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1. Einleitung 

 

„L’Inghilterra ha già abbandonato il romanzo storico, la Germania comincia a stancarsene, la 

miglior parte della Francia lo mette in deriso.”1 Mit diesen polemischen Worten prophezeit der 

Literaturkritiker Paride Zaiotti im Jahre 1827 den baldigen Untergang der erst kürzlich entstan-

denen Gattung; auch ihr Scheitern im italienischen Literaturraum ist für ihn nur noch eine Frage 

der Zeit.  

Dass der Kritiker die Wirkmächtigkeit des historischen Romans bei Weitem unterschätzt hat, 

ist gerade aus heutiger Sicht unbestritten. Denn fast zwei Jahrhunderte nach Zaiottis Abgesang 

weist das Genre keinerlei Ermüdungserscheinungen auf. Mehr noch, es zeigt sich lebendiger 

denn je: Buchhandlungen und Bibliotheken warten aufgrund der Fülle von Veröffentlichungen 

zumeist mit eigenen Abteilungen für historische Romane auf; Geschichtsfiktionen führen auch 

regelmäßig die Bestsellerlisten an und gelten im krisengebeutelten Verlagswesen als verlässli-

cher kommerzieller Garant; dabei tragen sowohl der Trivialliteratur zugewiesene Texte als auch 

Werke von renommierten Romanciers zur konstanten Präsenz des Genres bei. Der historische 

Roman hat also bis heute nichts von seiner Strahlkraft eingebüßt, er ist solide im westlichen 

Literatursystem verankert.2  

Feststellbar ist jedoch, dass gerade die ästhetisch anspruchsvollen Geschichtsfiktionen der 

zeitgenössischen Literaturszene oft nur sehr wenig mit jener Form des Geschichtsromans ge-

mein haben, gegen die der Kritiker Zaiotti zu Felde gezogen ist. Im übertragenen Sinn kann man 

deshalb durchaus von einem Ende der Gattung sprechen. Denn wie ihr „großer Bruder”, der 

Roman, ist die Literaturform trotz ihrer vergleichsweise kurzen Geschichte zahlreichen formalen, 

funktionellen und thematischen Modifikationen unterworfen. In der jüngeren Literaturtheorie 

wird diesen Wandlungsprozessen und ihren Auswirkungen auf die Erscheinungsform des Genres 

                                                 
1 ZAIOTTI 1840: 163. 
2 Davon zeugt gerade auch das Geschehen auf dem europäischen „Literaturpreismarkt”: Mit dem italienischen Premio Strega 

wurden seit dem Jahr 2000 zumindest viermal – zuletzt im Jahr 2010 mit Pennacchis Canale Mussolini – Texte prämiert, die als 

Geschichtsfiktionen klassifiziert werden können. Auch unter den GewinnerInnen des Deutschen Buchpreises befinden sich zahl-

reiche AutorInnen, die für ihre historischen Romane ausgezeichnet worden sind. Frank Witzel, der den Preis im Jahr 2015 für 

sein aufsehenerregendes Werk Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 

1969 erhalten hat, ist diesbezüglich das aktuellste Beispiel. In Lydie Salvayres Roman Pas pleurer, der 2014 mit dem Prix 

Goncourt bedacht wurde, steht ebenfalls Geschichte im Zentrum. Dass dieser Trend zumindest seit den 60er Jahren in vielen 

Literatursystemen relativ konstant ist, wird im Laufe dieser Arbeit ersichtlich werden. 
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besondere Beachtung geschenkt. Daher ist in der Forschung mittlerweile auch weniger von dem 

historischen Roman, sondern vielmehr von seinen zahlreichen Subformen, Modellen, Varianten 

oder Typen die Rede. Er wird von den TheoretikerInnen somit weitgehend als Makrogenre wahr-

genommen, das sich durch den Einfluss kulturspezifischer und gesellschaftlicher Determinanten 

der jeweiligen Literaturepochen in viele heterogene Mikrogenres auffächert.3 Auf dieser Grund-

lage wurden nunmehr einige Subtypen des historischen Romans ausfindig gemacht, die anhand 

von spezifischen Merkmalskatalogen konkretisiert worden sind.  

Vor allem der sogenannte postmoderne historische Roman steht seit vielen Jahren im Blick-

feld der Forschung. Das internationale Literaturphänomen hat mannigfaltige Interpretationen 

hervorgerufen, wobei sich Linda Hutcheons Konzept der historiographic metafiction als beson-

ders einflussreich erwiesen hat. Von progressiven italienischen LiteraturwissenschafterInnen 

wird seit geraumer Zeit auch Vincenzo Consolos historischer Roman Il sorriso dell’ignoto ma-

rinaio diesem Subtyp zugeordnet und demnach aus vergleichender Perspektive untersucht. Der 

verdienstvolle Ansatz Hutcheons gilt heute allerdings zumindest teilweise als veraltet, zumal es 

sich einige TheoretikerInnen zur Aufgabe gemacht haben, die Theorien zur postmodernen Ge-

schichtsfiktion – aber auch zu den vielen anderen Modellen – auszudifferenzieren. Der Anglist 

Ansgar Nünning kann als Vorreiter des neuen Forschungsstrangs angesehen werden. Denn in 

seinen Studien hat er zum einen viele funktionale, thematische und formale Charakteristika des 

historischen Romans als Makrogenre mit innovativem theoretischen Unterbau herausgearbeitet 

und zum anderen verschiedene Varianten des postmodernen historischen Romans typologisiert. 

Nünnings Ausführungen eröffnen somit sowohl neue Sichtweisen auf den Geschichtsroman im 

Allgemeinen als auch auf dessen postmoderne Ausformungen im Speziellen.  

Worauf der Theoretiker insbesondere abzielt, ist, die Geschichtsfiktion von den negativen 

Zuschreibungen und reduktiven Definitionen zu befreien, die sich im Laufe der Jahrhunderte in 

der Literaturtheorie angehäuft haben und teilweise noch heute zur Stigmatisierung der Gattung 

                                                 
3 Für eine derartige Sichtweise auf den historischen Roman plädiert der Anglist Nünning in seiner Studie zum postmodernen 

historischen Roman. Bei seiner Trennung zwischen Mikro- und Makrogenre beruft er sich auf die gattungstheoretischen Über-

legungen des französischen Literaturwissenschafters Jean Molino (vgl. NÜNNING 1995: 105). Dieser Ansatz hat sich in der 

jüngeren Literaturtheorie zur Geschichtsfiktion mittlerweile durchgesetzt. Auch wenn die im Laufe der Arbeit zitierten Theore-

tikerInnen keine genauen Angaben zu ihrem Gattungsbegriff machen, folgen sie grundsätzlich diesem Schema. Vgl. Aust (1994), 

Lützeler (1997), Ganeri (1999), Rosa (2010), Serkowska (2012) et al. 

 



3 

 

beitragen. Am Beispiel englischer historischer Romane der Postmoderne weist er nach, dass das 

Genre vor allem im 20. Jahrhundert typische Etikettierungen wie die der minderwertigen Ästhe-

tik oder dilettantischen Geschichtsschreibung in vielerlei Hinsicht überwindet. Nach Nünning 

entwickelt es sich zu einer anspruchsvollen Kunstform, in der je nach Ausformung auch seriös 

verhandelte geschichtswissenschaftliche und politische Fragestellungen zum Tragen kommen.4 

Von dieser Emanzipation des historischen Romans zeugen formale, thematische und funktionelle 

Umstrukturierungen: Obgleich die Darstellung vergangener Geschehnisse zumeist ein wichtiger 

Bestandteil der neuen Texte bleibt, zeichnen sie sich durch innovative Aspekte wie die Überwin-

dung der Stilprinzipien des Realismus, metahistoriographische Reflexionen, literarische Selbs-

treflexivität und geschichtskritische Tendenzen aus.  

Aber auch viele gattungskonstitutive Merkmale der frühen Geschichtsromane dienen den Au-

torInnen als Orientierungspunkte; die postmodernen Werke weisen somit auch Kontinuitäten zu 

den Gründungstexten des Genres auf. Diese Anleihen führen allerdings nicht zu antiquiert wir-

kenden Tendenzen: So werden etwa mit seit jeher bestehenden Funktionen wie jenen der Tra-

dierung des kulturellen Gedächtnisses und der literarischen Realitätskonstruktion Strukturele-

mente aufgegriffen, die nicht nur in den Kultur- und Literaturwissenschaften, sondern auch in 

zeitgenössischen literarischen Werken hoch im Kurs stehen.5 Der historische Roman der Post-

moderne steht somit zwiespältig zwischen Innovation und Tradition und birgt eine Fülle von 

interpretationswürdigen Aspekten in sich, die ausgehend von Nünnings Studien systematisch 

und umfassend beschrieben werden können.  

Gerade Vincenzo Consolos herausragende Geschichtsfiktion Il sorriso dell’ignoto marinaio 

bietet sich an, um sein Theoriemodell auch in der italienischen Literaturwissenschaft zu etablie-

ren. Hierfür spricht sowohl die Forschungslage zum Roman als auch die Beschaffenheit des 

Werks: Der Text wartet mit einer nahezu unüberschaubaren Vielfalt von formalen, thematischen 

und funktionellen Besonderheiten auf, die sich aus traditionellen und innovativen Erzählmustern 

                                                 
4 Darauf weist Nünning mehrfach hin; stellvertretend für viele andere Passagen sei hier auf die Schlussworte seiner Studie 

verwiesen. Vgl. NÜNNING² 1995: 402. 
5 Die Gemeinsamkeiten zwischen den unterschiedlichen Modellen und die – aus heutiger Sicht – progressiven Merkmale der 

frühen Geschichtsfiktionen werden im Laufe der Arbeit herausgearbeitet und näher erläutert. Als Bezugspunkte dienen hierfür 

die Theorien Nünnings, die jedoch mit Ausführungen von weiteren TheoretikerInnen verbunden und dadurch aktualisiert werden. 



4 

 

und Themenkomplexen des historischen Romans speisen. Consolos virtuoser und reflektierter 

Umgang mit den Konventionen des Genres, sein reges Interesse für internationale sowie natio-

nale Entwicklungen auf dem Gebiet der Literatur und Historiographie und seine politischen 

Überzeugungen hinterlassen im Werk mannigfache Spuren, die zu erfassen und zu synthetisieren 

keine leichte Aufgabe darstellt. Es ist wohl gerade dieser Vielschichtigkeit geschuldet, dass die 

Ergebnisse der Sorriso-Forschung eher fragmentarisch ausfallen: Auch wenn sich die italieni-

sche Literaturkritik aus innerliterarischer und aus vergleichender Perspektive intensiv mit dem 

Roman auseinandergesetzt hat, fehlen Interpretationen, die auf einer ganzheitlichen Betrachtung 

der thematischen, geschichtsphilosophischen und formalen Faktoren basieren. Zudem wurde je 

nach literaturwissenschaftlichem Ansatz stets auf Teilaspekte des Textes fokussiert, wobei das 

Augenmerk entweder auf traditionell aufgefasste oder auf innovative, an die Postmoderne ge-

mahnende Merkmale gelegt worden sind. Begünstigt wird dieser Mangel sicherlich auch durch 

das Fehlen einer soliden Theoriebasis, das auf nationaler und internationaler Ebene sowohl im 

Bezug auf den postmodernen historischen Roman als auch hinsichtlich der frühen Modelle zu 

beobachten ist. Nünnings breit gefächerte und erhellende Studien bieten sich somit an, um diese 

Defizite in der italienischen Literaturtheorie auszugleichen und dem Facettenreichtum des Tex-

tes Anerkennung zukommen zu lassen. In diesem Sinne soll in der vorliegenden Arbeit eine 

umfassende rilettura des Sorriso dell’ignoto marinaio angestellt werden, die die vielen Ebenen 

des Romans erschließen soll. 

Anhand der Beobachtungen Nünnings soll das Werk zum einen aus einer vergleichenden Per-

spektive untersucht und als postmoderner historischer Roman näher typologisiert werden. Diese 

Vorgehensweise bringt zwei Vorteile mit sich: Die neuartigen Aspekte des Textes können auf 

diesem Wege herausgefiltert und somit Consolos progressive Inszenierungsformen herausgestri-

chen werden, die von konservativen TheoretikerInnen oft vernachlässigt worden ist. Des Weite-

ren kann dadurch das in der italienischen Literaturtheorie dominante, aber vage Konzept der 

historiographischen Metafiktion überwunden werden; dies führt zugleich zu einer Aktualisie-

rung und Präzisierung der Forschungsergebnisse international ausgerichteter TheoretikerInnen. 
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Zum anderen können auf der Grundlage der Ausführungen Nünnings zum traditionellen histori-

schen Roman – die jedoch durch Beobachtungen vieler weiterer LiteraturwissenschafterInnen 

ergänzt werden sollen – auch die bewahrenden und traditionsgebundenenen Aspekte des Ro-

mans ausfindig gemacht und auf etwaige Umstrukturierungen hin analysiert werden.  

Im Hinblick auf den theoretischen Teil der Arbeit bedeutet dies, dass nicht nur der postmo-

derne historische Roman, sondern auch der historische Roman als Makrogenre und in seinen 

traditionellen Erscheinungsformen nach neuesten literaturwissenschaftlichen Ansätzen vorge-

stellt werden soll. Mittels einer Zusammenschau der wichtigsten Beobachtungen von Nünning 

und weiteren namhaften TheoretikerInnen wird ein solides Grundwissen zur Gattung aufbereitet, 

wodurch das in der Literaturtheorie fehlende systematische Theoriefundament zur Geschichts-

fiktion gelegt wird. Diesen Zielsetzungen sind die ersten Abschnitte der Arbeit gewidmet:  

Nach einem kurzen historischen Abriss und theoretischen Vorbemerkungen werden im ersten 

Kapitel die Entstehungsbedingungen, Funktionen und narratologischen Besonderheiten des ro-

manzo storico vorgestellt. Darüber hinaus werden die Wechselwirkungen, die zwischen der Gat-

tung und den Disziplinen der Geschichtsphilosophie und -wissenschaft bestehen, untersucht. Im 

Zuge dieser Betrachtung werden die Geschichtszweige näher beleuchtet und deren wichtigste 

Charakteristika erörtert. Grundsätzlich werden in den ersten Kapiteln vor allem jene Aspekte 

behandelt, die für die Textinterpretation des Sorriso von Belang sind. Die Ausführungen werden 

zudem durch emblematische Beispiele historischer Romane angereichert, wobei insbesondere 

auf die Autoren Walter Scott und Alessandro Manzoni fokussiert wird. Diese vergleichende Per-

spektive ermöglicht es, die wichtigsten Entwicklungen der Gattung auf nationaler und internati-

onaler Ebene zu veranschaulichen und Consolos Bezugstexte näher vorzustellen. 

Der zweite Abschnitt der Arbeit ist der Geschichtsfiktion in der Postmoderne gewidmet. 

Eingeleitet wird das Kapitel durch eine Zusammenschau der wesentlichen Theorien zum post-

modernen historischen Roman, wobei sowohl deren nützliche als auch problematische Aspekte 

aufgezeigt werden. Diese Übersicht gibt zugleich einen ersten Einblick in die zentralen Themen-

gebiete des Kulturdiskurses der Epoche. Im Anschluss folgt eine Auseinandersetzung mit den 

soziopolitischen, geschichtswissenschaftlichen und literaturhistorischen Entwicklungen der Ära, 
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die für den postmodernen historischen Roman relevant sind. Da die innovativen literarischen 

Strategien und Inszenierungen des Subtyps vor allem auf die Weiterentwicklungen in den Ge-

schichtswissenschaften der Postmoderne zurückgeführt werden können, sollen deren Schwer-

punktsetzungen ausführlich dargestellt werden. Darüber hinaus werden die grundlegenden for-

malen und thematischen Merkmale der postmodernen Geschichtsfiktion als Makrogenre 

behandelt. Das Kapitel endet mit Nünnings Modellen des „revisionistischen historischen Ro-

mans” und der „historiographischen Metafiktion”, auf deren Grundlage der Sorriso dell’ignoto 

marinaio analysiert werden soll. 

Im dritten Kapitel rücken Vincenzo Consolo und sein Werk ins Zentrum. Bevor die Interpre-

tation seines Romans angestellt wird, soll der Autor porträtiert und in den literaturhistorischen 

und soziopolitischen Kontext der italienischen 60er und 70er Jahre gestellt werden. Diese Aus-

führungen zum Werdegang, zur literarischen Programmatik und zur politischen Ausrichtung des 

Autors bilden zugleich erste wichtige Anhaltspunkte zum Verständnis seines Werks. Die Nach-

zeichnung des Schriftstellerlebens erstreckt sich bis zu jenem Zeitpunkt, an dem Consolo mit 

der Konzeption des Romans Il sorriso dell’ignoto marinaio beginnt. 

Im darauffolgenden Abschnitt werden die wichtigsten Faktoren, die den Autor bei der Erstel-

lung seiner historischen Fiktion beeinflussen, herausgestellt. Hierfür werden in erster Linie die 

Entwicklungen in der italienischen Historiographie und Literaturszene in den Blick genommen, 

es soll aber auch in diesem Kapitel nicht auf die vergleichende Perspektive verzichtet werden.  

Zuletzt wird Consolos Geschichtsroman auf der Grundlage der Typologien Nünnings und der 

im Laufe der Arbeit gewonnen Erkenntnisse untersucht, wobei die formalen, thematischen, funk-

tionellen und geschichtsphilosophischen Charakteristika anhand eines dreiteiligen Untersu-

chungsschemas detailliert herausgearbeitet werden sollen. Mit Bezug auf die Modelle Nünnings 

werden verschiedenste Fragen an den Text herangetragen: Welchen Konventionen postmoderner 

historischer Romane folgt der Autor und welchem Typus ist sein Sorriso zuzuordnen? Wie findet 

die Anverwandlung geschichtlicher Wirklichkeit im Werk grundsätzlich statt und welche Ana-

logien zu internationalen Tendenzen lassen sich dabei feststellen? Welchen Inszenierungsformen 

und Themengebieten des postmodernen historischen Romans gibt Consolo besonderen Raum 



7 

 

und welche Darstellungsweisen und Erzähltechniken sind als Spezifika des Schriftstellers ein-

zustufen? Wie gestaltet sich sein Verhältnis zur literarischen und geschichtswissenschaftlichen 

Tradition und welche Autoren und Texte bilden seinen Bezugsrahmen? Anhand der Beantwor-

tung dieser und weiterer Fragen sollen von der Forschung vernachlässigte Aspekte ausfindig 

gemacht und die vielen Facetten von Consolos Werk freigelegt werden. 
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2. Der historische Roman im Wandel 

 

2.1 Historischer Abriss zu den Anfängen des romanzo storico und theoretische Vorbemerkungen 

 

Das Genre des historischen Romans findet schon bald nach seiner Konstituierung und Populari-

sierung durch das Werk Sir Walter Scotts6 Eingang in das Literatursystem Italiens. In diesem 

nimmt es bis heute einen Sonderstatus ein, zumal Manzonis I Promessi sposi die italienische 

Tradition der „modernen bürgerlichen Epopöe”7 begründen.8 Die Adaption der Scottschen his-

torical novel, die durch die Übersetzungen des Ivanhoe und Kenilworth ab den Jahren 1820 und 

18219 vorangetrieben wird, stellt somit erst die Weichen für die Emanzipation und den Aufstieg 

des Romans auf der Apenninen-Halbinsel. Zugleich erobert mit der Geschichtsfiktion eine Gat-

tung die literarische Bühne Italiens, in der erstmals die „begriffliche Abstraktion von Geschichte 

konkrete Gestalt im Zusammenhang des Erzählens”10 annimmt. Ist die Historie in der Funktion 

des stoffgeschichtlichen Hintergrunds oder als pittoreske, stereotypisierte Ausschmückung11 

zwar seit jeher integrativer Bestandteil der Literatur, so wird sie nun zur eigentlichen Protago-

nistin des Geschehens. Sir Walter Scott, von Manzoni als „Omero del romanzo storico”12 gea-

delt, gibt mit seinem ersten und fortan maßgeblichen Werk Waverley; or, ’Tis Sixty Years Since 

aus dem Jahre 1814 die Richtung vor: Er versetzt seinen fiktiven Helden in die historische Phase 

des Zweiten Jakobitenaufstands und lässt ihn vielerlei Abenteuer bewältigen, die mit dem ge-

schichtlichen Ereignis in direktem Zusammenhang stehen. Die sozialen und politischen Verän-

derungen der Ära zeichnet der Autor dabei reflektiert und detailliert nach. Im Waverley gehen 

                                                 
6 Vgl. GANERI 1999: 27. In der Diskussion zur gattungsgeschichtlichen Einordnung des historischen Romans dominieren nach 

Ganeri zwei grobe Positionen, wodurch zwischen einer Definition im „weiten Sinn” und im „engen Sinn” unterschieden werden 

kann. Die VertreterInnen letztgenannter Definitionsform betrachten Scotts Werk als Anfangspunkt der neuen Untergattung des 

Romans. Erst durch den schottischen Autor erhalte der historische Roman jene typologischen Kriterien, die es erlauben würden, 

von einer neuen Gattung zu sprechen. Dieser Forschungsansatz, dem u. a. Aust (1994), Lampart (2002), Ganeri (1999), Nünning 

(1995), Lützeler (1997) et al. mehr oder minder strikt folgen, soll auch die Grundlage der vorliegenden Arbeit bilden. Die Ver-

fechterInnen der Definition im „weiten Sinn” stehen der These der Paternalität Scotts kritisch gegenüber und streichen die Vor-

arbeit zahlreicher anderer AutorInnen hervor. Auch würden bereits Gattungen wie der gotische oder der pikareske Roman die 

wesentlichen Charakteristika des historischen Romans aufweisen. Von den PropagatorInnen der Definition im „engen Sinn” 

werden diese Genres jedoch nur als Vorformen der Geschichtsfiktion betrachtet.  
7 HEGEL 1995: 392. 
8 Vgl. ROSA 2010: 46. 
9 Vgl. GANERI 1999: 30. 
10 AUST 1994: 65. 
11 Vgl. GANERI 1999: 28. 
12 MANZONI 2000: 10. 
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Literatur und Geschichtsschreibung somit eine eigentümliche Verbindung ein. Und es ist gerade 

dieses innovative Kompositionsprinzip, das die Beliebtheit des historischen Romans in Italien 

befördert und gleichzeitig zur Abschwächung des generell herrschenden romanfeindlichen Kli-

mas beiträgt.13 Vor allem progressive Autoren der epoca romantica risorgimentale schätzen das 

„statuto meticcio e bifronte”14 des Genres und feiern die Unkonventionalität der Form. Auch 

die Breitenwirkung beim Publikum kann auf die Zwitterhaftigkeit der Gattung zurückgeführt 

werden. Denn während die spannungsreichen und abenteuerlichen Heldengeschichten die typi-

schen Bedürfnisse der Belletristik-LeserInnen stillen, bedienen die sachlich-realistischen Ge-

schichtsdarstellungen den Geschmack romankritischer RezipientInnen. 15  Die ungemeine 

Strahlkraft des historischen Romans hat zur Folge, dass sich die Verlags- und Lesekultur des 

noch ungeeinten Italiens unter dem Zeichen der Kommerzialisierung vollkommen neu struktu-

riert. Allein im Zeitraum von 1820-1840 wird in den italienischen Verlagszentren eine Anzahl 

von 485 unterschiedlichen historischen Romanen gedruckt.16 Angefeuert durch die Lobeshym-

nen der renommiertesten Schriftsteller Europas von Balzac bis Goethe entwickelt sich die Ge-

schichtsfiktion zu einer bisher nicht dagewesenen literarischen Mode.17 Dass sich Autoren im-

mer häufiger des Genres annehmen, geht jedoch über das Motiv des vorhersehbaren 

kommerziellen Erfolgs hinaus: Aus literaturhistorischer Perspektive wird der historische Roman 

als „arte libera dai vincoli della retorica classica”18 wahrgenommen, die dazu verhelfen soll, die 

Ideale des Klassizismus endgültig zu überwinden und die Hegemonie der hierarchisch-normati-

ven Literaturkritik Italiens zu durchbrechen.19 Darüber hinaus wird die Gattung für konkrete 

                                                 
13 Vgl. GANERI 1999: 27f. 
14 ROSA 2010: 46. 
15 Vgl. PAVEL 2002: 54.  
16 Vgl. RAGONE 2001: 349. Diese Zahlen basieren auf einer Tabelle des Literatursoziologen Giovanni Ragone, in der er die 

Ergebnisse seiner Forschungen zur Verlags- und Buchmarktentwicklung Italiens zusammenfasst. Literatur- bzw. Verlagszentren 

bezeichnen hier Mailand, Neapel, Florenz und Turin. Zum Vergleich weisen Romane, die unter dem Titel „romanzi vari” subsu-

miert werden, nur eine Anzahl von 104 Exemplaren auf. 
17 Wie Irace und Pedullà betonen, entsteht in diesem Dunstkreis eine Flut an historischen Romanen von mangelnder Qualität. 

Deren Autoren orientieren sich vor allem am Geschmack der belletristischen LeserInnen und stellen demnach das Abenteuer-

motiv in der Tradition der romanzi cavallereschi ins Zentrum. Da das geschichtliche Sujet hingegen vernachlässigt wird, werden 

in den Texten generell nur die „aspetti più superficiali dell’arte di Scott” (IRACE/PEDULLA 2012: 48) imitiert. Vgl. 

IRACE/PEDULLÀ 2012: 47f. 
18 GANERI 1999: 34. 
19 Vgl. ROSA 2010: 47. Diese Entwicklungen müssen grundsätzlich im Kontext der „literarischen Emanzipation” (GEPPERT 

2009: 13) des Romans betrachtet werden. Da in Italien im Gegensatz zum anglikanischen oder französischen Raum die Heraus-

bildung des bürgerlichen Standes verspätet stattfindet, herrscht dort auch länger eine klassisch-konservative Literaturauffassung 

vor. Der italienische Roman befindet sich im hier behandelten Zeitraum noch in seiner Anfangsphase und ringt um Akzeptanz. 

(vgl. TRAVERSETTI 2000: 31) Da allein der Rückgriff auf die Romanform vielen Kritikern als Affront gilt, muss die zusätzliche 

Integration des historischen Diskurses umso mehr Anstoß erregen. 
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realpolitische Belange in Anspruch genommen. Die Autoren entstammen zumeist der sich neu 

formierenden Klasse des Bürgertums, folgen liberal-katholischen oder demokratischen Werte-

katalogen20 und stehen ganz im Bannkreis der risorgimentalen Einheitsbewegungen. Das poli-

tische Engagement Manzonis, Guerrazzis oder D’Azeglios spiegelt sich nun auch in der thema-

tischen Gestaltung der romanzi storici wider: Es sind Begriffe wie Freiheit, Selbstbestimmung 

und Vaterlandsliebe, die das ideelle Gerüst der Texte bilden. Und mit der Zuspitzung der poli-

tisch prekären Lage wird die Romanform zusehends und immer radikaler als „mezzo di diffusi-

one delle ideologie patriottiche e come strumento di lotta politica”21 eingesetzt.  

Bei den konservativ-klassischen Literaturkritikern, die sich hauptsächlich um die Literatur-

zeitschrift Biblioteca Italiana sammeln, stößt das Genre gerade deshalb auf heftige Ablehnung. 

Der kommerzielle Erfolg der ideologisch aufgeladenen Romane ruft bei der aristokratischen 

Elite Misstrauen und Sorge um Status- und Machtverlust hervor.22 Indem die classicisti die Gat-

tung mit polemischer und überzogener Kritik überhäufen, tragen sie die Machtkämpfe der Res-

taurationszeit wie ihre Gegner auf dem Felde der Literatur aus. Die Missbilligung gründet sich 

allerdings auch auf ästhetische Standpunkte, wobei heterogene Argumente hervorgebracht wer-

den, die zumeist Roman- und Gattungskritik enthalten. So soll der historische Stoff traditions-

gemäß dem hohen Stil des Dramas und der Versform vorbehalten bleiben.23 Darüber hinaus 

wird die interdisziplinäre Grenzüberschreitung der Gattung angeprangert: Während die bürger-

lichen Autoren die Verbindung von fiktivem und historiographischem Diskurs als „richiamo no-

bilitante alla verità storica”24 verstehen, fasst die Gegenseite das Kompositionsprinzip als un-

vereinbare Stilvermischung zweier heterogener Bereiche auf. Vor allem aus philosophisch-

ethischer Perspektive wird die Hybridisierung zum Zankapfel. Denn die Synthetisierung des 

„Wahren”, d. h. des geschichtlichen Faktums, mit dem Diskurs des Fiktiven wird als amoralisch 

und wahrheitsgefährdend eingestuft. Folgerichtig kanzeln konservative Kritiker die historische 

Fiktion als verbildendes Machwerk ab, vor dem das Lesepublikum geschützt werden müsse.25  

                                                 
20 Vgl. ROSA 2010: 51. 
21 GANERI 1999: 8f. 
22 Vgl. ROSA 2010: 48. 
23 Vgl. IRACE/PEDULLÀ 2012: 47. 
24 ROSA 2010: 47. 
25 Vgl. GANERI 1999: 37. 
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An dem kurzen Abriss zum romanzo storico in seinen Anfängen wird bereits ersichtlich, wie 

vielschichtig die formale Struktur und das Funktionsrepertoire dieser Romanform beschaffen 

sind. Ebenso mannigfaltig sind die literaturhistorischen und soziopolitischen Faktoren, die deren 

Herausbildung bedingen oder begleiten. Die Pluridimensionalität des historischen Romans26 

wird vom Literaturtheoretiker Hugo Aust pointiert erfasst, indem er ihn nach seiner pragmatisch-

funktionalistischen Definition „im Dreiländereck der autonomen Poesie, der exakten Ge-

schichtswissenschaft und legitimierenden Didaktik” verortet und ihm die Funktion zuweist, 

„Geschichte zu repräsentieren; dies besorgt er in dreifacher Weise: Er verlebendigt Vergangenes, 

deutet Geschehenes und ist selbst Teil der Geschichte.”27 Auf der Grundlage dieses breitgefä-

cherten Definitionsrasters können die vielen Bereiche aufgezeigt werden, die bei der Erfor-

schung der Literaturform von Bedeutung sind: 

Lässt man für die Analyse das Epitheton „historisch” vorerst außer Acht und nimmt die Ge-

schichtsfiktion im Kontrast zu den vielen inhaltsbezogenen Lesarten in erster Linie als Spielart 

des Romans wahr, so müssen folgende Aspekte ins Blickfeld gerückt werden: ihre formale Ge-

staltung, die für sie typischen narrativen Inszenierungsweisen und schließlich ihr dialogisches 

Verhältnis zu den literarischen Tendenzen, die in den jeweiligen Epochen bestimmend sind. 

Auch die Merkmale und Besonderheiten einzelner Literaturtraditionen sind zu berücksichtigen, 

zumal auch diese ihre Formgebung beeinflussen können.  

Legt man den Fokus jedoch auf die historische Dimension, so muss zuvorderst das viel-

schichtige Konzept der Geschichte genauer betrachtet werden. Denn in der historischen Fiktion 

wird das gesamte Bedeutungsrepertoire des Geschichtsbegriffs auf verschiedenstem Wege ver-

arbeitet und literarisiert. Das heißt, dass sich die Texte nicht nur mit den sogenannten res gestae, 

also der Gesamtheit von vergangenen Ereignissen, sondern auch mit Geschichte im Sinne ihrer 

bewussten Verarbeitung und Darstellung in narrativer Form beschäftigen. Demzufolge steht der 

Geschichtsroman in enger Verbindung mit den Disziplinen der Historiographie und Geschichts-

                                                 
26 Bei der folgenden Darstellung soll der historische Roman als Makrogenre verstanden werden. 
27 AUST 1994: VII. 
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philosophie und kann deshalb auch „das für ihre Entstehungszeit kennzeichnende Geschichts-

bewusstsein und Verständnis von Historiographie reflektieren”28. Zudem werden in historischen 

Romanen Geschichtsbilder29 nicht nur übermittelt, sondern von diesen auch selbst erzeugt.30 

Die Untersuchung der Relationen, die geschichtsfiktionale Texte zu den verschiedenen Ebenen 

des Geschichtsbegriffs aufweisen, ist somit ein wesentlicher Bestandteil jeder tiefergehenden 

Interpretation.  

Um funktionalistischen Ansätzen gerecht zu werden, muss darüber hinaus eine Analyse der 

zahlreichen Funktionen des historischen Romans in die Betrachtung mit einfließen. Als „idealer 

Träger und attraktives Kostüm von Wissen, Bildung und Ideologie”31 bedient er zumeist mehr 

als die reine Unterhaltungsfunktion, und er erweist sich in vielerlei Hinsicht als prädestiniertes 

Medium einer littérature engagée.  

Nimmt man den Geschichtsroman aus einer historischen Perspektive zuletzt selbst als „Teil 

der Geschichte”32 wahr, so geraten seine Entstehungsbedingungen und die soziopolitischen Be-

gleitfaktoren der behandelten Epochen ins Blickfeld. Auch sie üben entscheidenden Einfluss auf 

die formale Beschaffenheit und auf die Inhalte der Gattung aus. Dieser Kernbereich soll den 

Ausgang der Untersuchung bilden.  

 

2.2 Die Entstehungsbedingungen des historischen Romans 

 

Wie die Historikerin Barbara Potthast im Einklang mit vielen anderen VertreterInnen ihrer Zunft 

konstatiert, ist das 19. Jahrhundert auf unvergleichliche Weise „durch seine Beziehung zur Ge-

schichte geprägt”33. Sie will verstanden, gedeutet und analysiert werden. Zum Ausdruck kommt 

                                                 
28 Vgl. NÜNNING 1995: 8. 
29 Geschichtsbilder sollen hier verstanden werden als „[...] Summe der im Geschichtsbewusstsein geformten Vorstellungen vom 

Lauf der Geschichte und der eigenen Stellung in ihr, die ein Mensch, eine Gemeinschaft, v. a. ein Volk hat” (BAYER 1995: 176). 
30 Nünning spricht sich dafür aus, den Begriff „Geschichte” als Teil des Kompositums „Geschichtsroman” in der hier soeben 

dargelegten pluridimensionalen Lesart zu verstehen, um der Vielschichtigkeit des historischen Romans gerecht zu werden. Der 

Theoretiker zielt mit diesem Neuansatz insbesondere darauf ab, die vielen reduktiven Definitionen der Geschichtsfiktion zu 

überwinden. Diese führt er gerade auf die einseitige Interpretation des Geschichtsbegriffs zurück: Da der Großteil der Literatur-

wissenschafterInnen Geschichte allein als vergangenes Geschehen aufgefasst hätte, seien die Hauptmerkmale der Gattung 

fälschlicherweise auf nachzeitiges Erzählen oder die Anwesenheit historischer Figuren beschränkt worden. Vgl. NÜNNING 

1995: 110-114. 
31 AUST 1994: 1. 
32 AUST 1994: VII. 
33 POTTHAST 2007: 8. 
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dieses Bedürfnis in mannigfacher Form und in verschiedensten kulturellen Bereichen. Nicht nur 

die Popularisierung der Geschichtsphilosophie und die Verwissenschaftlichung der Geschichts-

schreibung, sondern auch viele Entwicklungen auf dem Gebiet der Ästhetik sind auf die Begeis-

terung für das Historische zurückzuführen: Die bildenden Künste, die Architektur und die Lite-

ratur verschreiben sich ganz dem Blick auf das Gewesene; und dieser bestimmt auch die neue 

Gattung des Geschichtsromans.34  

Die interdisziplinäre Hinwendung zum Gegenstand der Historie ist bei genauerer Betrach-

tung einem komplexen Zusammenspiel aus politischen, sozialen, kulturellen und mentalitätsge-

schichtlichen Faktoren geschuldet. Für die Genese des historischen Romans im Großteil der Li-

teratursysteme Europas sind zumindest folgende – eng miteinander verwobene – Ereignisse und 

Prozesse von Belang: die Französische Revolution und die darauffolgenden Bürgerkriege; die 

politischen Tendenzen der Restaurationszeit; der Aufstieg des bürgerlichen Standes und sein An-

spruch auf politische und kulturelle Hegemonie; und schließlich die Herausbildung des moder-

nen Geschichtsbewusstseins,35  die in diesem Katalog eine besonders bedeutende Rolle ein-

nimmt, zumal sie den Ausgangspunkt und die Grundlage der zuvor dargelegten geschichtlichen 

und soziopolitischen Bewegungen bildet. Aufschluss über diese Entwicklung geben die viel zi-

tierten und weithin anerkannten Theoreme des renommierten Historikers Reinhart Koselleck, 

der die Entstehung des modernen Geschichtsbewusstseins aus einer begriffsgeschichtlichen Per-

spektive untersucht hat. Er verortet einen in der Mitte des 18. Jahrhunderts stattfindenden Para-

digmenwechsel im kollektiven Bewusstsein, der sich in der semantischen Verschiebung des Ge-

schichtsbegriffs äußert: Dieser löst sich infolge des Säkularisierungsprozesses, der vor allem 

durch das Werk Giambattista Vicos angestoßen wird, kontinuierlich von heilsgeschichtlichen 

und naturhaft-zyklischen Implikationen. In letzter Konsequenz wird „Geschichte” zum Kollek-

tivsingular, der nunmehr die Gesamtheit an res gestae und pragmata, d. h. Handlungen und Er-

eignisse, sowie „alle vergangenen und in Zukunft möglichen Einzelgeschichten auf einen ge-

meinsamen Begriff bringt.” 36  Dass zuvor nicht beachtete Aktionen und Bewegungen der 

                                                 
34 Vgl. POTTHAST 2007: 7f. 
35 Dieser Auffassung folgen mit unterschiedlicher Emphase auf die jeweilig genannten Phänomene u.  a. Aust (1994), Lützeler 

(1997), Ganeri (1999), Lampart (2012), Rosa (2010), Wesseling (1991), Potthast (2007) et al. 
36 KOSELLECK 2006: 74. Nach Koselleck handelt es sich bei „Geschichte” zuvor um einen Pluralbegriff, der die Summe 
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menschlichen Lebenswelt registriert werden, reflektiert das neue Bewusstsein des modernen 

Subjekts, das sich als handelndes und bewegendes Wesen erkennt. Demnach wird die kollektive 

menschliche Realität fortan als vom Menschen beeinfluss- und veränderbar wahrgenommen.37 

Im Zuge der Etablierung dieses Denkmodells wird Geschichte einer zunehmenden Theoretisie-

rung unterworfen, wovon die Entstehung der geschichtsphilosophischen Disziplin exemplarisch 

zeugt. Geschichte wird durch die damit einhergehenden vertieften Analysen zusehends subjek-

tiviert und schließlich als eigenständiger Akteur verstanden, der in den Menschen als seinen 

ausführenden Organen durchscheint.38  

In realpolitischer Hinsicht trägt auch das epochemachende Ereignis der Französischen Revo-

lution zu dieser Entwicklung bei, zumal es einen harschen Bruch mit der Tradition und der zuvor 

bestehenden Lebenswelt markiert. Die einschneidenden, rapiden Veränderungen, die die Revo-

lution mit sich bringt, führen dazu, dass Geschichte als sich prozesshaft entwickelnde und die 

Gegenwart konstituierende Größe erlebt wird.39 Im Fahrwasser dieser mentalitätsgeschichtli-

chen Umbrüche bildet sich nun auch der historische Roman heraus. Aus der hier eingenomme-

nen Perspektive kann er deshalb nach Lamparts treffender Definition als „Roman der ‘Bildung 

zur Wahrnehmung des Historischen’” aufgefasst werden, in dem „[...] die Erfahrung der als not-

wendiger Bestandteil der Lebenswelt erkannten geschichtlichen Dimension eine widerspruchs-

feste Demonstration im Modus des Erzählens erfährt”.40 

In der Geschichtsfiktion spiegeln sich jedoch nicht nur die neuen Zugänge zum Gegenstand 

der Historie, sondern auch die konkreten Erfahrungen der Französischen Revolution, der napo-

leonischen Kriege und der mit dem Wiener Kongress beginnenden Restaurationszeit wider. In 

diesem Zusammenhang sind es insbesondere die heterogenen und europaweit agierenden Nati-

onalismusbewegungen, die stilbildend wirken und zur Herausbildung des Geschichtsromans bei-

tragen. Die politisch aktiven AutorInnen beanspruchen die Gattung für sich, da sie ein geeignetes 

                                                 
einzelner Geschichten bezeichnet: „Diese einzelnen Geschichten hatten ihr jeweiliges Handlungssubjekt – einen Fürsten, ein 

Land oder was immer – , und diese Handlungssubjekte waren das Objekt einer Erzählung [...].” KOSELLECK 2006: 74. 
37 Vgl. LAMPART 2002: 22f. 
38 Vgl. KOSELLECK 2006: 74f. 
39 Vgl. POTTHAST 2007: 8. 
40 LAMPART 2002: 103. 
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Instrument zur Untersuchung der politischen und kulturellen Geschichte des jeweiligen Heimat-

landes darstellt; sie leistet also ein wichtigen Beitrag zur Legitimierung ihrer Bestrebungen.41 

Es sind auch die Leitgedanken und Schlagworte der bürgerlich-nationalen Strömungen, die den 

Rahmen der Texte bilden: Die Trias von „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit” wird an die spe-

zifischen Bedingungen und Bedürfnisse der verschiedenen Heimatnationen angepasst und lite-

rarisch verarbeitet.42  

Dass die Nationalismusbewegungen zum Großteil vom dritten Stand getragen werden, leitet 

zugleich zum letzten entscheidenden Faktor für die Genese und Konstitution des Genres über. 

