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Liebel HeI? Professor,

Pisa, den 6. Septenber 1958
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ich koane auf, thren Brief vom 21. J1fli zurllck. Luclano Fod hat nir
ln dieseE 1agen gegchriebenr dasa er flb Sie aLle it nlchtbeUettri=
etl,schen ?rosawerke Stendhals i.n der trDlvanfl-Ausgale (sowelt sle er=
Bchienerx sind) bestel]-t hat. rB?t Die Nulmer der Zeltscl}Iift r'?aBsato
e presenten habe er lhnen goschictt. You lufsatz tlber die Hundege=
scb.lcb.te hatte ich Sondetdrucke, aber es l.st besser, wetro Sle lfu das
ganze Heft beko:lsen, denn es enthglt u.a. die destructto I'ulracll dex
trmanda Gulilucei, worauf neine destructio destructioBls antwortet.
Man karul lhre gcb(ierigkeiten bei der Dutrcbsicht der fertiggewordene4
leil"e Ibrer .,iesthetik wobl begreif,en. wie Sie sagen, ist die trurst
des Stretch€ls eine galz spezie]-le 3egabun€ d.1e loan selbst selten
besltzt. Bel lhnen slnd dle rrttberfLdsslgen lelIeI wabrscheirl"l@b gar
nlcht Uberflusgig, sonalern ete]-]-en ndg]-lcheavtelse die trelrrselte von
nes i6t hXex nlcht der Ortrr dar: yemlttlur€en, Ueberggnge, Exenpl-1=
fizletungen d.Xe a! und filr sicb wertvol"l sinal soLltea unterdrgclct
w€rd€n, d.anlt sie dle K1arhelt der Sewel.sfuhxung nicht baelatr6cbtl=
g€b. Bei niT ist dLe grosse Zabl von boutad.Es, lazzL, trfoltspl"elent
a]-so das gelstige Seuerwelk gefghrll,oh, obwohl tE dies 1n neinon
TalLe andelseits d.as Verdiengt hat ' dass es d1e "trn0ut an cedanken
verdecxt, so d.ass 1ch z.B. dae SanphLet gegen dxe Neopositlvisten
ohne besagtes tr'ouera/erk nle h6tte scbreiber kdnEe!. Ils Krltlker bin
ich v1€L nuchtelner, was eben bedeutet, dass alas Feuetwerk do"t e1n=
trltt, wo ich tlle letzten tr'ragen llcht zu bergltLgen ver!0ag.

elne Leni.tnls unserer llteretur ist zu luckelhaft, ru lhre ngchnell=
hypothege'r Uber die ScheldeliBie in d.er ital". lXteratur de6 XIN thrh.
yerifizieren zu kdnnen. Watllgchetnllch l.st lhre Sohnel"lhypothese ganz
richtig; nan sollte nur d.1e kon.llleten gnst$aale ngh6r unt€rsuchea,
d.le & der deutEchsn Entlarlcklu]1g gegeaUber ein konpllztelteres BiLd
ergeb€n Eollten, vor allen vegen des Roll-euwechs616 zwlscben l{ord-
und. Stldl.tall.en. Der Elntrltt ltallens 1n dl.e LnperlaListiscbe Plrrlode
erfolgt un da6 Jah" 1a80 h.erun (1878 Sturz d.er rrhiatorischen Rechte[tr,
al.h. der Reglerung der 11berale!, r0elstens agrarischen 3ourgeoi6le,
dle die linigung zustand._egebracht hatte, welche von der dyna.I0lschen
und nachthungrigen rrllnkenrr abgeldst wl"lal - 1882 Beglnn der kolonl.a=
len lbent€uer usw.). luch htex karuI nan elne gbnllche rrelserne Perlo=
derr der Llteratur beobachten wie in Deutscbland, {enlgstens euf den
Geblete des RoBalls (a1€ Dlchter 1st Carducol wlchttg), etwa zwlachen
L870 und L890. Xs ist kein zufa11, d.ass ,e Sanctis kurz vox selnen
Tode (l-882 ) txotz mancb.er Iinvrdnde ZoLa uad den Naturallsx0us der
blutleeren itaUen. literatur aLs Yorblld enpfahl, inden ex betonte,
dass llanzonl_-viel gldsaer als a]-le Zolas war, aber eiuer ver8ag€enen
Epoche angehairte. Die gnossen stl61ta1. Schriftste]'br nach 1890 (Ver=
ga, ne Roberto) stlltzten sich tatsSchl-i-ch auf den Naturallaraus, ob=
wob]. sie dank der aad.ersgealteten I€ge gar keine naturallstLscher,
sondem ldlklich 

