän-

der Mondadori Verlag erschienene Edi-
tion mit ihrem Blick für die Rätsel und
poetischeDichteHölderlins fast alle deut-
schen und anderen internationalen Aus-
gaben. Doch auch auf den Spuren Goe-
thes und Paul Celans, von Thomas Bern-
hard, Elfriede Jelinek oder IngeborgBach-
mann ist Reitani mit diesem hellen Auge
für das leicht zu Übersehende oder
schwer zu Ergründende gewandelt.Als li-
terarischer Flaneur von Walter Benja-
mins Karat.
Wir hatten uns lange vor seiner Berli-

ner Zeit schon in Udine im Theater bei
einer italienischen Kleist-Premiere sei-
nes Freundes Cesare Lievi kennenge-
lernt. Luigi war ein sehr feiner Mensch,
mit seiner Liebenswürdigkeit, seinem lei-
sen Humor, seiner Geisteskraft und Her-
zensbildung. Der Regisseur und Dichter
Cesare Lievi nennt seinen Tod jetzt einen
„unermesslichen Verlust“. Für Italien
und Deutschland. Peter von Becker

Zu den ungelösten Rätseln um David
Chase’ HBO-Serie „Die Sopranos“ gehört
die Frage, wie ausgerechnet New Jersey,
derFußabtretervonNewYorkCityaman-
deren Ufer des Hudson Rivers, zur Hei-
mat des DiMeo-Imperiums werden
konnte.DasArbeiterklasse-Lokolakolorit
mit Autowerkstätten, Stripclubs und ge-
sichtslosenEinkaufszentren hat entschei-
dend das unglamouröse Bild dieser Ma-
fia-Erzählunggeprägt, in der übergewich-
tigeMänner in unvorteilhaftenTrainings-
anzügen Auftragsmorde erledigen und
der Don seine schmutzigen Geschäfte
mit der seriösen Fassade der städtischen
Müllabfuhr tarnt.
Tony Soprano zählte zu den Säulen der

Gesellschaft, auch wenn immer wieder
mal die Bundespolizei in seinem Vorgar-
ten stand. In dieser schleichenden Subur-
banisierungwarendieVorbilder des orga-
nisierten Verbrechens – real (die Clans
um Lucky Luciano und Vito Genovese)
wie fiktiv (von „Der Pate“ bis „Goodfel-
las“) – kaum noch wiederzuerkennen.
Die Sopranos verkörperten die amerikani-
sche Durchschnittsfamilie, nur eben mit
ein paar Leichen im Keller.
Sopranos-Fans können beruhigt sein.

Alan Taylors Prequel „The Many Saints
of Newark“ kratzt nicht am Mythos der
Serie. Showrunner David Chase erhob
die sechsStaffelnvon „Die Sopranos“ zwi-
schen 1999 bis 2007 zum Goldstandard
des seriellen Erzählens; ein einzelner Ki-
nofilmkann allenfalls ein paar neueFacet-
ten zur Geschichte beisteuern. Glückli-
cherweise will Taylor, der schon in der
Serie Regie führte, auch gar nicht mehr:
„TheMany Saints of Newark“ erzählt we-
der die origin story von Tony Soprano
noch eine Einwanderergeschichte wie
„Der Pate 2“. Die Soprano-Brüder Junior

und Johnny Boy (der Vater Tonys) sowie
Dickie „Hollywood“ Moltisanti haben
New Jersey Ende der sechziger Jahre be-
reits unter sich aufgeteilt, kleinere Terri-
torialstreitigkeiten mit schwarzen Stra-
ßengangs werden resolut beendet.
„The Many Saints of Newark“ nähert

sich demSopranos-Epos vonder Seitenli-
nie. Als Erzähler fungiert – gewisserma-
ßen aus demGrab – Tonys Lieblings- und
Problemneffe Christopher Moltisanti,
der in der sechsten Staffel in einer denk-
würdigen Szene von der Hand seines On-
kels den Gnadentod stirbt. Politisch
standNew Jersey in denSechzigern eben-
falls an der Seitenlinie der Geschichte,
die Bürgerrechtsbewegung kam dort mit
leichter Verspätung an.
Die realen Unruhen in der Stadt Ne-

wark im Juli 1967, nachdem zwei Polizis-
ten einen schwarzen Taxifahrer kranken-
hausreif geprügelt haben, setzen den Ton
für den zentralen Konflikt, den der junge
Anthony (alsTeenagervon JamesGandol-
finis SohnMichael gespielt) zunächst nur
ausder Entfernung beobachtet. Inspiriert
vondenBlackPanthers ziehtHarold (Les-
lie Odom Jr.), der einstige Handlanger
des aufstrebenden Dickie Moltisanti Jr.
(Alessandro Nivola), mit Unterstützung
des legendären Gangsters Frank Lucas
seine eigeneOrganisation auf. Bald rollen
nicht nur die Panzer der Nationalgarde
durch die Straßen von Newark, auch der
Bandenkrieg fordertOpfer.
„TheManySaints ofNewark“, eineAn-