Wie im historischen Abriss bereits ersichtlich gemacht werden konnte, bildet aus sozialge-

schichtlicher Perspektive die aufstrebende bürgerliche Klasse sowohl die Autoren- als auch die 

Rezipientenschaft des historischen Romans. Im Sinne Lützelers scheint es deshalb nicht verfehlt, 

die erste Ausprägungsform des Geschichtsromans als „’bürgerlichen’ historischen Roman”43 zu 

bezeichnen. Denn er erweist sich nicht nur als Träger des neuen historischen und politischen 

Bewusstseins, sondern auch als Mittel der Selbstrepräsentation und als „specchio narcistico”44 

der um Hegemonie ringenden Klasse. Er reflektiert ihr Alltags- und Privatleben, bringt die bour-

geoise Affinität zu Sitten und Traditionen45 zum Ausdruck und orientiert sich an den zentralen 

bürgerlichen Tugenden, d. h. an emotiven, kognitiven und pragmatischen Idealen wie Vernunft, 

Wissen, beruflicher Aufstieg sowie Liebe und Heimatgefühl.46 Dementsprechend sind die Funk-

tionen des frühen Historienromans ebenfalls stark von den politisch-sozialen Bedürfnissen der 

borghesia beeinflusst. Diese werden im nächsten Abschnitt ausführlich dargestellt.  

  

                                                 
41 Vgl. LÜTZELER 1997: 21. 
42 Vgl. AUST 1994: 63. 
43 LÜTZELER 1997: 21. Dies soll nicht bedeuten, dass alle Formen des frühen historischen Romans die hier dargelegten Kenn-

zeichen aufweisen müssen. Wie im Kapitel zu den formalen Konstanten der Gattung noch ersichtlich werden wird, ist die bür-

gerliche Variante jedoch die dominante Form der frühen Geschichtsfiktion. Auch im folgenden Kapitel steht dieser Typ im Mit-

telpunkt der Untersuchung. 
44 GANERI 1999: 29. 
45 Vgl. GANERI 1999: 29. 
46 Vgl. AUST 1994: 64.    
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2.3 Das Funktionsrepertoire des historischen Romans 

 

Den Funktionshaushalt des Geschichtsromans hat von den hier zitierten TheoretikerInnen Ans-

gar Nünning am umfassendsten erforscht. Für ihn sind für das frühe Modell zwei Funktionen 

von zentraler Bedeutung: zum einen die didaktische Funktion, die zur Vermittlung von ge-

schichtlichem Wissen und Bildung eingesetzt wird; zum anderen die hedonistisch-emotionale 

Funktion, die in erster Linie dazu dient, den LeserInnen Unterhaltung, Erlebnisgefühle und Zer-

streuung zu bereiten. In diesen als ahistorisch kategorisierbaren Funktionen47 spiegelt sich das 

bürgerliche Streben nach Wissen und Divertissement somit beispielhaft wider. Auch die bereits 

besprochene Breitenwirksamkeit des historischen Romans kann auf diese beiden verschieden 

gearteten Funktionen zurückgeführt werden, zumal eine Vielzahl von Lesertypen angesprochen 

und zufrieden gestellt wird. Die Autoren der frühen Geschichtsfiktionen nehmen die Möglich-

keiten, die ihnen die hybride Gattung bietet, bewusst wahr, und sie setzen ihre Texte gezielt zur 

unterhaltsamen Wissensverbreitung und zur Erziehung ihres Lesepublikums ein: Sowohl Scott48 

als auch Manzoni49 berufen sich mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen auf das Horaz-

sche Prinzip des docere et delectare, das vor allem in der Konzeption ihrer Erzählinstanzen Nie-

derschlag findet.  

Im Funktionshaushalt des Genres machen sich allerdings auch die konkreten politischen und 

sozialen Problematiken bemerkbar, mit denen der dritte Stand in der Phase der Revolutionen 

und Bürgerkriege konfrontiert ist. Die vielfältigen Funktionen, die auf die bestimmenden histo-

rischen Tendenzen des frühen 19. Jahrhunderts zurückgehen, können mit Nünnings Oberkate-

gorie der „moralisch-sozialen Stabilisierungsfunktionen” in Verbindung gebracht werden, die 

der Anglist durch Unterkategorien ausdifferenziert und auf Basis einen poietischen Literaturbe-

griffs50 erstellt. Demnach können Geschichtsfiktionen zur kollektiven und individuellen Identi-

                                                 
47 Nach Nünning kann deren Dominanzgrad allerdings je nach Subtyp oder geschichtlichem Kontext variieren.Vgl. NÜNNING 

1995: 255. 
48 Vgl. WESSELING 45f.  
49 Vgl. LAMPART 2002: 311.  
50 Nünning lehnt mimetische Literaturkonzeptionen grundsätzlich ab und unterstreicht den produktiven, hervorbringenden Cha-

rakter jedes künstlerischen Akts. Als Bezugspunkte dienen ihm sowohl der antike Poiesis-Begriff als auch die Thesen Isers, 

Blumenbergs, Ricœurs, Hutcheons und Scholes. Demnach konstatiert er, dass „[...] historische Romane nicht einen bestimmten 
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tätskonstruktion beitragen, ferner Geschichts- und Zeitkritik üben und zuletzt als Medien kultu-

reller Erinnerung und historischer Sinnstiftung fungieren.51  Dabei nehmen sie eine wichtige 

Rolle als moralische und soziale Orientierungshilfe ein.52 Diese überzeitlichen Konstanten des 

historischen Romans können mit Blick auf das bürgerliche Modell als direkte Manifestations-

formen der für das frühe Bürgertum virulenten Problemstellungen betrachtet werden. Von be-

sonderer Bedeutung für die Herausbildung und Beschaffenheit dieser Funktionen sind Themen-

kreise wie der Kampf um politische Souveränität, Kritik an der Machtelite, patriotisch-nationale 

Forderungen und die Selbstlegitimierung des Bürgertums. 

Hinsichtlich letztgenanntem Aspekt ist festzuhalten, dass der historische Roman nicht nur 

entscheidend durch die borghesia53 geprägt ist, sondern im Umkehrschluss auch maßgeblich an 

der Identitätsstiftung und -stabilisierung der neuen Klasse mitwirkt. Dass die Romane die Ge-

sinnungen, Ideale und Alltagsaspekte der bürgerlichen Lebenswelt abbilden und festhalten, führt 

zur Konsolidierung des Standes und zur Schaffung eines kollektiven Identitätsgefühls unter sei-

nen VertreterInnen. Die Kommerzialisierung des Verlagswesens und die damit einhergehende 

Ausweitung des Publikums erweisen sich als günstiger Nährboden für die von den Autoren an-

gestrebte Stärkung des Bürgertums. Darüber hinaus sind die Kategorien der Zeitkritik und der 

realitätskonstruktiven Kraft von Geschichtsfiktionen auf das frühe Modell übertragbar, was an-

hand Lützelers Konzept des frühen Geschichtsromans als „Medium doppelter bürgerlicher Op-

position”54 verdeutlicht werden kann. Im Sinne Nünnings hebt der Literaturwissenschafter in 

diesem die Charakteristik des doppelten Zeitbezugs55 hervor, die die Grundlage der zeitkriti-

schen Wirkung des historischen Romans bildet. Zurückgeführt werden kann diese Funktion auf 

                                                 
Ausschnitt der realen Geschichte abbilden oder re-präsentieren; vielmehr entwerfen sie durch ihre Neukonfiguration von Ele-

menten eigenständige fiktive Welten.” (NÜNNING 1995: 57) Die Geschichtsfiktion ist somit „Teil der sozialen Geschichtskon-

struktion” und vermittelt Vorstellungen und Entwürfe von Historie, denen jeweils variable Funktionen zukommen können. Vgl. 

NÜNNING 1995: 49-57.  
51 In diesem Kapitel sollen vorerst nur jene Funktionen behandelt werden, die auf das traditionelle Modell übertragbar sind. Die 

übrigen Funktionen des historischen Romans werden im Laufe der Arbeit vorgestellt. 
52 Mit diesen Funktionsbestimmungen stellt sich Nünning in die Tradition jener TheoretikerInnen, die seit den 1970er Jahren 

auf die bedeutende Rolle von literarischen Erzeugnissen bei der Konstruktion von nationaler und kollektiver Identität aufmerk-

sam machen. Verwiesen sei hier auf die einflussreichen Arbeiten von Ernest Gellner, Benedict Anderson und Eric Hobsbawm, 

in denen vornehmlich Strategien der Nationenbildung untersucht werden. Auch das viel rezipierte Konzept des „kulturellen 

Gedächtnisses” von Jan Assmann sowie die zahlreichen Nachfolgearbeiten, die darauf aufbauen, können diesem Forschungs-

strang zugeordnet werden. Vgl. PABIS 2010: 13-31.  
53 Vgl. GANERI 1999: 29. 
54 LÜTZELER 1997: 22. 
55 Nünning betont, dass der „doppelte Zeitbezug” ein konstitutives Merkmal der Gattung ist. Mit Rückgriff auf Pfisters Dra-

mentheorie und dessen Kategorien des „primären Vergangenheitsbezugs” und „dominanten Gegenwartsbezugs” unterscheidet 
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die Kontrollmechanismen der um Hegemonie ringenden restaurativen Regierungen. Denn nur 

unter dem Schleier des Geschichtlichen ist es den Autoren möglich, die herrschende Zensur zu 

umgehen und Zeitkritik auszuüben. Deshalb wird das historische Sujet von vielen Schriftstellern 

auch nicht „neutral-museal bzw. antiquarisch, sondern im Hinblick auf die Zeitgeschichte ver-

standen”56 und aufbereitet. Die Vergangenheitsrekurse werden dabei einerseits für den Protest 

gegen die repressive Restaurationspolitik und den Wertekanon des Ancien Régime in Anspruch 

genommen; andererseits dienen sie dazu, jene Dynamiken und Folgeerscheinungen der Franzö-

sischen Revolution zu kritisieren, die in ihrem Extremismus den bürgerlichen Idealen widerspre-

chen. Es sind allerdings auch spezifische Wertvorstellungen und Forderungen der niedergeschla-

genen Freiheitsbewegungen, die in den Geschichtsdarstellungen durchscheinen: Die Autoren 

entwerfen Gegenmodelle zur herrschenden Ordnung und projizieren ihre Zukunftsutopien auf 

vergangene Welten; optionale Gestaltungsmöglichkeiten der politischen Veränderung werden 

auf diesem Wege literarisch durchgespielt.57  

Zuletzt wird das historische Geschehen insbesondere von Seiten patriotisch-gesinnter Auto-

ren für Nünnings Funktionen der historischen Sinnstiftung und der Installierung von kollektiver 

Identität instrumentalisiert. Um die Mehrheitsfähigkeit und damit auch die Wirkmächtigkeit ih-

rer Ideologien zu steigern, werden in vielen Geschichtsromanen nicht nur die VertreterInnen des 

Bürgertums, sondern alle Mitglieder einer zum „Volk” erwählten Gemeinschaft angesprochen 

und umworben. Gerade durch das Aufspüren und Nachzeichnen der Geschichte der jeweiligen 

Regionen wollen die Verfasser ein klassenübergreifendes Gefühl der Gemeinsamkeit und Soli-

darität stiften. Die übermittelten Narrative basieren dabei nicht selten auf der fiktionalen Kon-

struktion und Vorspiegelung einer gemeinsamen, konstanten Geschichte.58 Auch die zahlrei-

chen, für historische Romane typischen folkloristischen Elemente werden mit dem Bewusstsein 

                                                 
er zwischen Autoren, die „von einem primären Interesse an der Andersartigkeit von Geschichte zeugen”, und solchen, die „den 

historischen Roman primär dazu nutzen, um Probleme ihrer Gegenwart in ein geschichtliches Gewand zu kleiden.” Zwischen 

diesen zwei Extrempolen seien vielfältige Erscheinungsformen möglich, in denen die Dominanzverhältnisse variieren können. 

NÜNNING 1995: 107. 
56 LÜTZELER 1997: 22.  
57 Vgl. LÜTZELER 1997: 22. 
58 So wählen die Autoren spezifische historische Ereignisse aus, die sie dann als Ausgangspunkte der vermeintlich langen und 

glorreichen Geschichte ihrer Nation darstellen, die nur noch ihrer Wiedergeburt harre. Dabei bilden sie auch offensichtliche 

Anachronismen, indem sie etwa den Beginn der nationalen Entwicklung übertrieben früh ansetzen. Das „Volk” wird in diesen 

Narrativen häufig als Einheit im jahrhundertelangen Kampf um Freiheit und bei Bedarf als Opfer inszeniert. Vgl. METZEL-

TIN/WALLMANN 2010: 140. 
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um die verbindende Wirkung von Brauchtum und Traditionen in die Texte eingefügt.59  

Bereits in Scotts Waverley-Zyklus kommen viele dieser Strategien zum Einsatz, wobei sich 

der Autor vor allem auf die Stiftung von kollektiver Identität und die Erstellung von positiven 

Zukunftsvisionen konzentriert. Die politischen Bestrebungen des Schriftstellers sind hierbei ton-

angebend. Denn als Tory-Anhänger plädiert Scott für die friedliche Koexistenz des englischen 

und schottischen Volks unter der Schirmherrschaft des Königreichs Großbritanniens, und er ver-

arbeitet dieses noch unrealisierte Ideal, indem er im Waverley-Roman die englische und schotti-

sche Tradition harmonisch miteinander vereint. Er konstruiert somit eine nicht vorhandene Form 

von britischer Identität, die für seine LeserInnen Vorbildwirkung einnehmen soll.60 Zugleich 

bestätigt sich in seinem Text Lützelers Hypothese der „bürgerlichen Opposition”, zumal der kon-

servative Autor die Exzesse der Revolution anklagt und Waverley nach all den erlebten politi-

schen Wirren in eine ruhige bourgeoise Existenz entlässt. Dass dieser Rückzug mit der Ehe-

schließung zwischen dem englischstämmigen Protagonisten und der Schottin Rose einhergeht, 

spiegelt Scotts Forderung nach einer friedlichen Vereinigung der Völker unter britischer Flagge 

plakativ wider.61  

Dieselben Dynamiken bestimmen Manzonis italienisches Parademodell des historischen Ro-

mans. Wie Bernsen betont, stellt der Autor seinem Publikum geradezu ein „Überangebot an 

sinnstiftenden historischen Metaerzählungen“62 zur Verfügung und trägt anhand der Nachzeich-

nung der politischen und kulturellen Geschichte der noch zersplitterten Nation bewusst zur kol-

lektiven Identitätsstiftung des sich einigenden Italiens bei. Sein Text kann sich dadurch zum 

unbestrittenen Nationalmythos der italienischen Einheitsbewegung entwickeln, und noch heute 

ist er im kollektiven Gedächtnis der ItalienerInnen auf unvergleichliche Weise mit dem Konzept 

des Risorgimento verbunden. Auch die Funktionen der Zeitkritik und der Konstruktion von al-

ternativen Realitätsmodellen werden vom lombardischen Romancier in den Dienst genommen: 

                                                 
59 Vgl. METZELTIN/WALLMANN 2010: 140. 
60 Vgl. KELLY 1998: 1420. 
61 Vgl. KELLY 1998: 1420. Dementsprechend lässt der Autor seinen Erzähler am Ende des Romans konstatieren: „Let us de-

voutly hope, that, in this respect at least, we shall never see the scenes, or hold the sentiments, that were general in Britain Sixty 

Years since.” SCOTT 1985: 519. 
62 BERNSEN 2015: 2. 
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Während er mit dem Sujet der spanischen Besatzungszeit unter dem Deckmantel des Geschicht-

lichen harsche Kritik an der habsburgischen Besatzungsmacht übt, ist das Finale seiner Promessi 

sposi als Gegennarrativ zur prekären Situation in seinem Heimatland aufzufassen. Dass Renzo 

und Lucia aufgrund ihrer Investition in eine Seidenspinnerei der Aufstieg in den bürgerlichen 

Stand in Aussicht gestellt wird, verweist auf die Richtung, die Manzoni für das unterworfene 

und ökonomisch rückständige Italien vorschwebt.63  

Nach der Darlegung der zentralen Funktionen des historischen Romans soll das Genre aus 

innerliterarischer Perspektive beleuchtet werden. Dabei soll geklärt werden, welche narrativen 

Inszenierungen zur Erfüllung der zitierten Funktionen und zur Anverwandlung von Geschichte 

zum Einsatz kommen und welche formalen und thematischen Aspekte der Form als Makro- und 

Mikrogenre eigen sind. 

 

2.4 Die formalen Charakteristika und typischen Inszenierungsweisen des historischen Romans 

 

In der jüngeren literaturwissenschaftlichen Forschung wird mehr oder minder strikt davon ab-

gesehen, allgemeingültige Aussagen über die formale Gestaltung der frühen historischen Ro-

mane anzustellen. Mit Emphase weisen die TheoretikerInnen auf die formale Heterogenität der 

Texte hin, und zuweilen entsteht der Eindruck, die einzige strukturelle Konstante der Geschichts-

fiktion sei ihr unendlicher Formenreichtum. Dass die Verschiedenartigkeit der Werke so ein-

dringlich hervorgehoben wird, ist vornehmlich auf zwei Beweggründe zurückzuführen: Einer-

seits wird aus unterschiedlichster (zumeist funktionalistischer, kulturwissenschaftlicher und 

rezeptionsästhetischer) Perspektive versucht, normativen und substanzialistischen Gattungsbe-

griffen entgegenzuarbeiten. Vor allem das teilweise noch heute als Norm geltende Scottsche 

Gattungsmodell64 soll durch die Betonung der strukturellen Vielfalt überwunden werden. An-

                                                 
63 Nach Vittorio Spinazzola muss jedoch berücksichtigt werden, dass Manzonis Verhältnis zum Bürgertum nicht frei von Wi-

dersprüchen ist. Denn wird die Klasse vom Autor aufgrund ihres liberalen Menschenbilds und Wertesystems zwar als entschei-

dender Faktor für den Fortschritt Italiens eingestuft, so stellt sie auch eine Bedrohung für die erwünschte Hegemonie des rö-

misch-katholischen Christentums dar. Deshalb hält auch sein Roman ein widersprüchliches Zukunftsmodell für die italienische 

Nation bereit: Es ist nicht nur als Plädoyer des bürgerlichen Wertekanons, sondern auch als „programma rinnovatore concepito 

come un ritorno ai princípi autentici della cristianità” aufzufassen. Vgl. SPINAZZOLA 1984: 9. 
64 Vgl. NÜNNING 1995: 45. 
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dererseits machen es sich zahlreiche TheoretikerInnen zur Aufgabe, dem Paradigma der „mono-

kausalen Einflussgeschichte”65 Scotts entgegenzuarbeiten. Mit dem Heterogenitäts-Argument 

soll den frühen historischen Fiktionen in ihren länderspezifischen Ausformungen Genüge getan 

werden. So betont etwa Lampart, dass es auf internationaler Ebene „nicht nur einen, sondern 

eine Gruppe von Romanen gibt, die sozusagen typologisch erste und je verschiedene Beispiele 

eines auf verschiedenen Variablen basierenden Grundmusters darstellen”.66 Gerade auch die di-

vergierenden länderspezifischen Traditionslinien und Diskurse würden zum uneinheitlichen Bild 

der Werke beitragen. Im italienischen Raum wird von progressiven TheoretikerInnen weitestge-

hend dasselbe Forschungsparadigma vertreten. Auch die Romanistin Giovanna Rosa stellt fest, 

dass sich die narrativen Techniken und Strategien „lungo un arco duttilmente frastagliato, ricco 

di smagliature e privo di soluzioni di continuità”67 bewegten; die Erstellung fester Merkmals-

kataloge sei somit weder zielführend noch vertretbar. Führt man die Ergebnisse der soeben ge-

nannten Forschungsstränge zusammen, können dem historischen Roman neben dem Kriterium 

der formalen Heterogenität lediglich drei konstante definitorische Merkmale zugeschrieben wer-

den: die thematische Besonderheit der „stoffgeschichtlichen Fundierung”68; das Wechselspiel 

von freiem und stoffverarbeitendem Schreiben;69 zuletzt die Tendenz zu Polymorphismus, zu-

mal die Form Charakteristika verschiedenster Gattungen aufweist.70 Vor allem dem Bildungs-

roman kommt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle zu.71 Haben sich mit diesen Be-

obachtungen die allgemein geteilten Zuschreibungen erschöpft, so können durch die 

                                                 
65 LAMPART 2002: 19. Die starke Fokussierung auf Scott ist vor allem auf die einflussreichen Arbeiten Lukács’ zurückzuführen. 

Der marxistische Literaturtheoretiker begründet einerseits den Forschungsstrang der „engen Definition” des historischen Ro-

mans, indem er Scott als „creatore ex-nihilo” (DUNCAN 2002: 135.) der Gattung ausweist; andererseits erstellt er ein viel 

rezipiertes, jedoch allein am Waverley-Zyklus ausgerichtetes Idealmodell der historischen Fiktion, das besonders rigiden Gat-

tungskonventionen folgt. Dieses orientiert sich ausschließlich an inhaltlich-ideologischen Kriterien und an den Prinzipien des 

literarischen Realismus. Die zeitgenössische Literaturwissenschaft kritisiert dieses Modell (ohne die Bedeutung Lukács’ für die 

Theorie des historischen Romans schmälern zu wollen) vor allem insofern, als es den Facettenreichtum und die Heterogenität 

der verschiedenen Geschichtsfiktionen nicht anzuerkennen vermag und stark selektierend ist. Kritik kommt in dieser Hinsicht 

neben Lampart (2002) u. a. von Duncan (2002), Nünning (1995), Ganeri (1999) et al. 
66 LAMPART: 2002: 29. Lampart erstellt seine differenzierende Gattungstypologie auf der Grundlage der Werke von Scott, 

Arnim, Vigny und Manzoni und beleuchtet diese aus transnationaler, vergleichender Perspektive. In gleicher Weise verfährt 

Geppert (2009), der dasselbe Korpus an Autoren – allerdings um den dänischen Schriftsteller Steen Steensen Blicher erweitert 

– verwendet. Auch er plädiert für mehrere ‘erste’ historische Romane”. 
67 ROSA 2010: 53. Derselben Prämisse folgen Ganeri (1999), Serkowska (2012) und Irace/Pedullà (2012). 
68 AUST 1994: 4. 
69 AUST 1994: 3. 
70 Rosa bezieht sich in diesem Kontext jedoch nicht explizit auf das traditionelle Modell und führt als Beispiele die paradig-

menbildenden historischen Romane der nächsten Generation an: So sei Federico de Robertos I Vicerè zugleich als romanzo di 

costume einzustufen, während Rovanis Cento Anni viele Anleihen am Bildungsroman nehme. Vgl. ROSA 2010: 50. 
71 Vgl. DUNCAN 2002: 138.  
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Zuhilfenahme weiterer Studien72 dennoch gewisse Konstanten ausfindig gemacht werden, die 

sowohl auf den historischen Roman als Makrogenre als auch auf die traditionelle Variante über-

tragbar sind. Die Ausführungen sollen anhand von Scotts paradigmenbildendem Waverley-Ro-

man sowie Manzonis I Promessi sposi konkretisiert werden, die trotz Abweichungen beide dem 

bürgerlichen bzw. traditionellen Subtyp zugeordnet werden können, der bereits im vorhergehen-

den Kapitel behandelt worden ist.73 Durch die Gegenüberstellung der beiden Texte können nicht 

nur die Kontinuitäten und Differenzen innerhalb dieses Modells, sondern auch die Innovationen 

der nachfolgenden Varianten der Geschichtsfiktion herausgestellt werden. Zu Anfang sollen je-

doch die grundlegenden Konstituenten des historischen Romans vorgestellt werden. 

Für die Herausbildung der Gattung sind grundsätzlich zwei Literaturformen von Bedeutung: 

Auf der einen Seite bildet die Tradition der novel, d. h. der moderne Roman, einen unabdingba-

ren Referenzpunkt. Während in dessen Vorform – im Epos – der Fokus auf das Kollektive ge-

richtet ist, rückt nun das Individuum mitsamt seiner Gefühlswelt und Geschichte ins Zentrum. 

Einerseits grenzt sich Scott von dieser Tradition ab, vor allem da er anhand des geschichtlichen 

Sujets gesellschaftliche und kollektive Dynamiken darstellt; andererseits folgt er dem Paradigma 

des Romans, indem er in seinen Texten die charakteristischen Topoi des individuellen bürgerli-

chen Alltags und Daseins verarbeitet. Aus dieser Dynamik ergibt sich die für den historischen 

Roman typische Synthese von öffentlicher und privater Sphäre. Der Rekurs auf die novel äußert 

sich zudem in stilistischer Hinsicht. Denn die traditionellen Geschichtsfiktionen zeichnen sich 

                                                 
72 Als Grundlage soll hierfür Ansgar Nünnings umfassende Studie zum postmodernen historischen Roman dienen, in der die 

wichtigsten typologischen Tendenzen der frühen historischen Fiktion zusammengefasst sind. Nünnings als „Der realistische 

historische Roman” tituliertes Modell soll jedoch durch die Zuhilfenahme weiterer Studien ergänzt werden, zumal sein Haupt-

augenmerk auf postmodernen historischen Romanen liegt, und somit nicht alle wichtigen Aspekte der frühen Form abgehandelt 

werden.  
73 Zwar werden in der hier verwendeten Forschungsliteratur nicht explizit anders bezeichnete Modelle genannt, jedoch erweist 

sich Giovanna Rosas Studie zu den historischen Romanen Guerrazzis als erster Anhaltspunkt für eine Abgrenzung, die Missver-

ständnissen vorbeugen soll. Mit Fokus auf die politische Dimension bezeichnet sie die Werke des Autors als „radikal-demokra-

tische historische Romane”, da sich die extreme politische Gesinnung Guerrazzis in formaler und thematischer Hinsicht in seinen 

historischen Fiktionen niederschlage: Im Gegensatz zu den gemäßigten Autoren Scott und Manzoni wählt der Schriftsteller eine 

personale Erzählinstanz, vernachlässigt den historischen Diskurs, bevorzugt einen pathetischen, symbolhaften Stil und lädt den 

Text stark ideologisch auf. Vgl. ROSA 1990: 183-199. Auch Kelly deutet in seiner Studie zum Waverley-Roman das Vorhan-

densein zweier Modelle an. Er stellt fest, dass nach der Französischen Revolution konterrevolutionär eingestellte Autoren die 

auktoriale Erzählweise wählten, während radikale, mit der Revolution sympathisierende Schriftsteller mehrheitlich auf personale 

Erzählinstanzen zurückgriffen. Vgl. KELLY 1998: 1419. Auf der Grundlage dieser groben Abgrenzung soll in dieser Arbeit – 
auch im Hinblick auf die Untersuchung des Romans Consolos – in erster Linie der traditionelle, realistische bzw. bürgerliche 

historische Roman im Sinne Scotts und Manzonis vorgestellt werden, auf dem auch die Typologien der hier zitierten Forsche-

rInnen basieren.  
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ebenfalls durch eine realistisch-dokumentarisch-mimetische Darstellungsweise aus, die sich ins-

besondere in der präzisen Ausgestaltung des raum-zeitlichen Milieus sowie in der großen Anzahl 

von Realitätsverweisen manifestiert. In den jüngeren Forschungsansätzen wird zur Bestimmung 

des verwendeten Stilschemas häufig auf Roland Barthes’ Konzept des effet de réel zurückgegrif-

fen. In den geschichtsfiktionalen Texten wird die Vergangenheit demnach mittels zahlreicher 

Realitätsbezüge so plastisch und wirklichkeitsnah wie möglich verlebendigt, um einen höchst-

möglichen Grad an Realitätsillusion zu erreichen.74  

Auf der anderen Seite erweist sich die Form der romance als wichtige Referenzgattung. Von 

dieser übernehmen die Autoren als Gegengewicht zum dokumentarischen Teil das Imaginierte, 

Wunderbare und Abenteuerliche, das in den fiktiven Handlungssträngen und Figuren zum Aus-

druck gebracht wird. Die SchrifstellerInnen betreten somit den Bereich der autonomen Poesie, 

wodurch die Berücksichtigung des geschichtlichen Faktizitätskriteriums hintangestellt werden 

kann. Aus der romance-Tradition stammt auch der mehrheitlich verwendete Topos der heroisch-

ritterlichen Liebesgeschichte. Deren Gestaltung kann allerdings sehr unterschiedlich ausfallen, 

mitunter wird sie zur anti-romance mit tragischem Ende ins Gegenteil verkehrt.75 Auch das 

Mischverhältnis der zwei rezipierten Literaturformen kann von Autor zu Autor – und außerdem 

innerhalb einer Werkkonzeption76 – stark variieren. Der gleichzeitige Rekurs auf die novel und 

die romance-Tradition ist folglich als eine der Hauptursachen der stilistischen und formalen Dis-

paratheit der Gattung einzustufen.  

Dazu trägt jedoch auch der hohe Grad an Intertextualität auf intra- und extradiegetischer 

Ebene bei, der sich durch den zwangsläufigen Bezug auf Schriften der Historiographie ergibt. 

Die vielen intertextuellen Echos basieren aber nicht allein auf geschichtlichen Quellentexten. 

Wie Duncan am Beispiel Scott ausführt, setzen sich historische Romane grundsätzlich aus einer 

                                                 
74 Dieses Konzept erstellt Barthes im Bezug auf den realistischen Roman. Es besagt, dass die Literaturform allein darauf abziele, 

einen sogenannten Wirklichkeitseffekt zu erzeugen. Dieser werde durch unzählige Wirklichkeitsreferenzen in Form von Signi-

fikanten ausgelöst, die jedoch keine Funktion für die Handlung hätten. Demzufolge stünde auch nicht die Deutung und Aussage 

über die Welt, d. h. das Signifikat, im Zentrum der Texte. Vgl. RECKWITZ 1998: 453. 
75 Vgl. LÜTZELER 1997: 14-16. 
76 So weist etwa Scotts Gesamtwerk einen hohen Grad an Heterogenität auf: Während der Waverley-Typus als novel-lastig 

kategorisiert wird, da in diesem Geschichte realistisch-zeitgeschichtlich aufgearbeitet wird, wird sein nachfolgender Ivanhoe-

Typus aufgrund des exotisch-anmutenden, abenteuerlichen Plots in die Nähe der romance-Linie gerückt. Vgl. AUST 1994: 32. 
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„inedita mescolanza di fonti e discorsi”77 zusammen, wobei neben Referenzen auf die Litera-

turtradition vor allem juristische Dokumente und folkloristische Elemente wie Tänze, Gedichte, 

Gesänge und Sprichwörter von Bedeutung sind. Demzufolge sind die Texte von heterogenen 

sprachlichen Formen und Registern durchzogen, und sie bewahren die linguistische Vielfalt ver-

gangener und gegenwärtiger Lebenswelten. Aus funktionalistischer Perspektive kommt diese 

Fülle von historischen, sprachlichen und schriftlichen Artefakten nicht nur dem effet de réel, 

sondern auch den zuvor besprochenen Funktionen der kollektiven Identitäts- und historischen 

Sinnstiftung zugute: Das kulturelle Erbe der jeweiligen Regionen wird archiviert und im Sinne 

des Nationalismusgedankens als essenzieller Bestandteil der gemeinsamen Historie ausgewie-

sen.  

Auch an der typischen Gestaltung der Erzählebenen lassen sich die ideologischen Positionen 

der Autoren ablesen. Denn die Geschichte im Sinne der fabula ist zumeist linear-sinnhaft-chro-

nologisch sowie teleologisch-kausal konstruiert, was sich mit den bereits besprochenen politi-

schen Ambitionen der Autoren deckt, die sich auf klar ausformulierten und zielgerichteten Rea-

litätsmodellen gründen.78 Die Handlungsebene ist ebenfalls durch Kohärenz und Linearität und 

zudem durch Ereignishaftigkeit gekennzeichnet. Die Vermittlung des Geschehens auf diegeti-

scher Ebene erfolgt im bürgerlichen Modell durch einen auktorialen Erzähler, der als Historiker 

oder moralisierender Beobachter auftritt. In rezeptionsästhetischer Hinsicht agiert er illusions-

bewahrend, verleiht den Texten auch oft eine spielerisch-humoristische und ironische Note und 

folgt in seinen Ausführungen dem ,Prinzip der Interessantheit’. Neben dem Erzählerbericht wird 

das Geschehen durch Figurenrede, szenische Darstellungen und Techniken der internen Fokali-

sierung vermittelt.79 Nach Nünning sind metafiktionale und selbstreflexive Elemente für den 

frühen historischen Roman weniger relevant.  

Hinsichtlich der gewählten Thematiken und geschichtlichen Sujets ist festzuhalten, dass diese 

aufgrund der Disparatheit der soziopolitischen Bedingungen in den einzelnen Literaturnationen 

                                                 
77 DUNCAN 2002: 141. 
78 Im Sinne Nünnings sollen in dieser Arbeit narratologische Verfahren generell als Verfahren der Semantisierung aufgefasst 

werden. Dass mittels der hier vorgestellten Inszenierungsweisen auch Geschichtskonzepte und -bilder vermittelt werden können, 

wird im nächsten Kapitel ausführlich behandelt. 
79 Vgl. NÜNNING 1995: 262-265. 
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markant variieren und unterschiedliche Epochen betreffen können. Dennoch sind inhaltliche 

Grundzüge erkennbar, die in enger Verbindung mit den bereits dargelegten politischen Konditi-

onen stehen. Nach Lützeler beziehen sich die Autoren vornehmlich auf „Umbruchszeiten und 

Krisensituationen europäischer Geschichte”80, wobei der Fokus auf gesellschaftliche Konflikte 

zwischen politisch antagonistischen Gruppen und Kräften gelegt wird. Bei der Auswahl der Su-

jets folgen sie also dem Similaritätsprinzip: Aus der Geschichte wird den Konflikten und Ge-

schehnissen der nachnapoleonischen Ära vergleichbares Material geschöpft, wodurch in erster 

Linie die bereits behandelte Funktion der Zeitkritik bedient werden kann. Hierfür wird das ver-

gangene Geschehen auch häufig der aktuellen Situation angepasst und somit bewusst verändert.  

Die typische Figurenkonstellation der bürgerlichen Geschichtsromane gibt ebenfalls Auf-

schluss über die dominierenden Thematiken und charakteristischen Inszenierungsweisen. In die-

sem Zusammenhang muss in erster Linie auf Lukács’ Konzept des mittleren Helden hingewiesen 

werden, das in der Forschung zur Geschichtsfiktion mittlerweile zum Gemeinplatz geworden ist. 

Nach der Auffassung des marxistischen Theoretikers ist es in erster Linie die Figurenzeichnung 

des Waverley, die eines der Alleinstellungsmerkmale der neuen Gattung darstellt und Scotts 

Werk von vorangehenden geschichtsbezogenen Texten abhebt. In gattungsgeschichtlicher Hin-

sicht unterstreicht er, dass der schottische Autor mit seinem fiktiven Protagonisten die Konven-

tionen des Epos und des historischen Dramas, in denen nur realen und historisch bedeutenden 

Persönlichkeiten die Rollen der Handlungsträger zugestanden wurden, erstmals überwindet. Was 

Lukács bei seiner Untersuchung des Waverley jedoch besonders in den Blick nimmt, ist die bür-

gerlich-ideologische Dimension, mit der er den Protagonisten behaftet sieht. Nach seiner histo-

risch-materialistischen Deutung verkörpert, offenbart und verbreitet der historische Roman 

durch die spezielle Konzeption der Figur und der um sie angesiedelten Inszenierungsformen die 

bourgeoise Ideologie wie kein anderes Genre, und er spiegle deshalb den Aufstieg des Standes 

zur hegemonialen Klasse mustergültig wider. Die Attribute, die Scott seinem richtungsweisen-

den mediocre hero zukommen lässt, sind nach Lukács und weiteren TheoretikerInnen vielfältig 

gestaltet und erfüllen verschiedenste dem Bürgertum verpflichtete Funktionen: 

                                                 
80 LÜTZELER 1997: 21. 
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Der effektvollste Kunstgriff Scotts ist ohne Zweifel, dass Waverley – wie es Lukács’ treffend 

gewähltes „mediocre” bereits andeutet – als „durchschnittlicher englischer Gentleman”81 kon-

zipiert ist, der sich den bürgerlichen RezipientInnen als authentische und wirklichkeitsnahe Iden-

tifikationsfigur anbietet. Scott zeichnet ihn hierfür auch bewusst antiheroisch und passiv82 und 

lässt ihn zumeist ungewollt in politische Wirren bzw. zwischen die Fronten verschiedener Frak-

tionen oder gesellschaftlicher Kräfte geraten. Der Figurentyp greift also Scotts antirevolutionä-

rem Ideal gemäß nicht gezielt ins historische Geschehen ein und kann dieses auch nicht lenken, 

zumal der Elite weiterhin die Verfügungsgewalt zugestanden wird. Er nimmt allerdings indirekt 

auf die Entscheidungen der Mächtigen Einfluss; die kollektiven Wünsche des dritten Standes, 

die Scott und die nachfolgenden Autoren auf den Protagonisten projizieren, können somit trotz 

der zurückhaltenden Persönlichkeit des Protagonisten zum Ausdruck gebracht werden.83 Zwi-

schen den antagonistischen Kräften nimmt er seiner Charakterzeichnung entsprechend zudem 

die Rolle des Vermittlers und des ausgleichenden Pols ein.84 Waverley ist aber auch deshalb als 

Figur der „Mitte” einzustufen, da ihm die einander feindlich gesinnten Nebenfiguren als Vertre-

ter überholter gesellschaftlicher Strukturen gegenübergestellt werden. Sowohl die Lebensart der 

Aristokratie als auch die Sitten der rohen, plebejischen Highlander werden als unzeitgemäße 

Antithesen zum bürgerlichen Ideal des Ausgleichs und Fortschritts präsentiert.85  

Die Konzeption des mittleren Helden zeugt jedoch ebenfalls vom neuen bürgerlich-liberalen 

Geschichtsdenken, und sie ebnet zugleich innovativen Geschichtsdarstellungen den Weg: So 

kann der Einfluss historischer Ereignisse auf das Leben einzelner Individuen veranschaulicht 

werden,86  wodurch neben makro- auch mikrogeschichtliche Aspekte in den Texten Nieder-

schlag finden; des Weiteren kann den kollektiven Prozessen der sozialen Veränderung die indi-

viduelle psychologische Weiterentwicklung des Subjekts gegenübergestellt werden. Demzu-

folge gehen im historischen Roman nationale Geschichtsschreibung und Bildungsroman eine 

                                                 
81 LUKÁCS 1965: 40. 
82 Vgl. AUST 1994: 65. 
83 Vgl. KELLY 1998: 1419. 
84 Vgl. LÜTZELER 1997: 24. 
85 Vgl. KELLY 1998: 1420. 
86 Vgl. WESSELING 1991: 50. 
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eigentümliche Verbindung ein.87 Gerade der Rekurs auf die Tradition des Bildungsromans er-

möglicht es Scott, am Protagonisten emblematisch die im 19. Jahrhundert stattfindenden men-

talitätsgeschichtlichen und gesellschaftlichen Veränderungen nachzuzeichnen: Zu Beginn als 

Vertreter einer romantischen und ästhetizistischen Innerlichkeit und Weltsicht charakterisiert, 

der historisches Geschehen weder fassen noch einordnen kann, entwickelt sich im Handlungs-

verlauf sein kritisches und historisches Bewusstsein kontinuierlich weiter. Zuletzt wird sich 

Waverley seiner Bedeutung als politisches Subjekt und geschichtliches Individuum gewahr. 

Nach den turbulenten und bedrohlichen Ereignissen erwartet ihn jedoch gerade die verdiente 

bürgerliche Häuslichkeit und Privatheit und somit der Raum „außerhalb der Geschichte”, der 

das eigentliche Telos des Geschichts- und des persönlichen Entwicklungsprozesses darstellt.88 

Die zuvor dargelegten heterogenen Definitionen der frühen Geschichtsfiktion, die von „bürger-

lich” bis zum „Roman der ‘Bildung zur Wahrnehmung des Historischen’”89 reichen, legitimie-

ren sich also allein durch Scotts wirkmächtige Konzeption des Waverley. 