"ealistische 
Ronane schrieben. luch der Uebergang

von iler nationalen zur sozialen tr'rager dE ist aicbt so glatt wl-e in
Deut€ctfand, geraale ]re1l in SUditall-en dle sozlalen Zustgnde ToD. d6r
und.emohatlE chen iosung der natlonalen Srage nleht zu trenneD waren.
Nur 14 NorditalXen kann nan sich von dl,eser Frage entschleden abwen=
den und z.B. wle De Ha"chi die Problene der ffii*!.+rrET Verelerdung
1n der kapltalistischen Grossstad.t (l 'Iailand) behaadeln; aLs ob es
sicb un ?aris haadelte. Die lage And.ert sj-ch u.n die rtahxbundertwende,
d..b. naeh den gros€en sozlal-en Uaruhen in ltailand und. 1n Sizl.lien
und de!! Regieruageantritt Gi,ol,ittis I der eine einltchtiCgeTe Politik
deB Prol-etarlat gegeollber rertittt. Jetzt tritt dl€ natiolale Frage
auch in sueitalierx (2.3. in ?irandell-os ersten Ronaoe!. und Novellen)
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zu]|uck; Xas teaeutet aber, d.ass auch iD, Jta].len Jetres Schwa*en swi=
schea absta8x:ter Begelsteruilg f{lr dX"e rrsozlale Xbage n unA Prob:-ena=
tlk der Dekadenz zue YorscheLn komt, das in Deutschrland zu gause
war. Das lst in der Sntwickl.uag Plranalellos ganz deutlieb, vor allele
aber bel Drlnnu!.zio, deBsen erste Drzeblungen auch gaD,z und gar im
SlnJ3e der rrsozlale! trbage n gescbrieben sind (wean auch scbon nlt ba=
rocken Effekten), wdhrend e" batd. den italien. Rone,n auf eitx ungeahr=
tes Nlveau der KulturloElgkelt sinke!' 1iess, u4d zwar auf 1a!,6e