spielung auf den Familiennamen Molti-
santi, ist am ehesten noch eine Co-
ming-of-Age-Geschichte. Johnny Boy So-
prano (Jon Bernthal) verbringt einen
Großteil von Tonys Kindheit im Gefäng-
nis, sein „Onkel“Dickie (die genauenVer-
wandtschaftsverhältnisse klärt auch das
Prequel nur unzureichend auf) über-
nimmt die Rolle des Ersatzvaters. Hin

undher gerissen zwischen kleinenGaune-
reien – die Kids klauen einen Eiswagen
und verschenken ihre Beute an die Kin-
der der Nachbarschaft – und einer mögli-
chen Footballkarriere, fehlt Tony ein ver-
lässlichesmännlichesRollenmodell;Mut-
ter Livia (Vera Farmiga) laboriert bereits
an einer Depression. Das Newark der
siebzigerJahreistkeinguterOrtfürweibli-
chesEmpowerment. DasgiltauchfürGiu-
seppina(MichelaDeRossi),dieDickieSe-
nior (Ray Liotta) als seine zweite Ehefrau
nach Amerika bringt. Frisch angekom-
men, entscheidet sich die italienische
Braut gleichmal fürdenSohn,dringt aber
auchnicht durch denMachismodurch.
Chase undTaylor legenmit „TheMany

Saints ofNewark“ einen Parcours aus, auf
demzwischen vertrautenAnekdoten und
Figuren (SamsonMoeakiola und JohnMa-
garo als jüngere Inkarnationen von Pussy
Bonpensiero und SilvioDante), kleine re-
visionistische Volten eingebaut sind.
Nicht genug, umSopranos-Fans zu irritie-
ren, aber ausreichend als Rechtfertigung
für dieses Prequel, auf das dieWelt nicht
unbedingt gewartet hat. Die spielerische
Dekonstruktion der popkulturellen Ma-
fia-Mythen, die die Serie noch betrieben
hat, weicht in „The Many Saints of Ne-
wark“ einemgrimmigen, fahl ausgeleuch-
teten Realismus.
Überhöht wird diese ganz und gar un-

nostalgische Inszenierung von Michael
Gandolfini, dessen Ähnlichkeit mit sei-
nem 2013 verstorbenen Vater berührend
ist. Anthony strahlt noch nicht die physi-
sche Dominanz des späten Tony Soprano
aus, der 22-Jährige wirkt fast unbeholfen
in seinem massiven Körper. „The Many
Saints of Newark“ wird die Sopranos-Ge-
schichte nicht fortschreiben. Aber er ist
ein würdiges Memoriam.

— Ab Donnerstag in den Kinos

ANZEIGE

Etwas ist faul 1905 im Zarenreich Russ-
land. Der Krieg gegen Japan bringt Hun-
gersnöte und neue Repressalien über die
Menschen. Im Fleisch, aus dem die
Suppe für die Matrosen gekocht werden
soll, wimmelt es von Maden. „Der Geist
der Revolution schwebte über dem russi-
schen Lande. Irgendein gewaltiger, ge-
heimnisvollerProzess vollzog sich in zahl-
losen Herzen.“ Dieses Zitat Trotzkis
steht „Panzerkreuzer Potemkin“ voran,
dem bahnbrechenden Stummfilm, den
Sergei Eisenstein zum 20. Jubiläum der
blutig niedergeschlagenen Aufstände
drehte und kühn am Schneidetisch mon-
tierte: die Geburt einerMassenbewegung
aus dem Rhythmus der Bilder.
Wie stark sie einen musikalischen Sog

erzeugen, kann man beim Filmkonzert
desRundfunk-Sinfonieorchesters imKon-
zerthaus erleben. Dort dirigiert Frank
Strobel seine Musikkompilation zu „Pan-
zerkreuzer Potemkin“, die auf Auszügen
der Symphonien 5, 6, 8, 10 und 11 von
Dmitri Schostakowitsch basiert. Der
Komponist, der nieMusik für einenEisen-
stein-Film schrieb, war schon von ande-
ren als kongenialer dramaturgischer Part-
ner für das Revolutionsepos ausgesehen
worden. Doch so zwingend wie Strobels
Arrangement ist kein anderes. Hier zeigt
sich die ganze Erfahrung eines Musikers,
der im elterlichen Kino aufwuchs, schon
als Jugendlicher Filme amKlavier beglei-
tet und einen gewaltigen Erfahrungs-
schatz zusammengetragen hat. Seit 25
Jahren teilt ihn Strobel immer wieder mit
demRSB, dembei „Panzerkreuzer Potem-
kin“ alles abverlangt wird.
Dermusikalische Innendruck ist gewal-