Nach dieser Zusammenschau der wichtigsten formalen und thematischen Merkmale des 

Scottschen Typs soll nun ein Blick auf Alessandro Manzonis Hauptwerk I Promessi sposi aus 

dem Jahre 1827 geworfen werden, um ein differenzierteres Bild des frühen Modells bereitzu-

stellen. Denn der Autor schafft mit seinen eigenwilligen Lösungen ein originelles Modell der 

historischen Fiktion,90 das in vielerlei Hinsicht vom Scottschen Typus abweicht. Die eigentüm-

lichen Inszenierungsformen Manzonis werden in der literatur- und kulturwissenschaftlichen For-

schung seit der Veröffentlichung des Romans kontrovers debattiert und interpretiert. Zuerst sei 

jedoch auf die vielen traditionellen Aspekte des Werks hingewiesen,91 aufgrund derer der Text 

als typisches Beispiel des bürgerlichen historischen Romans gilt. 

Wie auch die Scottsche Variante zeichnen sich die Promessi sposi in erster Linie durch das 

                                                 
87 Vgl. DUNCAN 2002: 138. 
88 Vgl. DUNCAN 2002: 137-139.  
89 Vgl. LAMPART 2002: 103. 
90 Bernsen hebt diesbezüglich hervor, dass dem Autor die temporale Distanz zu Scotts erstem Text einen bereits differenzierten 

Blick auf die Erzählkonventionen des historischen Romans ermöglicht. Vgl. BERNSEN 2015: 6.  
91 Eine vollständige Darstellung der formalen Charakteristika der Promessi sposi würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, 

zumal sich im Laufe der Jahre eine unüberschaubare Anzahl von Studien und Interpretationen zum Text angehäuft hat. Hier 

sollen nur jene Merkmale angeführt werden, die dem bereits dargelegten Kriterienkatalog entsprechen. Als Basis dienen die 

Ausführungen Giovanna Rosas und die Beobachtungen weiterer TheoretikerInnen, deren terminologische Abweichungen an 

Nünnings Begriffsinstrumentarium angepasst werden. Es werden zudem auch Eigenbeobachtungen integriert. 
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mimetische Stilschema aus: Manzoni wartet mit einer detaillierten Darstellung des raum-zeitli-

chen historischen Milieus auf, und der Text ist folglich durch eine hohe Dichte an Realitätsrefe-

renzen charakterisiert. Die Vermittlung des Handlungsgeschehens findet durch den typischen 

auktorialen Erzähler statt, der die Leserschaft mit ausführlichen Kommentaren und ironischen, 

moralisierenden Bemerkungen durch die Welt des Seicento führt. Auch die szenischen Darstel-

lungen, die Techniken der internen Fokalisierung, das große Ensemble an fiktiven Protagonisten 

und die ereignisreiche, abenteuerliche Liebesgeschichte fügen sich in das traditionelle Schema 

des historischen Romans. Darüber hinaus kommt Manzonis bereits behandelte Zukunftsvision 

für seine Heimat im für das Genre üblichen teleologischen Aufbau von fabula und intreccio zum 

Ausdruck: Während die Pläne der antagonistischen Partei der spanischen Besatzer vereitelt wer-

den, wird den sich versprochenen Verlobten im lieto fine der ökonomische Aufstieg in Aussicht 

gestellt. An letztgenanntem Gesichtspunkt wird jedoch bereits einer der vielen Brüche ersicht-

lich, die den Text vom Scottschen Modell abheben. Denn Manzonis mittlere Helden Renzo und 

Lucia sind nicht als idealtypische Vertreter der borghesia, sondern als „gente meccaniche, e di 

piccol’affare”92 gezeichnet, für die sich der dritte Stand lediglich als Zukunftsoption präsentiert. 

Zudem wählt der Autor als geschichtliches Sujet anstatt einer Phase des Umbruchs die Periode 

der stabilen spanischen Besatzungszeit Mailands. Beide Strategien haben zur Folge, dass in den 

Promessi sposi der Topos der Eroberer und des unterworfenen Volkes – nach der Terminologie 

italienischer TheoretikerInnen jener der vincitori-vinti93 – den nach Lukács Lesart dialektisch 

grundierten Revolutionstopos mit dem mediocre hero im Zentrum ablöst. Vor allem Manzonis 

Entschluss, die sogenannten umili als HandlungsträgerInnen einzusetzen, hat im Bereich der Li-

teraturwissenschaft zahlreiche Diskussionen ausgelöst und zu vielen, teils zwiespältigen Befun-

den geführt. Auch Autoritäten wie Antonio Gramsci oder Benedetto Croce haben sich eingehend 

mit der Fragestellung auseinandergesetzt. Berücksichtigt man den nicht widerspruchsfreien 

christlich-bürgerlichen Hintergrund des Autors, lässt diese Abweichung von Scotts Modell fol-

gende Rückschlüsse zu:  

So bietet ihm diese Art von mittleren Helden breiteren Spielraum um sein mannigfaltiges 

                                                 
92 MANZONI 2000: 21. 
93 Vgl. TESSITORE 199: 23. 
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Werte- und Ideensystem zu propagieren. Mit der demonstrativen Hinwendung zu den Vertrete-

rInnen des einfachen Volks kann er einerseits seine christlichen und demokratischen Werte zum 

Ausdruck bringen, wobei sich die umili zugleich als authentische Träger dieser Ideale erweisen. 

Andererseits kann er anhand seiner ProtagonistInnen auch die Affinität zur bürgerlichen Klasse 

– vor allem hinsichtlich ökonomischen und geistigen Fortschritts – verarbeiten. Dass er seinen 

narratore die Fehltritte der HeldInnen ständig mit pädagogischen Unterweisungen nach dem 

Wertekanon der borghesia kommentieren lässt, trägt besonders zur bürgerlichen Ausrichtung des 

Werks bei.94 Ruft man sich zudem die zeitkritische Funktion des historischen Romans in Erin-

nerung, und interpretiert man Manzonis umili als StellvertreterInnen des unter Okkupation und 

Feudalismus leidenden Volkes des noch ungeeinten Italiens, so erweisen sich diese über alle 

Klassengrenzen hinweg als Identifikationsfiguren für das gesamte italienische Publikum. Der 

mit dem Nationalismusgedanken liebäugelnde Autor weist sein Werk in diesem Sinne auch be-

wusst als „libro per tutti”95 aus. Mit seiner ungewöhnlichen Konzeption des mittleren Helden 

versucht Manzoni demgemäß die italienische Identität und das Nationalgefühl aller BürgerInnen 

zu stärken und die Risorgimento-Bewegung in eine moderate und christlich motivierte Richtung 

zu lenken. 

Ein weiteres originäres Merkmal der Geschichtsfiktion Manzonis ist nach Lützeler ihre starke 

Verankerung in der novel-Tradition. Der lombardische Autor misst der realistischen und authen-

tischen Geschichts- und Alltagsdarstellung weit mehr Bedeutung als der romance-Handlung bei 

und beharrt auf strikter Fakten- und Quellentreue.96 Durch dieses für Manzoni typische histori-

sche Ethos weicht der Text in struktureller Hinsicht stark vom üblichen Muster der frühen his-

torischen Fiktionen ab. Denn er vermeidet es, den fiktiven mit dem historischen Diskurs zu ver-

mengen, was etwa Scott mittels Fußnoten und Erklärungen im Anhang auszugleichen versucht. 

Manzoni präsentiert demgemäß jene Abschnitte, die historische Geschehnisse oder Dynamiken 

behandeln, grundsätzlich als handlungsunabhängige Diskurse. Sie sind betont nicht-fiktional ge-

                                                 
94 LUPERINI/CATALDI 1999: 841.  
95 Vgl. SPINAZZOLA 1984: 6. 
96 Vgl. LÜTZELER 1997: 16-17. 
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halten und orientieren sich an wissenschaftlichen Standards, wodurch sie den fiktiven, abenteu-

erlichen romance-Teilen diametral gegenüberstehen. Geppert spricht in diesem Kontext von der 

„produktiven Differenz von historischem und fiktivem Diskurs”,97 die Manzonis Werk entschei-

dend von anderen Historienromanen der Epoche abhebt.98  

Dass sich der Autor in seinen Promessi sposi somit deutlich als Historiker zu erkennen gibt, 

verweist auf eine weitere wichtige Dimension der Gattung, die es noch zu analysieren gilt: ihre 

Relation zur Historiographie und Geschichtsphilosophie. Im nächsten Kapitel sollen diese 

Wechselwirkungen ausführlich behandelt werden. Die im bürgerlichen Modell vermittelten Ge-

schichtskonzeptionen und -bilder werden im Laufe der Untersuchung ebenfalls vorgestellt und 

näher beleuchtet. Ein kurzer Abriss zu den nachfolgenden Modellen des italienischen histori-

schen Romans und zu den fundamentalen Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Historiogra-

phie soll das Kapitel beschließen und zur Theorie des postmodernen historischen Romans über-

leiten. 

 

2.5 Die geschichtsphilosophische und -wissenschaftliche Ebene des historischen Romans 

 

LiteraturtheoretikerInnen mit kulturwissenschaftlicher Ausrichtung interpretieren den Ge-

schichtsroman zuvorderst als Begleiterscheinung der im 18. und 19. Jahrhundert entstehenden 

Geschichtsphilosophien und historiographischen Schulen. Die Untersuchungen und Deutungen 

der Historiker und Philosophen würden den Autoren erst die nötigen Fundamente liefern, um 

Geschichte literarisch aufbereiten zu können,99 deren Einfluss dürfe folglich nicht zu gering 

geschätzt werden. Von den VetreterInnen dieses Forschungsstrangs werden auch die Motive, 

Thematiken und formalen Besonderheiten der Texte in erster Linie als Träger historischer Kon-

zeptionen und somit als geschichtlich semantisiert aufgefasst. Ansgar Nünning, der diesen An-

satz in seinen Studien beispielhaft vertritt, konstatiert demnach, dass der „jeweilige Erkenntnis-

stand der Geschichtswissenschaft” und „die von der Historiographie erzeugten Fakten und 

                                                 
97 GEPPERT 2009: 3. 
98 Vgl. GEPPERT 2009: 41 
99 Vgl. LAMPART 2002: 24, GANERI 1999: 28. 
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Geschichtsbilder”100 durch die Analyse der Texte sichtbar gemacht werden können. Die man-

nigfaltigen Geschichtskonzeptionen können wie die politischen Positionen explizit, d. h. mittels 

Figurenrede oder interner Fokalisierung, sowie implizit, d. h. auf formaler Ebene, zum Ausdruck 

kommen. Auch die wissenschaftliche Methodik der HistorikerInnen und der theoretische Unter-

bau der Geschichtsdisziplinen finden in den Werken Niederschlag, zumal die Autoren – wie am 

Beispiel von Scott und Manzoni ersichtlich werden wird – die neuesten Erkenntnisse der Ge-

schichtswissenschaft mit Enthusiasmus rezipieren. 

Begegnet man dem bürgerlichen Modell des historischen Romans aus geschichtszentrierter 

Perspektive, so rücken vor allem die im 18. Jahrhundert und zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

dominierenden Geschichtsphilosophien und -wissenschaften in der Tradition der Aufklärung ins 

Blickfeld. In ihren länderspezifischen Ausformungen weisen sie unterschiedliche thematische 

Schwerpunkte auf, und ihre Vertreter arbeiten auf heterogenen wissenschaftlichen und theoreti-

schen Grundlagen. Was die heterogenen Schulen aber grundsätzlich verbindet, ist die Abkehr 

von den Prämissen der humanistischen Historiographie. Denn das neu semantisierte, säkulare 

Geschichtskonzept, das nunmehr den Geschichtsdiskurs bestimmt, ist nicht mit dem im Huma-

nismus vorherrschenden Fokus auf Einzelbeispiele und die Taten „großer Männer” vereinbar. 

Der Prozess der Historie wird mittlerweile – in mehr oder minder elaborierter Form – als kom-

plexe, pluridimensionale Entwicklung verstanden, die durch verschiedenste Einflussfaktoren ge-

steuert werden kann. Und die Aufgabe des Historikers ist es, den Sinn, das Ziel und die Wech-

selwirkungen des Geschichtsverlaufs zu erkennen und aufzudecken.101  

Die von der Geschichtseuphorie angesteckten Autoren historischer Romane stellen nicht min-

der hohe Ansprüche an ihre Werke: Sie nehmen die Rolle von Geschichtswissenschaftern und -

philosophen ein, übernehmen oder entwickeln eigene Thesen zum Geschichtsprozess und ver-

suchen diese in ansprechender, publikumswirksamer Form literarisch zu verarbeiten. Gerade die 

Gestaltung der Erzählinstanzen der frühen Modelle gibt Aufschluss über die Ambitionen und das 

Selbstverständnis der Schriftsteller. Bei Scott nimmt der heterodiegetische Erzähler die Rolle 

des aufklärerischen Geschichtsphilosophen ein, der im Gegensatz zu den ProtagonistInnen über 

                                                 
100 NÜNNING 1995: 239. 
101 Vgl. GROSS 1998: 95. 
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eine Art „transhistorical wisdom”102 verfügt und dadurch Vergangenheit, Gegenwart und Zu-

kunft miteinander zu verknüpfen und zu deuten weiß. Seine „geschichtliche Allwissenheit“ be-

ruht dabei auf innovativen historiographischen Thesen, die im anglikanischen Raum entwickelt 

und von Scott eingehend studiert werden. Vor allem das Gedankengut der schottischen aufklä-

rerischen Geschichtsphilosophie, das er sich beim Besuch von akademischen Vorlesungen an-

eignet, ist für seinen Waverley von Bedeutung:103 Die von Vertretern wie Adam Smith verbrei-

teten, heute als protomarxistisch eingestuften Geschichtsauffassungen104 spiegeln sich sowohl 

in seinen literarischen Inszenierungen als auch in den gewählten Thematiken wider, was auch 

die Affinität des ausgewiesenen Marxisten Lukács für das Werk Scotts erklärt. Wie in der schot-

tischen Historiographie wird im Waverley die aus der Dialektik zwischen sozialen Systemen und 

wirtschaftlichen Faktoren entstehende Dynamik zum einzigen und universellen Prinzip der ge-

schichtlichen Entwicklung erhoben. Dies wird etwa an Scotts Zeichnung des historischen Rau-

mes Schottland ersichtlich, den er als Ort des Aufeinanderprallens feudaler und patriarchaler 

Strukturen konstruiert. Dass die daraus entstehenden Konflikte vom Autor letztendlich anhand 

des Motivs der friedlichen Vereinigung unter der englischen Krone aufgehoben werden, ist eben-

falls eine Anverwandlung von Theoremen der schottischen Geschichtsphilosophie.105  

Die Gestaltung dieses Topos verweist zudem auf einen entscheidenden Aspekt, der nicht nur 

die Geschichtsphilosophien der Aufklärung und die Gedankensysteme von Hegel bis Marx, son-

dern auch das europäische Geschichtsdenken im Allgemeinen charakterisiert: Geschichte wird 

prinzipiell unter das Leitprinzip des universalistischen Fortschrittsdenkens106 gestellt und somit 

aus zukunftsoptimistischer Perspektive betrachtet. Der Waverley-Roman schildert in diesem 

Sinne den zivilisatorischen und ökonomischen Fortschritt Schottlands, der mittels der Nieder-

                                                 
102 Vgl. SCHELLINGER 1998: 1420. 
103 Vgl. WESSELING 1991: 32. 
104 Vgl. GOTTLIEB 2013: 12. Smiths Theoreme werden als protomarxistisch eingestuft, da sie Marx maßgeblich bei der Er-

stellung seiner Geschichtsinterpretationen beeinflusst haben. Da auch Scott Adam Smith und weitere für Marx bedeutende schot-

tische Aufklärer rezipiert, stimmen ihre Geschichtskonzeptionen grundsätzlich überein.  
105 Vgl. DUNCAN 2002: 136. 
106 Der Fortschrittsgedanke entsteht – verkürzt dargestellt – mit der Herausbildung des modernen Geschichtsdenkens und grün-

det sich auf der Annahme, dass der Mensch instinktiv nach Freiheit und Selbsterhaltung strebe. Diese natürliche Disposition 

würde zwangsläufig zu einer kontinuierlich besser werdenden Zukunft für die gesamte Menschheit führen. Vor allem die fort-

schreitende Aneignung der Natur und die vielen wissenschaftlichen Entdeckungen begünstigen diese Auffassung. In der Folge 

wird auch Geschichte als ein linearer, zielgerichteter Prozess interpretiert, zumal die Menschen als deren gestaltende Kräfte 

angesehen werden. Vgl. GROSS 1998: 99. 
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schlagung des Jakobitenaufstandes und der Ablösung des archaischen durch den englischen Le-

bensstil seinen Ausgang nehmen kann. An der teleologisch-linear konstruierten Erzähllogik wird 

somit nicht nur die politisch-bürgerliche Dimension, sondern auch die Ideologie der aufkläreri-

schen Geschichtsphilosophie ablesbar, die eng miteinander verwoben sind.  

Geschichte wird in Scotts Roman jedoch auch abseits der Kategorien ihres Verlaufs und Sinns 

untersucht und damit zum Gegenstand heterogener Interpretationsmöglichkeiten. Neben den be-

reits erwähnten makrogeschichtlichen Aspekten wird sie als ein von natürlichen Zeitrhythmen 

determiniertes Phänomen präsentiert und darüber hinaus – gerade mittels der häufig eingesetzten 

Technik der internen Fokalisierung – durch den Filter der subjektiven Wahrnehmung Waverleys 

dargestellt. Dadurch kommt es im Text zu einer Kollision von allgemein anerkannten Ge-

schichtsbildern, individuellen Betrachtungsweisen und vielen weiteren Deutungsebenen, womit 

die Pluridimensionalität und Widersprüchlichkeit der Geschichte im Text anschaulich gemacht 

wird. Das Nebeneinander an heterogenen geschichtlichen Interpretationsversuchen kann nach 

Lampart als konstantes und ahistorisches Merkmal des Genres bewertet werden, das vor allem 

in den zukünftigen Modellen noch stärker akzentuiert zum Ausdruck kommen wird.107  

Als besonders produktiv erweist sich die Dynamik zwischen Historiographie, Philosophie 

und Literatur am Beispiel Manzoni, der unter den Autoren traditioneller historischer Romane als 

„der exakteste ‘Historiker’”108 gilt. Gerade aufgrund seiner jahrelangen, reflektierten Auseinan-

dersetzung mit der historiographischen Disziplin und der Veröffentlichung selbst verfasster ge-

schichtswissenschaftlicher Abhandlungen109, nimmt er eine Sonderrolle ein. Darüber hinaus ver-

weisen seine intensiven Überlegungen zum problematischen Status, den die Geschichtsfiktion 

als Mischform zweier unterschiedlicher Disziplinen aufweist, auf noch heute in der Historiogra-

phie und Literaturwissenschaft kontrovers diskutierte Fragestellungen, die insbesondere für den 

postmodernen historischen Roman von essenzieller Bedeutung sind.  

                                                 
107 Vgl. LAMPART 2010: 164-166. Auch die Konzeptionen Nünnings spiegeln die Pluridimensionalität des historischen Ro-

mans im Sinne Lamparts wider und bestätigen somit implizit dessen These. 
108 LÜTZELER 1997: 16. 
109 Genannt seien in diesem Zusammenhang sein „Discorso sopra alcuni punti della storia langobardica in Italia”, der im Anhang 

zu den I Promessi sposi veröffentlichte Traktat „La storia della colonna infame” sowie das fragmentarische Spätwerk La Rivo-

luzione francese del 1789 e la Rivoluzione italiana del 1859.  
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Befasst man sich als Einstieg in Manzonis Geschichtsdenken mit den Theorien, die zur ge-

schichtsphilosophischen Dimension der Promessi sposi im Umlauf sind, so ergibt sich vor allem 

bezüglich der älteren Forschung ein sehr einheitliches Bild. Da die TheoretikerInnen mehrheit-

lich den katholischen Hintergrund des Autors hervorkehren, werden auch die im Roman vermit-

telten Geschichtsbilder in den Kontext der christlich-heilsgeschichtlichen Tradition gestellt. Mit 

bemerkenswerter Aufmerksamkeit wird das provvidenzia-Konzept behandelt, das als Hauptele-

ment des Manzonischen Geschichtshorizonts betrachtet wird. Der Autor halte demnach die un-

ergründliche und still waltende göttliche Vorsehung für die einzige Antriebskraft des Geschichts-

verlaufs. Vor allem das Motiv der im Finale des romance-Teils zueinanderfindenden Brautleute 

sowie die vernichtende Bestrafung der korrupten Adeligen dienen als Stützpfeiler dieser 

These.110 Die VertreterInnen jüngerer Forschungsansätze lehnen es jedoch ab, dem Text nur ein 

bestimmendes Leitnarrativ zuzuweisen, und sie versuchen, den Geschichtsdimensionen des Ro-

mans mit differenzierterem Blick zu begegnen.111 Von diesen TheoretikerInnen wird mitunter 

Manzonis säkular geprägter Geschichtszugang herausgestrichen, der nach ihrer Auffassung 

weitaus größeren Einfluss auf das Werk ausübe als der christliche. Demnach würden sich im 

Text sowohl in formaler als auch in thematischer Hinsicht Manzonis hohe geschichtswissen-

schaftliche Ansprüche und sein nüchterner Blick auf geschichtliche Prozesse niederschlagen; 

naive Geschichtskonzepte wie jenes der provvidenzia würden dadurch implizit disqualifiziert. 

Die bereits besprochene Auffächerung des Romans in fiktive und historiographische Teile und 

auch die Umstrukturierung des mediocre hero sind nach Meinung zahlreicher TheoretikerInnen 

nur zwei der vielen Symptome, die auf Manzonis professionelle Beziehung zur Geschichte zu-

rückzuführen sind.  

Die Zweiteilung seines Romans kann dabei jedoch als die offensichtlichste Folgeerscheinung 

eingestuft werden. Sie erlaubt es dem Autor, seine nach neuesten wissenschaftlichen Standards 

erforschten Erkenntnisse zur mailändischen und italienischen Geschichte breitenwirksam – und 

ohne die Verunreinigung fiktiver Elemente – darzulegen. Indem er dabei penibel auf Quellen-

                                                 
110 Darauf verweisen stellvertretend für viele andere u. a. Lampart (2002: 296), Bernsen (2015: 2) und Lützeler (1997: 23).  
111 So etwa Lampart (2002: 296). 
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treue achtet und eine möglichst exakte Rekonstruktion des vergangenen Geschehens bereitzu-

stellen versucht, erfüllt er die Anforderungen des nunmehr um sich greifenden positivistischen 

Wissenschaftsideals.112 Für seine geschichtlichen Interpretationen und Untersuchungen orien-

tiert er sich wie auch Scott an Theoremen der zeitgenössischen Geschichtswissenschaft, wobei 

für Manzoni in erster Linie die französischen Historiker Fauriel und Thierry von Bedeutung 

sind.113 In deren ideologisch am Nationalismusgedanken ausgerichteten Studien kommen erste 

Ansätze der Folkloreforschung und Sozialgeschichte zum Ausdruck. Demgemäß rücken sie aus 

der Perspektive des bourgeois zusehends das noch unerforschte „Volk” im Sinne der Schichten 

des vierten Standes ins Zentrum ihrer Arbeiten. Aufgrund des maßgeblichen Einflusses, den die 

beiden progressiven Geschichtswissenschafter auf Manzoni ausüben, wird nun auch die Um-

strukturierung des Konzepts des mittleren Helden von vielen ForscherInnen auf die innovativen 

Schwerpunktsetzungen dieses Geschichtszweigs zurückgeführt. 114  Dieser These kommt 

Manzonis explizit formulierte Kritik am Elitenfokus der traditionellen Historiographen entgegen. 

Wie der Romancier im Geiste Fauriels und Thierrys konstatiert, sei deren Auffassung von Ge-

schichte als „[...] il racconto della avventura dei principi, dei fatti pubblici di un popolo stabilito 

in Italia” vollkommen verfehlt, und sie führe dazu, dass „[...] della massa degli abitatori non 

rapportano essi né un fatto né una volontà, né una voce, né un respiro.”115  

Manzonis literarische Auseinandersetzung mit der Lebenswelt des popolo minuto kann aus 

geschichtszentrierter Perspektive allerdings nicht nur als wissenschaftlich, sondern auch als po-

litisch-humanistisch motiviert gedeutet werden. Demzufolge würde eine Art pietas gegenüber in 

der Geschichtsschreibung unterrepräsentierten Schichten den eigentlichen Beweggrund für seine 

ungewöhnliche Figurenauswahl darstellen. Die Frage, ob Manzoni mit seiner Hinwendung zum 

                                                 
112 Vgl. TESSITORE 1997: 28.  
113 Am Beispiel der Theoreme Thierrys sollen einige weitere Charakteristika dieser historiographischen Schule angeführt wer-

den, um ein konkreteres Bild zu gewährleisten: Aus politischer Perspektive handelt es sich um eine antiroyalistische, an bürger-

lich-liberalen Idealen ausgerichtete Geschichtswissenschaft. Gefordert wird eine Neubegründung der Historiographie im Dienste 

der Errungenschaften der Französischen Revolution. Die daraus resultierende starke ideologische Prägung der Schule manifes-

tiert sich auch in den vertretenen Geschichtskonzeptionen: Der Prozess der Historie wird in erster Linie als Kampf des dritten 

Standes um Freiheit und Legitimation gedeutet. Da die Historiker ihr Augenmerk jedoch auch auf soziale, kulturelle und öko-

nomische Dynamiken legen, tragen sie entscheidend zur Erweiterung der Forschungstopoi ihres Fachs bei. In wissenschaftsthe-

oretischer Hinsicht vertreten sie ein objektivistisches Faktenideal und fordern Quellentreue sowie eine exakte Arbeitsweise. Vgl. 

CROSSLEY 1993: 45-71. 
114 Vgl. WOLFZETTEL 1993: 239.  
115 MANZONI 1997: zit. nach: TESSITORE 1997: 25. 
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einfachen Volk eine bewusste Strategie verfolgt, die zur Anerkennung dieser im Geschichtsdis-

kurs vernachlässigten Gesellschaftsgruppe führen soll, wird in der Literaturwissenschaft kont-

rovers beurteilt. Viele zeitgenössische TheoretikerInnen116 und auch renommierte ExegetInnen 

der Vergangenheit lehnen es ab, Manzoni als Vorläufer der zahlreichen – vor allem marxistisch 

geprägten – HistorikerInnen und AutorInnen historischer Romane einzustufen, die dann vor-

nehmlich in der Postmoderne den unterprivilegierten Schichten historische Gerechtigkeit zu-

kommen lassen wollen. Vor allem Gramscis auf Ideologiekritik basierender Befund hat in der 

Literaturtheorie Berühmtheit erlangt. Nach der Auffassung des marxistischen Theoretikers wi-

derlege die Haltung der Erzählinstanz der Promessi sposi die pietas-These. Als Alter Ego 

Manzonis spiegle der narratore die elitäre bürgerlich-aristokratische Sozialisation und Ideologie 

seines Erschaffers beispielhaft wider, worüber gerade sein Verhalten gegenüber den umili Auf-

schluss gebe: Er begegne ihnen mit einem „distacco appena velato da un benevolo sorriso ironico 

e caricaturale”117 und behandle sie – wie dies bereits im vorigen Kapitel angedeutet wurde – 

abwertend und paternalistisch-unterweisend.118 Dies habe zur Folge, dass im Roman trotz der 

Fokussierung auf die niederen Stände keine wahrhafte, emphatische Auseinandersetzung mit der 

Geschichte des einfachen Volks stattfinde. Gramsci beurteilt Manzonis Geschichtsroman somit 

im Sinne der zuvor dargelegten Positionen, nach denen der Text in erster Linie ein auf die Leit-

ideen und Programmatiken des Bürgertums abgestimmtes Geschichtsnarrativ enthält. Dass sich 

der Autor mit seiner vermeintlichen Geschichte der „kleinen Leute” nicht von den anderen bür-

gerlichen historischen Romanen emanzipiert, hat sich somit in Gramscis Interesse zum vorherr-

schenden Paradigma in der zeitgenössischen Literaturwissenschaft entwickelt.  

Manzoni erweist sich auch als Referenzpunkt für weitere historische Problembereiche, die 

wie die soeben behandelte Thematik vor allem im 20. Jahrhundert zahlreiche HistorikerInnen, 

LiteraturtheoretikerInnen und AutorInnen von Geschichtsfiktionen beschäftigen werden. Die 

hierfür wesentlichen Theoreme lassen sich jedoch nicht in seinem historischen Roman, sondern 

                                                 
116 Einspruch gegen diese These erhebt etwa der deutsche Romanist Joachim Küpper: Da Manzoni das popolo minuto nicht in 

den seriösen novel-Part, sondern gerade in den ironisch-märchenhaften romance-Teil verfrachte, bleibe es historisch unbedeu-

tend. Von einer Heroisierung des Volkes könne also nicht die Rede sein, und die von Thierry und Fauriel geforderte Umfokus-

sierung in der Historiographie werde von Manzoni nicht eingelöst. Vgl. KÜPPER 2002: 72.  
117 GRAMSCI 1996: 218.  
118 Vgl. GREEN 2009: 89f. 
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gerade in jener Schrift finden, mit der sich der Romancier rigoros von der Gattung lossagt. In 

dem im Jahre 1828 begonnenen, aber erst 1845 erstmals veröffentlichten Traktat „Del romanzo 

storico“119 synthetisiert Manzoni die ästhetischen und die moralischen Probleme, die für ihn mit 

dem hybriden Genre verbunden sind. Obwohl er sich dabei häufig auf die typischen Gegenargu-

mente der klassizistischen Literaturkritik beruft, weichen seine Erklärungen vielfach vom übli-

chen Schema ab, zumal er die Analyse über weite Strecken aus der Perspektive des Historikers 

erstellt: Im Zentrum seiner „geschichtsphilosophischen Gattungspoetik”120 steht ein mit Pathos 

verteidigter Wahrheitsbegriff, den der Autor an geschichtlichen Prämissen und am positivisti-

schen Wissenschaftsideal ausrichtet. Diese sogenannte verità storica, die nach Manzoni allein 

auf dem vero positivo, d. h. dem geschichtlichen Faktum, basiere, stellt für ihn die vollkom-

menste Form der Wahrheit dar. Der im Traktat erfolgenden Abgrenzung von Literatur und Ge-

schichtsschreibung, die die Mängel des historischen Romans offenlegen soll, legt er dieses 

Wahrheitskonzept zugrunde. Denn er orientiert sich bei seiner Trennung zwar an der in der Li-

teraturkritik dominierenden aristotelischen Differenzierung, wonach sich der Geschichtsschrei-

ber mit dem befasst, was „geschehen ist”, während der Dichter das, „was geschehen müsste“,121 

behandelt, jedoch misst er beide Diskurse an ihrem Verhältnis zur verità storica. Somit übergeht 

Manzoni die Tatsache, dass die Romanform den Status eines literarischen Genres aufweist, und 

er setzt sie in ein eindeutiges Konkurrenzverhältnis zur Geschichtsschreibung.122 Durch diesen 

theoretischen Fehlschluss kündigt sich die Auflösung seiner Doppelrolle als Literat und Histori-

ker zugunsten letzterer Funktion bereits an.123 Denn er kommt zum Schluss, dass die geschicht-

liche Wahrheit ausschließlich im historiographischen Diskurs zum Ausdruck gebracht werden 

könne; der fiktionale Diskurs stehe hingegen zwangsläufig auf dem Fundament der von ihm 

                                                 
119 Vgl. GANERI 1999: 38. 
120 LAMPART 2012: 313. 
121  ARISTOTELES 2008: 14. Schmitt wählt in seiner Übersetzung der Poetik den Terminus „müsste” (anstatt wie häufig 

„könnte”), da Aristoteles – seiner Auffassung von „Dichtung als Darstellung des Allgemeinen” gemäß – mit zitiertem Passus 

vielmehr ausdrücken wolle, „was ein bestimmter Charakter mit Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit in einer bestimmten 

Situation tun müsste, wenn er sich, d. h. wenn er das, was ihm als diesem bestimmten Charakter möglich ist, in einer einzelnen 

Handlung verwirklichen würde.” SCHMITT 2008: 373.  
122 Vgl. SCHLÜTER 1993: 106. 
123 Bekanntlich wird Manzoni ab dem Jahr 1830 seine dichterischen und schriftstellerischen Tätigkeiten vollends aufgeben und 

sich nur noch historiographischen und linguistischen Studien widmen. Vgl. SCHLÜTER 1993: 117.   
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minder geschätzten dichterischen Wahrheit. Da die Vermischung der beiden Wahrheiten Manzo-

nis Ethos zuwiderläuft und er demzufolge beide Diskurse als grundsätzlich nicht miteinander 

kompatibel einstuft, wird auch die hybride Gattung des historischen Romans zum Hauptziel sei-

ner Kritik: Nach dem Autor stelle die Literaturform jeden Schriftsteller sowohl in rezeptionsäs-

thetischer als auch in moralischer Hinsicht vor ein unlösbares Dilemma. Denn beachtet der Ro-

mancier dem poetischen Regelwerk gemäß das Prinzip der einheitlichen Darstellung des 

Kunstwerks und präsentiert Historie und Dichtung in synthetischer Form, so würden die fiktio-

nalen Elemente der höheren geschichtlichen Wahrheit unweigerlich ihren Wert nehmen. Will er 

diese hingegen schützen und stellt die historischen und fiktiven Teile in isolierter Form dar, bre-

che er unwillkürlich poetologische und ästhetische Prinzipien. Versuchte Manzoni diese Diskre-

panz in den Promessi sposi durch sein spezifisches Kompositionsprinzip aufzulösen, sieht er nun 

nicht nur diesen Versuch, sondern auch das Genre im Allgemeinen als gescheitert an. Als Form 

„che erra tra due mire opposte“124, habe diese ihre existenzielle Berechtigung verwirkt. 

Sowohl diese vernichtende Kritik der literarischen Autorität Manzoni als auch die immer ex-

zessiver werdende ideologische Überfrachtung des Genres begünstigen das Abflauen der Mode 

des historischen Romans im italienischen Raum. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wer-

den nur wenige Autoren auf die Gattung zurückgreifen. Diese werden jedoch die traditionellen 

Modelle formal und thematisch entscheidend umstrukturieren und neue Varianten des histori-

schen Romans entwickeln. Wie viele TheoretikerInnen betonen, bilden die ab den 1820er Jahren 

einsetzenden geschichtsphilosophischen und -wissenschaftlichen Entwicklungen auf internatio-

naler und nationaler Ebene die Grundlage für diese Neuerungen. Die Fortschritte in den Ge-

schichtsdisziplinen können gerade mittels Manzonis im Traktat dargelegten Theoremen struktu-

riert veranschaulicht werden:  

So nimmt dessen Forderung nach einer strikten Abgrenzung von Geschichtsschreibung und 

fiktionaler Literatur die sukzessiv voranschreitende Trennung der beiden Gebiete vorweg, deren 

Grenzlinien zwar theoretisch, aber in der Praxis keineswegs streng gezogen sind.125 Ein wich-

                                                 
124 MANZONI 2000: 17. 
125 Dies ist u. a. auf die Einbettung der Historiographie in die rhetorische Tradition (vgl. RÜSEN 1990: 1-3.) sowie auf die 



39 

 

tiger Anstoß für die endgültige Verwissenschaftlichung des historischen Fachs ist die Herausbil-

dung des Historismus ab dem Jahre 1824.126 Dessen Begründer Leopold von Ranke und zahl-

reiche weitere Vertreter treiben die wissenschaftliche Methodik der Historiker entscheidend vo-

ran und üben internationale Vorbildwirkung aus. Sie legen ihren Fokus auf Quellenkritik, das 

geschichtliche Faktum sowie philologische Genauigkeit. Darüber hinaus streben sie eine Ver-

sachlichung der narrativen Darstellung an, was zu einer „antirhetorischen Wende”127 in den Ge-

schichtswissenschaften führt. Mit der Betonung der Historizität gesellschaftlicher Phänomene 

beinhalten die Theorien dieser Schule zudem erste relativistische Ansätze. Die historische Ideen-

lehre entfernt sich somit kontinuierlich vom aufklärerisch-universalistischen Menschheitsbild, 

das etwa Scott in seinem Werk vertritt.128  

Als weiterer Anhaltspunkt zur Veranschaulichung zukünftiger Entwicklungen erweist sich 

Manzonis objektivistische Geschichtsauffassung: Im Traktat geht der Autor grundsätzlich vom 

Vorhandensein einer verità storica aus, und er vertritt damit die allgemein vorherrschende An-

sicht, dass die historische Wirklichkeit eine unabhängige Existenz aufweise, die vom Menschen 

nicht nur erkannt, sondern auch dargestellt werden könne.129 Im Laufe des 19. Jahrhunderts 

gerät dieses Gedankenmodell jedoch ins Blickfeld heterogener Gegenpositionen; der realistisch-

objektivistische Wahrheitsbegriff wird von seinem unkritischen Gebrauch gelöst, und „naiven” 

Geschichtskonzeptionen und -interpretationen wird entschieden entgegengearbeitet. Als emble-

matische Vertreter der nunmehr entstehenden subjektivistischen und relativistischen Thesen 

                                                 
fehlende einheitliche Regelung bezüglich der narrativen Umsetzung geschichtlicher Quellen zurückzuführen. Auch die anhal-

tende Befolgung der Konventionen der humanistischen Geschichtsschreibung begünstigt die interdisziplinäre Vermischung. So 

war es etwa in der Aufklärung noch üblich, historischen Figuren fiktive Worte in den Mund zu legen. Die unscharfe Grenzzie-

hung zwischen Literatur und Historiographie zeigt sich auch emblematisch am Beispiel Walter Scott: Während dieser seine 

historischen Romane als bewusste Ergänzung zur Historiographie auffasst, imitieren zahlreiche Historiker dessen narrative In-

szenierungsweisen. Vgl. WESSELING 1991: 44f. 
126 Trotz der großteils sehr widersprüchlichen Bewertungen des Historismus soll versucht werden, einige wesentliche Charak-

teristika der Schule darzulegen. Dadurch können auch die Fortschritte der nachfolgenden historiographischen Strömungen besser 

herausgestellt werden. Die Vertreter des Historismus bleiben grundsätzlich Anhänger des optimistischen Objektivitätsideals und 

verfassen stark ideologisch gefärbte, politisch dem Konservativismus verpflichtete Studien. Das Zentrum ihrer Arbeiten bildet 

die Analyse von Nationalstaaten, die als ideale Staatsformen betrachtet werden. Geschichtliche Entwicklungen werden – trotz 

der aufklärerischen Neufokussierungen – vor allem auf die Taten „großer Männer” zurückgeführt. Gesellschaftliche und kultu-

relle Aspekte bleiben somit weitestgehend unbeachtet.Vgl. GROSS 1998: 143-154.  
127 „Antirhetorisch” bedeutet in diesem Kontext, dass sich die Historiographie von den Regeln der Rhetorik löst. Bei der narra-

tiven Darstellung steht demnach nicht mehr die Wirkung auf die RezipientInnen im Mittelpunkt. Der Historismus vertritt nun 

eine idealistische „Ästhetik der historiographischen Formung”, nach der die ermittelten Quellen vom Historiker in erster Linie 

in sinn- und bedeutungsvolle Geschichten umgewandelt werden sollen. Vgl. RÜSEN 1990: 1-12.  
128 Vgl. WESSELING 1991: 56. 
129 Mit dieser Auffassung folgt er Vico, der konstatiert, dass die vom Menschen gemachte Historie von diesem auch erkennbar 

sein müsse. Vgl. AUST 1994:7. 
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können u. a. Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche angesehen werden, die dem Ge-

schichtsprozess weder Zielgerichtetheit noch Kohärenz in ihrem Ablauf zugestehen und damit 

den liberalen und aufklärerischen Geschichtskonzepten den Boden entziehen. In seiner Funda-

mentalkritik am Historismus, die er in seiner Abhandlung Vom Nutzen und Nachtheil der Histo-

rie ausformuliert, dekonstruiert Nietzsche zudem das Theorem der objektiven Erfassbarkeit ge-

schichtlicher Wirklichkeit, indem er verlautbart: „Gegen den Positivismus, welcher bei dem 

Phänomen stehen bleibt ,es giebt nur Thatsachen’, würde ich sagen: nein, gerade Thatsachen 

giebt es nicht, nur Interpretationen.”130 Ähnlich argumentiert Benedetto Croce, der historiogra-

phische Texte als gedankliche Konstrukte des Historikers ansieht und darüber hinaus auf die 

gesellschaftliche und ideologische Determiniertheit von Geschichtsdeutungen hinweist.131  

Auch Manzonis im Discorso bedenkenlos vorgenommene Trennung von historischem und 

fiktivem Diskurs wird durch die Ausdifferenzierung und Spezialisierung dieser neuen ge-

schichtswissenschaftlichen Paradigmen in den Fokus von TheoretikerInnen geraten, die diese 

Grenzziehung in Frage stellen. Während letztgenannte Thematik erst im 20. Jahrhundert debat-

tenbestimmend und damit auch für den historischen Roman von Bedeutung sein wird, nehmen 

viele andere subjektivistische, konstruktivistische und relativistische Thesen noch im 19. Jahr-

hundert Einfluss auf die Gattung. Dadurch werden erste Anzeichen einer Abkehr vom bürgerli-

chen Modell erkennbar. Denn aufgrund der Etablierung der progressiven Ideen können auch 

einige der Grundkonstanten des traditionellen Modells nicht mehr aufrechterhalten werden: We-

der der allwissende Erzähler, der die geschichtlichen Mechanismen und Prozesse durchschaut, 

noch die Kohärenz der Gestaltung auf formaler und diegetischer Ebene lassen sich mit den neuen 

Sichtweisen auf den Gegenstand der Historie in Einklang bringen. Auch eines der Hauptele-

mente des Lukácsschen Idealmodells der Gattung, die Stilprinzipien des literarischen Realismus, 

sind in Frage gestellt, zumal die Grundpfeiler des Konzepts sämtlich in Zweifel gezogen worden 

sind.  