Zel't (nur ird Scb?lftrstel-l.ex dj.e 1n RaD.dg€6ieten lebten, wie'd.er
lrfrtlner lta1o Svevo, konnt€oej-cb der ret:b.dngnisvo].len Wlrk$tlg der
Moltde D I Annunzio entziehen). las sind nur Rai.dbenerkungen zur:-SchrEfll
hypdtbece. E€ wtlTde sich 1oba6n, dle ganze Frage elngeh6nil zu studle=-
ren, was wie gesagt eine bessere KenntnlE dle€er und and.erer Schrlft=
steller (2.8, Mati-Ide Serao ulcil Capuana, die ich gar nicht keulle )
erford.ern xrtlrde.
llber das Gedenkbuch haben wlr in 1urln gesprochen. Unsel Julger
Freund hat efux ganzee Progra&n berausgearbelt€t, Es handelt slch nur
darun, dle geelgueten l"lltarbel,ter zu gewlnaen. ln einen vorlgen Srief
€agte lch lhnen' dass ''ir!-r' der fiKrltlsche Rea]-isnus'r in zwelter
l'ufLage erschlenea war. Dae stlru0te nlcht; ich war fa].gch lnf,ormlert
word.en. Es stlDnt d.agegen, dass eln Neudruok lron d.en zwel, fruberen
BUcbern (Saggl su1 r€aliamo Eldl f1 narxisno e la crltica l€tteraria)
erfolderllch wurd.e.
Darf lch Sie um elnen eef,a]'lon bl-tten? trraus S1€ nocb. elnen Soad€r=
druck von lhren AufEatz ilber dle Eatyrtcklung von Jutgen Marx (1n der
Dzt€ohrf,Phll .ron 1953, weBn lch nlcht irr€) haben eo11t€n, wtl"de Lch
Ibnen sehr dan]{bar seln, wen:l Sle lbn nir schicken kdrlxteD, Ioh habe
dle€en dufsetz nLe geLesen und di€ dort beb.a[d.e].ten X'ragen slnd hl6r
und b€ute besondeld wlchtig, da dle gatz€ De11aTo1per61 auf, einer
elnseLtigen Deutung der Schrtften d.es Ju:lgen Uarx beruht.
Die Streltschrlft gegen d1e NeopositlvLsten lst etvra 80 Druckselton
lang goworden. S1e wlrd wahrscheinltch ln ohober exschehen. S1€
1et ganz polenl8ch aufgebaut, d.h. sle verzlchtet von ]'orlhereln auf
systenetlsclre ZusannenhH.nge und. wlaler]-egt ein paa? neoposLtlvlgtl=
sch€tr Xrzeugaiss€ Pun}t f,{Ir ?un}t, nit vle1en lxkuTBen tlber al1erlet
Sxagen. DaF Eauptubel di€6es SaDmeLsuriuns lst das, dEsB der offen
ausgesprochoner Verzicht auf einen philosophlschen Standpuntr und
auf die 3eb.and.1ung der erkenntnistheoretl-s chsn Fragen den ?on des
Ganzen gerade 1n die Nghe d.es Stardpunkts r0elner Feinde rtlckt ! w16
sle n6nllch das Woit und d.en Segrlff Welta"nachauung verbarul.en woIlen.
da Jeder Ged.anke nur in aelner laugllchk€it fur E;!a ?raxl8, lnsofer!.-
er rroperatll ld ( nworklngn ) lst, von Wetrtt seln sol-1, und nlcht a1a
Wl.derEDlegelung objektiver Verhaltnl.sse, so preise lch die Weltea=
schauung e!t, nicht weil aie *r.r':h erkerurtnistheoreti8cb geforilert
wlrd, sond.ern well der Iliangel- an Velta!-schauurg zur ldeologischen
Uehnloslgkelt fUhrt, also aus €thisch-praktls chen Grtttrden. D.h. der
neoposit llrlstlsche Standpurkt wlrd eft elnfach um 9Oo u.Egedreht: ea
6ei besser (und nictrt richtlgen) el,ne WeLtanschauung zu haben ale
keine. Daa hat eLr Solnj. ni$ Aecht voTgesorfen. Uebrlgens 1st eT
auch der I'leinung, das€ m€in Produkt tTotz aeiner Schwdohen innerhln
besser a]-a gar nlcht8 lgt. Ce?ade weil eE eln Sanue].surdm 1Et, be=
halten viele Riebe ibre!, wert aueh weun das eaaze nicht rest].os llber=
zeugeual \,rlrh.
Ich hoffe Sie bei beater eesundheit uutl irr*' j-@!er an iler lrbeit.
wenrr auch lhre Stmrung elne be6sere 1st als in Ihren l-etzteE Brief.
ao wllrale ldch das sehr freuen, derur bel ellren nach objektivltdt
strebenden lilenschen wie Sie ist auch die Stlmlaung kelne rein snbje=
Hive l,ngelegerhe j-t , sondern eln Baroneter d.er FeropeHiv€. Is b;,nAelt
slch a]-so nlcht nur uu Ihre SeeleDruhe, obwohl auch diese fllr uns
uneudl-ich wichtig ist. l"Itt den herzLichetea erussen
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