tig und kann sich nie vollends entladen,
schwillt folglich immer weiter an; selbst,

wenn das eigentlich kaum mehr möglich
erscheint. Eisenstein hatte seinen Film
erstmals mit Musik von Beethoven und
Tschaikowsky gezeigt, zwischen Senti-
ment und Heroik pendelnd. Strobels
Schostakowitsch-Tonspur ist nicht nur ra-
dikaler. Sie wirft in ihrer zugespitzten
Frontstellung von Individuum (latent be-
drohte Sololinien) und Masse (ent-
menschlichter Marschschritt) auch die
Frage auf, wie sich das revolutionäre
Volk, nun selbst zurMassegeworden, ver-
halten wird. Hat die im Film beschwo-

rene Brüderlichkeit, die von den Matro-
sender Potemkin amEnde auf das herauf-
ziehende Geschwader der zaristischen
Marine überspringt, wirklich eine
Chance? Bei Schostakowitsch, der Stalins
Terror erlebte, ist bei aller Wucht die
Furcht undder Zweifel spürbar. Sie schen-
ken „Panzerkreuzer Potemkin“ eine wei-
tere Dimension.  Ulrich Amling

Sie lernten sich während des Studiums
kennen und waren ein Leben lang be-
freundet. Martha Argerich und Nelson
Freire traten zusammen auf, spielten Al-
ben ein, ein kongenialesDuo. Erst vorwe-
nigen Wochen sollten sie als Juroren am
Warschauer Chopin-Wettbewerbmitwir-
ken, aber der Pianist sagte kurzfristig aus
Krankheitsgründen ab. Und sie ebenfalls,
um ihm zur Seite zu stehen.
Freirewardabei immerder Stillere,Be-

scheidene, Scheue. Auch als Pianist

wurde er früh berühmt für sein Einfüh-
lungsvermögen, die sensible Fingertech-
nik und seine ausgefeilten aber nie kapri-
ziösen Phrasierungen. Und für seinen Ei-
gensinn. 2016 brache er im Kammermu-
siksaal in Berlin mitten im letzten Stück
ab,Chopins ScherzoNr. 1. Er sei zumüde
dafür, sagte er und spielte stattdessen

Brahms’IntermezzoA-Dur,einWehmuts-
stück, es klingt nachAbschied.
DieRomantikerwaren ihmohnehindie

liebsten.Nachdemersichlangegeweigert
hatte,Musiküberhaupteinzuspielen,weil
sie für ihn vor ein Live-Publikumgehörte,
nahm er später doch wieder Alben auf.
Schumann, Schubert, Chopin, Brahms.
Auch Beethoven, Debussy und Bach ge-
hörten zu seinem Repertoire – ein klang-
voller, seinerseits romantischer Bach.
Freire, 1944 in Brasilien geboren und

schonmit fünf Jahren alsWunderkind ge-
feiert, debütierte nach einem Studium in
Wien mit 24 beim New York Philharmo-
nic Orchestra und wurde bejubelt. Seit-
demspielteerindengroßenKonzertsälen
derWelt und erhielt zahlreichePreise.
AmMontagistNelsonFreiremit77Jah-

ren in Rio de Janeiro gestorben, wie dor-
tigeMedienberichten,ohneeineTodesur-
sache anzugeben. 2019war Freire auf der
StrandpromenadevonRiogestürzt,brach
sich den Arm, er gab dann keine Konzert
mehr. „Nelson ist in eine tiefeDepression
verfallen“, so der brasilianische Pianist
JoãoMartins zur Zeitung „OGlobo“. „Ich
glaube,dassdieseDepressionstärkerwar,
als er aushalten konnte, denn die Musik
war alles für ihn.“ Zu seinem 75. hatte er
2019 ein letztes Album aufgenommen,
„Encore“, eine Sammlung mit Lieblings-
stücken. Der Schlusstitel: „Navarra“ von
Isaac Albéniz, fröhliche, überschwängli-
che Musik. Auch das gehört nun zu sei-
nemVermächtnis.  chp (mit dpa)
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Ehrenwerte Familie. Der junge Anthony Soprano (Michael Gandolfini, links) sucht in seinem kriminellen Onkel Dickie Moltisanti (Ales-
sandro Nivola) einen Vaterersatz. Foto: Warner Bros.