                                                 
130 NIETZSCHE 1954: 181. 
131 Vgl. WESSELING 1991: 70f. 
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So sind es in der Folge zusehends erkenntnistheoretische, ontologische und spezielle ge-

schichtswissenschaftliche Fragestellungen,132 denen die Autoren historischer Romane ihr Au-

genmerk schenken. Das Funktionsrepertoire der Geschichtsfiktion erweitert sich aufgrund dieser 

Neuorientierung um eine vierte Komponente: Nach Nünnings Raster übernimmt die Gattung 

nun auch „kognitive Reflexionsfunktionen”, wodurch sie sich zum „Medium poetologischer, 

epistemologischer oder metahistoriographischer Problemstellungen”133 entwickelt. Der didak-

tische Aspekt des Genres verschiebt sich infolgedessen von der Vermittlung geschichtlichen 

Wissens auf die selbstreflexive Auseinandersetzung mit erkenntnistheoretischen und ontologi-

schen Fragen der Geschichtsschreibung und -wissenschaft; den LeserInnen werden also die 

problematischen und widersprüchlichen Aspekte des Geschichtsgegenstandes vor Augen geführt.  

In Italien lassen sich erste Spuren der Umstrukturierung des romanzo storico134 in der zwei-

ten Phase des historischen Romans feststellen. Zwei Werke sind hierfür von besonderer Bedeu-

tung: Ippolito Nievos im Jahre 1867 posthum erschienener Text Confessioni di un italiano sowie 

Giuseppe Rovanis Roman Cento anni, der zwischen 1857 und 64 veröffentlicht wird. Zwar be-

handeln beide Autoren die bewegten Jahre der 1848er Revolution und behalten folglich das ty-

pische politische Sujet des traditionellen Modells bei, jedoch weichen zahlreiche formale und 

thematische Charakteristika von der Vorgängervariante ab: So wird die Vermittlung der Diegese 

einem personalen Erzähler überantwortet, der die Geschehnisse der revolutionären Ära durch 

den Filter seiner subjektiven Erinnerung schildert.135 Da durch diesen „narratore testimone”136 

die Emphase nunmehr auf die Kategorie der Geschichtswahrnehmung gelegt wird, können die 

Texte mit Nünnings kognitiver Reflexionsfunktion in Verbindung gebracht werden, was gerade 

am Inhalt und an den Inszenierungsweisen des Romans Cento anni nachgewiesen werden kann: 

Als Handlungsträger und Erzählinstanzen treten zwei Ich-Erzähler auf. Bei ersterem handelt es 

                                                 
132 Vgl. AUST 1994: 2. 
133 NÜNNING 1995: 253. Nünning setzt diese Funktion vornehmlich mit dem postmodernen historischen Roman in Verbindung. 

Da sie jedoch in den Modellen des italienischen Ottocento in Ansätzen zur Geltung kommt, soll sie bereits hier erwähnt werden.  
134 Rosa (2010), Ganeri (1999) und auch andere TheoretikerInnen, die sich auf das Werk Rovanis und Nievos beziehen, führen 

keine spezifische Bezeichnung für das neue Modell an. 
135 Rosa bewertet die Ablösung des objektiven Erzählers als „metamorfosi che riorganizza la morfologia di genere.” ROSA 

2010: 55. 
136 ROSA 2010: 57. 
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sich um einen mittlerweile greisen Augenzeugen der turbulenten soziopolitischen Entwicklun-

gen des italienischen Ottocento, die er in Verbindung mit seiner privaten Lebensgeschichte dar-

stellt. Das zweite io-narrante wird durch einen Historiker verkörpert, der diese Ausführungen 

einerseits aufzuzeichnen und andererseits durch Recherchen zu verifizieren versucht. Diesem 

Erzähler wird indes bald klar, dass sich die Suche nach einer allgemeingültigen verità storica 

als unausführbar erweist. Er wendet sich kontinuierlich an die LeserInnen, um seine Unwissen-

heit einzugestehen, und macht das Publikum mit ironischem Unterton auf die Unmöglichkeit 

einer tatsachengetreuen, objektiven Rekonstruktion der Vergangenheit aufmerksam. Somit weist 

der Text im Gegensatz zum realistischen Modell sowohl Strategien der Illusionsdurchbrechung 

als auch explizite metahistoriographische Reflexionen auf. Die Handlungsstruktur des Romans 

weicht ebenfalls vom Schema der frühen Variante ab: Sie ist fragmentarisiert und episodenhaft 

gestaltet und löst sich in eine „pluralità di microstrutture e di singoli episodi”137 auf.138  

Am Ende des Jahrhunderts wird es noch ein Werk sein, das wichtige Impulse für die Weiter-

entwicklung des historischen Romans gibt. In diesem gründen sich die Innovationen jedoch we-

niger auf metahistoriographisch-theoretische Fragestellungen, sondern auf geschichtsrevisionis-

tische Tendenzen, zumal der Autor geläufige, offiziell anerkannte Geschichtsnarrative in Frage 

stellt. Auch diese thematische Ausrichtung wird für zukünftige historische Fiktionen von außer-

ordentlicher Bedeutung sein. Bei dem paradigmenbildenden Text handelt es sich um Federico 

De Robertos I Vicerè, ein historischer Roman, der nach Vittorio Spinazzolas viel zitierter Kon-

zeption in der Forschung mittlerweile unisono als romanzo antistorico139 bezeichnet wird. Wie 

die Etikettierung bereits vermuten lässt, wird das Werk als Gegenmodell zur traditionellen Ge-

schichtsfiktion interpretiert, was Spinazzola an zwei inhaltlichen Charakteristika festmacht: ei-

nerseits an De Robertos literarisierter Abkehr vom fortschrittsgläubigen Geschichtsoptimismus 

                                                 
137 Vgl. GANERI 1999: 49ff. Es muss mit Ganeri darauf hingewiesen werden, dass die zerrissene Struktur des Werks sicherlich 

auch der Tatsache geschuldet ist, dass es als romanzo d’appendice veröffentlicht wurde. 
138 Vgl. GANERI 1999: 54-57. 
139 Der italienische Literaturtheoretiker Vittorio Spinazzola hat mit seiner gleichnamigen Studie den Begriff des romanzo anti-

storico geprägt. Mit dem Neologismus bezeichnet er drei sizilianische historische Romane: De Robertos I Vicerè, Pirandellos I 

vecchi e i giovani und Lampedusas Il Gattopardo. Spinazzola will zu einer Rehabilitierung dieser von der Literaturwissenschaft 

negativ beurteilten oder vernachlässigten Werke beitragen, indem er eine antinormative, thematisch-inhaltliche Neuinterpreta-

tion durchführt. Was die Texte nach Spinazzola eint, ist die darin vermittelte pessimistische Geschichtskonzeption, die in allen 

drei Romanen auf der kritischen und desillusionierenden Behandlung der Risorgimento-Thematik aus sizilianischer Perspektive 

beruht. Deshalb würden diese innovativen Geschichtsfiktionen Gegenmodelle zum fortschrittsoptimistischen modello risorgi-

mentale darstellen, und sie könnten folglich als spezielle Subformen des italienischen historischen Romans angesehen werden. 

Vgl. SPINAZZOLA 1990: 7-10.  
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der aufklärerisch-liberalen Tradition; andererseits an der damit einhergehenden Entmythisierung 

der mittlerweile hegemonialen bürgerlichen Klasse, deren Werte, Ideale und politische Visionen 

einer radikalen Kritik unterzogen werden.140 De Roberto höhlt also die typischen thematischen 

Konventionen des traditionellen Modells aus und wendet die ehemals bürgerliche Gattung par 

excellence gegen ihre eigenen Gründerväter. Folgerichtig wird im Roman anstelle von Fort-

schrittsoptimismus eine düstere „filosofia della negatività universale della storia”141 vertreten 

und Geschichte mit materialistischem und kritisch-pessisimistischem Blick als defizitäres Pro-

dukt der machthabenden Klassen ausgewiesen, wobei neben den VertreterInnen der borghesia 

auch der alte Feudaladel abgekanzelt wird.142  

Im Zentrum der Handlung stehen die gesellschaftspolitischen Entwicklungen der Unità d’Ita-

lia, die anhand der microstoria des sizilianischen Adelsgeschlechts der Uzeda präsentiert werden. 

Die Mitglieder dieses als genetisch und moralisch degeneriert gezeichneten Familienclans reiben 

sich in privaten wie öffentlichen Kämpfen um Machterhaltung und Hegemonie auf. In der Dar-

stellung des Autors bringt die Einigung weder Fortschritt noch Demokratisierung mit sich, ins-

besondere da auch das Bürgertum allein egoistischen und machtpolitischen Interessen folgt und 

den Feudaladel ins neue System integriert. Zwar fehlen in diesem Modell – De Robertos veris-

tischer Poetik gemäß – selbstreflexive Elemente und auf der Handlungsebene erörterte historio-

graphische Fragestellungen, jedoch lassen sich neben der revisionistischen Dimension weitere 

innovative Herangehensweisen an den Gegenstand der Geschichte feststellen: Da der Erzähler 

weitestgehend zurücktritt und die Handlung mittels der Technik des stile indiretto libero multi-

perspektivisch aufgefächert wird, kommt im Roman zusehends die subjektive Dimension der 

Geschichtswahrnehmung zum Tragen. Aufgrund der vielen Perspektivenwechsel wird der his-

torische Prozess auch nicht mehr als lineare und kohärente Entwicklung, sondern als dezentra-

lisierte, chaotische Abfolge von Episoden präsentiert.143  

Das im Jahr 1894 veröffentlichte Werk stellt zugleich den Endpunkt der produktiven Phase 

                                                 
140 Vgl. SPINAZZOLA 1990: 8. 
141 GANERI 1999: 70. 
142 Vgl.GANERI 1999: 70. 
143 Vgl. GANERI 1999: 77-79. 
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des historischen Romans dar. Bis zu seinem „exploit commerciale”144 in der Postmoderne führt 

das Genre im italienischen Literaturraum eher ein Schattendasein. Dazu tragen außer- und in-

nerliterarische Faktoren bei: Einerseits verhindern das Aufkommen des subjektzentrierten Ro-

mans, die Hegemonie der Ästhetik Croces sowie die fehlende Rezeption der Lukácsschen Stu-

dien, dass die Gattung – wie es in anderen Literatursystemen Europas der Fall ist – in Anspruch 

genommen und weiterentwickelt wird.145 Andererseits sind nach Ganeri auch die Weltkriege 

und das politische System des Faschismus als ungünstige Faktoren einzustufen.146 

Der nächste Abschnitt soll sich der Phase des Wiedererstarkens der Romanform widmen, 

wodurch die Epoche der Postmoderne ins Zentrum rückt. Im Laufe der verschiedenen Kapitel 

sollen die postmoderne Ära, der postmoderne historische Roman und zudem dessen Subtypen 

porträtiert werden. Dabei werden auch die wesentlichen Entwicklungen in der Literatur- und 

Geschichtswissenschaft beleuchtet. Darüber hinaus wird ein Überblick über den Forschungs-

stand zu den neuen Formen der Geschichtsfiktion gegeben. 

  

                                                 
144 GANERI 1999: 101. 
145 Zwar entstehen in dieser etwa 60 Jahre andauernden Übergangsphase zum romanzo neostorico durchaus italienische histo-

rische Romane, die wie Lampedusas Gattopardo oder die viel gelesenen Texte der Autorin Anna Banti auch kommerziell sehr 

erfolgreich sind; jedoch handle es sich um Einzelfälle, die in typologischer Hinsicht als „traditionell” zu bewerten seien. Vgl. 

GANERI 1999: 84-85. Auch Rosa übergeht in ihrer Studie die Werke dieses Zeitraums. Nach der Auseinandersetzung mit De 

Robertos Roman führt sie den romanzo neostorico als nächstfolgendes bedeutendes Modell an. Vgl. ROSA 2010: 64. 
146 Vgl. GANERI 1999: 81-100. 
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    3. Der historische Roman in der Postmoderne 

 

3.1 Literaturhistorische Einordnung und Forschungsstand 

 

In den 1960er Jahren147 setzt in Italien eine Phase der „rinascita del romanzo storico”148 ein. 

Die maßgeblichen ProtagonistInnen der italienischen Literaturszene werden in der Folge auf das 

hybride Genre zurückgreifen und dem historischen Roman zu neuem Prestige verhelfen. Mit 

dem sizilianischen Dreigestirn Sciascia, Bufalino und Consolo, der feministischen Schriftstelle-

rin Elsa Morante und den Ex-Sperimentalisti Erba, Vassalli und Eco sind nur einige wenige der 

vielen scrittori genannt, die sich des Gegenstands der Geschichte literarisch annehmen. Die 

Hochkonjunktur149 der schriftstellerischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit bleibt je-

doch nicht auf den italienischen Raum beschränkt. Es handelt sich vielmehr um ein internatio-

nales Literaturphänomen, das von AutorInnen aller Herren Länder getragen wird. Den kulturel-

len und soziopolitischen Rahmen dieser Entwicklung bildet die Epoche Postmoderne150. Dass 

der historische Roman gerade in dieser Periode einen erneuten Aufschwung erlebt, ist nicht dem 

Zufall geschuldet. Denn wie die Ära der Restaurationszeit ist auch die Postmoderne ein Zeitalter, 

das ganz im Zeichen der Geschichte steht. Das Aufkommen „mannigfaltiger Renaissancen des 

Historischen und Historistischen”151 manifestiert sich sowohl auf literarischem Gebiet als auch 

in den einander rasant abwechselnden Theoriekonjunkturen in den Geschichts-, Literatur- und 

Kulturwissenschaften. Von der nachnapoleonischen Zeit hebt sich die postmoderne Epoche je-

doch insofern ab, als gerade die dominierenden Geschichtskonzeptionen des 19. Jahrhunderts – 

bereits angekündigt durch die Denkmodelle Nietzsches oder Croces – allesamt dekonstruiert, 

umgedeutet und aus vollkommen neuen Blickwinkeln betrachtet werden. Da infolgedessen die 

                                                 
147 Nach Hanna Serkowska, die die aktuellste Studie zum italienischen postmodernen Roman erstellt hat, leitet Leonardo Scia-

scias Il consiglio d’Egitto aus dem Jahre 1963 die neue Phase ein. Giovanna Rosa und Margherita Ganeri bewerten hingegen 

Elsa Morantes La Storia aus dem Jahre 1974 als Anfangspunkt.  
148 GANERI 1999: 101.  
149 Die Popularität der Gattung kann am Corpus Ansgar Nünnings veranschaulicht werden. In dessen Studie zur englischen 

postmodernen historical novel behandelt er 250 Werke, die im Zeitraum von 1950 bis 1995 verfasst worden sind. Vgl. NÜN-

NING 1995². 
150 Mit dem Begriff „Postmoderne” soll hier die in den 60er Jahren in den USA einsetzende kulturgeschichtliche Periode be-

zeichnet werden, die sowohl kulturelle, politische, ästhetische als auch philosophische Strömungen und Denkansätze umfasst. 

Vgl. MAYER 1998: 438. 
151 VESTER 1997: 130. 
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vereinheitlichenden und reduktiven Geschichtsinterpretationen der abendländischen Kultur 

grundsätzlich abgelöst und durch zahlreiche heterogene Konzepte ersetzt werden, erweist sich 

die Postmoderne als „Konsequenz- und Kulminationspunkt der nachhegelschen Entwick-

lung.“152 Dass nunmehr eine Vielzahl von innovativen Geschichts- und Realitätsmodellen ne-

beneinander besteht, spiegelt sich auch in den postmodernen Geschichtsfiktionen wider. Es 

kommt zu einer Ausdifferenzierung des Genres, aus der verschiedenste Subtypen hervorgehen 

werden.  

Die erneute Hochkonjunktur des historischen Romans hat auf internationaler Ebene in zahl-

reichen theoretischen Entwürfen sowie in teilweise heftig geführten Debatten Niederschlag ge-

funden. Diese Auseinandersetzungen entpuppen sich bei näherer Betrachtung vor allem als ide-

ologische Deutungskämpfe zwischen neomarxistischen und kulturwissenschaftlichen Schulen. 

Denn die Theorien zur Geschichtsfiktion werden häufig mit Konstruktions- und Definitionsver-

suchen der postmodernen Epoche verbunden, wobei sich Postmoderne-ApologetInnen (die dem 

kulturwissenschaftlichen Strang zugerechnet werden können) und kulturpessimistische, zumeist 

marxistisch geprägte KritikerInnen diametral gegenüberstehen. Dabei werden verschiedenste 

Interpretationsweisen gegeneinander ins Feld geführt, und als Genre par excellence der Ära wird 

der Geschichtsroman für die jeweiligen Thesen instrumentalisiert.153 Als zentrale und emble-

matische VertreterInnen dieser Debatten können die Literatur- und KulturkritikerInnen Frederic 

Jameson und Linda Hutcheon angesehen werden. Trotz ihrer sehr gegensätzlichen Beurteilungen 

tragen beide entscheidend zur Definition des postmodernen historischen Romans sowie zur Kon-

zeption der Postmoderne im Allgemeinen bei.154 Ihre Thesen bilden bis heute einen fundamen-

talen Referenzpunkt für TheoretikerInnen der Literaturform, wobei mittlerweile versucht wird, 

die oft einseitigen und tendenziösen Darstellungen der beiden KritikerInnen durch eine ausglei-

chende Synthese miteinander zu verbinden. Es sind vor allem viele der pejorativen Beurteilun-

gen Jamesons155, die heute als relativiert gelten, zumal der Theoretiker – zuweilen der rigiden 

                                                 
152 WELSCH 2008: 173. 
153 Darauf verweisen mehrfach Nünning (1995, 2004) sowie Ganeri (1999). 
154 Vgl. NÜNNING 2004: 9f. 
155 Frederic Jameson gilt als einer der einflussreichsten Literatur- und Kulturkritiker der Postmoderne. Seine Theorien sind 

maßgeblich vom französischen Poststrukturalismus, von der Kritischen Theorie und von den cultural studies beeinflusst. Deren 

Rahmen bildet jedoch ein an Lukács und Althusser ausgerichtetes und somit marxistisches Gedankengebäude. Jameson widmet 
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Gattungskonzeption Lukács’ folgend – postmoderne historische Romane pauschal als entbehrli-

che Folgeerscheinungen von Kommerzialisierung und postmodernem Hyperrelativismus ein-

stuft. Sie zeugen für ihn in erster Linie vom schwindenden gesellschaftspolitischen Engagement 

und von der allumfassenden „historical amnesia”156 der postmodernen Gesellschaft. Zwar dient 

seine kritische Zeitdiagnose hinsichtlich soziohistorischer und -politischer Entwicklungen auch 

vielen der hier zitierten ForscherInnen und Romanciers als Grundlage,157 d. h. dass sie die Epo-

che ebenfalls als Hochphase des Spätkapitalismus deuten, die durch folgende Dynamiken cha-

rakterisiert ist: Kommerzialisierung aller Lebensbereiche einschließlich der Künste, die deshalb 

ihren noch in der Moderne vorherrschenden Autonomiestatus verlieren; Herausbildung von glo-

balen Produktionsbedingungen sowie Konsum- und Massenkultur; Entstehung neuer Medienty-

pen und fortschreitende Hypermedialisierung der Gesellschaft, wodurch Bewusstseinsverände-

rungen im Subjekt hervorgerufen werden; zuletzt eine alle Gebiete durchdringende, sukzessive 

Akzeleration der Zeitrhythmen, die zu einem ständigen Drang zu Erneuerung und Transforma-

tion sowohl auf kulturellem als auch auf technischem Gebiet führt.158 Dass sich aufgrund dieser 

Entwicklungen in allen postmodernen historischen Romanen geschichtlicher Bewusstseinsver-

lust, eine nostalgische, oberflächliche Behandlung des geschichtlichen Sujets und ein durch die 

postmoderne Theorie verursachter Relativismus manifestiere,159 konnte aber durch zahlreiche 

                                                 
sich einer Vielzahl von Interessengebieten, fokussiert dabei aber vornehmlich auf Geschichtsproblematiken: Mittels seiner „mar-

xistischen Hermeneutik” analysiert er die Darstellung von historischem Sinn und Totalität in kulturellen Erzeugnissen jedweder 

Art. Die Basis seines Analysemodells bildet das dreiphasige Modell des kapitalistischen Systems nach Mandel, das sich in libe-

ralen Unternehmerkapitalismus, Monopolkapitalismus und Spätkapitalismus aufgliedert. Jameson legt jeder dieser Perioden ein 

bestimmendes Darstellungsparadigma historischer Realität zu Grunde: In der ersten Phase sieht er realistische Stilprinzipien 

vorherrschen, während in den folgenden Etappen Geschichte mittels spezifischer modernistischer und postmodernistischer Ver-

fahren verarbeitet werde. Seine Untersuchungen der in diesen Zeiträumen entstandenen Texte, Bilder etc. konzentrieren sich vor 

allem auf ihre soziohistorischen Entstehungsbedingungen und formalen Merkmale. Nach seiner Auffassung enthalten sowohl 

stilistische Charakteristika als auch narrative Inszenierungsformen Spuren der Historie; sie könnten somit als strukturelle Bau-

steine der realen Größe der Geschichte in ihrer Totalität angesehen werden. Damit setzt er sich von einer rein inhaltlich-thema-

tischen Interpretation historischer Romane im Sinne Lukács’ ab, er folgt aber grundsätzlich dennoch den Prämissen der marxis-

tischen Widerspiegelungstheorie.Vgl. STRASEN 1998: 249f., ANGERMÜLLER 2006: 297-308. 
156 Für Jameson sind hierfür in erster Linie die neuen Mediensysteme verantwortlich, zumal sie mittels Informationsüberschuss 

und der vorschnellen Historisierung von Gegenwärtigem eine authentische Auseinandersetzung mit Geschichte verunmöglichen 

würden. Vgl. JAMESON 1983: 28. 
157 Sowohl Hutcheon (1988) als auch Ganeri (1999) folgen grundsätzlich Jamesons Theoremen. 
158 Vgl. ANGERMÜLLER 2006: 297-308. 
159 Diese Beurteilungen gründen sich auf Jamesons vielzählige Theoreme zur postmodernen Epoche. Von Bedeutung ist in 

diesem Kontext u. a. seine Subjekttheorie des postmodernen Menschen: Dieser sei aufgrund von Informationsüberfluss, Media-

lisierung etc. nicht mehr fähig, Bezug zur Realität herzustellen. Auch das Bewusstsein für zeitliche Koordination und gesamt-

heitliche Organisation komme ihm abhanden. Diese Dynamiken hätten zur Folge, dass das postmoderne Subjekt nicht mehr 

positiv auf die Realität einwirken könne. Die fortschreitende Kommerzialisierung und Konsumkultur beförderten diese Ent-

wicklung, zumal sie ein generelles Desinteresse an politisch-gesellschaftlicher Teilhabe auslösen würden. Die Theorien des 

Poststrukturalismus, die in dieser Arbeit noch näher beleuchtet werden, bewertet er als Symptome des Auseinanderdriftens von 

Mensch und Welt. All diese Entwicklungen spiegelten sich nun in den postmodernen historischen Romanen wider: Geschichte 
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Studien – und wird auch in dieser Arbeit – widerlegt werden. 

Die Thesen der Postmoderne-Apologetin Linda Hutcheon160, die in ihrer großangelegten Stu-

die A Poetics of Postmodernism (1988) postmoderne Geschichtsfiktionen erstmals systematisch 

untersucht, erweisen sich hingegen als langlebiger. Auf diese bauen zahlreiche ForscherInnen 

auf, darunter Nünning und auch VertreterInnen der italienischen Literaturwissenschaft. Die For-

schung in Italien widmet sich den neuen Formen der historischen Fiktion anfangs jedoch vor-

nehmlich aus nationalhistorischer und -literarischer Perspektive. In den verstärkt seit den 90er 

Jahren durchgeführten Untersuchungen dieses Strangs wird die Emphase – wie in der Theorie 

zum frühen historischen Roman – auf die Heterogenität der neueren Geschichtsfiktionen gelegt. 

Aufgrund der zahlreichen Konstruktionsversuche herrscht mittlerweile eine unübersichtliche Si-

tuation von miteinander konkurrierenden Definitionskonzepten vor. 161  Neben dieser For-

schungsrichtung entwickeln sich indes auch zwei Linien, die in Relation zu den Schulen des 

anglikanisch-amerikanischen Raums gesetzt werden können. Zwar findet in Italien eine ver-

gleichsweise späte und verhaltene Rezeption162 der Studien Hutcheons und Jamesons statt, je-

doch werden viele ihrer Thesen übernommen. Dadurch übertragen sich auch die Deutungs-

kämpfe der beiden TheoretikerInnen auf den italienischen Raum, die teilweise nach demselben 

Muster wiederholt werden. Vor allem der in den 80er Jahren durch Umberto Ecos Il nome della 

rosa einsetzende Hype um Geschichtsfiktionen löst zahlreiche Kommentare von Seiten neomar-

xistischer LiteraturwissenschafterInnen aus, die die neuen historischen Romane unter dem 

Signum postmoderner Kapitalismus- und Konsumkritik analysieren; den Texten wird somit 

                                                 
werde nur noch nostalgisch-oberflächlich oder ästhetizistisch behandelt und dadurch zu „glossy qualities of the image” degra-

diert. Vgl. JAMESON 1991: 18. 
160 Die kanadische Literaturwissenschafterin hat sich durch zahlreiche Studien zur postmodernen Literatur hervorgetan, wobei 

ihr Schwerpunkt auf ironischen und parodistischen Verfahren liegt. Vgl. CESERANI 1997: 128f. Auf die große Bedeutung ihrer 

Theorie des postmodernen historischen Romans weisen u. a. Serkowska (2012), Nünning (1995), Ganeri (1999), Rosa (2010), 

Wesseling (1991) et al. hin. 
161 Vgl. D’AMBROSIO 2012: 54-62. Dies kann an den verschiedenen Etikettierungen von Consolos Text ersichtlich gemacht 

werden. Er wird u. a. von Glynn (2005) als romanzo storico „anti-illusionist”, von Francese (2015) als „romanzo storico-meta-

forico” und von Adamo (2006) als „antiromanzo storico” bezeichnet. 
162 Trotz der vielen epochemachenden Beiträge aus der italienischen Kulturszene durch Vertreter wie Calvino, Portoghesi oder 

Vattimo steht die nationale Literaturwissenschaft der Postmoderne bis in die 90er Jahre rigoros unaufgeschlossen gegenüber. 

Vgl. CESERANI 1997: 146-166. 
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gleichermaßen ein oberflächlicher, stark relativistischer und unauthentischer Zugang zum Ge-

genstand der Geschichte vorgeworfen.163 Es bildet sich jedoch ebenso ein Lager, das den Post-

moderne-ApologetInnen und folglich Hutcheon zugeordnet werden kann. Dieser für die vorlie-

gende Arbeit bedeutende Strang festigt sich ab dem Jahre 1999 mit Margherita Ganeris Studie 

zum historischen Roman, detailliertere Analysen finden seit 2012 statt.164 Die TheoretikerInnen 

dieser Forschungsrichtung zeichnen sich durch eine Öffnung gegenüber den Interpretationsli-

nien und Theorien der Postmoderne-EnthusiastInnen aus oder treten als VermittlerInnen der an-

tagonistischen Thesen auf. Sie fassen die italienischen Geschichtsfiktionen, die ab den 1960ern 

entstehen, als Teil eines globalen Phänomens auf, ohne jedoch die Bedeutung der nationalen 

Literaturtradition zu vernachlässigen. In diesem Theoriestrang hat sich zur Bezeichnung der Li-

teraturform der Begriff romanzo neostorico durchgesetzt, der von Vittorio Spinazzola und Remo 

Ceserani in der Ausgabe der „Tirature 91” erstmals verwendet worden ist.165 Dieser kann als 

Äquivalent zu Hutcheons Konzept der historiographic metafiction eingestuft werden, das die 

Literaturtheoretikerin zur näheren Beschreibung des postmodernen historischen Romans ent-

worfen hat. Problematisch ist allerdings, dass beide Konzepte sehr weit gefasst sind, weshalb 

äußerst unterschiedliche Texte mit demselben Etikett versehen werden.  

So umfasst Hutcheons Corpus der historiographic metafiction u. a. Werke von Autoren des 

amerikanischen Postmodernismus wie Thomas Pynchon, John Barth und E. L. Doctorow sowie 

Geschichtsromane europäischer SchriftstellerInnen wie Umberto Eco (Il nome della rosa), Gün-

ther Grass (Die Blechtrommel) und Christa Wolf (Kassandra). Des Weiteren ist Salman Rushdie 

mit seinem Werk Die Satanischen Verse vertreten, und auch Gabriel García Márquez’ Bestseller 

Hundert Jahre Einsamkeit wird diesem Literaturphänomen zugeordnet. Nach Hutcheons weiter 

Definition handle es sich bei diesen sehr heterogenen Romanen allesamt um Texte „which are 

both intensely self-reflexive and yet paradoxically also lay claim to historical events and per-

sonages [...]“.166 Mit der Charakteristik der Selbstreflexivität bezieht sich Hutcheon sowohl auf 

                                                 
163 Vgl. GANERI 1999: 119-124. 
164 Genannt seien hier vor allem Hanna Serkowkas Arbeiten. Auch die bei der Romananalyse des Sorriso zitierten Studien 

Cesare Segres können dieser Linie zugeordnet werden, zumal der Theoretiker den Text zum Teil aus internationaler Perspektive 

betrachtet. Er beschränkt sich dabei jedoch auf Einzelaspekte und bezieht sich auch nicht direkt auf Hutcheon.  
165 Vgl. SERKOWSKA 2012: 27. 
166 HUTCHEON 1988: 5. 
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metafiktionale als auch auf metahistoriographische Elemente,167 wobei letztere bereits im vori-

gen Kapitel näher behandelt und in ihrem Sinne definiert worden sind. Dass sich diese histori-

schen Romane innerhalb dieses groben Definitionsrahmens in thematischer, stilistischer und 

funktionalistischer Hinsicht stark voneinander unterscheiden können, kehrt die Theoretikerin 

zwar selbst im Laufe ihrer Studie mehrfach hervor, sie gleicht dieses Defizit aber nicht durch die 

Erstellung mehrerer Modelle aus. Zudem kann auf der Linie Nünnings kritisiert werden, dass 

Hutcheon die vorgestellten Texte zum Teil sehr oberflächlich behandelt und bei ihrer Interpreta-

tion häufig unsystematisch vorgeht. Eine präzise Analyse der narrativen Inszenierungsweisen, 

der Funktionen und der verarbeiteten Geschichtssujets bleibt dadurch aus.168 Da die italieni-

schen ForscherInnen auf Hutcheons Theorie aufbauen, fällt das Konzept des romanzo neostorico 

gleichermaßen ungenau aus. Auch mit diesem werden historische Romane bezeichnet, in denen 

sich eine verstärkte Reflexion über Geschichte bemerkbar macht,169 aber: „Al di là dell’ambi-

entazione nel passato, i romanzi neostorici hanno spesso ben poco in commune. Le epoche, le 

situazioni prescelte, le soluzioni stilistiche e le modalità della rappresentazione differiscono 

molto.”170 Ganeri macht zwar innerhalb der Subgattung des romanzo neostorico einzelne Vari-

anten aus, benennt diese aber nicht und knüpft sie – wie die zeitgenössischen TheoretikerInnen 

des bürgerlichen historischen Romans – lose an das Werk einzelner AutorInnen: So sei eine mo-

ralisierend-pädagogische und zugleich populistische Linie feststellbar, die sie Elsa Morantes La 

Storia zuweist; die Geschichtsfiktionen Luigi Malerbas interpretiert sie als psychologisierend-

allegorische Formen des Geschichtsromans, in denen das Geschichtssujet für Zeitkritik instru-

mentalisiert werde. Vincenzo Consolos Il sorriso dell’ignoto marinaio wird hingegen unscharf 

als „robusto progetto culturale”171 bezeichnet; der Autor widme sich vor allem den Thematiken 

                                                 
167 Nünning kritisiert zu Recht Hutcheons Begriffsbildung, denn nach ihrer Definition müsste das Konzept der historiographic 

metafiction vielmehr als metahistoriographic fiction bezeichnet werden, da sie damit ausdrücken will, dass mittels fiktiver Texte 

Probleme der Historiographie erläutert werden. Der von ihr gewählte Terminus impliziert jedoch, dass erzählte Geschichte als 

Fiktion entlarvt wird. Aufgrund der weiten Verbreitung ihres Konzepts soll jedoch – um Missverständnissen vorzubeugen – 

weiter auf ihr Begriffspaar zurückgegriffen werden. Vgl. NÜNNING 1995: 284. 
168 Vgl. NÜNNING 2004: 11-13. 
169 GANERI 1999: 123. 
170 Der romanzo neostorico wird von Ganeri insgesamt als „fenomeno complesso, contraddittorio, difficile da spiegare fino in 

fondo” (GANERI 1999: 101) präsentiert.  
171 GANERI 1999: 106. 
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Sprache und Erinnerung und greife dabei auf einen hyperliterarischen, manieristischen Stil zu-

rück. Als paradigmatischen romanzo neostorico führt sie jedoch – wie Hutcheon – Ecos Il nome 

della rosa an.172 Da somit auch Ganeri keine systematische inhaltliche und formale Typologi-

sierung anbietet, werden heterogene Manifestationsformen des postmodernen historischen Ro-

mans unter dem Konzept des romanzo neostorico zusammengefasst, deren strukturelle und the-

matische Ähnlichkeiten oder Abweichungen nur erahnt werden können. Zwar hat die polnische 

Literaturwissenschafterin Hanna Serkowska mit ihrer weitaus detaillierteren Studie zum histo-

rischen Roman des Novecento versucht, mehrere heterogene Linien herauszuarbeiten und Gane-

ris Konzept und Kanon zu präzisieren, die unscharfe Kategorisierung des romanzo neostorico 

bleibt jedoch weitestgehend unberührt. Denn auch sie behandelt die Texte nach den definitori-

schen Prämissen Hutcheons und untersucht sie auf sehr spezifische Kernprobleme hin. Dadurch 

bietet auch ihre Arbeit kein konkretes Bild von den generell gewählten narrativen Inszenierungs-

formen, Funktionen und Thematiken.173 

Einer ähnlich chaotischen Forschungslage auf dem Gebiet der Anglistik versucht der bereits 

mehrfach zitierte Anglist Ansgar Nünning entgegenzutreten. Mit seiner Analyse von 250 post-

modernen historischen Romanen englischer Provenienz leitet er eine Spezialisierung der For-

schung zur postmodernen Geschichtsfiktion ein, indem er eine exakte Typologie ihrer Erschei-

nungsformen und Merkmale erstellt. Dabei folgt der Theoretiker grundsätzlich der Konzeption 

der historiographic metafiction – vor allem im Bezug auf die soziopolitische, kulturelle und 

geschichtstheoretische Einbettung der Texte –, er versucht jedoch anhand der präzisen Heraus-

stellung formaler und thematischer Charakteristika ihren unscharfen Begriffsgebrauch und ihre 

unsystematische Vorgehensweise zu korrigieren. Die theoretische Grundlage seiner Untersu-

chungen bilden zahlreiche und breitgefächerte Studien der jüngeren Literatur-, Kultur-, und Ge-

schichtswissenschaft, wobei er sich in erzähltheoretischer Hinsicht vor allem auf narratologische 

und strukturalistische Ansätze beruft. Seine Typologie von Modellen des historischen Romans 

                                                 
172 Vgl. GANERI 1999: 103f. Der Text wird im Abschnitt zu den allgemeinen Charakteristika postmoderner historischer Ro-

mane näher behandelt. 
173 Vgl. SERKOWSKA 2012. 
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der Postmoderne, die er als transhistorisch und international gültig auffasst, soll der internatio-

nalen Literaturwissenschaft als solides Analyseinstrumentarium dienen. Wie bereits erwähnt 

wurde, wird dieses Angebot Nünnings in der vorliegenden Arbeit wahrgenommen, um Vincenzo 

Consolos Roman Il sorriso dell’ignoto marinaio eingehend untersuchen zu können.  

Bevor seine Modelle vorgestellt werden, sollen jedoch grundlegende Fakten zur postmoder-

nen Geschichtsfiktion dargelegt werden. Im nächsten Kapitel werden jene Entwicklungen der 

postmodernen Literaturtheorie und Geschichtswissenschaft erörtert, die die Herausbildung un-

terschiedlicher Varianten des postmodernen historischen Romans befördern. Danach sollen die 

wichtigsten allgemeinen Merkmale des postmodernen Geschichtsromans als Makrogenre ange-

führt werden. Dabei werden zugleich die wesentlichen literaturhistorischen Dynamiken und Ten-

denzen der Epoche beleuchtet und präsentiert.  

 

    3. 2 Einflüsse aus den Geschichtswissenschaften und der ästhetischen Theorie 

 

Von kulturwissenschaftlich geprägten TheoretikerInnen wird der historische Roman der Post-

moderne naturgemäß als Antwort auf die Entwicklungen in den postmodernen Geschichts- und 

Literaturwissenschaften gedeutet. Bei ihrer Beschreibung der Epoche kehren Hutcheon und ihre 

NachfolgerInnen vor allem jene Charakteristika der Ära hervor, die mit dem Topos der Lyotard-

schen Ausrufung des Endes der grand récits in Verbindung gebracht werden können. Aus dieser 

Perspektive erweist sich die historische Phase als ein Konglomerat an ideengeschichtlichen Um-

brüchen und paradigmenbildenden Erkenntnisschüben: Emblematische ProtagonistInnen wie 

Gianni Vattimo, Julia Kristeva oder Michel Foucault leiten ein „rethinking and putting into ques-

tion of the bases of our western modes of thinking”174 ein, das in der Dekonstruktion der Leit-

konzepte und -narrative der abendländischen und bürgerlich-liberalen Tradition mündet.175 Die 

                                                 
174 HUTCHEON 1988: 8. 
175 Hutcheon leugnet dabei nicht die fundamentale Vorarbeit zahlreicher Denker, wobei sie wie Derrida vor allem Nietzsche, 

Freud und Heidegger Bedeutung zumisst. Während diese jedoch als Einzelstimmen vom traditionellen wissenschaftlichen Dis-

kurses ausgeschert seien, hätten relativistische DenkerInnen in der Postmoderne die Hegemonie erlangt und würden die Denk-

muster der Allgemeinheit bestimmen. Vgl. HUTCHEON 1988: 6. 
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totalisierenden, einheitlichen Weltinterpretationen der Aufklärung und Moderne werden abge-

löst, und in den Wissenschaftsdisziplinen setzen sich Ambivalenz- und Pluralismusdenken, das 

Theorem der Vorläufigkeit allen Wissens sowie generell skeptizistische und relativistische Posi-

tionen durch.176 Auch die historischen Wissenschaften bleiben von diesen Tendenzen nicht un-

berührt: Im Dunstkreis der postmodernen Gedankenrevolutionen werden gerade all jene Theo-

reme vertieft analysiert, die sich nach der Entstehung des modernen Geschichtsbegriffs in den 

Geschichtsphilosophien und -wissenschaften herausgebildet haben. Da die HistorikerInnen je-

doch innerhalb dieser allgemein vorherrschenden Ausrichtung verschiedene Ziele verfolgen und 

in ihren Studien unterschiedliche thematische Schwerpunkte setzen, kann die postmoderne His-

toriographie grob in zwei Stränge177 eingeteilt werden:  

Die VetreterInnen des ersten Forschungsstrangs befassen sich vornehmlich mit dem Gedan-

ken- und Ideenerbe sowie den identitätsstiftenden Erzählungen der westlichen Zivilisation. Als 

theoretische Grundlage dienen ihnen grundsätzlich ideologiekritische Modelle. Die Popularisie-

rung dieser Forschungsperspektive wird von der sukzessiven Erweiterung des Ideologiebegriffs 

begleitet, die in der Postmoderne ihren Höhepunkt erreicht: Die Marxsche Definition der Ideo-

logie als Form „falschen Bewusstseins”178, das „systemstabilisierende Glaubens- und Überzeu-

gungssysteme”179 als naturgegebene, unveränderliche und standortunabhängige Fakten missin-

terpretiert, wird zur allgegenwärtigen und alle Lebensbereiche durchdringenden sozialen Praxis 

umgedeutet. Da nach dieser Anschauung in der Gesellschaft kein ideologiefreier Raum vorzu-

                                                 
176 Da Hutcheon ihre Studie zum postmodernen historischen Roman mit der Erstellung eines allgemeinen Postmoderne-Kon-

zepts verbindet, wartet sie mit einem schier unüberschaubaren Panorama an Thesen und Theoremen moderner und postmoderner 

DenkerInnen auf; deren nähere Behandlung würde jeglichen Rahmen sprengen. Die Schulen, auf die sie im ersten Teil der Studie 

– zumeist assoziativ und unsystematisch – referiert, sollen zur Veranschaulichung kurz aufgelistet werden: Russischer Forma-

lismus, Strukturalismus, Konstruktivismus, Dekonstruktivismus, Poststrukturalismus, Rezeptionsästhetik, Diskursanalyse, New 

Criticism, Semiotik, feministische und marxistische Literaturwissenschaft, Black Criticism, Postcolonial Studies, Psychoanalyse 

und analytische Philosophie. Zudem verweist sie auf wichtige historiographische Schulen und HistorikerInnen der letzten beiden 

Jahrhunderte. Im zweiten Teil des Werks setzt sie die im ersten Teil vorgestellten Theoreme mehr oder wenige präzise mit dem 

Phänomen des postmodernen historischen Romans in Verbindung. In dieser Arbeit kann aufgrund der Fülle an behandelten 

Thematiken und DenkerInnen nur ein kleiner Ausschnitt der wichtigsten Positionen gegeben werden. Es wird jedoch darauf 

geachtet, dass dieser so repräsentativ wie möglich ist und die wichtigsten Tendenzen der Epoche widerspiegelt. Auch sollen die 

hier behandelten Denkmodelle so strukturiert wie möglich dargestellt werden, um Konfusionen zu vermeiden. Deshalb wird bei 

der Vorstellung der postmodernen Geschichtswissenschaften eine Zweiteilung auf der Grundlage ihrer unterschiedlichen 

Schwerpunktsetzungen vorgenommen. Die Gliederung beruht demnach nicht auf Hutcheon. 
177 Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass postmoderne HistorikerInnen grundsätzlich nur einen der hier vorgestellten Ansätze 

vertreten. Die beiden Forschungsperspektiven werden auch häufig miteinander vereint. 
178 HUTCHEON 1988: 178. 
179 STRASEN 1998: 228. 
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finden sei, sehen radikale VertreterInnen dieses Ansatzes die Auswirkungen ideologischer Vor-

stellungen und Strukturen – im Gegensatz zu Marx’ Auffassung – bald auch nicht mehr als kor-

rigierbar an;180 denn selbst die Positionen der KritikerInnen wiesen ideologische Verunreini-

gungen auf, sie müssten konsequenterweise ebenfalls mit Misstrauen betrachtet werden.181 In 

mehr oder minder zugespitzter Form werden im Zuge dieser Ideenbildung alle Bereiche der 

menschlichen Gesellschaft und Kultur auf deren ideologische Dimensionen hin untersucht. Da-

mit gerät auch das Feld der Ästhetik ins Blickfeld. In der Literaturwissenschaft wird etwa die 

Romanform zum begehrten Gegenstand der Analyse und im Sinne Lukács’ als potenzieller Trä-

ger von gesellschaftlichen Macht- und Unterdrückungsmechanismen ausgewiesen.182 Roman-

tische und modernistische Konzepte, in denen die Kunst als ein von soziopolitischen Bedingun-

gen unberührter, autonomer Bereich aufgefasst wird, verlieren somit zusehends an Einfluss und 

Bedeutung. Gerade die in dieser Arbeit zitierten Studien zum bürgerlichen historischen Roman 

geben von der Neufokussierung in der Literaturtheorie Zeugnis.  

In den historischen Wissenschaften entwickeln sich ideologiekritische Theoriemodelle 

gleichermaßen zum bestimmenden Forschungsparadigma. Sie werden einerseits in den Dienst 

genommen, um die wirkmächtigen, in der Aufklärung entstehenden geschichtsphilosophischen 

Konzepte wie das Fortschrittsdenken oder die Annahme der Linearität des Geschichtsverlaufs 

zu entkräften. Die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges und des Holocausts befördern die in-

tensive Auseinandersetzung mit dem historischen Ideenerbe. Andererseits werden mittels ideo-

logiekritischer Ansätze spezifische Geschichtsnarrative auf ihre ideologischen Implikationen hin 

untersucht. Es sind insbesondere Texte von historiographischen Schulen, die den vergangenen 

oder gegenwärtigen Diskurs und somit auch die Geschichtsbilder der jeweiligen Gesellschaften 

                                                 
180 Hutcheon führt in diesem Kontext Eagletons emblematisches Zitat aus dem Schlusskapitel seiner Literary Theory an: „Dis-

courses, signsystems and signifying practices of all kinds, from film and television to fiction and the languages of natural science, 

produce effects, shape forms of consciousness and unconsciousness, which are closely related to the maintenance or transfor-

mation of our existing systems of power.” EAGLETON 2008: 183. 
181 Im Zentrum der Ideologie-Debatte steht die Frage um die subjektive Erkenntnisfähigkeit des Menschen. Diesbezüglich wer-

den zwei grobe Positionen vertreten: So geht etwa Lukács in Anlehnung an Marx davon aus, dass Ideologie von einem objektiven 

Standpunkt aus erkannt und offengelegt werden kann. Diese Ansicht spiegeln auch seine Studien zum historischen Roman wider, 

zumal er – wie in dieser Arbeit bereits ersichtlich gemacht wurde – die Romanform als Vehikel bourgeoiser Ideologie zu entlar-

ven meint. Diese Auffassung wird in ihren Grundzügen auch von Theoretikern wie Jameson oder Eagleton geteilt. Einen gegen-

sätzlichen Ansatz vertreten hingegen Foucault und Derrida, wobei sie sich auf Mannheim berufen. Dieser hatte konstatiert, dass 

objektive Ideologiekritik unmöglich sei, da das Denken zwangsläufig standortgebunden und somit immer auch selbst ideolo-

gisch determiniert und kontaminiert sei. Vgl. STRASEN 1998: 228. 
182 Vgl. HUTCHEON 1988: 178ff. 
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dominieren, auf die progressive HistorikerInnen ihr Augenmerk legen: Sowohl die Geschichts-

darstellungen der historistischen und liberal-bürgerlichen Tradition als auch die Narrative der 

faschistischen und nationalsozialistischen Geschichtsschreibung werden herangezogen, um die 

Existenz von objektiven Wahrheitsgehalten in historiographischen Schriften zu negieren. Dar-

über hinaus konzentriert sich die Historikerzunft vermehrt auf von der Geschichtswissenschaft 

übergangene Bevölkerungsgruppen. Die Untersuchungsobjekte sollen dabei jedoch nicht – wie 

dies etwa in der patriotischen Geschichtsschreibung der Restaurationszeit der Fall war – für po-

litische Belange instrumentalisiert werden. Viele TheoretikerInnen dieses als „revisionistisch” 

charakterisierbaren Forschungsstrangs nehmen jedoch selbst dezidiert politische – vornehmlich 

linksgerichtete – Standpunkte ein, zumal sie ebenfalls im Bannkreis des aufgeheizten politischen 

Klimas der 60er und 70er Jahre stehen. Daraus resultiert nun auch die europaweite Aufarbeitung 

und Neubewertung verschiedenster geschichtlicher Phasen und Ereignisse. Es werden also nicht 

nur ideologiekritische Analysen, sondern auch Gegeninterpretationen und -darstellungen zu den 

kanonisierten Narrativen der offiziellen Historiographie erstellt. Gängige Topoi dieser Studien 

sind die Erfahrungen der Nationenbildungen und Revolutionen, die Dynamiken des Zweiten 

Weltkrieges sowie die großen ideologischen Strömungen des Faschismus, Kommunismus und 

Nationalsozialismus.183 Gerade dass viele dieser „Gegengeschichten” aus der innovativen Per-

spektive der vernachlässigten Geschichtssubjekte verfasst werden, ermöglicht neue Sichtweisen 

auf vergangenes Geschehen und führt zur Relativierung traditioneller Narrative.  

Der zweite essenzielle Strang der postmodernen Geschichtswissenschaften setzt sich vor-

nehmlich mit Fragestellungen auseinander, die dem Bereich der Erkenntnistheorie zugeordnet 

werden können. Im Kontext dieses für den postmodernen Diskurs charakteristischen Themen-

gebiets ist das Einsetzen des linguistic turn von außerordentlicher Bedeutung. Denn infolge der 

Hinwendung zur Sprachkritik und -analyse, die sich bald in allen Wissenschaftsdisziplinen ma-

nifestiert, werden die traditionellen Grundsätze der Erkenntnistheorie zu Fall gebracht. Die 

Grundlage für diese Entwicklung stellt die substanzielle Umdefinierung der Sprache dar: Die 

                                                 
183 Dies ist etwa in Italien oder in Deutschland der Fall, worauf im Abschnitt zu Consolo noch näher verwiesen wird. 
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TheoretikerInnen begreifen sie nicht mehr als Werkzeug zur Abbildung sondern zur Konstruk-

tion von Realität; dementsprechend weisen sie vormals essenzialistisch gedachte Konzepte wie 

„Wahrheit” als vom Menschen individuell gestaltete und durch sprachliche Strukturen determi-

nierte Konstrukte aus.184 Die Thesen dieses wissenschaftlichen Neuansatzes, für den gerade die 

bereits dargelegten Positionen Nünnings exemplarisch stehen, entfalten ihre Wirkung auch im 

Bereich der Historiographie. Neben den traditionellen und den ideologiekritisch-revisionisti-

schen Strängen bilden sich innovative Schulen heraus, die auf der Basis sprachkonstruktivisti-

scher Theoreme epistemologische und ontologische Fragestellungen ins Zentrum rücken. Nai-

vem Erkenntnis- und Wissenschaftsoptimismus auf historiographischem Gebiet soll auf diesem 

Weg entgegengearbeit werden. Die HistorikerInnen konzentrieren sich zu Anfang vor allem auf 

den zentralen Gegenstand ihres Fachs und somit auf das Konzept der Historie, das schlussend-

lich entscheidend umgestaltet wird. Dass es sich bei Geschichte um ein real existierendes und 

objektiv erkenn-, darstell- und narrativierbares Phänomen handle, wie dies traditionalistische 

und positivistische Ansätze propagieren, wird als unhaltbar zurückgewiesen. Zur Beweisführung 

ziehen progressive HistorikerInnen das Theorem der sprachlichen und narrativen Strukturiert-

heit aller Erkenntnis heran und übertragen es auf die historiographische Disziplin. Sowohl Ge-

schichte im Sinne vergangenen Geschehens als auch die textuelle Produktion, d. h. die Ge-

schichtsschreibung, werden zu sprachlich und kognitiv determinierten Konstrukten erklärt: 

Geschichtliche Realität werde von den HistorikerInnen nicht abgebildet, sondern vielmehr ge-

schaffen, indem sie das unstrukturierte Gewesene in sinnhafte und kohärente Geschichten um-

wandelten; überdies könne weder die komplexe Realität noch die historische Wirklichkeit voll-

ständig und wahrheitsgetreu erfasst werden, da die Defizienz des menschlichen Gedächtnisses 

und Wahrnehmungsapparates diesem Vorhaben zwangsläufig entgegen spiele.  

Weitere wichtige theoretische Impulse erhalten die historischen Wissenschaften von post-

strukturalistischen DenkerInnen, die ebenfalls stark von den Konzepten des linguistic turn be-

einflusst sind. Zum einen wird ihr Theorem der Autoreferenzialität von Sprache und Literatur 

zum wichtigen Anhaltspunkt, das Jacques Derrida in seinem viel rezipierten Diktum des „freien 

                                                 
184 Vgl. SCHEIDING 1998: 471. 
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Spiels der Signifikanten” pointiert zum Ausdruck bringt. Zum anderen ist es der poststruktura-

listische Textbegriff, der als Inspirationsquelle dient. Auch in diesem Fall gilt es, den französi-

schen Philosophen zu zitieren, der mit seinem berühmt-berüchtigten Ausruf „Il n’y a pas de hors-

texte”185 als wichtiger Gewährsmann für das Konzept auftritt. Von den PropagatorInnen dieses 

Gedankenmodells wird sowohl die kollektive als auch die individuelle Lebenswelt als texte 

général begriffen, d. h. nicht nur jedes narrative Erzeugnis, sondern jegliche semiotische und 

kulturelle Praxis wird als Teil eines autonomen, dynamischen Universums verstanden, das aus 

miteinander in Relation stehenden Texten besteht.186 Nach der Übernahme des Textbegriffs wird 

in der postmodernen Geschichtswissenschaft vermehrt auf die Textualität der Geschichte hinge-

wiesen: Da sich Historie zumeist nur in narrativierter Form zeige, sei sie in erster Linie als ein 

Konvolut an Erzählungen zu kategorisieren, das nicht losgelöst von anderen kulturellen Prakti-

ken betrachtet werden könne.  

Es sind insbesondere die vom Poststrukturalismus inspirierten Theoreme, die in den Ge-

schichtswissenschaften hitzige Kontroversen auslösen und bei traditionellen HistorikerInnen 

heftigen Widerstand hervorrufen. Dass radikale VertreterInnen – nicht ohne Koketterie – auf-

grund des Textgedankens alsbald eine außertextuelle Existenz der Geschichte negieren,187 führt 

in der historiographischen Debatte zu geradewegs kriegsähnlichen Zuständen. Aus dem Text-

Konzept, das in der Folge durch fiktionstheoretische Überlegungen188 angereichert wird, geht 

eine zweite, für Aufregung sorgende Extremposition hervor: Der Geschichtsschreibung wird ihr 

faktenbasierter Sonderstatus abgesprochen, und sie wird nunmehr in die Nähe fiktionaler Texte 

rückt. Somit erreichen die relativistischen Positionen, die sich mit Denkern wie Nietzsche und 

                                                 
185 DERRIDA 1974: 163. 
186 Vgl. TERNÈS 2016: 23f.  
187 Vgl. ASCHMANN 2003: 266f. Es muss mit Aschmann darauf hingewiesen werden, dass nicht alle dem Textgedanken fol-

gende TheoretikerInnen – und auch nicht Derrida – das Vorhandensein einer außertextuellen Realität leugnen. Häufig polemi-

sieren die PostmodernistInnen ganz bewusst und versuchen ihre GegenerInnen mit immer radikaleren Hypothesen zu provozie-

ren, ohne diese zur Gänze zu vertreten. Auch die TraditionalistInnen tragen ihren Teil zur aufgeheizten Stimmung bei, zumal sie 

die Studien der HistorikerInnen sehr einseitig auslegen und nur auf umstrittene Aspekte fokussieren.  
188 In den zahlreichen Fiktionstheorien der Postmoderne wird zu klären versucht, ob und inwiefern fiktive und historiographi-

sche Texte auf die außersprachliche Welt referieren können. Zahlreiche TheoretikerInnen – u. a. Searle, Barthes und Genette – 

haben sich der Frage gewidmet. Ein radikaler Ansatz wird in der analytischen Sprachphilosophie vertreten: In den fiktionalen 

Text integrierte, empirisch nachprüfbare Fakten der Außenwelt und somit wahre Sätze (z.  B. Erläuterungen zu Geographie und 

Geschichte) werden als nicht referentiell und ohne jeglichen kognitiven und informativen Wert eingestuft, da ihnen allein im 

Rahmen der Romanwelt Funktionen zukämen. Vgl. HAMBURGER 1979: 117f. 
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Croce ankündigen, in radikalisierter und ausdifferenzierter Form in der Postmoderne ihren Hö-

hepunkt.  

Zwei von Hutcheon und weiteren TheoretikerInnen immer wieder zitierte historiographische 

Schulen, die die wichtigsten innovativen Tendenzen vereinen und maßgeblichen Einfluss auf die 

AutorInnen ausüben, sollen zur Veranschaulichung kurz skizziert werden.189 Zudem soll auf den 

Strang der marxistischen Geschichtsschreibung verwiesen werden, der zwar von den Literatur-

wissenschafterInnen nicht explizit genannt wird, sich aber für die SchriftstellerInnen gleicher-

maßen als wesentlicher Anhaltspunkt erweist. Zu Anfang soll jedoch einer der kontroversesten 

postmodernen Geschichtwissenschafter vorgestellt werden: 

Der Historiker Hayden White widmet sich neben ideologiekritischen Fragen vornehmlich der 

Interdependenz zwischen Historiographie und Narrativität. Seine Studien umkreisen grundsätz-

lich dieselben Thematiken wie Manzonis Discorso, jedoch dekonstruiert der Historiker die am 

historischen Wahrheitsbegriff festgemachten Argumentationslinien des Schriftstellers und bringt 

dessen Grenzziehung zwischen Literatur und Geschichtsschreibung letzten Endes zu Fall. Dem-

gemäß stellt White in seinem ersten Werk „Metahistory” aus dem Jahr 1973 den „poetischen 

Charakter der Geschichtsschreibung”190 und somit deren Nähe zu fiktionalen Texten heraus. 

Zugrunde liegt seiner Studie die von den Thesen des Poststrukturalismus und Konstruktivismus 

inspirierte Auffassung, dass das menschliche Ausdrucksvermögen durch eine Auswahl mannig-

faltiger sprachlich konfigurierter Felder konstituiert sei. Denselben Mechanismus sieht er nun in 

den Narrativen der Geschichtswissenschaften walten: Diese würden über sogenannte „histori-

sche Felder” verfügen, aus denen die spezifischen Geschichtsbilder ihrer Verfasser direkt eru-

ierbar seien.191 Nach einer rhetorischen Analyse historiographischer Schriften des 19. Jahrhun-

derts entwirft er dieser Prämisse folgend eine „Typologie historiographischer Stile”192  und 

                                                 
189 Auf diese weisen u. a. Ganeri (1999), Nünning (1995) und Serkowska (2012) hin. 
190 WHITE 1991: 1. 
191 Vgl. ASCHMANN 2003: 269. 
192 WHITE 1991: 9. 
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schreibt den Texten systematische narrative Modellierungen, tropologische Strategien und ide-

ologische Grundpositionen zu.193 White unterwandert damit sowohl die Grundsätze der empi-

ristischen und faktenpositivistischen Tradition als auch die Basistheoreme der analytischen Phi-

losophie. Denn er folgert daraus, dass historische Narrative keineswegs als „Ansammlung 

individueller beschreibender Aussagen”194 eingestuft und nach den Prinzipien der Korrespon-

denztheorie verifiziert werden könnten; vielmehr handle es sich dabei um interpretationsabhän-

gige, an die Regeln der Rhetorik gebundene und von diesen determinierte Konstrukte. Da sie 

also dieselben Basisstrukturen wie fiktive Texte aufwiesen, müssten historiographische Schrif-

ten anstatt dem Bereich der Wissenschaft eher dem der Dichtung zugeordnet werden. Selbst den 

empirisch überprüfbaren und deskriptiven Aussagen spricht White wissenschaftlichen Wert ab, 

zumal diese aufgrund der fiktionalen Grundbeschaffenheit der Texte in fiktive Elemente trans-

formiert und somit transzendiert würden.195 Die Manzonische Abgrenzung zwischen fictum und 

factum fällt damit zusammen, und die Geschichtsschreibung wird der Fiktion in erkenntnisthe-

oretischer Hinsicht gleichgestellt.196  

Auch die Theorien des sich in den 1980er Jahren in den USA konstituierenden New Histori-

cism werden auf dem Fundament eines erkenntnistheoretischen Skeptizismus im Sinne Whites 

erstellt. Die Historikervereinigung zeichnet sich jedoch vor allem durch ihre stark politisch und 

ethisch grundierte Ausrichtung aus, wovon die besondere Emphase auf emanzipatorische und 

multikulturelle Faktoren zeugt. Wie Louis Montrose im Gründungsmanifest der Schule betont, 

basieren die Studien ihrer VertreterInnen auf zwei theoretischen Grundgedanken: einerseits auf 

                                                 
193 Whites Modell gliedert sich in eine Trias aus „Erklärung durch formale Schlussfolgerungen”, „narrative Strukturierungen” 

(emplotment) sowie „ideologische Implikationen”. Innerhalb des emplotments stünden den AutorInnen vier Archetypen (Ro-

manze, Komödie, Tragödie und Satire) von Texten zur Verfügung, nach deren Muster sie üblicherweise historiographische 

Schriften verfassen. Wählt die Historikerin/der Historiker etwa unbewusst die komödienhafte Darstellung, so ist das Narrativ 

laut White nach folgendem Schema konstruiert: Nach der Beschreibung von Konfliktsituationen oder einschneidenden ge-

schichtlichen Ereignissen wird die Vorstellung einer nunmehr verbesserten und vernünftigeren Gesellschaft transportiert. An-

fangs als miteinander unvereinbar dargestellte Kräfte werden letztlich als die Urheber der neuen befriedeten Situation präsentiert, 

die von Beginn an im Sinne eines friedvollen Miteinanders gewirkt hätten. White behauptet demnach, dass HistorikerInnen 

neutrale geschichtliche Ereignisse mittels literarischer Erzählmuster semantisieren, zu einer sinnvollen Geschichte umkonfigu-

rieren und somit auch verfälschen.Vgl WHITE 1991: 1-23. 
194 LORENZ 2004: 35. 
195 Vgl. LORENZ 2004: 35f. 
196 Vgl. LORENZ 2004: 43. Whites Thesen rufen bis heute heftige Kritik von Seiten der Literatur- und Geschichtswissenschaft 

hervor. Wie Aschmann ausführt, breitet sich nach der Veröffentlichung seiner Studien eine „martiale Kampfesstimmung” 

(ASCHMANN 2003: 257) unter den HistorikerInnen aus. TradionalistInnen fürchten den „Tod” der Geschichtswissenschaften 

und verunglimpfen die PostmodernistInnen generell als Rattenfänger und teuflische Versucher. Aschmann weist jedoch aus-

drücklich darauf hin, dass White den Geschichtswissenschaften wichtige und nachhaltige Impulse bezüglich darstellerischer 

Probleme geliefert hat und dass sein vielgestaltiges Werk häufig reduktiv interpretiert worden ist. Vgl. ASCHMANN 2003: 257.   
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der vom Poststrukturalismus übernommenen Vorstellung der „textuality of history” und ande-

rerseits auf der kontextbezogenen Dimension der „historicity of texts”. Demzufolge fassen sie 

sowohl die Realität als auch den Gegenstand der Geschichte als ein komplexes, dynamisches 

Netz von kulturellen Zeichen und Narrationen auf, in denen die Dynamiken des jeweiligen his-

torischen und soziopolitischen Rahmens Spuren hinterlassen. Texte und kulturelle Artefakte 

könnten somit Aufschluss über versteckte, historisch variable Machtmechanismen, Unterdrü-

ckungsstrategien sowie hegemoniale Sozial- und Identitätsbilder geben. Ihr sogenanntes close 

reading soll diese implizit vermittelten Inhalte greifbar machen. Gesucht wird dabei jedoch nicht 

nach großen Leiterzählungen oder allgemeingültigen geschichtsphilosophischen Konzepten. 

Die heterogene Schule stellt sich makrogeschichtlichen Zugängen entgegen und richtet das Au-

genmerk auf die vielen Mikrogeschichten vernachlässigter Themenbereiche wie Identität, race 

und gender.197 Mit diesem „shift from History to histories”198 wird der Gegenstand der Historie 

von allen totalisierenden, universalistischen oder teleologischen Konzeptionen gelöst und als 

Summe heterogener, widersprüchlicher und fragmentierter Kräfte betrachtet.199 

Einen weiteren wichtigen Strang bildet die marxistische Historiographie. Im Kontext der 

postmodernen Geschichtswissenschaft ist vor allem der kulturalistische Zweig von Bedeutung, 

der sich nach dem Zusammenbruch der realsozialistischen Systeme in Europa herausbildet und 

in Eric Hobsbawm, Eugene Genovese und Carlo Ginzburg seine prominentesten Vertreter findet. 

Die HistorikerInnen öffnen sich geschichtswissenschaftlichen Innovationen und vertreten nun-

mehr weniger dogmatische Positionen als die PropagatorInnen der klassischen Variante. Die 

theoretische Grundlage ihrer Studien bilden aber dennoch die wesentlichen marxistischen Kon-

zepte, wobei sich vor allem die Arbeiten Gramscis und Lukács’ als wichtige Bezugspunkte er-

weisen. Demnach bleibt die Analyse der Verhältnisse von Produktion und Besitz, die weiterhin 

als Konfliktmotor und Antriebskraft der Geschichte betrachtet werden, ein wichtiger Bestandteil 

ihrer Geschichtsinterpretationen. Mit der Herrschaftsproblematik behandeln sie einen weiteren 

                                                 
197 Vgl. VOLKMANN 1998: 402.  
198 MONTROSE 1989: 20. 
199 Vgl. MONTROSE 1989: 20. Auch der New Historicism ist von Beginn an harscher Kritik ausgesetzt. Da die VertreterInnen 

der Schule weder nach einer gemeinsamen Methode arbeiten noch ein gemeinschaftliches Ziel verfolgen, wird ihnen mangelnder 

theoretischer Unterbau, methodische Willkür, Eklektizismus und Subjektivismus vorgeworfen. Volkmann weist trotz der teil-

weise berechtigten Kritik auf die positiven Impulse der Schule hin. Diese bestehen für ihn etwa in der interdisziplinären Öffnung 

und in der Neuorientierung an den Kulturwissenschaften. Vgl. VOLKMANN 1998: 403. 
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klassischen Topos der marxistischen Theorie, diesem wird nun aber mittels einer klassenüber-

greifenden Parteinahme für sozial benachteiligte Schichten begegnet. Neu ist diesem Zusam-

menhang auch, dass die HistorikerInnen ihren Blick auf das Bewusstsein und die Kultur der 

VertreterInnen unterprivilegierter Klassen richten: Sie versuchen die Lebenswelt, das persönli-

che Erleben und die kulturellen Interpretationsweisen der von der Historiographie vernachläs-

sigten Geschichtssubjekte zu rekonstruieren. Bei den vornehmlich untersuchten Gesellschafts-

gruppen handelt es sich nach Gramscis Terminologie um die sogenannten subalternen 

Schichten200; die marxistische Historiographie wird gerade aufgrund dieser Schwerpunktsetzung 

im Wissenschaftsdiskurs häufig als „Geschichte von unten”201 bezeichnet. Dabei sind es sowohl 

politische als auch ethische Beweggründe, die die HistorikerInnen zu diesem Forschungsfokus 

motivieren: Die VertreterInnen der unterprivilegierten Klassen sollen im offiziellen Diskurs An-

erkennung als gestaltende Kräfte des Geschichtsprozesses erfahren, und es wird nunmehr ver-

mieden, sie dogmatisch als Produkte des Unterbaus, d. h. der ökonomischen Verhältnisse, zu 

betrachten. Die gesellschaftlichen Eliten werden insofern in die Studien miteinbezogen, als de-

ren Narrative als ideologisch verzerrt ausgewiesen und anhand von Gegeninterpretationen aus 

der Perspektive der Subalternen dekonstruiert werden.202 

Es sind die soeben erwähnten Kernproblematiken sowie weitere den postmodernen Diskurs 

bestimmende Topoi, die in den neuen historischen Romanen auf vielfältige Weise literarisch 

verarbeitet werden. Um die veränderten Welt- und Geschichtsauffassungen zu reflektieren, grei-

fen die AutorInnen auf typische postmoderne Inszenierungsweisen zurück, wobei vor allem in-

tertextuelle und metafiktionale Strategien von Bedeutung sind. Diese Erzählverfahren, die zu-

meist durch Theoreme der postmodernen ästhetischen Theorie untermauert sind, bilden die 

Grundlage der großen formalen Umstrukturierungen in der Gattung des historischen Romans. 

Nach den hier zitierten TheoretikerInnen können der postmodernen Geschichtsfiktion als Mak-

rogenre folgende allgemeine Grundmerkmale und typische Inszenierungsformen zugeschrieben 

                                                 
200 Nach Gramsci handelt es sich bei den sogenannten subalterni um historisch benachteiligte soziale Gruppen, die aufgrund 

des Nichtvorhandenseins historischer Quellen sowie fehlender historiographischer Behandlung „keine” Geschichte aufweisen. 

Als subalterne Gruppen gelten für ihn „gli schiavi, i contadini, i gruppi religiosi, le donne, le razze diverse e il proleta-

riato.”(GREEN 2009:76) 
201 IGGERS 2007: 81. 
202 Vgl. IGGERS 2007: 65-86. Sicherlich hat auch diese Schule kritische Kommentare hervorgerufen, jedoch lassen sich keine 

Studien finden, in denen diese überblicksmäßig zusammengefasst sind.  
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werden: 

Zuvorderst ist eine Ausweitung ihrer polymorphen Struktur feststellbar. Von der Forschung 

wird diese Entwicklung auf den erweiterten Intertextualitätsbegriff zurückgeführt, den die Au-

torInnen in dreierlei Hinsicht in die literarische Praxis umsetzen: Zum Ersten nehmen sie Bezug 

auf disparate Disziplinen wie Soziologie, Psychoanalyse, Biographik oder Philosophie, was eine 

interdisziplinäre Öffnung der Gattung zur Folge hat; zum Zweiten übernehmen sie zahlreiche 

Erzählkonventionen oder typische Motive anderer Genres, wodurch – wie im Fall von Ecos Il 

nome della rosa – starre Gattungszuordnungen verunmöglicht werden; zum Dritten steigern die 

SchriftstellerInnen den traditionellerweise hohen Grad an intertextuellen Bezügen, indem sie 

zusätzlich auf verschiedenste kulturell-semiotische Praktiken wie Musik, Kino, Comic, Kunst 

oder neue Medien referieren. Bleiben die intertextuellen Echos hingegen auf die literarische Tra-

dition beschränkt, so ist zumeist ein eklatanter Anstieg an Bezügen feststellbar. Diese diskursive 

Pluralisierung der postmodernen historischen Romane spiegelt nach Hutcheon emblematisch 

das von Kristeva bis Derrida propagierte Theorem der „Welt als Text” wider. Zudem kann die 

literaturzentrierte Intertextualitätspraxis als implizite Absage an die Idee der Originalität und 

Kreativität des schöpferischen Künstlers gedeutet werden; das Barthessche Konzept vom „Tod 

des Autors”203 findet demnach in den Geschichtsromanen literarischen Niederschlag.  

Den intertextuellen Verfahren des Pastiche und der Parodie wird von den TheoretikerInnen 

besondere Bedeutung zugesprochen. Hutcheon zufolge kommen Parodie- und Pastichetechniken 

zum Einsatz, um die als überholt geltenden ästhetischen Konventionen des historischen Romans 

und anderer Genres kritisch reflektieren zu können. Der institutionalisierte, eurozentrische Ka-

non der westlichen Kultur wird dabei in einem Zusammenspiel aus respektvoller Aneignung und 

ironischer Umformulierung in Frage gestellt.204 Aufgrund des hohen Grades an intertextuellen 

                                                 
203 Mit seinem Diktum des „mort de l’auteur” versucht Barthes das Konzept des Autors als ingeniöse Kontrollinstanz zu über-

winden. Die Auffassung, dass es der Schriftsteller sei, der seinen Texten Sinn und Bedeutung verleiht, ist nach Barthes ein 

ideologisches Konstrukt. Für ihn ist das literarische Werk vielmehr ein Netz verschiedener kultureller Zeichen, dem somit kein 

eindeutiger oder intendierter Sinn zugrunde liegen könne. Deshalb plädiert Barthes auch dafür, den Begriff Autor durch den 

Terminus Scriptor zu ersetzen. Mit diesem soll ausgedrückt werden, dass der Schriftsteller erst mit dem Schreibvorgang geboren 

werde, sich dabei in einem Gewebe aus Zeichen verliere und somit auch seine Autorität einbüße. Die Textbedeutung entstehe 

nach Barthes erst nach diesem Prozedere, und zwar durch die RezipientInnen, die dem Text während des Lesevorgangs Bedeu-

tung verleihen würden. Vgl. ANTOR 1998: 534f. 
204 Vgl. HUTCHEON 1988: 124-141, GANERI 1999: 101-104. 
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Verweisen, der sich gerade auch durch diese Strategien ergibt, verfügen postmoderne Ge-

schichtsfiktionen außerdem häufig über eine konstante Metaebene. Mit dieser als double 

coding205 bezeichneten Inszenierungsform weiten die AutorInnen ihre Rezipientenschaft aus, 

zumal damit sowohl LaienleserInnen als auch ExpertInnen angesprochen werden. Dem postmo-

dernen Paradigma gemäß ist somit auch im Bereich der Geschichtsfiktion die Tendenz zur Ver-

mengung von Hoch- und Massenkultur erkennbar.  

Zuletzt zeugt der postmoderne Geschichtsroman von der Rückkehr zu traditionelleren 

Schreibweisen. Mit diesem nach Ecos Terminologie bezeichneten „ritorno all’ordine”206 heben 

sich die AutorInnen von den modernistischen Texten und den radikal-formalistischen Experi-

menten der Tel Quel oder der Gruppo 63 ab, nehmen deren formale Neuerungen aber in gemä-

ßigter Form auf. Deshalb stehen auch viele der postmodernen historischen Romane auf wider-

sprüchliche Weise zwischen Selbstreferenzialität und Realismus: Denn einerseits sind die 

Romanciers mit fiktionstheoretischen Überlegungen vertraut und lehnen naive mimetische Li-

teraturkonzepte ab. Andererseits versuchen sie jedoch, nicht den Bezug zur Realität zu verlieren, 

und sie nähern sich somit wieder referenzielleren Schreibmodi an.207 

Nach dieser Darlegung der allgemeinen Charakteristika des postmodernen historischen Ro-

mans sollen im nächsten Kapitel Nünnings Subtypen der Literaturform vorgestellt werden. 

 

3. 3 Ansgar Nünnings Typologie postmoderner historischer Romane 

 

Nach Nünning sind in der Literaturlandschaft der Postmoderne zwei Varianten208 des postmo-

dernen historischen Romans von besonderer Bedeutung: Beim ersten Subtyp handelt es sich um 

                                                 
205 Das von Jencks im Rahmen seiner Architekturtheorie erstellte Konzept des double coding besagt, dass sich postmoderne 

Artefakte erfolgreich an zwei Arten von RezipientInnen richten: zum einen an einen restringierten Kreis von SpezialistInnen, 

die mittels komplexer selbstreflexiver Verfahren angesprochen werden; zum anderen an ein breites Publikum, das vor allem 

durch Dekorativität, Verspieltheit und einem für Laien ersichtlichen Zitatcharakter angezogen wird. Vgl. MCHALE 2012: 67. 

Im Falle von Ecos Il nome della rosa äußert sich die Strategie der Doppelkodierung auf folgende Weise: Auf der paradigmati-

schen Ebene wird ein gelehrter und metaliterarischer Diskurs für ExpertInnen geboten, während auf der syntagmatischen Ebene 

die weniger versierten RezipientInnen anhand des spannungsreichen Krimi-Plots zufrieden gestellt werden. Vgl. GANERI 1999: 

29. 
206 Vgl. GANERI 1999: 101. 
207 Hutcheon zitiert in diesem Kontext Roland Barthes, der in seinem Werk Das semiologische Abenteuer konstatiert, in der 

Erzählung geschehe „vom referentiellen (wirklichen) Standpunkt aus, buchstäblich: nichts; was sich ‚ereignet’, ist ganz allein 

die Sprache, das Abenteuer der Sprache, deren Eintreffen ohne Unterlaß gefeiert wird.” BARTHES 1988: 136. Nach Hutcheon 

sei eine radikal formalistische Position wie diese nicht als postmodern, sondern als modern einzustufen. 
208 Insgesamt macht Nünning in seiner Dissertation fünf Subformen des postmodernen historischen Romans aus. In einem im 
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die „historiographische Metafiktion”, in der vornehmlich ontologische und epistemologische 

Fragen zum Gegenstand der Geschichte im Zentrum stehen. Die zweite Form bezeichnet der 

Theoretiker als „revisionistischen historischen Roman”; in diesem wird unter politisch-ideolo-

gischen Gesichtspunkten darauf abgezielt, kanonisierte Geschichtsnarrative zu entkräften und 

umzuschreiben. Zur Verarbeitung der fokussierten Gebiete wird in den jeweiligen Subtypen auf 

verschiedene Inszenierungsweisen zurückgegriffen, beide Formen können jedoch ein Konti-

nuum bilden und somit durchaus Thematiken oder formale Strategien der jeweils anderen Vari-

ante aufgreifen. Zumeist dominieren in den Texten jedoch die Konventionen einer Form. Im 

folgenden Kapitel wird Nünnings auf narratologische Aspekte abzielende Beschreibung der his-

toriographischen Metafiktion vorgestellt und gegebenenfalls durch die kulturwissenschaftlich 

ausgerichteten Theoreme Hutcheons209 vervollständigt. 

 

3. 3. 1 Die historiographische Metafiktion 

 

Nach Nünnings Definition handelt es sich bei historiographischen Metafiktionen um Texte, die 

sich „in extensiver, rekurrenter, markanter und metafiktionaler Form mit Problemen der Histo-

riographie und Historik auseinandersetzen.”210 Demnach werden in dieser Subform die Tenden-

zen, die sich schon in den Werken Rovanis und Nievos bemerkbar machen, zum dominanten 

Paradigma. Die Romane unterscheiden sich deshalb grundlegend von den traditionellen histori-

schen Fiktionen, wovon nach Nünning in erster Linie folgende Abweichung zeugt: Während 

sich letztere vor allem durch die Referenz auf außertextuelle Elemente und die mimetische Dar-

stellung geschichtlicher Begebenheiten auszeichnen, sind historiographische Metafiktionen in 

erster Linie von Reflexionen über Geschichte bestimmt; Bezügen auf die geschichtliche Realität 

                                                 
Jahre 2004 veröffentlichten Artikel reduziert er diese jedoch auf vier Typen: Neben dem „revisionistischen historischen Roman” 

und der „historiographischen Metafiktion” führt er den traditionellen „realistischen historischen Roman” an, zumal auf diese 

Form auch in der Postmoderne zurückgegriffen wird. Zudem erklärt er den sogenannten „dokumentarischen historischen Roman” 

zu einer weiteren typischen Variante der postmodernen Geschichtsfiktion. Da dieser für die vorliegende Arbeit jedoch nicht von 

Bedeutung ist und auch Nünning sein Augenmerk vor allem auf die revisionistische und die metahistoriographische Form legt, 

soll dieser Subtyp nicht gesondert vorgestellt werden. Die hier dargelegten Charakteristika basieren auf Nünnings Dissertation 

und einem Artikel aus dem Jahre 2004, in dem er die Ausführungen seiner Doktorarbeit pointiert zusammenfasst.  
209 Da Hutcheon in ihrer Studie implizit eine ähnliche Kategorisierung wie Nünning vornimmt und dieser auf ihren Theoremen 

aufbaut, ist diese Vorgehensweise legitim und verfälscht auch nicht die Ausführungen des Anglisten. Hutcheons Beobachtungen 

sind hier vor allem insofern von Belang, als sie wichtige Informationen zum Profil der AutorInnen und zu den gewählten The-

matiken gibt. 
210 NÜNNING 1995: 282. 
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kommt somit wenig oder keine Bedeutung zu. In funktioneller Hinsicht sind für die Form ins-

besondere didaktische und kognitive Funktionen relevant, zumal die LeserInnen auf geschichts-

theoretische Fragestellungen aufmerksam gemacht werden, die z. B. die narrative und subjektive 

Konstruiertheit von historiographischen Texten oder die Unmöglichkeit einer totalisierenden 

Darstellung der Historie betreffen können. Mit dieser Schwerpunktsetzung geht in rezeptionsäs-

thetischer Hinsicht eine konsequent durchgeführte Entblößung der Fiktionalität einher, weswe-

gen das illusionsbewahrende Paradigma des realistischen historischen Romans abgelöst wird. 