Aufschrei. Bild aus der Treppen-Szene im
Konzerthaus.  Foto: Markus Werner

Das Klavier, sein bester Freund. Der Pianist
Nelson Freire (1944 – 2021).  Foto: Guyot/dpa

Von Andreas Busche

Komische Heilige
Wer ist Tony Soprano? Im Prequel „The Many Saints of Newark“

schlüpft Michael Gandolfini in die bekannteste Rolle seines Vaters

Geister der Revolution
Frank Strobel dirigiert seine Musikfassung

zu „Panzerkreuzer Potemkin“ beim RSB

Verteidigung der Stille
Empfindsamkeit und Eigensinn: Zum Tod

des brasilianischen Pianisten Nelson Freire
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Mit wachem
Auge und

feinem Humor
Der Kulturdiplomat
Luigi Reitani ist tot

Luigi Reitani
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Con grande accortezza e un raffinato senso dell’umorismo

Peter von Becker

Era uno studioso di livello europeo e uno dei grandi costruttori di ponti culturali tra Italia e
Germania. Per questo è sconvolgente la notizia che l'autore, traduttore, editore e impresario
letterario-artistico Luigi Reitani, che fino all’autunno 2019 è stato anche direttore dell'Istituto
Italiano di Cultura di Berlino, è morto lo scorso fine settimana a soli 62 anni.

Dopo aver lasciato il servizio diplomatico culturale, Reitani ha continuato a vivere con la sua
famiglia a Charlottenburg. Tornato nuovamente al suo ruolo di professore a tempo pieno di
letteratura tedesca moderna, presso l'Università di Udine, aveva da poco iniziato a fare il
pendolare tra Berlino e l'Italia, prima che la pandemia lo costringesse a lavorare in smart
working e a tenere le sue lezioni in videocollegamento. Dopo un'estate di ritrovata speranza
e nonostante la regolare doppia vaccinazione, Reitani si è spento nell’arco di due settimane
in una clinica di Berlino, a causa di complicazioni legate al Covid.

Originario dell’Italia meridionale, Reitani era molto legato alla tradizione mitteleuropea e a
tutta l’area culturale di lingua tedesca. E questo non solamente nella città di Udine, tra
Venezia e Trieste, dove per diversi anni ha ricoperto la carica di assessore alla cultura,
ruolo molto ambizioso e non semplice, considerate le pressioni della giunta leghista. Nato a
Foggia, in Puglia, nel 1959, ha discusso a Bari la sua tesi di dottorato su Arthur Schnitzler e
Sigmund Freud, incentrata sul legame tra la letteratura e l’interpretazione dei sogni.
Successivamente si recò a Vienna, dove ha lavorato per sei anni come ricercatore e
giornalista. A Oxford ha scoperto una lettera sconosciuta di Schnitzler a Freud. Attraverso
periodi trascorsi in vari luoghi, per esempio a Basilea e a Monaco, il suo campo d’interesse si
estendeva sempre di più, spaziando dal periodo classico alla letteratura tedesca
contemporanea.

A Berlino Reitani ha completato la sua edizione italiana in due volumi di Hölderlin, come
editore e traduttore. Queste 4000 pagine, in parte bilingue (con lo stesso Reitani che traduce
con grande sottigliezza poetica le poesie e il frammento del dramma "Empedocle"), sono
state apprezzate sulle prime pagine dei giornali italiani nel 2019, per esempio dal suo illustre
collega Claudio Magris.

Con la sua attenzione per gli enigmi e la densità poetica di Hölderlin, l'edizione pubblicata da
Mondadori a Milano spicca tra tutte quelle tedesche e internazionali. Con la stessa
accortezza per ciò che viene facilmente trascurato o che risulta difficilmente comprensibile,
Reitani si è messo anche sulle orme di Goethe e Paul Celan, Thomas Bernhard, Elfriede
Jelinek o Ingeborg Bachmann. Come un flâneur letterario ricorrente nelle opere del filosofo
Walter Benjamin.

Ci eravamo conosciuti a teatro, a Udine, molto prima del suo periodo a Berlino, durante una
prima italiana di Kleist del suo amico Cesare Lievi. Con la sua gentilezza, il suo raffinato
senso dell’umorismo, la sua forza e nobiltà d'animo, Luigi era una persona molto bella. Il
regista e poeta Cesare Lievi definisce la sua morte una "perdita incommensurabile". Per
l'Italia e per la Germania.


	Große Nachfrage nach Anteilen an Klimafonds (Handelsblatt - 03/11/2021 - Rapporti italo-tedeschi - Germania)
	Mit wachem Auge und feinem Humor (Der Tagesspiegel - 03/11/2021 - Rapporti italo-tedeschi - Germania)