Zur näheren Bestimmung der Form nimmt Nünning innerhalb seines Modells eine weitere 

Differenzierung vor und macht zwei Arten des Subtyps ausfindig, die jedoch beide in einem 

einzelnen Text auftreten können: In der „expliziten historiographischen Metafiktion” findet eine 

offene Thematisierung heuristischer und geschichtstheoretischer Probleme durch fiktive Erzähl- 

und Sprechinstanzen statt. In dieser Variante ist nicht die Handlungsebene, sondern die Ebene 

der diskursiv-expositorischen Vermittlung als zentrale Erzählebene einzustufen, d. h. erörternde 

und argumentative Passagen dominieren, und die dargestellten historischen Geschehnisse erwei-

sen sich als tendenziell ereignislos, handlungsarm und fragmentiert. In der „impliziten historio-

graphischen Metafiktion” werden geschichtstheoretische Thematiken hingegen anhand der Se-

mantisierung spezifisch literarischer Darstellungstechniken problematisiert; sie spiegeln sich 

somit strukturell in den Texten wider. Auf diegetischer Ebene können die Darstellung der Ereig-

nisse und Handlungen, die Zeichnung der Figuren und die Raumgestaltung zum Ausdruck der 

Geschichtskonzeptionen in Anspruch genommen werden.  

Im Gegensatz zum traditionellen Modell mit seiner linearen, abgeschlossenen Handlungsge-

staltung ist die Handlung in historiographischen Metafiktionen häufig episoden- oder fragment-

haft konstruiert; sie wird typischerweise auch in viele heterogene Handlungsstränge aufgelöst. 

Mittels derlei Strategien werden einerseits Geschichtsvorstellungen von Kontinuität, Kausalität 

und Progressivität durchkreuzt; andererseits wird auf die Unmöglichkeit der narrativen Erfass-

barkeit geschichtlicher Totalität sowie auf die Bedeutung narrativer Strategien zur Konstruktion 

sinnvoller Geschichtsnarrative hingewiesen.  

Auch das Figurenensemble wird in den Dienst metahistoriographischer und metafiktionaler 
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Reflexion gestellt, wodurch die Konzeption der HandlungsträgerInnen entscheidend von der des 

mediocre hero abweicht. Häufig werden ProtagonistInnen gewählt, die als HistorikerInnen, Bi-

ographInnen und ArchäologInnen auftreten und somit zur Veranschaulichung hermeneutischer 

Grundprobleme der Geschichtswissenschaft herangezogen werden. Mittels derartiger Figuren 

kann illustriert werden, wie sich die Rekonstruktion von Vergangenheit vollzieht, welche her-

meneutischen Probleme dabei auftreten können und welchen Status die geschichtliche Disziplin 

bei ExpertInnen einnimmt.  

Die Darstellung des Raumes, von Gebäuden und von Gegenständen dient nicht wie im tradi-

tionellen Modell zur historischen Lokalisierung, sondern nimmt häufig symbolischen Charakter 

an: Mittels Referenzen auf Plätze oder Monumente wird die Präsenz der Historie in der Gegen-

wart physisch illustriert und auf die Relation zwischen den beiden Zeitebenen hingewiesen. Sie 

werden auch als lokalisierbare Punkte gemeinschaftlicher historischer Erinnerung präsentiert, 

die zur Erstellung und Erhaltung kollektiver Identität beitragen. Somit kommt in den Romanen 

die traditionelle Funktion der historischen Sinnstiftung ebenfalls zur Anwendung.  

Auf extradiegetischer Ebene geben vor allem die Anordnung und die temporale Strukturie-

rung des Erzählten, die erzählerische Vermittlung des Geschehens sowie die Perspektivenstruk-

tur Aufschluss über implizite Geschichtskonzeptionen.211  Hinsichtlich der Zeitdarstellung ist 

feststellbar, dass zumeist experimentelle Repräsentationsformen vorherrschen: Analepsen und 

Prolepsen, die polytemporale Anordnung des Handlungsverlaufs, die anachronische Präsenta-

tion der Zeitstruktur sowie eine fragmentierte oder zyklische Darstellung des Geschehens sind 

in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Mittels dieser Inszenierungsweisen wird 

die Konzeption eines teleologischen, kausalen und kontinuierlichen Geschichtsverlaufs unter-

wandert und auf die narrative Konstruiertheit von geschichtlichem Sinn hingewiesen.  

Im Bereich der Perspektive dominieren zum einen Subjektivierungstendenzen, d. h. dass Ge-

schichte durch den Filter subjektiven Erlebens und somit als Bewusstseinsinhalt und Gegenstand 

retrospektiver Sinnstiftungen präsentiert wird. Die wahrgenommene, erlebte und erinnerte Ge-

                                                 
211 Nünning betont, dass es sich hierbei um eine offene Liste handelt, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 
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schichte wird dabei – wie schon in Ansätzen bei Rovani oder De Roberto – faktischer Ereignis-

geschichte gegenübergestellt. AutorInnen, die auf diese Strategie zurückgreifen, werfen Fragen 

nach der Perspektivität und Subjektivität von Geschichtserfahrungen sowie die Problematiken 

der Selektivität und Konstruktivität von Erinnerungen auf. Auch die sinnstiftende Funktion des 

Gedächtnisses und die gesellschaftliche Bedingtheit sensorial-affektiver Vorgänge kann dadurch 

hervorgehoben werden. Zum anderen weist eine Vielzahl von historiographischen Metafiktionen 

eine auf Multiperspektivismus basierende Gestaltung der Diegese auf: Konkurrierende Sicht-

weisen prallen dadurch aufeinander, und Geschichte wird als Gegenstand voneinander abwei-

chender oder widersprüchlicher Interpretationen präsentiert. Typischerweise werden die gegen-

sätzlichen Sichtweisen nicht wie im traditionellen Modell durch einen allwissenden 

heterodiegetischen Erzähler vermittelt. Die Komplexität der collagenhaften Struktur der Texte 

wird häufig gesteigert, indem heterogene geschichtliche Dokumente integriert werden. Mittels 

dieser intertextuellen Strategie können die Zuverlässigkeit und Transparenz von Quellen, die 

Begrenztheit historischen Wissens und darüber hinaus die Perspektivität historischer Erkenntnis 

thematisiert werden. Historiographische Metafiktionen verfügen generell über einen hohen Grad 

an intertextuellen Verfahren auf intra- und extradiegetischer Ebene, die sowohl zur geschichts-

theoretischen Reflexion als auch zur Tradierung des kulturellen Gedächtnisses in den Dienst 

genommen werden. 

Zuletzt bemerkt Nünning, dass die AutorInnen häufig auf Geschichtsmetaphern zurückgrei-

fen. Aufgrund ihres informativen und poietischen Charakters sollen sie komplexe geschichtliche 

Zusammenhänge versinnbildlichen und in verdichteter und konnotationsreicher Form übermit-

teln. Die Metaphern erfüllen demnach in erster Linie „kognitive Funktionen der Sinnstiftung, 

der Veranschaulichung und der Komplexitätsreduktion.”212 Darüber hinaus können sie als Trä-

ger verschiedenster Geschichtskonzeptionen fungieren: Während organische Metaphern zur 

Darstellung natürlicher Zeitrhythmen verwendet werden, kommen Bewegungsmetaphern zum 

Einsatz, um lineare oder zyklische Geschichtsauffassungen zu repräsentieren.213 

                                                 
212 NÜNNING 1995: 322. 
213 Vgl. NÜNNING 1995: 297-327., NÜNNING 2010: 18-23. 
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Der nächste Abschnitt widmet sich dem Modell des „revisionistischen historischen Ro-

mans”, wodurch das Analyseinstrumentarium zur Untersuchung des Geschichtsromans Conso-

los vervollständigt wird.  

 

3. 3. 2 Der revisionistische historische Roman 

 

Nach Nünning behandelt diese Form der postmodernen Geschichtsfiktion „vornehmlich Stoffe, 

die von einer kritischen Haltung gegenüber der Vergangenheit bzw. den überkommenen Deu-

tungsmustern und einem veränderten Geschichtsverständnis zeugen.”214 Demzufolge werden in 

revisionistischen historischen Romanen traditionelle Leiterzählungen und Deutungsmuster der 

kanonischen Historiographie dekonstruiert und einer umfassenden Kritik unterzogen. Zugleich 

findet in den Texten im Sinne De Robertos eine Aufarbeitung tabuisierter, übergangener und 

verschwiegener Aspekte der Vergangenheit statt; deshalb sind die Romane gleichermaßen als 

Gegenerzählungen zu institutionalisierten Narrativen der Historiographie aufzufassen. Mit Blick 

auf Hutcheons Beobachtungen kann zudem ergänzt werden, dass die zumeist politisch engagier-

ten AutorInnen dieser Texte unter dem Signum der allumfassenden Ideologiekritik die „ideolo-

gical implications of writing about history”215 untersuchen und zugleich gesellschaftsrelevante 

Problematiken thematisieren. Dieser Charakterisierung entspricht auch das Funktionsrepertoire, 

das Nünning dem revisionistischen Typ zuweist: Neben der didaktischen Funktion zeichnen ihn 

in erster Linie geschichts- und zeitkritische Tendenzen aus; das gewählte historische Sujet kann 

also wie im bürgerlichen Modell zur Anklage zeithistorischer Umstände instrumentalisiert wer-

den. Wie Nünning weiter ausführt, ist die Form nicht nur aufgrund der Themenwahl und der 

Nähe zur revisionistischen Geschichtswissenschaft216 als „revisionistisch” zu bezeichnen, son-

dern auch deshalb, weil die formalen Konstanten der traditionellen Variante in den Texten selbst-

                                                 
214 NÜNNING 1995: 268.  
215 HUTCHEON 1988: 117.  
216 Als revisionistische historiographische Schulen bezeichnet Nünning nach McHale jene Strömungen, die – wie auch hier 

zuvor dargelegt – Kritik an den Geschichtsnarrativen der gesellschaftlichen Elite üben und den Fokus auf alltags- und mentali-

tätsgeschichtliche Aspekte sowie gesellschaftlich marginalisierte Gruppen legen. Vgl. NÜNNING² 1995: 6-8. 
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reflexiv in Frage gestellt werden. Die SchriftstellerInnen greifen folglich häufig auf Inszenie-

rungsweisen wie das Pastiche oder die Parodie zurück. Darüber hinaus versuchen sie, die ge-

schichtliche Wirklichkeit mittels innovativer Strategien literarisch zu verarbeiten, um als anti-

quiert geltende Darstellungsformen zu überwinden. Diese Praktiken können ebenfalls auf den 

Trend der Ideologiekritik zurückgeführt werden, der – wie bereits aufgezeigt wurde – auch im 

Bereich der Ästhetik Fuß fasst.  

Da die kritische Themenwahl demnach häufig mit experimentellen Schreibweisen und me-

tafiktionalen Strategien einhergeht, weist der revisionistische Typ eine eigentümliche Selekti-

onsstruktur auf: Er ist im Gegensatz zur historiographischen Metafiktion durch ein Mischver-

hältnis zwischen hetero- und autoreferenziellen Bezügen charakterisiert und steht dadurch 

widersprüchlich zwischen der realistischen und der dominant selbstreflexiven Form des histori-

schen Romans. Diese bereits von Hutcheon herausgestellte Ambivalenz ist nach Nünning auf 

die zwiespältigen Bestrebungen der AutorInnen zurückzuführen: Denn zum einen zielen sie da-

rauf ab, überzeugende und authentische Gegennarrative zu den kanonisierten Geschichtsdarstel-

lungen zu entwerfen; zum anderen wollen sie den RezipientInnen die Methoden und Techniken 

vor Augen führen, die bei der Erstellung von fiktionalen und historiographischen Texten einge-

setzt werden. Dass die Romane aufgrund der Behandlung tabuisierter oder übergangener ge-

schichtlicher Ereignisse zum großen Teil nicht faktenbasiert sind, da historisches Referenzma-

terial fehlt, soll den LeserInnen ebenfalls nicht vorenthalten werden. In rezeptionsästhetischer 

Hinsicht changieren die Texte infolgedessen zwischen Illusionsbildung und -störung, wobei die 

AutorInnen zumeist erstgenannter Kategorie mehr Bedeutung zukommen lassen. Ontologische 

Fragestellungen zur Geschichte werden in der revisionistischen Variante im Gegensatz zur his-

toriographischen Metafiktion kaum erörtert, zumal deren VerfasserInnen die grundsätzliche Er-

kennbarkeit und Existenz von Geschichte nicht in Abrede stellen. Nach Hutcheon begegnen die 

AutorInnen dem Gegenstand der Historie jedoch mit ausgeprägtem kritischen Bewusstsein; sie 

reflektieren in den Texten gleichermaßen ihre eigene ideologische Standortgebundenheit und 

verzichten darauf, den RezipientInnen endgültige, monolithische Geschichtsinterpretationen 
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aufzudrängen.217 

Die formale Gestaltung der Romane auf der intradiegetischen Ebene weist folgende Charak-

teristika auf: Zur Förderung der Illusionsbildung wird auf Strategien zurückgegriffen, die an das 

traditionelle Modell gemahnen. Die Handlung ist demnach ereignishaft gestaltet, und die ge-

schichtlichen Ereignisse werden detailliert und mittels zahlreicher Realitätsreferenzen nachge-

zeichnet. Bei der Geschichtsdarstellung kommt es häufig zu perspektivischen Brechungen und 

Subjektivierungen, die jedoch akzentuierter als in der frühen Form eingesetzt werden und den 

Authentizitätsstatus der Narration erhöhen sollen. Die daraus entstehende Primärillusion kann 

allerdings immer wieder durch die extradiegetische Vermittlungsebene gestört werden. Monta-

getechniken, intertextuelle Bezüge auf fiktionale Werke sowie die Integration historischer Do-

kumente sind in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Der Handlungsablauf ist 

wie in der historiographischen Metafiktion nicht sinnhaft, teleologisch und kohärent gestaltet, 

da Geschichte auch in diesen Texten als fragmentiertes, kontingentes und schwer narrativ fass-

bares Geschehen ausgewiesen werden soll.  

Hinsichtlich des Figurenensembles sind indes keine Gemeinsamkeiten zwischen den beiden 

Varianten feststellbar. Denn in den typischen HandlungsträgerInnen des revisionistischen Ro-

mans spiegelt sich in erster Linie der von vielen postmodernen HistoriographInnen vollzogene 

Fokus auf ausgeschlossene Gesellschaftsgruppen wider: Das Geschehen wird vornehmlich aus 

der Perspektive „historischer Verlierer” geschildert, die von den AutorInnen als Opfer inszeniert 

werden. Je nach politischer Ambition der VerfasserInnen kann es sich dabei um Frauen, ethni-

sche Minderheiten oder unterprivilegierte soziale Klassen handeln. Nach Hutcheon können an-

hand dieser Art von ProtagonistInnen nicht nur unbeleuchtete Aspekte der Vergangenheit aufge-

arbeitet, sondern auch die Wechselwirkungen zwischen Sprache, Macht und Geschichte 

analysiert werden. Dieser in der postmodernen Debatte intensiv diskutierte Themenkomplex 

wird von den ideologiekritischen AutorInnen besonders häufig verhandelt, wobei in erster Linie 

die politische Dimension der Sprache und des Sprechakts herausgestellt werden soll. Folglich 

dienen die um die Figuren gesponnenen Gegengeschichten oft dazu, Sprache als oppressives 

                                                 
217 Vgl. HUTCHEON 1988: 178ff. 
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Werkzeug zur Wahrheits- und Machtkonstruktion zu entlarven. Anhand der unterdrückten und 

„stimmlosen” HandlungsträgerInnen können diese Aspekte deutlich hervorgekehrt werden. Die 

„representations of the marginal and the different”218 kommen jedoch auch zum Einsatz, um 

den historischen Machtdiskursen und Leiterzählungen der Historiographie- und Literaturtradi-

tion Diskurse des Protests gegenüberzustellen; den Unterprivilegierten soll auf diesem Wege 

historische Gerechtigkeit zugestanden werden. Die sich nach einigen ExegetInnen bereits in 

Manzonis Werk manifestierende Hinwendung zu den von der Historiographie vernachlässigten 

GeschichtsakteurInnen wird in den revisionistischen Texten somit zum zentralen Topos.219 In 

diesem Sinne weist Nünning dem Subtyp des Weiteren die Funktion der moralisch-sozialen Bi-

lanzierung und Stabilisierung zu. Diese wird nun aber nicht wie im traditionellen Modell für das 

Bürgertum, sondern gerade für jene sozialen Klassen, ethnischen Minderheiten und Subkulturen 

in Anspruch genommen, die den Normen und Idealen des dritten Standes nicht entsprechen.  

Da die Diegese also häufig aus der Perspektive der ProtagonistInnen dargestellt wird, nimmt 

die Kategorie der erlebten und wahrgenommenen, d. h. der subjektivierten Geschichte, in den 

Texten eine bedeutende Rolle ein. Die Problematiken der subalternen Schichten und die als ver-

fehlt beurteilten geschichtlichen Deutungsmuster können allerdings auch von einem heterodie-

getischen Erzähler verhandelt werden. Dieser weicht in der revisionistischen Form vom traditi-

onellen Typus jedoch insofern ab, als er die Gestaltung der Erzählung oft in eine satirische, 

parodistische, ironische oder ins Groteske ausufernde Richtung lenkt. Mittels dieser Strategie 

werden einerseits die für das bürgerliche Modell typischen Darstellungskonventionen parodiert; 

andererseits können durch die deformierende Wirkung dieser Inszenierungsform die fragwürdi-

gen und verfälschenden Tendenzen von Geschichtsdarstellungen hervorgehoben werden. Zu-

meist dienen jedoch mehrere Figuren als Orientierungsinstanzen, worauf die zumeist bruch-

stückhafte Aufbereitung der Handlung zurückzuführen ist.  

Zuletzt sind für den revisionistischen historischen Roman jene literarischen Darstellungsfor-

men charakteristisch, die bereits am Ende der Beschreibung der historiographischen Metafiktion 

angeführt worden sind. Somit sind für diese Form gleichermaßen traditionelle Intertextualitäts- 

                                                 
218 HUTCHEON 1988: 196. 
219 Vgl. HUTCHEON 1988: 184-187. 
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und Semantisierungsverfahren sowie ein hoher Grad an Metaphern und Metonymien typisch. 

Da diesen Inszenierungsweisen in beiden Varianten dieselben Funktionen zukommen, sollen sie 

nicht mehr gesondert behandelt werden. 

Im nächsten Teil der Arbeit rücken der Autor Vincenzo Consolo und sein Roman Il sorriso 

dell’ignoto marinaio ins Blickfeld. Zu Anfang wird ein Porträt des Romanciers erstellt, wobei 

emblematische Lebensstationen und wichtige literarische Einflüsse nachgezeichnet werden. 

Auch seine poetische Programmatik und gesellschaftspolitische Positionierung werden im Zuge 

dieser Ausführungen beleuchtet. Dabei soll versucht werden, Consolos Schaffen und Wirken im 

Spiegel der zuvor besprochenen soziopolitischen und kulturellen Dynamiken der Postmoderne 

zu analysieren. 
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4. Vincenzo Consolo und der lange Weg zum Il sorriso dell’ignoto marinaio 

 

4.1 Werdegang und Profil des Autors  

 

Als Vincenzo Consolos Roman Il sorriso dell’ignoto marinaio im Jahre 1976 erscheint, ist sich 

die zeitgenössische Literaturkritik schnell über die Bedeutsamkeit des Werks einig. Als „uno dei 

romanzi piú straordinari”220 der jüngeren Literaturszene bezeichnet ihn etwa Cesare Segre, eine 

der Autoritäten der italienischen Literaturtheorie. Der renommierte marxistische Kritiker Ro-

mano Luperini stimmt ebenfalls in die Lobeshymnen ein und sieht im Sorriso einen Text 

„d’eccezionale tenuta espressiva e di notevole verità storica”.221 Consolo wird nunmehr mit den 

maßgeblichen Autoren der tradizione siciliana wie Verga, Sciascia oder Vittorini in eine Reihe 

gestellt, wobei jedoch immer wieder die einzigartige Physiognomie des Romanciers hervorge-

hoben wird: Seine lyrische, barocke Sprache, die experimentelle Poetik und das resolut vertre-

tene gesellschaftspolitische Engagement bilden die Ingredienzien des unverkennbaren Profils 

des Autors. Nach Consolo ist das Dasein des Schriftstellers nicht ohne das Einbeziehen von 

„impegni ideali, morali, storici”222 zu denken. Und gerade diesem Grundsatz ist es geschuldet, 

dass der Gegenstand der Geschichte eine besonders wichtige Rolle in seinem Schaffen einnimmt. 

Viele seiner gesellschaftskritischen Essays, Zeitungsartikel und Reportagen sind historischen 

Thematiken gewidmet. Aber auch sein poetisches Werk ist von vergangenem Geschehen – von 

den „mostri della storia”223 – bestimmt, und der Autor wird im Laufe seines schriftstellerischen 

Werdegangs mehrfach auf das Genre des historischen Romans zurückgreifen.224 Hinter dieser 

Bekenntnis zum romanzo storico, die mit einer innovativen Anverwandlung des Genres einher-

geht, steht bei genauerer Betrachtung das Zusammenwirken von vielfältigen Faktoren. Dabei 

werden persönliche Erfahrungen, Einflüsse aus der nationalen und internationalen Literatur-

                                                 
220 SEGRE 2005: 129. 
221 LUPERINI 1991: 867. 
222 CONSOLO 1993: 5. 
223 CONSOLO 1993: 52. 
224 So sind neben dem Sorriso auch seine Romane Retablo (1987), Nottetempo, casa per casa (1992) und Lo Spasimo di Palermo 

(1999) dem Genre der Geschichtsfiktion zuzuordnen. 
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szene sowie Impulse aus den italienischen Geschichtswissenschaften, die sich stetig den Wis-

senschaftsstandards der postmodernen Historiographie annähern, von großer Bedeutung sein. 

Trotz der eigentümlichen Ästhetik und der individuellen Lebenserfahrungen des Schriftstellers 

wird sich sein erster Geschichtsroman Il sorriso dell’ignoto marinaio beispielhaft in Nünnings 

Typologie postmoderner historischer Romane fügen. Die tiefgehende Beschäftigung mit dem 

zeitgenössischen und dem traditionellen Literaturkanon seines Heimatlandes, der scharfe Blick 

auf die soziopolitischen Entwicklungen seiner Zeit und die gegensätzlichen Lebenswelten Sizi-

lien und Mailand geben hierfür die Richtung vor. 

Als sechstes von acht Kindern wird Consolo im Jahre 1933 in Sant’Agata di Militello in der 

Provinz Messina geboren.225 Seine Kindheit ist stark durch die Geschehnisse des Zweiten Welt-

kriegs und die damit verbundenen ideologischen Deutungskämpfe geprägt, in denen sein Vater, 

ein kleinbürgerlicher Unternehmer, mit antifaschistischer Haltung auftritt. Nach Abschluss der 

scuola elementare besucht er eine streng katholische Erziehungsanstalt in der Nähe seines Ge-

burtsorts. In diese Phase fällt sein erster Kontakt zur Literatur: Don Peppino, ein naher Verwand-

ter mit emphatisch vertretener libertärer Ausrichtung, macht ihn mit Autoren von Dante bis Vic-

tor Hugo bekannt und präsentiert ihm deren Werke als Manifeste des menschlichen Kampfes um 

Freiheit. Während Consolos Gymnasialzeit in Barcellona Pozzo di Gotto wird jedoch die her-

ausragende Persönlichkeit Nino Pino Ballotta zur prägenden Instanz. Der Dozent für Veterinär-

medizin macht nicht nur als bedeutender Naturwissenschafter, sondern auch als Lyriker und Ver-

fasser von sozialistisch-antifaschistischen Gedichten auf sich aufmerksam. Im kulturellen und 

kollektiven Gedächtnis Siziliens verankert er sich zudem durch seine Rolle als Anführer der 

sizilianischen lotte contadine. Er wird im jungen Autor die bis zu seinem Lebensende andau-

ernde „vocazione all’opposizione culturale e politica”226 wecken. In der Entscheidung, Sizilien 

im Jahr 1952 für das Studium des Rechts in Mailand zu verlassen, spiegelt sich die mittlerweile 

                                                 
225 Consolos Biographie wird im Folgenden hauptsächlich auf der Grundlage eines öffentlichen Interviews zwischen dem Autor 

und VertreterInnen des Instituts IMES erstellt. Es wurde im Jahre 1993 unter dem Titel Fuga dall’Etna in Buchform veröffent-

licht. In diesem lässt er seine wichtigsten Lebensstationen Revue passieren und gibt Einblick in sein Schaffen und Denken. Auch 

Traina (2001), der eine der umfangreichsten Biographien Consolos verfasst hat, bezieht sich hauptsächlich auf die Inhalte dieses 

Interviews. Wie bereits angedeutet wurde, sollen in diesem Kapitel vor allem jene biographischen Stationen, Denkmodelle und 

literarischen Besonderheiten des Autors dargelegt werden, die in Relation zu den Inhalten der vorangegangenen Kapitel gesetzt 

werden können und die für die Interpretation des Sorriso relevant sind. 
226 TRAINA 2001: 10. 
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gewonnene Affinität zur Literatur und zu gesellschaftspolitischen Fragestellungen wider: Wie 

Verga oder De Roberto meint auch er in der lombardischen Hauptstadt einen Ort zu finden, der 

den gesellschaftlichen und geistigen Fortschritt Italiens emblematisch verkörpert und somit ganz 

im Kontrast zu seiner agrarisch und rural geprägten Heimat steht. Jedoch ist es zuvorderst der 

ebenfalls aus Sizilien nach Mailand emigrierte Elio Vittorini, der ihm als Vorbild dient. Der pro-

gressive und vielseitige Protagonist der italienischen Literaturszene weckt in ihm auch das Inte-

resse für die Literatur des Neorealismus. Während dieses ersten Mailand-Aufenthalts fällt der 

junge Sizilianer endgültig den Entschluss, Schriftsteller zu werden. Er kehrt auf seine Heimatin-

sel zurück, beendet das Studium der Rechtswissenschaften im Jahre 1958 und übt – neben ersten 

literarischen Versuchen – eine Lehrtätigkeit an diversen landwirtschaftlichen Schulen aus. Sein 

Beruf ermöglicht ihm einen erweiterten Blick auf die soziale Realität Siziliens. Denn war sein 

Leben zuvor auf die Gebiete um Palermo und Messina begrenzt, so dringt er nun ins Innere 

Siziliens vor. Consolo wird Zeuge der dort herrschenden gesellschaftspolitisch und ökonomisch 

prekären Verhältnisse, die sich nicht nur in den hohen Suizidraten unter Arbeitern und Bauern, 

sondern auch in den Massenauswanderungen der contadini in den wirtschaftlich boomenden 

Norden manifestieren. Die harte Lebenswirklichkeit der Bevölkerung will Consolo literarisch 

verarbeiten, sie soll ihm als Stoff für seinen ersten Roman dienen. Da er dabei vor allem die 

soziologische Dimension hervorkehren will, orientiert er sich an den poetischen Prinzipien des 

Neorealismo, und er rezipiert für die Erstellung seines Erstlingswerks vor allem Texte süditalie-

nische Autoren wie Carlo Levi, aber auch historisch-politische Werke. Sein Roman, der schließ-

lich unter dem Titel La ferita dell’aprile im Jahr 1963 veröffentlicht wird, löst seine Vorhaben 

aber nicht zur Gänze ein: Zwar behandelt er darin zeithistorische Geschehnisse wie die Strage 

di Portella della Ginestra227 und demnach für die beschriebenen Gesellschaftsgruppen trauma-

tische Ereignisse, er stellt diese jedoch letztendlich nach den Prämissen der zeitgenössischen 

experimentellen Literatur dar, die den langsam an Prestige verlierenden Neorealismo abzulösen 

                                                 
227 Dabei handelt es sich um einen Anschlag mit acht Toten und 33 Verwundeten (die Zahl der Opfer variiert je nach Darstellung), 

der im Jahre 1947 in der Gemeinde Portella della Ginestra stattgefunden hat. Bei einem traditionellen Fest, das von kommunis-

tisch gesinnten Bauern und ihren Familien abgehalten wurde, wurde unvermutet von den Bergen aus mit Maschinengewehren 

in die Menge geschossen. Die Hintergründe der Tat sind bis heute nicht vollends geklärt. Sichergestellt ist nur, dass das Attentat 

von Vertretern lokaler Banden begangen wurde, die jedoch laut Historikern auf fremden Befehl hin gehandelt hätten. Als Strip-

penzieher werden die Mafia und Vertreter der Democrazia Cristiana vermutet. Auch Konkurrenzkämpfe innerhalb des linken 

politischen Spektrums sollen eine Rolle gespielt haben. Vgl. SACCÀ REUTER 2005: 43-45.   
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beginnt. Es sind in erster Linie Schriftsteller wie Pasolini oder Gadda, die ihn mit ihren hetero-

genen Sprach- und Dialektexperimenten zu einer expressiven und plurilinguistischen scrittura 

anregen.228 In seiner ausgereiften Form in den späteren Werken wird dieser spezifische Stil un-

ter dem Etikett des „impasto linguistico”229 zum Allgemeinplatz in der Consolo-Forschung wer-

den. Sein erster Roman wird von der Kritik indes kaum beachtet und erst nach der Veröffentli-

chung von Il sorriso dell’ignoto marinaio stärker wahrgenommen.  

In die frühen 60er Jahre fallen auch zwei wichtige Bekanntschaften, die entscheidend zur 

Schärfung des literarischen Profils und zur weltanschaulichen Entwicklung Consolos beitragen: 

Zum einen lernt er den exzentrischen sizilianischen Baron und Dichter Lucio Piccolo kennen, 

der ihn in die literarische Welt des Lyrischen, Onirischen und Fantastischen einführt und ihm 

dadurch neue Zugänge zur Wirklichkeit eröffnet.230 Piccolo macht ihn zudem mit Katalogen, 

Geschichtensammlungen und historiographischen Schriften der provinziellen Tradition des Ot-

tocento siciliano vertraut, die er dem jungen Schriftsteller vor allem aufgrund des darin enthal-

tenen Sprachguts nahelegt. Diese Texte werden sich für Consolo als „miniere lessicali”231 er-

weisen, aus deren Fundus er für seine nachfolgenden Werke reichlich schöpfen wird. Zum 

anderen tritt er mit dem bereits etablierten Autor Leonardo Sciascia in Kontakt, der nicht nur 

zum engen Freund, sondern auch zu seinem wichtigsten Förderer wird. Sciascia beeindruckt ihn 

insbesondere mit seiner klaren, eleganten Prosa ironisch-rationaler Ausrichtung und mit seinem 

eindringlichen gesellschaftspolitischen Engagement.  

Trotz der fruchtbaren Freundschaft zu diesen konträr positionierten Literaten wird das Leben 

auf Sizilien für Consolo im Laufe der 60er Jahre immer mehr zur Last. Er nimmt die Insel als 

Moloch von Korruption, Gewalt und mafiösen Verbindungen wahr und sieht seine Kreativität 

unter dem langsamen und trägen Lebenswandel versiegen.232 Auch der Exodus der siciliani gen 

                                                 
228 Vgl. TRAINA 2001: 13f. Consolo stellt sich damit in die Tradition jener NachkriegsautorInnen, die nach Calvino für eine 

Literatur „linguistischer Spannung” stehen. Bedeutende Vertreter dieser Strömung sind Pasolini, der mit seinen dialektalen 

Sprachexperimenten hervorsticht, sowie Gadda, der das Vermischen von Dialekt sowie Alltags- und Literatursprache zur Per-

fektion führt. Vgl. PFEIFFER 1994: 309.  
229 Dieses auf Segre (vgl.1991: 71) zurückgehende Begriffspaar verwendet auch Consolo selbst (vgl. 1993: 15), um seine Poetik 

zu beschreiben. Im Laufe der Interpretation des Sorriso wird auf diese spezifische Stilart noch näher eingegangen. 
230 Für Consolo repräsentiert der Dichter „il fantastico, l’onirico, l’esoterico, il senso panico della natura, quello visionario, 

magico della vita, la poesia lirica, barocca, tesa e accesa fino alla preghiera, al rapimento estatico.” CONSOLO 1993: 18. 
231 CONSOLO 1993: 18. 
232 CONSOLO 1993: 24f. 
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Norden verschärft sich, was ihn zusehends von seiner Heimat entfremdet. Diese Entwicklung 

begreift er in erster Linie als endgültigen Triumph der industriell geprägten kapitalistischen Ge-

sellschaftsform. Dass Großunternehmer aus dem wohlhabenden Norden nunmehr ungehindert 

das verlassene Land an sich reißen, um Petrolfirmen aufzubauen, und die zurückgebliebenen 

EinwohnerInnen in prekäre Arbeitsverhältnisse drängen, bewertet Consolo ebenfalls als typische 

Dynamik der spätkapitalistischen Ära. Für ihn führt diese Invasion zu einer Art Neofeudalismus, 

durch den die sizilianische Bauern- und Arbeiterschaft wie in seiner alten Variante ausgebeutet 

und unterdrückt werde.233 Zudem fürchtet er, dass das Hereinbrechen der Industrialisierung und 

die massenhafte Emigration das unaufhaltbare Auslöschen der sizilianischen Identität und Tra-

dition in materieller wie auch in sprachlicher Hinsicht mit sich bringt.234  

Bestärkt von Sciascia und dessen pessimistischen Prophezeiungen zur soziopolitischen Zu-

kunft der Insel, entschließt sich letztendlich auch Consolo wie viele seiner compaesani zur Aus-

wanderung.235 Zuvor bewirbt er sich jedoch bei der in Mailand ansässigen RAI, woraufhin ihm 

eine Anstellung als Verantwortlicher für das Kulturprogramm zugesichert wird. Im Jahr 1967 

erfolgt der erneute Umzug in die Hauptstadt der Lombardei. Zeitlich fällt dieser mit der politisch 

prekären Phase der sich verschärfenden Studentenrevolten, der Radikalisierung verschiedenster 

politischer Bewegungen und dem Beginn des Autunno caldo zusammen. Die in diesem Dunst-

kreis geführten intellektuellen Debatten drehen sich um viele der von Hutcheon herausgestellten 

Thematiken, wobei in diesem Zusammenhang vor allem das Verhältnis von Sprache und Macht 

sowie die Stellung des Intellektuellen in der Gesellschaft von Bedeutung sind. Consolo verfolgt 

die Auseinandersetzungen mit großem Interesse, bleibt jedoch stets in der Rolle des Beobachters 

und nimmt zu keinem der Wortführer Kontakt auf.236 Seine Tätigkeit in der Medienanstalt emp-

findet er hingegen bald als Qual: Die Institution präsentiert sich ihm als „regno dell’ignoranza, 

dell’impostura, della stupidità”237  und als Spielball verschiedenster Parteien und politischer 

Mächte. Zugleich wird die RAI für ihn zum Inbegriff der nun auch in Italien Fuß fassenden 

                                                 
233 Vgl. CONSOLO 1993: 32f. 
234 CONSOLO 1993: 27 f. 
235 CONSOLO 1993: 24. 
236 CONSOLO 2001: http://www.italialibri.net/interviste/consolo/consolo51.html#Top_of_Page. 
237 CONSOLO 1993: 34. 
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soziokulturellen Entwicklungen der Postmoderne. Im Sinne neomarxistischer Theoretiker wie 

Jameson oder Eagleton kritisiert er die fortschreitende Medialisierung der italienischen Gesell-

schaft, die für ihn ebenso Konsumwahn, geistige Verflachung und die Auslöschung geschichtli-

chen Bewusstseins impliziert. Auf besonders heftige Ablehnung stößt darüber hinaus die im TV 

und auch in den Zeitungen verwendete Sprache. Diese bezeichnet und identifiziert er als „lingua 

italiana tecnologico-aziendale-democristiana”238, die sich demgemäß vor allem aus Termini des 

Wirtschafts- und Politikjargons der Elite zusammensetze. Aufgrund der stetigen Machtzunahme 

der Medien entwickle sich diese zu einer Super-Koinè, die alle Dialekte und Register Italiens – 

und somit ebenfalls die Sprachenvielfalt Siziliens – verdränge. Nach Consolo ebne diese Dyna-

mik nicht nur dem Verlust unersetzbarer kultureller Schätze den Weg, sondern sie führe auch 

dazu, dass den ItalienerInnen eine authentische Beziehung zu ihrer Geschichte verunmöglicht 

werde. Denn für den Autor sind es gerade Sprachen und literarische Erzeugnisse239, die die Me-

moria und die Geschichte seiner Nation in sich tragen; die Eliminierung des Spracherbes impli-

ziert nach Consolo somit zwangsläufig die Zerstörung des Verstehens vergangener Geschehnisse. 

Gleichermaßen würden damit die zukunftsgestaltenden Kräfte der Zivilgesellschaft ihre Grund-

lage verlieren, zumal keine Lehren aus der Geschichte mehr gezogen werden könnten.  

Diese Theoreme werden in seinem Werk implizit und explizit Niederschlag finden, die lite-

rarische Umsetzung seiner Realitätsbeobachtungen und -interpretationen lässt jedoch auf sich 

warten. Trotz der regen intellektuellen Debatten und der kulturellen Vielfalt Mailands stellt sich 

der von Consolo ersehnte Stimulus für sein Schreiben nicht ein. Ihn befällt ein Zustand von 

„Spaesamento e blocco”240: Die Migrationserfahrung wirkt psychisch belastend auf den Schrift-

steller, und er durchlebt eine kreative Krise, die er selbst auf seine neue Umgebung zurückführt. 

Denn die großstädtische und industrielle lombardische Wirklichkeit ist für ihn sprachlich nicht 

fassbar, er verbindet mit der Stadt keine persönlichen Erinnerungen und ihm fehlen die Kennt-

                                                 
238 CONSOLO 1993: 15. 
239 CONSOLO 1993: 28. Bezüglich seiner Sprachtheoreme beruft sich Consolo in erster Linie auf Vittorini und Pasolini, die als 

Initiatoren der italienischen Sprachdebatte der 60er Jahre gelten. Ihre Anmerkungen veröffentlichen sie vornehmlich in den 

Literaturzeitschriften „Il Menabò” und „Officina” (vgl. LUPERINI/CATALDI 1999: 1092-1096), die auch von Consolo rezipiert 

werden.  
240 CONSOLO 1993: 35. 



79 

 

nisse von ihrer Geschichte. Seine Sprache und auch seine Memoria sind ganz in der siziliani-

schen Tradition verwurzelt. Zudem findet Consolo zur Poetik der nunmehr die Literaturszene 

bestimmenden Gruppo 63 keinen Zugang, vor allem da deren programmatischer Ahistorismus 

nicht mit seiner Wertschätzung der klassischen literarischen Tradition und des italienischen 

Spracherbes in Einklang zu bringen ist.241 Auch dass die Avantgardisten – den Thesen des Post-

strukturalismus folgend – die Autonomie des Sprachsystems herausstellen, beurteilt er kritisch: 

Wie die FuturistInnen seien die VertreterInnen der Gruppe dadurch von einer Art Aphasie befal-

len, die den soziopolitischen Mächten implizit Vorschub leiste und dem Publikum notwendige 

Einsichten in den Zustand der Gesellschaft verweigere.242 Der Autor reiht sich nach Hutcheons 

Konzeption folglich in die Riege jener SchriftstellerInnen ein, die sich dem Trend formalisti-

scher Literaturkonzeptionen entgegensetzen und die postmoderne Hinwendung zu referenziel-

leren Schreibmodi befördern und tragen. In Consolos Fall steht hinter dieser Haltung das klare 

Ziel, die komplexe und konfliktreiche Wirklichkeit nicht nur literarisch abzubilden, sondern 

auch positiv zu beeinflussen. Es ist gerade einer der herausragendsten postmodernen Romanciers 

Italiens, der das Bestreben des Sizilianers programmatisch ausformuliert und für ihn dahinge-

hend Vorbildwirkung einnimmt: Mit seinem neoilluministischen Konzept der „Sfida al lab-

irinto”243 fordert Italo Calvino die italienischen scrittori dazu auf, als erklärende und ordnungs-

stiftende Instanzen aufzutreten und ihre Rolle als Intellektuelle wahrzunehmen. Demgemäß 

konstatiert auch Consolo „che questa sia la funzione dell’intellettuale e dello scrittore, quella di 

cercare l’ordine, la ragione di fronte al caos di sempre [...].”244  

In der Phase seiner kreativen Schaffenskrise kommt er diesem Berufsethos mittels Reporta-

gen und Artikel für die Zeitung L’Ora und das Magazin Il tempo illustrato nach. In den Texten 

                                                 
241 Consolo übt generell harsche Kritik an den AutorInnen der Gruppo 63. So seien etwa deren Sprachexperimente weder revo-

lutionär noch antibürgerlich, zumal die in den Texten verwendete Sprache gerade auf dem technologisch-kapitalistischen Ein-

heitsode der Democrazia Cristiana basiere. Die SchriftstellerInnen seien somit eine tragende Stütze des von ihnen angegriffenen 

Systems. CONSOLO 1993: 15.  
242 CONSOLO 2001: http://www.italialibri.net/interviste/consolo/consolo51.html 
243 Calvino stellt dieses Konzept erstmals im Jahre 1962 in einer Ausgabe des Menabò vor. Er wendet sich damit gegen zeitge-

nössische literarische Werke, die die Komplexität der spätkapitalistischen Welt ohne jegliche Ordnungsfunktion mimetisch ab-

bilden und nachahmen. Nach Calvino dürften sich die SchriftstellerInnen nicht von der vermeintlich undechiffrierbaren Wirk-

lichkeit geschlagen geben. Sie müssten ihre ethischen und kulturellen Pflichten wahrnehmen, in die labyrinthische Realität 

vordringen und den LeserInnen mit einer klaren, rationalen Sprache Auswege aus dem Chaos aufzeigen. Vgl. PANATTONI 

2001: 103. 
244 Vgl. CONSOLO 2001: http://www.italialibri.net/interviste/consolo/consolo51.html. 
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behandelt er vornehmlich gesellschaftspolitische Aspekte der sizilianischen Gegenwart und Ge-

schichte, und sie werden ihm letztendlich auch Motive für seinen zweiten Roman Il sorriso 

dell’ignoto marinaio liefern.245 Dass er mit der Erstellung dieses Werks einen Ausweg aus sei-

ner Krise findet und dem Publikum im Jahre 1976 einen „testo di grande rilievo”246 präsentiert, 

ist letztendlich einem Zusammenspiel von Neuorientierungen in der kulturellen Debatte und 

Entwicklungen in der italienischen Historiographie und Literaturszene geschuldet, die das per-

sönliche und schriftstellerische Profil des Autors um entscheidende Aspekte ergänzen. Viele die-

ser Einflussfaktoren stehen in direktem Zusammenhang mit den auf internationaler Ebene auf-

tretenden und den postmodernen historischen Roman begünstigenden Tendenzen. Auf dieser 

Grundlage wird sich der Autor wie auch viele seiner KollegInnen der Gattung des historischen 

Romans zuwenden. Die wichtigsten Gesichtspunkte, die Consolo in dieser über ein Jahrzehnt 

andauernden Phase der Selbstfindung beeinflussen und auch in seinem zweiten Roman Spuren 

hinterlassen, sollen im nächsten Abschnitt dargestellt werden.  

 

4. 2 Consolo und der historische Roman – literarische, historiographische und soziopolitische 

Einflussfaktoren 

 

Wie Consolo rückblickend bemerkt, war es ein langwieriger Prozess, der von den ersten vagen 

Vorstellungen zu einem neuen Roman zur eigentlichen Niederschrift des Sorriso führt. Es habe 

Jahre in Anspruch genommen, „per definire il progetto, convincermi della sua consonanza con 

il tempo, con la realtà, con le nuove etiche e estetiche che essa imponeva, assicurarmi della sua 

plausabilità.”247 Erste wichtige Anregungen empfängt er durch seine Recherchen zur prekären 

sozialen Situation der Bimssteinhauer auf Sizilien, die er für die Zeitschrift Il tempo illustrato 

durchführt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse spornen ihn an, ein neues Romanprojekt in An-

griff zu nehmen. Auch der Besuch des palermitanischen Museo di Mandralisca, durch den er 

nicht nur die schillernde Persönlichkeit des Barons Mandralisca, sondern auch das Gemälde des 

                                                 
245 CONSOLO 1993: 36. 
246 TRAINA 2001: 18. 
247 CONSOLO 1997: 152. 
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Antonello da Messina kennen und schätzen lernt, erweist sich als inspirierende Erfahrung, die 

ihm eine Fülle von Ideen verschafft.248 Wie er die vorerst losen Motive und Themen miteinander 

verknüpfen und in welcher literarischen Form er diese aufarbeiten soll, wird sich ihm jedoch erst 

nach einer Reihe weiterer wichtiger Impulse erschließen, die ihn sukzessive an das Genre des 

historischen Romans heranführen. 

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der Aufschwung der historischen 

Wissenschaften Italiens; ab den 1960er Jahren nehmen sie in der kulturellen Debatte eine pro-

minente Rolle ein. Zurückzuführen ist diese Entwicklung jedoch nicht nur auf die allseits wal-

tende postmoderne „Geschichtsversessenheit”, sondern auch auf ein spezifisches Moment dieser 

historischen Periode: Im Jahre 1971 finden die Hundertjahrfeiern zum Risorgimento statt, 

wodurch die nationale Historiographie – und in der Folge die gesamte intellektuelle Szene – 

ganz im Bann des seit jeher kontrovers diskutierten249 und für die italienische Identität essenzi-

ellen Topos der Unità d’Italia steht.250 In den Forschungsschwerpunkten und -perspektiven, die 

in der historiographischen Aufarbeitung der Thematik dominieren, spiegeln sich die mittlerweile 

auch in Italien Fuß fassenden postmodernen Geschichtszugänge wider. Denn dem Geschehen 

um die Einheit widmen sich vor allem VertreterInnen der marxistischen Historiographie, die sich 

mit der 68er Generation im italienischen Wissenschaftsbetrieb zu etablieren beginnt. Die pro-

gressiven HistorikerInnen bauen auf den Theoremen der einflussreichen Schule auf, um die li-

beral-apologetischen Positionen der traditionellen HistoriographInnen zu entkräften und eine 

Entmythologisierung der gängigen Einheitsnarrative einzuleiten. Demgemäß setzen sie in ihren 

Studien auf Ideologie- und Herrschaftskritik und untersuchen die Geschichte des Risorgimento 

aus neuen Blickwinkeln.251  

                                                 
248 Vgl. CONSOLO 1993: 36. 
249 Claudio Milanesi weist darauf hin, dass das Risorgimento seit dessen Vollendung im Fokus progressiver Literaten steht. Von 

diesen werden „il lato oscuro, la dimensione dello scacco, delle promesse non tenute”( MILANESI 2011: 7) des Einheitsprozes-

ses hervorgekehrt. Ugo Tarchetti hat sich etwa bereits im Jahr 1867 in seinem Werk Una nobile follia kritisch mit den Dynamiken 

der Einigung auseinandergesetzt.Vgl. MILANESI 2011: 8. Consolo macht zudem auf die zahlreichen Historiker aufmerksam, 

die sich ebenfalls sehr früh mit der Thematik beschäftigen und dabei aus unterschiedlichen Beweggründen zu negativen Beur-

teilungen kommen. Genannt seien in diesem Kontext vor allem De Sanctis und Croce. CONSOLO 1997: 150.  
250 Vgl. CONSOLO 1997: 150. 
251 Vgl. BOSWORTH 2005: 384. Maßgebliche Werke der Risorgimento-Kritik sind Mack Smiths Italy: A Modern History (1959) 

und Renzo del Carrias Proletari senza nome. Storia delle classi subalterne italiane dal 1860 al 1950 (1966), die auch Consolo 

rezipiert. Vgl. CONSOLO 1997: 150.   



82 

 

Als wichtiger Bezugspunkt dient ihnen wie Consolo252 das Werk Antonio Gramscis253, zu-

mal der Theoretiker in seinen Quaderni del carcere bereits in den 20er und 30er Jahren mehr 

oder weniger konsistente Theorien zum Thema – auch im Bezug auf die questione meridionale 

– ausformuliert hat. Eine seiner Thesen wird zum fixen Bestandteil der heterogenen Gegenge-

schichten, die die neue Generation von HistorikerInnen verfasst: Das Risorgimento sei als „pas-

sive Revolution” fehlgeschlagen, da die unteren Schichten, d. h. die Mehrheit der Bevölkerung, 

nicht mobilisiert und in den Revolutionsprozess einbezogen worden seien. Das Ausbleiben der 

dringend benötigten Agrarreform hätte deren Bindung an die neue Nation schlussendlich voll-

ends vereitelt. Nach Gramsci und dessen ExegetInnen sei der Prozess der Unità aufgrund dieser 

Faktoren vielmehr als Revolution „von oben” einzustufen, wobei jedoch auch die demokrati-

schen und radikalen Parteien zu den Verlierern gezählt werden müssten. Denn ihre fehlende So-

lidarität und das minder ausgebildete Klassenbewusstsein hätten den hegemonialen moderaten 

Kräften Piemonts in Hände gespielt, und letztendlich seien allein die Interessen der industriellen 

Bourgeoisie und der Großgrundbesitzer durchgesetzt worden. Dadurch sei wiederum die bäuer-

liche und ländliche Bevölkerung – ohne jeglichen spürbaren Fortschritt – in veralteten Sozial-

strukturen festgehalten worden; gerade dass die Belange der unteren Klassen vollends übergan-

gen worden seien, hätte eine wahre bürgerliche Revolution wie in Frankreich verhindert.254  

Mit diesen revolutionstheoretischen Thesen im Hintergrund wird fortan auf verschiedenstem 

Wege versucht, jene Geschichtsnarrative zu dekonstruieren, die die italienische Einigung als 

glorreiches und Fortschritt verheißendes Ereignis ausweisen. Hierfür fokussieren viele Histori-

ographinnen auf die heroisierenden Texte, die über die Protagonisten der Einigung, d. h. Gari-

baldi, Cavour oder Bixio, im Umlauf sind. Sie werden auf ihre propagandistischen Aspekte hin 

untersucht, und ihre idealisierenden Inhalte werden mit den realpolitischen Vorgängen vergli-

chen. Auch unbeleuchtete oder bewusst von der Staatspropaganda verschwiegene Geschehnisse 

sollen im Zuge der Analysen ausfindig gemacht werden. Diese geschichtlichen Enthüllungen 

gehen häufig mit der Untersuchung von gesellschaftlichen Randgruppen einher, wodurch ein 

                                                 
252 CONSOLO 1997: 150.  
253 Vgl. BOSWORTH 2005: 384 f.  
254 Vgl. SALAMINI 2014: 76. 
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weiterer Forschungstopos der kulturalistisch ausgerichteten marxistischen Historiographie auf-

gegriffen wird. Demgemäß werden einerseits die Auswirkungen des Risorgimento auf die Le-

bensumstände der subalterni unter dem Signum der Herrschaftsproblematik beleuchtet. Dabei 

werden nicht nur die Macht- und Unterdrückungsstrategien der liberalen MachthaberInnen, son-

dern auch die von der Bevölkerung erlittenen Ungerechtigkeiten aufgezeigt. Andererseits wer-

den die Lebensumstände, Gewohnheiten, Bedürfnisse und Befindlichkeiten der VertreterInnen 

der benachteiligten Schichten in den Blick genommen. Die Geschichte „von unten” entwickelt 

sich jedoch über die Einigungsthematik hinaus zum zentralen Paradigma der italienischen His-

toriographie255 und wird mit Carlo Ginzburgs256 Microstoria ihren Höhepunkt erreichen.  

Als wichtiger Initiator der historiographischen Neuorientierungen kann Leonardo Sciascia 

angesehen werden. In seinem vielfältigen geschichtsbezogenen Werk sind die Trends der italie-

nischen Geschichtswissenschaften beispielhaft vereint, und für Consolo erweist es sich als wich-

tige Inspirationsquelle. Sciascia forciert zum einen die auf Randgruppen abzielende Historiogra-

phie, wobei seine Methodik bereits mit den Ansätzen der mikrogeschichtlichen Schule in 

Verbindung gebracht werden kann. Vorgeführt wird dies etwa in seinem ,saggio-inchiesta’ La 

morte dell’Inquisitore (1960), in dem er die Geschichte der Opfer der sizilianischen Inquisition 

nachzuzeichnen versucht. Im Mittelpunkt seiner Untersuchung steht ein Häftling, der einen be-

rüchtigten spanischen Inquisitor in seiner Zelle ermordet hat. Als einzige Quellen dienen dem 

Autor die auf den Zellenwänden des palermitanischen Inquisitionsgefängnisses Steri hinterlas-

senen Graffiti der Inhaftierten sowie Inquisitionsakten, die für HistorikerInnen generell eine der 

wenigen Textrelikte darstellen, die – wenn auch stark ideologisch verfälscht – über das Leben 

der subalterni Aufschluss geben.257 Zum anderen setzt sich Sciascia emphatisch für die rilettura 

der Geschichte des Risorgimento ein. Er treibt u. a. die Wiederveröffentlichung der Chroniken 

Benedetto Radices voran, wodurch er die Themensetzungen in der italienischen Historiographie 

                                                 
255 Vgl. BOSWORTH 2005: 385. 
256 Mit dem Konzept der Microstoria wird vor allem Ginzburgs einflussreiches Werk Il formaggio e i vermi (1976) in Verbin-

dung gebracht. In diesem rekonstruiert der Historiker anhand von Gerichtsakten das Leben eines Bauers und Müllers, der von 

der Inquisition zum Tode verurteilt wurde. Im Mittelpunkt der Programmatik dieser sich Ende der 70er Jahre herausbildenden 

Schule steht demzufolge die akkurate Untersuchung der Lebenswelt von einzelnen geschichtlichen Subjekten, die zumeist aus 

Randgruppen stammen. Diese Fallstudien sollen einen neuen Blick auf verschiedenste Epochen ermöglichen und bisher unbe-

kannte historische Dynamiken offenbaren. Vgl. SCHLUMBOHM 2000: 18-20. 
257 Vgl. SCIASCIA 1992: 1-117. 
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entscheidend beeinflusst. Radice beschreibt in seinem Werk die nach Garibaldis sbarco stattfin-

dende Bauernrevolte in der sizilianischen Stadt Bronte, die er als Augenzeuge miterlebt. Diese 

sich mit der spedizione dei mille auf ganz Sizilien ausbreitenden Aufstände der Landbevölkerung 

werden in der Folge zum viel analysierten Gegenstand der marxistischen HistorikerInnen, zumal 

sie als symptomatische Beispiele für das Scheitern der garibaldinischen Revolution bewertet 

werden. Am Fall Bronte lassen sich sowohl die typischen Begleiterscheinungen der Revolten als 

auch die gängigen Interpretationslinien der Historikerzunft veranschaulichen: Die Erhebung en-

det neben Brandstiftung und Plünderungen in einem Massaker an den machthabenden Groß-

grundbesitzern und deren Familienmitgliedern. Insgesamt werden 16 Tote registriert. Nach der 

Auffassung Risorgimento-kritischer GeschichtswissenschafterInnen ist die Explosion der Ge-

walt einerseits auf die jahrhundertelange koloniale und feudale Unterdrückung des einfachen 

Volks zurückzuführen; andererseits wird das Ausbleiben der Agrarreform als begünstigender 

Faktor angesehen, besonders da Garibaldi Hoffnungen auf grundlegende Veränderungen ge-

schürt, diese jedoch enttäuscht hätte. Die von der bürgerlich-liberalen Historiographie deutlich 

zuungunsten der Revoltierenden dargestellten Geschehnisse in Bronte und anderen Gemeinden 

werden gerade auch im Hinblick auf die Reaktionen der garibaldinischen Truppen und der spä-

teren RegierungsvertreterInnen durchleuchtet. Dass Garibaldi mittels seines Generals Bixio mit 

der wahllosen Erschießung sowohl schuldiger als auch unschuldiger Bauern antwortet, dient den 

HistorikerInnen als weiterer Beleg für das Versagen der liberal-bürgerlichen Revolutionäre; 

durch derartige Aktionen hätten sie ihre Ideale endgültig verraten und ihr wahres politisches 

Gesicht gezeigt. Bereits Verga hatte sich in seiner Novelle „Libertà” des Themas angenommen, 

nach Auffassung Sciascias allerdings aus einer konservativ-restaurativen Perspektive, die er auf 

Vergas sozialen Status des Grundbesitzers zurückführt. Wie der Autor in seiner viel beachteten 

ideologiekritischen Studie zum Text weiters betont,258 verbreite Verga darin auch bewusst ge-

schichtsverfälschende Fakten, wodurch er zur Stigmatisierung der Revoltierenden beigetragen 

habe.259 Nach Sciascias Vorbild entsteht in der Folge eine Vielzahl von Arbeiten, mit denen im 

Namen der subalterni versucht wird, derlei ideologisch gefärbte Narrative zu korrigieren und zu 

                                                 
258 Dabei handelt es sich um den Aufsatz „Verga e la libertà”, der im Essayband La corda pazza veröffentlicht wurde. 
259 Vgl. LUPERINI/CATALDI/MARCHIANI/MARCHESE 2011: 237. 
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ersetzen. 

Consolo erhält aber nicht nur aus der italienischen Historiographie und den Studien Sciascias, 

sondern auch aus der nationalen und internationalen Literaturszene wichtige Anregungen für 

sein zukünftiges Werk. Auf die Gattung der Geschichtsfiktion wird Consolos Blick vor allem 

durch Lampedusas posthum veröffentlichten Erfolgsroman Il Gattopardo (1958) gelenkt, der im 

linken Spektrum der Literaturtheorie und -kritik heftige Kontroversen auslöst und scharf kriti-

siert wird. Zwar weist der in seiner Formgebung eher traditionelle Text Risorgimento-kritische 

Tendenzen auf und wird deshalb auch von Spinazzola als romanzo antistorico klassifiziert, je-

doch nehmen Consolo und zahlreiche KritikerInnen am pessimistisch-antiprogressiven Ge-

schichtsbild Anstoß, das im Roman vermittelt wird. Lampedusa wird vorgeworfen, dass er sich 

gegen jede politische Veränderung stelle und nostalgisch dem alten Feudaladel fröne. Den mar-

xistischen Gerechtigkeitsutopien der linken Intellektuellen steht die Geschichtskonzeption des 

sizilianischen Adeligen diametral gegenüber, und sie provoziert nicht nur literaturkritische, son-

dern auch literarische Gegennarrative.260  

Die Thematik der Unità d’Italia als möglicher Romanstoff drängt sich somit aus mehreren 

Richtungen auf; schlussendlich ist es jedoch die Auseinandersetzung mit Manzonis Hauptwerk, 

die Consolo den letzten Anstoß gibt, für seinen Text auf das Genre des romanzo storico zurück-

zugreifen. Für den Autor ist aber weder die formale noch die thematische Ausrichtung der Pro-

messi sposi von Bedeutung. Sein Interesse gilt vielmehr der für das bürgerliche Modell typischen 

Funktion des doppelten Zeitbezugs: Er versteht den Geschichtsroman wie viele der hier zitierten 

TheoretikerInnen als Vehikel der Opposition und Machtkritik,261 wobei der dieses Charakteris-

tikum als „metaphorische Dimension” des Romans262 Manzonis bezeichnet. Zur Verhandlung 

seiner gesellschaftskritischen Positionen will er die Funktion nun auch in seinem Roman ange-

wandt wissen. Das Genre und das spezifische Gattungsmerkmal sind für Consolo allerdings auch 

in anderer Hinsicht von Belang: Er kann mit deren Zutun seine Schaffenskrise endgültig über-

winden. Denn der romanzo storico ermöglicht es ihm, wie gewünscht neben Geschichts- auch 

                                                 
260 Vgl. CONSOLO 1997: 151, SEGRE 1991: 77. 
261 Vgl. CONSOLO 1993: 65f. 
262 Consolo konstatiert hierzu: „la lezione del Manzoni è proprio la metafora.” CONSOLO 1993: 47. 
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Zeitkritik zu üben, er muss sich dabei aber nicht der ihm verhassten kapitalistisch-technokrati-

schen Sprache bedienen. Die Behandlung eines zeitgenössischen Themas hätte zur realistischen 

Abbildung des industriellen und technologisch dominierten Norden gerade diesen Code erfor-

dert. Indem er jedoch den Topos der sizilianischen Wiedervereinigungsthematik aufarbeitet, 

kann er sich im Sprachraum des ihm vertrauten sizilianischen Ottocento und Novecento bewegen 

und damit auch die fehlende Beziehung und Memoria zu Mailand ausgleichen.263 

Bezüglich der formalen Gestaltung seines Romans will Consolo dem Vorbild Manzoni indes 

nicht folgen. Er strebt innovative Lösungen an, um die historische Fiktion „di matrice ottocen-

tesca, compiuto, rotondo, sapienziale o pedagogico, d’intrattenimento o di consolazione [...]”264 

zu überwinden und die neuen Geschichts- und Realitätsmodelle der Postmoderne zum Ausdruck 

bringen zu können. Zwar haben bereits AutorInnen wie Leonardo Sciascia und Elsa Morante 

Geschichtsromane verfasst, in denen formal und thematisch experimentellere Herangehenswei-

sen erkennbar sind, Consolo orientiert sich jedoch an Texten, die außerhalb des italienischen 

Raums entstehen. Es sind vornehmlich die Werke und Poetiken der deutschen Gruppe 47, die 

ihm wichtige Impulse geben. Deren VertreterInnen haben die Geschichtskonzepte der Postmo-

derne bereits in die literarische Praxis überführt und hierfür ein solides literaturtheoretisches 

Fundament geschaffen, das den nationalspezifischen Bedürfnissen gerecht wird. Bekannt wer-

den ihm die innovativen deutschsprachigen Geschichtsfiktionen durch Calvinos und Vittorinis 

Zeitschrift II Menabò: H. M. Enzensberger, der Wortführer der Gruppe 47, übernimmt im Jahre 

1966 die Redaktion für die Ausgabe „Menabò 9”, stellt sie unter das Leitthema „Letteratura 

come storiografia” und versieht die Zeitschrift mit Auszügen aus Werken von Autoren wie Ro-

bert Walser, Arno Schmidt und Alexander Kluge.265 In seinem Einleitungsessay spricht sich En-

zensberger wie Consolo und Calvino dezidiert für eine Literatur des ethischen und gesellschaft-

lichen Engagements aus. Nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges müssten die 

Intellektuellen ihre historische Verantwortung wahrnehmen und nicht nur die Verfehlungen der 

                                                 
263 Vgl. CONSOLO 1993: 36. 
264 CONSOLO 1993: 46. 
265 Vgl. FIACCARINI MARCHI 1973:169-177. 



87 

 

Vergangenheit aufzeigen, sondern auch positiv auf die Realität einwirken. Unter diesen Leitprin-

zipien sollten die SchriftstellerInnen alle Facetten des Gewesenen intensiv literarisch aufarbeiten 

und dabei die Materialiät der Geschichte für die RezpientInnen erleb- und nachfühlbar machen. 

Ihre Geschichtsdarstellungen sollten demgemäß nicht sachlich kühl und analytisch wie in der 

Geschichtsschreibung, sondern gefühlvoll und subjektzentriert ausfallen. Auf diesem Wege 

würde die wissenschaftliche Perspektive der Historiographie wertvoll ergänzt, und die LeserIn-

nen würden für gesellschaftliche Problemstellungen sensibilisiert.266 Dem postmodernen Ge-

schichtsparadigma entsprechend fordert der Autor des Weiteren, dass bei der fiktionalen Aufar-

beitung der gesellschaftlichen Traumata in erster Linie unterrepräsentierte 

GeschichtsakteurInnen in den Mittelpunkt gestellt werden sollten.267  

Neben diesen theoretischen Ausführungen erwecken insbesondere die Ausschnitte aus Ale-

xander Kluges Schlachtbeschreibung268 Consolos Aufmerksamkeit, ein Roman, der in der Lite-

raturwissenschaft als deutsche Variante der postmodernen Geschichtsfiktion geführt wird.269 In 

diesem wird mittels Collage- und Subjektivierungstechniken die Schlacht um Stalingrad aus 

verschiedensten Perspektiven dargestellt und – wie der Untertitel des Werks offenbart – der or-

ganisatorische Aufbau eines Unglücks nachgezeichnet. Dabei wechseln sich fiktive Teile und im 

Original übernommene historische Dokumente ab, die etwa der Nazipropaganda entstammen 

oder Zeitzeugen zugeordnet werden können. Kluge reflektiert anhand dieser Inszenierungsfor-

men die ideologische und geschichtsverfälschende Wirkung von historischen Quellen sowie die 

Unmöglichkeit einer neutralen, objektiven und stringenten Darstellung geschichtlicher Ereig-

nisse.270 Mit diesen Anregungen aus dem deutschen Literaturraum vervollständigt sich Conso-

los poetische und thematische Programmatik, auf deren Grundlage er seinen Roman Il sorriso 

dell’ignoto marinaio konzipiert.  

                                                 
266 CONSOLO 2009: 38. 
267 Enzensberger schreibt demgemäß in italienischer Übersetzung: „Non come sono andate le cose, ma come sono andate per i 

muratori: a questo vogliono parare le domande di un lettore operaio. La scienza non può dargli una risposta: si occupa di potenze, 

nazioni, popoli, alleanze, gruppi d’interesse, non mai di uomini. Uomini che sono vissuti prima di noi, li incontriamo solo nella 

letteratura. ENZENSBERGER 1966: 14, zit. nach: ZINATO 2015: 1. 
268 Vgl. CONSOLO 1993: 49. 
269 Vgl. LÜTZELER 1997: 131. 
270 Vgl. GALLI 2005: 316. 
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Im nächsten Abschnitt soll der Text einführend dargestellt werden. Dabei werden die wich-

tigsten Fakten zum Inhalt, zur Struktur und zu den Thematiken des Romans präsentiert. Bei der 

Untersuchung wird von Beginn an auf Nünnings Typologien zurückgegriffen, wodurch noch vor 

der detaillierteren Analyse ermittelt werden kann, welchen Konventionen der postmodernen Ge-

schichtsfiktion Consolos Werk grundsätzlich folgt. 
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5. Vincenzo Consolos Il sorriso dell’ignoto marinaio als revisionistischer historischer Ro-

man 

 

5.1 Einführende Bemerkungen zu Thematiken, Inhalt und Struktur des Romans 

 

Der Roman Il sorriso dell’ignoto marinaio wird nach Consolos 13-jähriger „pausa scanda-

losa”271 im Jahre 1976 im Verlag Einaudi veröffentlicht. Im Vergleich zur epischen Breite der 

traditionellen historischen Romane272 ist der Umfang des Textes überschaubar, er umfasst le-

diglich 145 Seiten. Die geringe Seitenanzahl steht jedoch in keinem Verhältnis zur Anzahl der 

Studien, die das Werk hervorruft – zahlreiche renommierte TheoretikerInnen haben sich mit dem 

Text beschäftigt. Dass der Sorriso in der Forschung einhellig hoch geschätzt wird, ist in erster 

Linie seiner raffinierten Komposition, seinem breiten Bezugsrahmen sowie der sprachlich ela-

borierten Darstellung der historischen Lebenswelt des sizilianischen Ottocento geschuldet.273 

Die Begeisterung für den Roman beschränkt sich allerdings größtenteils auf LiteraturkritikerIn-

nen und einen restringierten Kreis von LaienleserInnen,274 zumal sich Consolo dem postmoder-

nen Paradigma der Verschmelzung von Hoch- und Massenkultur demonstrativ verweigert. Es 

sind aber gerade die vom Autor aufgegriffen Thematiken, die den Text gegen den Vorwurf des 

Elitismus immunisieren:  

Den Prämissen der marxistischen Historiographie Italiens gemäß stellt Consolo Gramscis 

Topos der sizilianischen „rivoluzione mancata” ins Zentrum seines Geschichtsromans. Mit die-

ser thematischen Schwerpunktsetzung hebt er sich von seinen vielen literarischen Vorgängern 

ab und folgt zugleich einer wesentlichen Konvention des revisionistischen historischen Romans. 

Denn standen in De Robertos oder Lampedusas Texten – wenn auch mit kritischem Blick – 

                                                 
271 Vgl. CONSOLO 1993: 37. 
272 So umfasst Manzonis Hauptwerk in der hier zitierten Ausgabe 545 Seiten. Auch Scotts Waverley ist mit seinen 574 Seiten 

ein sehr umfangreicher Text.  
273 Kompakte Überblicksdarstellungen zu den zahlreichen Studien findet man in Trainas Consolo-Biographie sowie in der hier 

verwendeten Mondadori-Ausgabe des Romans. 
274 Vgl. Ganeri 1999: 110f. Ganeri identifiziert Consolos Leserschaft mit dem Bürgertum bzw. Kleinbürgertum. Seine Rezipi-

entInnen würden demnach einem humanistischen Bildungsideal folgen und stünden der postmodernen Konsumgesellschaft kri-

tisch gegenüber. 
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vornehmlich die RepräsentantInnen des Feudaladels und der aufsteigenden borghesia im Mit-

telpunkt, sind es in Consolos Roman VertreterInnen der subalternen Schichten275. Um die Prob-

lematiken dieser geschichtlichen AkteurInnen herauszustellen, konzentriert sich der Schriftstel-

ler auf ein spezifisches Ereignis der sizilianischen Geschichte, das unmittelbare Analogien zur 

reichlich analysierten Bauernrevolte in Bronte aufweist: Den nucleo der fabula bildet die im 

Jahre 1860 stattfindende Insurrezione di Alcara Li Fusi276. Auch dieser Aufstand „von unten”, 

der in der kleinen Gemeinde in der Nähe von Messina seinen Ausgang nimmt, gipfelt in einem 

Massaker und führt zu einem vierzig Tage währenden Zustand der Anarchie. Morde samt Lei-

chenschändungen an den adeligen, bürgerlichen277 und klerikalen VertreterInnen der Obrigkeit, 

Plünderungen und Zerstörung sowie die repressiven Gegenreaktionen der Garibaldiner stellen 

nur einige der Folgeerscheinungen dieser Revolte dar, die das um Stabilität ringende und noch 

ungeeinte Italien herausfordern. Mit diesem im öffentlichen Diskurs weitgehend tabuisierten 

historischen Ereignis278 rückt Consolo dem revisionistischen Genre entsprechend unbehandelte 

Aspekte der Vergangenheit ins Blickfeld und versucht eine kritische controstoria des Risorgi-

mento zu verfassen.  

Entlang seines intreccio zeichnet der Autor jedoch auch den Kampf um Hegemonie von Sei-

ten der liberal-patriotischen Einheitsbewegung nach, der dem alcaresischen Aufstand vorangeht. 

Die Wurzeln und Konsequenzen der Bauernerhebung werden ebenfalls eingehend analysiert. 

Consolo deckt die Relationen zwischen diesen geschichtlichen Bewegungen auf und versucht 

sie unter dem Signum des marxistischen Herrschaftstopos literarisch zu deuten. Zugleich ver-

weisen viele Stellen des Romans auf zeitgenössische Entwicklungen: Anhand des Geschichts-

sujets werden die Kernthematiken der 68er Debatte verhandelt, wodurch Consolos kapitalismus-

kritische Positionen und Fragestellungen wie die Beziehung zwischen Sprache und Macht im 

                                                 
275 Auch Hanna Serkowska interpretiert Consolos Roman als literarische Auseinandersetzung mit den sogenannten subalternen 

Schichten. Ihren Artikel zum Werk stellt sie mit Bezug auf die postkoloniale Theoretikerin Gayatri Chakravorty Spivak unter 

den Titel „‘Can the subaltern speak?’ La scrittura ventriloqua e Vincenzo Consolo A.D. 1976.” Vgl. SERKOWSKA 2012: 357. 
276 Im Roman wird Alcara Li Fusi durchwegs mit Akzent (Alcàra) geschrieben; da diese Schreibweise aber offensichtlich nicht mehr 

geläufig ist, soll hier die aktuelle Version verwendet werden. 
277 Consolo bezieht sich im Roman mehrmals auf die Klasse der sogenannten civili. Im Kontext der bourbonisch dominierten 

Sozialstruktur Siziliens bezeichnet der Autor damit die VertreterInnen des nur schwach ausgebildeten Bürgertums, die zumeist 

mit der bourbonischen Regierung paktieren und deshalb Vorteile – etwa bezüglich Fragen des Grundbesitzes – genießen. Der 

Terminus ist somit nicht mit dem des borghese gleichzusetzen. 
278 Consolo bemerkt, dass die Tradierung dieser Geschehnisse in erster Linie mündlicher Natur gewesen sei, zumal diese Re-

volte in der Geschichtswissenschaft nur wenig Beachtung gefunden hätte. CONSOLO 1997: 148. 
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Roman Niederschlag finden.  

Der in der Narration behandelte Zeitraum erstreckt sich, unter Berücksichtigung von Flash-

backs und Analepsen, vom Revolutionsjahr 1848 bis ins Jahr 1860, in dem das sizilianische Volk 

zum Plebiszit über die Bildung eines vereinigten Italiens unter Vittorio Emanuele II. aufgerufen 

wird. Die eigentliche Handlung setzt jedoch im Jahre 1852 ein und findet größtenteils in den 

historischen Räumen Cefalù und Alcara Li Fusi statt. Zwar erschwert die fragmentierte Grund-

struktur des Textes eine vereinfachte Darstellung der fabula, dennoch können – lässt man die 

formalen Aspekte vorerst außer Acht – die wesentlichen Handlungsstränge des Romans zusam-

mengeführt und in verkürzter Form dargelegt werden:  

Der politisch liberale Malakologe und Kunstliebhaber Baron Mandralisca kehrt in Begleitung 

seines Dieners Sasà per Schiff in seinen Heimatort Cefalù zurück. Mit sich führt er das soeben 

erworbene Gemälde „Ritratto di ignoto” des Renaissance-Malers Antonello da Messina. Auf 

diesem ist ein Matrose mit sonderbar-ironischem Lächeln abgebildet, das den neuen Besitzer 

zutiefst fasziniert. Wie im Antefatto erklärt wird, hat Mandralisca das Kunstwerk von einem 

liparesischen Gewürzhändler erworben, der es seiner Tochter Catena zuliebe zum Verkauf ange-

boten hatte: Sie konnte den Anblick und das Lächeln des Abgebildeten nicht länger ertragen und 

hatte dem Gemälde aus Zorn zwei Schnitte mit einer Algarvennadel zugefügt.279 Auf dem Schiff 

beobachtet der Baron einen Bimssteinhauer, der offenbar an der Staublunge erkrankt ist und sich 

in seinem Leid windet. Dabei kommt er mit einem enigmatischen, jungen Matrosen in Gespräch. 

Dieser belächelt abschätzig die malakologischen Studien seines Gesprächspartners und kanzelt 

seine wissenschaftliche Tätigkeit gerade angesichts des Elends des anwesenden Arbeiters sowie 

der politisch prekären Situation Italiens als dekadenten Zeitvertreib ab. Bei der am selben Tag 

zu Ehren des Gemäldes stattfindenden Abendgesellschaft in der Villa Mandraliscas fällt dem 

                                                 
279 Wie Sciascia in seinem Essay zum Sorriso ausführt, verarbeitet Consolo mit diesem Motiv sowohl historische Fakten als 

auch Legenden, die sich um das Renaissance-Bild entwickelt haben und bereits mehrfach von Literaten aufgegriffen worden 

sind. Historisch gesichert ist, dass das Gemälde vor dessen zweifacher Restaurierung zwei Schnitte über der Oberlippe des 

Abgebildeten aufgewiesen hat. Den Tatsachen entspricht auch, dass es Baron Mandralisca von einem Gewürzhändler erworben 

hat, der Vater eine Tochter war. Der um das Bild konstruierte Liebestopos ist nach Sciascia wahrscheinlich, jedoch historisch 

nicht belegt. Zudem ranken sich vielerlei Mythen um die Identität des Abgebildeten, wobei drei Hypothesen dominieren: Es 

wird angenommen, dass es sich entweder um einen liparesischen Matrosen, einen Adeligen oder um den Maler selbst handelt. 

SCIASCIA 1983: 30f. 
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Baron plötzlich die frappierende Ähnlichkeit zwischen dem Ignoto und dem Matrosen auf. De-

ren beider Lächeln und Antlitz stellen für ihn fortan Symbole des idealen, rational-aufgeklärten 

und demokratischen Intellektuellen dar. Nach einer diesen Handlungsstrang unterbrechenden 

Leerstelle von vier Jahren wird der Malakologe von dem jungen marinaio unvermittelt aufge-

sucht, der sich als garibaldinischer Freiheitskämpfer namens Giovanni Interdonato und zudem 

als Liebhaber Catenas entpuppt. In seiner Funktion als Botschafter aller Exilierten soll er die 

nächsten Aufstände in Cefalù vorbereiten und mit Mittelsmännern wie den Gebrüdern Botta und 

Salvatore Spinuzza Kontakt aufnehmen. Auf seine Bitte hin gewährt Mandralisca dem Besucher 

kurzzeitig Unterkunft in seiner Villa, er bleibt jedoch trotz des emphatisch vertretenen Engage-

ments seines Besuchers politisch inaktiv. Die folgende revolutionäre Erhebung im Jahre 1858 

wird vom bourbonischen Regime blutig niedergeschlagen, und die Revolutionäre Cefalus wer-

den entweder inhaftiert oder hingerichtet. Auch der Baron muss aufgrund seiner Kontakte zu 

den AufrührerInnen ein gewalttätiges Verhör über sich ergehen lassen. Nach weiteren zwei Jah-

ren – die Phase des garibaldinischen Einmarschs auf Sizilien hat soeben begonnen – reist 

Mandralisca zu einem adeligen, antiliberalen Jugendfreund. Auf den Besuch soll eine umfang-

reiche Schneckenexpedition folgen. Die restaurativen Reden seines Gastgebers und das Zusam-

mentreffen mit einem Briganten aus San Fratello, der von den Ordnungskräften schwer miss-

handelt wird, lassen den Baron immer mehr an seinem Lebenswandel zweifeln. Seine Expedition 

wird schlussendlich vereitelt, da er zufällig in die Ereignisse der am Vorabend von Bauern und 

Arbeitern geplanten Revolte in Alcara Li Fusi verwickelt wird. Zwar gelingt ihm die Flucht in 

ein Versteck, aber nach Ende des vierzigtägigen Ausnahmezustandes wird er auf dem Heimweg 

Augenzeuge der Zerstörung und der chaotischen Zustände in den betroffenen Orten. Zudem be-

obachtet er die harten Sanktionen der garibaldinischen Abgesandten gegenüber der Bevölkerung. 

Das Erlebte lässt Mandralisca zutiefst verstört zurück: Er stellt nun nicht nur seine Lebensfüh-

rung, sondern auch all seine ethischen und politischen Prinzipien in Frage. Den Bauern und 

Arbeitern, die an der Revolte beteiligt waren, wird bald darauf unter der mittlerweile hegemoni-

alen Revolutionsregierung der Prozess gemacht. Nachdem Mandralisca beim Besuch des laby-
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rinthischen Ortsgefängnisses auf deren auf den Wänden hinterlassenen Nachrichten stößt, inter-

veniert er brieflich bei Interdonato, der als procuratore generale der neuen Regierung fungiert. 

Er schildert ihm seine Interpretation der Ereignisse in Alcara und bittet um eine Amnestie für 

die colpevoli, die Interdonato schlussendlich auch durchsetzen wird. 

Dem soeben in synthetischer Form dargestellten Handlungsverlauf wird mit Blick auf die 

formale Aufbereitung des Textes sowohl auf intra- als auch auf extradiegetischer Ebene entge-

gengearbeitet: Die Struktur des Romans ist wie in Alexander Kluges Werk collagiert und frag-

mentiert gestaltet, und zahlreiche Erzähler- und Perspektivenwechsel führen zu einer multiper-

spektivischen Auffächerung des Geschehens. Auf der extradiegetischen Ebene basiert die 

Zerrissenheit des Textes auf Consolos Collagetechnik: In Kapitel gegliederte fiktionale Textteile 

und historische Originaldokumente aus dem Ottocento – und in einem Fall Novecento280  – 

wechseln einander kontinuierlich ab. Diese als Appendici titulierten schriftlichen Quellen ent-

stammen verschiedensten Disziplinen: Sie sind juristischer, politischer, historiographischer oder 

journalistischer Natur, und dadurch finden sich unterschiedliche Textarten wie das Todeszertifi-

kat des Tagelöhners Peppe Sirna Papa, Francesco Guardiones Geschichtsaufsatz zu den politi-

schen Entwicklungen Cefalùs oder die rhetorisch ausgefeilten Originalbriefe des Barons 

Mandralisca im Roman wieder. So heterogen wie die Dokumente selbst sind auch deren Funk-

tionen und die daraus resultierenden Effekte innerhalb des Textes. Die geschichtsphilosophi-

schen und -theoretischen Aspekte vorerst nicht berücksichtigend dienen sie als handlungsstüt-

zende Elemente, die die Leerstellen in den fiktionalen Teilen füllen und die geschichtlichen 

Hintergründe und Vorgänge aus verschiedenen Perspektiven beleuchten oder präsentieren. Die 

mehr oder minder bekannten Autoren der Schriftstücke werden somit wie der heterodiegetische 

Erzähler und der personale Erzähler in der Gestalt des Barons zu Orientierungs- und Erzäh-

linstanzen des Romans. Dennoch muss zugleich darauf hingewiesen werden, dass die Doku-

mente auch als Gegenpole zur fiktiven Diegese eingestuft werden müssen, zumal in diesen die 

„offizielle” Geschichte der liberalen Revolution präsentiert wird, während Consolo in den fikti-

ven Teilen seine controstoria mit Fokus auf die unteren Schichten entwirft.  

                                                 
280 Dabei handelt es sich um Guardiones Geschichtsaufsatz. Vgl. CONSOLO 1997: 49. Im Folgenden zitiere ich mit einfacher 

Seitenzahl im Text. 
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Nünnings Kriterienkatalog entsprechend ist auch diese Gegengeschichte pluridimensional 

und fragmentiert konstruiert. Neben den vielen Zeitsprüngen und den Wechseln zwischen ver-

schiedenen Textsorten tragen die unterschiedlichen Orientierungs- und Erzählinstanzen zum zer-

rütteten Handlungsgeschehen bei. So wird die Leitung der Diegese einerseits über weite Stre-

cken (Kapitel I, II, IV, V) einem heterodiegetischen Erzähler überantwortet. Da in diesen Teilen 

der Erzählung darüber hinaus ein hoher Grad an internen Fokalisierungen festzustellen ist, findet 

ein kontinuierliches Changieren zwischen subjektiv erlebter und – vermeintlich – objektiv dar-

gestellter Geschichte statt. Im Zentrum dieser Kapitel steht zuvorderst der Protagonist Baron 

Mandralisca bzw. seine Wahrnehmungen, Gedanken und seine Gefühls- und Lebenswelt. Diese 

Figur wird jedoch in einigen Kapiteln und Handlungssequenzen aus dem Zentrum gerückt und 

von weiteren Orientierungsinstanzen abgelöst, die als Stimmen der subalterni identifiziert wer-

den können: In Kapitel V wird der Fokus auf die sizilianische Arbeiter- und Bauernschaft gelegt, 

indem ein Alltagsausschnitt des arbeitenden Peppe Sirna sowie die Vorbereitungen zur Revolte 

präsentiert werden. Ein weiterer Wechsel der Perspektive, der mit einem besonders harschen 

Bruch zu Stil und Gestaltung der übrigen Narratio einhergeht, erfolgt zu Beginn des dritten 

Kapitels „Morti Sacrata”, in der ein San Fratellanischer Eremit die Handlung trägt und in dem 

onirische, lyrische und mythische Anklänge vorherrschen. Andererseits wird die Diegese im Fi-

nale des Romans nicht mehr vom heterodiegetischen Erzähler, sondern anhand der fiktiven 

Briefe und Erinnerungen des Barons vermittelt; demzufolge findet ein Wechsel zu einem homo-

diegetischen Erzähler statt. Den Abschluss des fiktionalen Teiles bildet Mandraliscas Abschrift 

der auf den Gefängnismauern hinterlassenen Scritte, wodurch es zu einer erneuten Änderung der 

Perspektive kommt und multiple Sichtweisen auf das Geschichtssujet dargeboten werden. An-

gemerkt sei jedoch, dass sich trotz der collagehaften Struktur und der multiperspektivischen 

Auffächerung des Geschehens bei den LeserInnen keine Orientierungslosigkeit einstellt, zumal 

der Autor einem streng komponierten Konstruktionsschema folgt: Die Handlung ist teleologisch 

und weitestgehend chronologisch aufgebaut,281 und die aus kontrastierenden Blickwinkeln dar-

gestellten geschichtlichen Episoden greifen nahtlos ineinander über. Somit werden bereits an der 

                                                 
281 So findet im Text nur ein Flashback statt. Dieser erfolgt in der Szene, in der sich Mandralisca unvermittelt an das Verhör 

durch die bourbonischen Spione erinnert. Vgl. CONSOLO 1997: 78f. 
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Handlungsgestaltung Consolos neomarxistisch geprägte politische Ambitionen sichtbar, die auf 

konkrete Veränderungen der gesellschaftlichen Bedingungen abzielen. 

Die hohe ästhetische Elaboriertheit des Textes manifestiert sich nicht nur in der collagierten, 

aber dennoch geordneten Struktur, sondern gerade auch auf der Handlungsebene. Consolo 

nimmt seinen Roman für die in der Postmoderne typische Auseinandersetzung mit überholten 

Traditionen in Anspruch, wovon sowohl formale als auch thematische Aspekte zeugen. So ver-

fügt der Sorriso über eine illusionsstörende Metaebene, die sich aus expliziten und impliziten 

metafiktionalen und metahistoriographischen Reflexionen zusammensetzt. Von Bedeutung sind 

in diesem Zusammenhang vor allem parodistische Verfahren sowie weitere spezifische Intertex-

tualitätspraktiken, die dem Autor dazu dienen, postmoderne Geschichts- und Literaturkonzepte 

zu reflektieren. Es werden allerdings auch typische Erzählstrategien des traditionellen histori-

schen Romans aufgegriffen bzw. innovativ weiterentwickelt, um eine das revisionistische Ge-

gennarrativ stützende Illusionsbildung aufzubauen. 

Angesichts dieser zwiegespaltenen Ausrichtung des Textes, die bei Consolo indes weitaus 

komplexer als in Nünnings Typologie ausfällt, muss innerhalb der syntagmatischen Ebene eine 

weitere Differenzierung vorgenommen werden: Die ersten Kapitel des Romans stehen in thema-

tischer und formaler Hinsicht widersprüchlich zwischen dem bürgerlichen und dem revisionis-

tischen Subtyp,282 und sie enthalten daher sowohl klassische Elemente der traditionellen Form 

als auch Aspekte des revisionistischen historischen Romans. Mandraliscas Briefe und Erinne-

rungen, die den zweiten Teil des Romans bilden, stellen jedoch das eigentliche revisionistische 

Gegennarrativ dar, das die vorangehenden, an die bürgerliche Form gemahnenden Abschnitte 

zum Teil relativiert.  

Um der Vielschichtigkeit des Werks gerecht zu werden, soll im Folgenden eine dreiteilige 

Untersuchung des Romans vorgenommen werden. Dabei sollen die vielen formalen und thema-

tischen Besonderheiten auf der extra- und der intradiegetischen Ebene schrittweise aufgearbeitet 

werden. Bevor Mandraliscas Gegennarrativ und die metafiktionale und metahistoriographische 

                                                 
282 Consolo nimmt bei der Beschreibung seines Textes eine ähnliche Zweiteilung vor, wobei er den ersten Teil als historischen 

Roman „in negativo” und den zweiten Teil als „positivo” bezeichnet. Vgl. CONSOLO 1993: 46. Nach dem Autor konzentriere 

sich der erste Abschnitt ganz auf die Dekonstruktion formaler und thematischer Konstanten des bürgerlichen Modells. Wie auf-

gezeigt werden wird, ist diese Charakterisierung jedoch einschränkend, und sie erfasst nicht alle Aspekte dieses Teils des Romans.  
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Ebene des Textes behandelt werden, sollen die vornehmlich vom heterodiegetischen Erzähler 

getragenen Kapitel beleuchtet werden. Im Mittelpunkt dieser Analyse stehen die illusionsför-

dernden Elemente und somit jene Aspekte des Romans, die mit dem revisionistischen und dem 

traditionellen Modell in Verbindung gebracht werden können. Im Laufe der Betrachtung werden 

die formalen, funktionellen und thematischen Analogien zu diesen Subtypen, aber auch Conso-

los eigentümliche Inszenierungsweisen und innovativen Anverwandlungsformen von geschicht-

licher Wirklichkeit herausgestellt. 

 

5.2 Consolos Roman als Geschichtsillusion zwischen Innovation und Tradition 

 

In den fiktiven Teilen des ersten Abschnitts des Romans greift der Autor typische Schemata des 

traditionellen und des revisionistischen historischen Romans auf, entwickelt diese im Sinne sei-

ner experimentellen Poetik jedoch auch innovativ weiter. Wie sich herausstellen wird, erweisen 

sich viele seiner literarischen Inszenierungsformen als Träger postmoderner Geschichts- und 

Realitätskonzepte. Zur Herausstellung der Strategien, die vor allem der Illusionsförderung die-

nen, werden im Anschluss die Erzählgestaltung, die dominierenden Darstellungstechniken sowie 

Consolos Figurenkonstellation und -konzeption untersucht. Dabei sollen auch die Funktionen 

der gewählten narrativen Inszenierungsweisen ermittelt und die wichtigsten thematischen As-

pekte veranschaulicht werden.  

Vor der Analyse der Erzählgestaltung bedarf es allerdings noch einiger einleitender Anmer-

kungen, die zugleich erste Einblicke in den modus operandi des Autors geben. Wie bereits in der 

Einführung angedeutet wurde, wird die Handlung weitestgehend von einem heterodiegetischen 

Erzähler getragen, wodurch Consolo Anleihen am narratore des traditionellen und des revisio-

nistischen historischen Romans nehmen kann. Die erzählerische Darbietung ist aber darüber 

hinaus entscheidend von den für die Postmoderne typischen Subjektivierungstendenzen geprägt, 

und die auktorialen Teile weisen grundsätzlich einen hohen Grad an internen Fokalisierungen 

auf. Zwar kommt dem Protagonisten Mandralisca die Rolle der Hauptorientierungsinstanz zu, 
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die LeserInnen werden aber mit der Innen- und Außenwelt zahlreicher weiterer Figuren kon-

frontiert. Aufgrund des stetigen Wechsels zwischen den beiden Darlegungsformen des Hand-

lungsgeschehens stehen die Kategorie der personalisierten Geschichte und die der objektiven 

Geschichte des auktorialen Erzählers kontinuierlich im Widerstreit oder lösen einander ab. Die 

verschiedenen Erzählperspektiven gehen jedoch auch auf komplexe Weise ineinander über. Wie 

Cesare Segre auf der Grundlage seines Konzepts der „plurivocità”283 ausführt, handelt es sich 

hierbei um eine besondere Facette der Erzähltechnik Consolos. Denn der Autor changiert nicht 

nur zwischen discorsi indiretti liberi, inneren Monologen und auktorialen Berichten, sondern er 

konstruiert aus diesen auch Mischformen. Vor allem der Erzählhabitus des narratore gibt über 

diese Technik Aufschluss: So macht sich dieser häufig die Sprache und Charakteristik seiner 

Figuren zu eigen, oder er wird ganz zum Organ seiner Figuren umfunktioniert.284 Deshalb kann 

der eigentliche Träger der Narratio mitunter nicht mehr eindeutig ermittelt werden, was haupt-

sächlich im Wechselspiel zwischen Mandralisca und dem Erzähler der Fall ist. Bei der folgenden 

Analyse sollen diese Aspekte berücksichtigt werden. 

Welche Grundmerkmale weist die Erzählgestaltung nun abseits der soeben erwähnten Cha-

rakteristika und insbesondere im Bezug auf die Geschichtsdarstellung auf? In erster Linie ist ein 

deutliches Abweichen vom Schema des traditionellen Modells erkennbar, zumal der narratore 

als Erklärungsinstanz geschichtlicher Entwicklungen weitestgehend zurücktritt. Das Anstellen 

von Interpretationen zum Geschichtsverlauf wird dem Protagonisten Mandralisca überlassen, 

der seine subjektiven Eindrücke im Figurendialog oder anhand von monologhi interiori darlegt. 

Allerdings erweisen sich diese – vorerst ganz den Idealen der bürgerlichen Revolution verschrie-

benen – Deutungen bis zu dessen „Memorie” als fragmentiert und kontextbezogen. Diese gene-

                                                 
283 Segres Konzept der „Plurivocità” gründet sich großteils auf die Bachtinschen Kategorien der Dialogizität und Polyphonie. 

Es dient in erster Linie dazu, die perspektivische und sprachliche Pluralität in literarischen Werken zu ermitteln. „Plurivocità” 

beschreibt Segre als „mescolanza e alternanza di voci”, wobei er die Stimmen als Träger unterschiedlicher Gesinnungen, Welt-

wahrnehmungen und Ideologien auffasst. Nach dem Theoretiker können sie sich auf mehreren Ebenen und in verschiedenen 

Formen manifestieren: So sind für ihn sowohl Stile und Techniken der AutorInnen als auch die Haltungen ihrer narratori als 

voci zu definieren. Auch direkte Reden, innere Monologe und discorsi indiretti liberi sowie die sprachlichen Stile und Register, 

die von den ProtagonistInnen verwendet werden, bilden die Bausteine des „orchestra di voci” von Texten. Im optimalen Fall 

sind die Stimmen autonom, d. h. die ideologische Position der Autorin/des Autors wird nicht ersichtlich. Vgl. SEGRE 1991: 3-

13.  
284 Vgl. SEGRE 1991: 84. 
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relle Hinwendung zur personalisierten Geschichte hat zur Folge, dass den RezpientInnen ausho-

lende, möglicherweise erhellende Erklärungen zur historischen Genese der italienischen und si-

zilianischen Unitaristenbewegungen vorenthalten werden. Auch auf die Darbietung von allge-

meinen Fakten zum geschichtlichen Kontext und zur speziellen Situation Siziliens wird nahezu 

gänzlich verzichtet. Mit diesen Strategien nähert sich Consolo den postmodernen Geschichts-

theoremen literarisch an und überwindet zugleich die totalisierenden, kohärenten und objekti-

vierenden Darstellungsformen von Historie im Sinne Scotts und Manzonis. Diesem Erzählduk-

tus entsprechend werden die LeserInnen auch medias in res mit der sizilianischen Lebenswelt 

des Ottocento konfrontiert, deren soziokulturelles und politisches Erscheinungsbild sich erst im 

Laufe des Textes schärfer konturiert. Hierfür legt der narratore – die collagehafte Makrostruktur 

des Textes nachahmend – fragmenthafte Alltags- und Handlungsskizzen des jeweilig behandel-

ten Zeitabschnitts dar, in denen in Manzonischer Manier Beschreibungen, szenische Darstellun-

gen und Figurenrede vorherrschen. Diese geschichtlichen Realitätsausschnitte sind jedoch the-

matisch und motivisch dicht gestaltet und darüber hinaus häufig metaphorisch aufgeladen. Diese 

Inszenierungsform ist in zweierlei Hinsicht wirkungsvoll: Einerseits können der Leserschaft die 

für das Narrativ relevanten soziopolitischen Dynamiken und mentalitätsgeschichtlichen Aspekte 

des historischen Siziliens plastisch und plakativ vermittelt werden; die bruchstückhaften, sub-

jektivistischen Tendenzen der Geschichtsaufbereitung werden dadurch ausgeglichen und abge-

mildert; andererseits können mittels der Darlegung prototypischer Alltagsszenen sowohl mikro-

geschichtliche als auch makrogeschichtliche Aspekte behandelt werden. Zur Veranschaulichung 

der Methodik Consolos bietet sich die Szene des gemeinsamen Abendmahls von Interdonato, 

Mandralisca und dessen Gefolge im zweiten Kapitel an. Darin werden im Figurendialog die 

Grundideen der liberalen Revolution, deren zentrale Protagonisten, Denker und Vordenker sowie 

die Problematiken des republikanischen Freiheitskampfes in Erwartung des „Evento Grande” 

(41) – der endgültigen Einigung Italiens – auf kürzestem Wege abgehandelt (38-41). Auch der 

Einsatz zahlreicher Metaphern und Symbole trägt dazu bei, die politischen Tendenzen und Denk-

muster der behandelten Epoche kondensiert darlegen zu können. Allein im besprochenen Kapitel 

„L’albero delle quattro arancie” werden drei wichtige Metaphern bzw. Symbole verarbeitet, die 
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die Ideologien der Anwesenden beispielhaft widerspiegeln: Die Stickerei Catenas dient als Sinn-

bild des patriotischen Eifers und der Zielsetzungen der Einheitsbewegungen, zumal die vier Vul-

kane das erwünschte Aufflammen der Revolution in ganz Italien darstellen; die von Interdonato 

an den Baron überreichte Kore repräsentiert angesichts ihrer Schönheit das zukünftige „Italia 

Libera e Unita” (47); zuletzt wird durch Interdonatos „sorriso, ironico e pungente” (41) auf das 

metaphorisch aufgeladene Gemälde mit dem unbekannten, lächelnden Matrosen und somit auf 

das „Leitmotiv”285 des Textes verwiesen. Damit manifestiert sich in Consolos Text die für den 

revisionistischen historischen Roman typische hohe Dichte an Metaphern, wobei diese jedoch 

nicht auf den Bereich der Geschichtssymbolik beschränkt bleiben.  

Gerade auch die Figurenkonzeption des Protagonisten Mandralisca ermöglicht die kon-

zentrierte Zusammenschau der Lebenswelt Siziliens in ihrer mentalitäts- und sozialgeschichtli-

chen Dimension. Bereits im ersten Teil des Romans kann der Autor ein alle Klassen umfassendes 

Porträt der sizilianischen Gesellschaft erstellen, indem er für die Zeichnung des Barons Anleihen 

an den HandlungsträgerInnen des bürgerlichen und des revisionistischen Modells nimmt. Denn 

zum einen tritt der Baron wie der mediocre hero Scotts als Mittlerfigur zwischen den politisch 

antagonistischen Kräften auf. Als Vertreter der Aristokratie, der jedoch gleichzeitig den Idealen 

der Aufklärung und der liberalen Revolution verschrieben ist, sind nicht nur feudali, civili und 

diesen nahe stehende Künstler, sondern auch die VerfechterInnen der Revolution Teil seines per-

sönlichen Umfelds. Dadurch können die Ideologien und sozialen Merkmale beider Klassen wie 

im bürgerlichen Modell veranschaulicht, kontrastiert und von Mandralisca reflektiert werden. 

Exemplarisch vorgeführt wird das Aufeinandertreffen der rivalisierenden Parteien in den Szenen 

der vom Baron zu Ehren des neu erworbenen Gemäldes abgehaltenen Soirée. Dieser wohnen 

revolutionär gesinnte Protagonisten wie Salvatore Spinuzza und seine Geliebte, aber auch An-

hänger der Bourbonen, etwa in der Person des Duca d’Alberì, bei (16-23). Das Spektrum der 

dargestellten Lebenswelten ist durch die Behandlung dieser beiden Stände indes noch nicht ver-

vollständigt. Da der Protagonist zum anderen Charakteristika aufweist, die an die revisionisti-

sche Variante gemahnen und sich somit an den ethischen Prinzipien der Postmoderne orientieren, 

                                                 
285 SEGRE 1991: 72. 
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können auch die subalternen Schichten eingegliedert werden. Mandraliscas demokratische 

Grundhaltung, sein Interesse an der Emanzipation des einfachen Volkes und seine Affinität zur 

genuinen Kultur und Sprache Siziliens erlauben es, jenen geschichtlichen AkteurInnen Raum zu 

geben, die vom Machtkampf zwischen Feudaladel und Bourgeoisie ausgeschlossen sind. Dass 

Consolo mit seiner aus der Elite stammenden Hauptfigur vom Schema des revisionistischen 

Subtyps abweicht, wird gerade durch sein Ethos und seine auf die subalterni gerichtete Wahr-

nehmung ausgeglichen. Im Zusammenspiel mit den Berichterstattungen des narratore überwin-

det der Text deshalb schon in den ersten Kapiteln die traditionelle Funktion des bürgerlichen 

„specchio narcistico” und nähert sich der Funktion der moralischen Stabilisierung unterprivile-

gierter Klassen an.  

Die sozialen Missstände der historisch Benachteiligten werden dabei ebenso pointiert über-

mittelt wie die Befindlichkeiten des Bürgertums und des Adels. An den Darstellungen der sub-

alterni wird zudem die markante presa di posizione des Autors ersichtlich, auch wenn sich der 

heterodiegetische Erzähler im Gegensatz zu Mandralisca mit moralisierenden Äußerungen und 

direkter Kritik am Adel zurückhält. Über Consolos Darstellungsmuster und seine literarisierte 

Parteinahme geben jene Abschnitte emblematisch Aufschluss, die dem cavatore di pomice und 

dem Tagelöhner Peppe Sirna gewidmet sind: Beide Figuren werden ohne ausholende Angaben 

zu ihrer Biographie oder zu ihren Lebensumständen in den Text eingeführt. Indem der Autor ihr 

Leiden anhand der Beschreibung ihrer geschundenen Körper plakativ zur Schau stellt, stilisiert 

er sie zu Trägern der Ungerechtigkeiten des agrarfeudalistischen Systems. Der Bimssteinhauer 

zeigt sich als jesusgleiche Gestalt, „nudo, scuro, asciutto come un ulivo, le braccia aperte ag-

grappate a un pennone” (7), deren Stirn in den Pausen der schrecklichen Hustenanfälle von einer 

Begleiterin getrocknet wird. Auch mentalitäts- und sozialgeschichtliche Aspekte werden in diese 

Skizze integriert, wobei Consolo hierfür auf die Ergebnisse seiner Sozialreportagen zurückgrei-

fen kann: Der an Silikose leidende Arbeiter pilgert wie viele andere Kranke um ein Wunder 

bittend zur Madonna negra und lässt dubiose, uneffektive Kuren über sich ergehen, was vom 

patriotischen Interdonato am Ende seiner Ausführungen mit einem bitteren, aber bald ins Ironi-

sche umschlagenden Lächeln kommentiert wird (7-8). Dem Leser wird in dieser Szene die große 
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Kluft zwischen den Lebenswelten dieser gegensätzlichen KlassenvertreterInnen vorgeführt, in 

der an einem Pol Ausbeutung, Armut, Krankheit und Aberglaube und am anderen kühle Ratio-

nalität und Überlegenheitsgebahren stehen.  

Ist die soeben vorgestellte Handlungsskizze an das Wahrnehmungsfeld Mandraliscas gebun-

den, so wird jedoch auch in den Szenen, die eindeutig vom narratore getragen werden, für die 

subalterni Partei ergriffen. Dies wird etwa im Kapitel V bei der Darstellung der Figur des Peppe 

Sirna ersichtlich. Auch der Tagelöhner soll den LeserInnen das typische Denken und Welterleben 

des einfachen Volks nahebringen und Empathie wecken: Vor seinem Zusammenbruch aus Über-

arbeitung denkt Peppe allein daran, dass die von ihm bearbeiteten „quattro tumuli di terra forse 

presto, domani, chi lo sa...[...]” sein Eigentum werden könnten, und er vertritt damit eine „idea 

antica, familiare, per cui scivolava nell’assopimento, nell’oblio di sé nella fatica.” (83) Mit die-

sem Eintauchen in die Gedankenwelt des Tagelöhners, der voller Hoffnung die Ankunft Gari-

baldis erwartet, vollzieht Consolo mustergültig die von Enzensberger und den marxistischen 

HistoriographInnen geforderte Einfühlung in historisch benachteiligte Subjekte, die deren Rea-

litätserleben und ihre Bedürfnisse nachempfindbar machen soll. 

Vollkommen konträr zu den Zeichnungen der subalterni fallen hingegen die Darstellungen 

der Vertreter des Feudaladels aus. Dem revisionistischen Genre gemäß sind die Ausführungen 

zu diesen Figuren häufig von satirischen und bisweilen zynischen Kommentaren durchsetzt, wo-

bei sowohl der Erzähler als auch der Baron diesem Schema folgen. Attribute wie Dekadenz, 

Faulheit und Unmoral werden dabei besonders hervorgekehrt und wirkungsvoll veranschaulicht: 

Mandraliscas Jugendfreund Maniforti entlarvt sich anhand seiner Reden als emblematisches 

Beispiel des illiberalen und autoritären Feudalherren, was sich physiognomisch in seiner sich 

zur Fratze verzerrenden, abstoßenden Mimik widerspiegelt (78-79). Salvatorino, Enkel und 

Neffe der notabili von Alcara Li Fusi und späteres Opfer der Revoltierenden, wird, nachdem er 

der vorbeimarschierenden Arbeiter- und Bauernschaft nachäfft, vom narratore als „grasso come 

‘na femmina, babbalèo, mammolino, ancora a quindici anni sempre col dito in bocca” (97) im 

expressionistischen Stil DeRobertos als deformierter Repräsentant der Elite bloßgestellt. 286 

                                                 
286 Die Erzählgestaltung in diesem Absatz zählt Segre zu jenen Fällen, in denen der narratore seine Autorität bewahrt, sich 

jedoch die Sprache der Arbeiter und Bauern zu eigen macht. Vgl. SEGRE 1991: 84. 
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Durch diese Zeichnung wird er zugleich zur Gegenfigur des unter feuerrotem Himmel schuften-

den und ausgezehrten Peppe Sirna stilisiert. Anhand dieser pointierten Charakterskizzen und 

Handlungssequenzen werden die RezipientInnen für die Belange der subalterni eingenommen, 

und ihnen werden bereits vor der Bauernerhebung die Beweggründe für die Gewaltexplosion 

nach den Prämissen der Risorgimento-kritischen Historiographie dargelegt. 

Neben der metaphorisch-symbolischen und fragmentierten Darstellungsweise ist im Sorriso 

eine weitere innovative Anverwandlungsform von geschichtlicher Realität erkennbar. Diese für 

Consolo charakteristische Inszenierungsart ist ebenfalls mit einer eindeutigen presa di posizione 

des Autors verbunden, die daraus resultierenden Repräsentationen historischer Wirklichkeit ste-

hen den skizzenhaften und symbolisch aufgeladenen Beschreibungen jedoch diametral gegen-

über. Das hierfür verwendete Stilschema basiert auf der stilistischen Grundkonstante des tradi-

tionellen historischen Romans und somit auf der mimetischen Darstellungsweise. Von den 

Anleihen an diese Konvention zeugen die vielen Abschnitte, die markant durch die akkurate und 

detaillierte Wiedergabe der geschichtlichen Lebenswelt charakterisiert sind. Consolo wartet mit 

einer überbordenden Fülle von Realitätsreferenzen auf, wodurch der illusionsfördernde Effekt, 

der auch der revisionistischen Geschichtsfiktion eigen ist, hergestellt wird. Die exakten Be-

schreibungen beziehen sich sowohl auf die im Roman behandelten historischen Räume als auch 

auf alltagsgeschichtliche Aspekte wie Kleidung und Arbeitsutensilien. Im Sinne des effet de réel 

wird das Ottocento siciliano mithilfe dieser Strategie so plastisch wie möglich vergegenwärtigt. 

Consolo geht in seiner Rekonstruktion des Vergangenen allerdings über die traditionellen realis-

tischen Stilprinzipien hinaus und vollzieht eine experimentelle Umstrukturierung des Stilmus-

ters, indem er die Wirklichkeitsdetails in ausgewählten Stellen des Textes exzessiv anhäuft und 

aneinanderreiht: Elemente aus verschiedensten semantischen Feldern – von Kunst287 über Bau-

werke288 bis zur Kulinarik289 – werden wie auch Gerüche, Geräusche und andere Sinneseindrü-

cke in der Form von langen Signifikantenketten290 in den Roman integriert. Mitunter werden 

                                                 
287 Emblematisch sind hierfür etwa die ausladenden Beschreibungen des Salons Mandraliscas (37-38). 
288 „[...] altra folla alle case saracene sopra il porto: finestrelle balconi altane terrazzini tetti muriccioli bastioni archi, ecuti e 

tondi, fori che s’aprivano impensati, a caso, con tende panni robe tovaglie moccichini sventolanti.” (29) 
289 „Si presentava al pizzicagnolo: pasta estratto ricotta pecorino caciocavallo tonno bottarga aringhe pescestocco... .” (31) 
290 Vgl. CESERANI 1991: 204. Nach Ceserani sei Consolo gerade wegen dieser Inszenierungsform als postmoderner Autor 

einzustufen. 
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dabei syntaktische Regeln außer Kraft gesetzt und Interpunktionen oder Konjunktionen ausge-

spart. Mittels dieser experimentellen Inszenierungsform wird die historische Realität in ihrer 

chaotischen, lauten und alle Sinne ansprechenden Dimension heraufbeschworen und vermeint-

lich ohne narrative Strukturierung und Ordnung aufbereitet;291 mit der Darstellungstechnik geht 

somit ein besonderer Authentizitätsanspruch einher.  

Zugleich kann Consolo anhand der vielzähligen Verweise die emphatisch vertretene Memo-

ria-Funktion der Literatur bedienen und das vergangene Sizilien in seiner barocken Fülle be-

wahren. Gerade Mandraliscas Figurenzeichnung als Archivar, Naturwissenschafter, Hobbyanti-

quar und Kunstsammler kommt der Erinnerungsfunktion entgegen: Sein direktes Lebensumfeld 

stellt ein Panoptikum von mehr oder minder außergewöhnlichen künstlerischen und wissen-

schaftlichen Artefakten und Gegenständen dar. Auch dass das gewesene Geschehen häufig durch 

den Wahrnehmungsfilter des vielseitig interessierten Protagonisten präsentiert wird, erlaubt es, 

ein breitgefächertes Spektrum an Wirklichkeitsdetails in den Text zu integrieren.  

Hinter dieser literarischen Inszenierung steht jedoch nicht nur das Heraufbeschwören der ma-

teriellen Welt Siziliens, sondern auch die Inventarisierung des historischen und gegenwärtigen 

Spracherbes. Zwar ist der Text grundsätzlich im italiano sostenuto verfasst, dieses ist aber von 

Archaismen, einer Vielzahl von Sizilianismen sowie dialektalen und lyrischen Anklängen durch-

zogen.292 Wie die Autoren der frühen Romane fängt Consolo verschiedenste Sprachvarietäten 

ein, und er übersetzt zugleich seine von Lucio Piccolo geweckte Passion für lexikalische Beson-

derheiten der sizilianischen Tradition beispielhaft in die literarische Praxis. Davon zeugen nicht 

nur die Signifikantenketten, die sich demgemäß häufig als Aneinanderreihungen – oder nach 

Segre als „litanie”293 – von Synonymen und Analogien erweisen und somit mehrere Register 

abdecken, sondern auch Mandraliscas aktiver Wortschatz. Der Figur werden neben rhetorischen 

Finessen der aulischen Tradition zudem Latinismen sowie termini und Ausdrücke niederer Stil-

ebenen in den Mund gelegt.294 Durch die zusätzliche Mimesis von Lauten und Ausrufen erweckt 

                                                 
291 Vor allem in den am Hafen spielenden Szenen wird diese literarische Darstellungsform in all ihren Facetten und Effekten 

ersichtlich. 
292 Traina führt eine vollständige Liste der in den Text integrierten Sprach- und Stilregister an: „italiano aulico, siciliano italia-

nizzato, italiano popolare, siciliano tout court, napoletano, sanfratellano, latino (liturgico, epigrafico, scientifico, maccheronico), 

francese, e un imprecisato dialetto settentrionale.” TRAINA 2001: 71. 
293 Vgl. SEGRE 1991: 83.  
294 Vgl. SEGRE 1991: 84f. Emblematisch ist hierfür etwa Mandraliscas innerer Monolog im ersten Kapitel, der brüsk im Ausruf: 
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der Text den Anschein, gesprochene Sprache in ihrer authentischen Form und unverfälscht wie-

derzugeben, was als weitere illusionsfördernde Strategie Consolos eingestuft werden kann.  

Hinsichtlich der revisionistischen Ausrichtung des Sorriso ist vor allem von Bedeutung, dass 

Consolo auch nicht kodifizierte Sprachen und registri in den Roman aufnimmt. Deren Träger 

sind gerade jene geschichtlichen Subjekte, die über keine eigens narrativierte Geschichte verfü-

gen. Besonders hervorstechend ist in diesem Zusammenhang die Thematisierung des gallo-ita-

lischen Dialekts des San Fratellanischen, der im inneren Monolog des Eremiten, in den Reden 

des misshandelten carcerato und zuletzt in den Scritte zum Ausdruck gebracht wird. Indem der 

Schriftsteller diese lingua, aber auch die registri der Bauern und Arbeiter literarisiert und darüber 

hinaus stilisiert295, wertet er weniger prestigeträchtige Sprachen auf und weist sie als Formen 

aus, die der literarischen Kunst würdig sind. Dem hohen Grad an sprachlicher Vielfalt ist es nun 

geschuldet, dass der Theoretiker Cesare Segre den Roman mit seinem Konzept der „plurivocità” 

in Verbindung bringt. Trotz Consolos künstlerischer Eingriffe deutet er dessen Sprachpoetik als 

ein genuines „Sprechen lassen” der VertreterInnen verschiedenster stratifikatorischer und topo-

graphischer Zugehörigkeit, das folglich nicht durch ideologische Verfremdungen verunreinigt 

sei.296  

Betrachtet man Consolos experimentelle Sprachpoetik im Spiegel seiner gesellschaftskriti-

schen Positionen, so kann sein „brulicante plurilinguismo”297 als Protest gegen zeitgenössische 

Entwicklungen wie die um sich greifende Medialisierung und die Homogenisierung der italie-

nischen Kultur und Sprache gewertet werden. Hat Manzoni mit seinem ganz dem Nationalis-

musgedanken verpflichteten Werk noch die sprachliche und politische Einheit der italienischen 

Völker propagiert, so hebt Consolo die Bedeutung der kulturellen Heterogenität innerhalb Itali-

ens hervor und versucht diese am Beispiel Siziliens zu erhalten. Indem er den Text zum Archiv 

                                                 
„Uh, ah, cazzo, le bellezze!” (12) endet. 
295 So sind sowohl die Dialoge als auch die narrativen und deskriptiven Teile – unabhängig von den darin verwendeten sprach-

lichen Registern – von settenari oder endecasillabi durchsetzt. Darüber hinaus sind viele Sätze nach Wortstellungsmustern der 

Lyrik konstruiert. Vgl. SEGRE 1991: 82. 
296 Nach Segre unterscheidet sich Consolo gerade dadurch von sprachexperimentellen Autoren wie Gadda. Denn hinter Gaddas 

„plurivocità” stünden vor allem polemische Absichten, die Ideologeme der zitierten gerghi oder Dialekte seien deshalb auch 

immer parodistisch deformiert. Consolo achte hingegen vor allem auf phonetische, lexikalische und syntaktische Besonderheiten 

der zitierten Sprachmodalitäten und halte sich mit parodistischen Überzeichnungen zurück. Seine voci seien somit besonders 

authentisch. Vgl. SEGRE 1991: 85f. 
297 SEGRE 2005: 130. 



105 

 

für Orte, Gebäude, Sprachen und kulturelle Artefakte macht, die die Bausteine der identità sici-

liana bilden, wird diese gleichsam gestärkt und anerkannt. Die für den historischen Roman ty-

pische Memoria-Funktion dient dem Romancier also insbesondere dazu, der drohenden Auslö-

schung der sizilianischen Tradition entgegenzutreten. Wie bereits ersichtlich wurde, bleibt von 

der literarischen Würdigung und Verewigung seiner vielgestaltigen Heimatinsel auch die Le-

benswelt der subalterni nicht ausgeschlossen. Sie wird in den geschichtlichen Diskurs aufge-

nommen und den anderen Realitäten gleichberechtigt zur Seite gestellt.  

Auch das Figurenensemble des Sorriso dell’ignoto marinaio kann in Relation zur Gedächt-

nis- und Identitätsfunktion gestellt werden, zumal es sich bei den AkteurInnen bis auf wenige 

Ausnahmen um historisch verbürgte Persönlichkeiten handelt.298 Mit dieser eigentümlichen Lö-

sung weicht Consolo sowohl vom traditionellen als auch vom revisionistischen Modell ab. In-

dem er die Beteiligten der Revolte von Alcara namentlich nennt und bedeutenden Persönlich-

keiten wie Mandralisca oder Interdonato zur Seite stellt, werden die geschichtlichen Subjekte 

aus der Bauern- und Arbeiterschaft im historiographischen und kulturellen Diskurs verankert 

und gewürdigt. Er verstärkt mit seiner außergewöhnlichen Figurenauswahl jedoch auch den Au-

thentizitätsstatus seines Gegennarrativs, obgleich angemerkt werden muss, dass Consolo die Bi-

ographien seiner Figuren deutlich fiktional ausgestaltet und die Lebenswege seiner Protagonis-

tInnen ohne Rücksicht auf historische Fakten verfälscht.299  

Nach der Untersuchung der traditionellen und revisionistischen Charakteristika des Romans, 

sollen im folgenden Abschnitt jene Aspekte des Textes besprochen werden, auf deren Grundlage 

sich die von Nünning herausgestellte Ambivalenz des Subgenres vollzieht. Denn die soeben be-

sprochenen illusionsfördernden Teile werden nicht nur kontinuierlich durch die Ebene der Ap-

pendici, sondern auch durch implizite und explizite metafiktionale und metahistoriographische 

Reflexionen unterbrochen. Diese illusionsstörenden Elemente sollen im nächsten Abschnitt in 

all ihren Facetten beleuchtet werden.  

                                                 
298 Mithilfe der hier zitierten Studien und anhand von eigenen Recherchen konnte herausgestellt werden, dass bis auf den San 

Fratellanischen Eremiten und die nicht namentlich erwähnten Darsteller alle Figuren historisch nachweisbar sind. Auch die in 

den Figurendialogen oder inneren Monologen erwähnten Persönlichkeiten sind historisch belegbar. 
299 So ist es nicht gesichert, dass sich Interdonato und Mandralisca jemals begegnet sind. Da jedoch beide Funktionen im Senat 

innehatten, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit gegeben. Vgl. SEGRE 1991: 72. Die tatsächliche Biographie Mandraliscas 

weicht auch in weiteren Punkten stark von deren fiktionaler Darstellung im Roman ab. 
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5.3 Illusionsdurchbrechungen – metafiktionale und metahistoriographische Elemente des Ro-

mans 

 

In den soeben behandelten Teilen seines Romans greift Consolo zahlreiche Konventionen des 

traditionellen Modells auf und strukturiert sie im Sinne neuer Realitätskonzeptionen teilweise 

um. Diese Anleihen an die frühe Geschichtsfiktion tragen entscheidend zur Konsolidierung sei-

nes revisionistischen Gegennarrativs bei. Dem Subgenre entsprechend werden die typischen Er-

zählverfahren der bürgerlichen Form vom Autor jedoch auch kritisch hinterfragt. Zudem setzt 

sich der geschichtsaffine Schriftsteller mit den Konventionen der Historiographie auseinander, 

wodurch im Sorriso neben fiktions- auch geschichtstheoretische Fragestellungen verhandelt 

werden. Literarischen Niederschlag finden die vielen Reflexionen zur Literatur und Geschichts-

schreibung insbesondere anhand von intertextuellen Strategien: Im Werk scheinen die postmo-

dernen und poststrukturalistischen Konzepte des erweiterten Text- und Intertextualitätsbegriffs 

durch, die sich Consolo seinen poetischen Prinzipien gemäß anverwandelt. Gerade aufgrund der 

offensiv und mit Bravour eingesetzten Intertextualitätspraxis kann Jencks Konzept des double 

coding auch auf Consolos Roman übertragen werden. Denn die Komplexität des ohnehin sprach-

lich und kompositorisch ausgefeilten Werks wird vom Autor durch eine in den Text eingebettete 

Metaebene gesteigert, die eine pluridimensionale Lesart seiner Geschichtsfiktion ermöglicht.300  

Bei einem Blick auf die Zusammensetzung seiner metafiktionalen und metahistoriographi-

schen Ebene wird alsbald ersichtlich, dass Consolo von der progressiven und einflussreichen 

Herangehensweise seines Landsmannes Eco und somit auch von den poststrukturalistischen 

Konzepten abweicht. Die vielen Bezüge bleiben klassischen Texten der – vornehmlich italieni-

schen – Literaturtradition vorbehalten, und auch der Rekurs auf historiographische und philoso-

phische Texte beschränkt sich auf spezielle Werke des sizilianischen Kanons. Dass der Autor 

eine weit weniger radikale Auffassung von Intertextualität als der Semiotiker Eco oder der Kreis 

                                                 
300 Da sich die für diesen Abschnitt bedeutungsvollen Aspekte auch in Mandraliscas Briefen und Erinnerungen manifestieren, 

sollen diese Teile des Romans bei der Analyse miteinbezogen werden. 
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um Kristeva vertritt, versteht sich angesichts seines klassischen Literaturverständnisses und sei-

ner zwiespältigen Beziehung zu avantgardistischen Trends von selbst.301 Consolo kann jedoch 

zumindest insofern mit den postmodernen Intertextualitätskonzepten in Verbindung gebracht 

werden, als er sich wie auch Genette auf den Palimpsest-Gedanken beruft: „Dicevo sopra che la 

vera scrittura è per me quella palinsestica, la scrittura vale a dire che scrive su altre scritture, la 

scrittura che poggia sulla memoria letteraria soprattutto.”302 Diese Anschauung setzt der Autor 

im Sorriso beispielhaft literarisch um und verwandelt seinen Geschichtsroman anhand einer „ri-

scrittura” und „soprascrittura”303 des klassischen Literaturkanons in ein Archiv der literarischen 

Tradition.  

Die für die Gattung charakteristischen Bezüge wie Lieder, Gedichte und folkloristische Ele-

mente bilden deshalb nur einen kleinen Teil des intertextuellen Netzwerks. In ihrer Gesamtheit 

zeigen sich die zahlreichen literarischen Echos in vielfältigen Formen:304 Neben wörtlich über-

nommenen und markierten Zitaten, die – wie etwa im Falle der Gedichte – deutlich durch Ab-

sätze hervorgehoben sein können, finden sich im Textfluss Wiederholungen, d. h. emblematische 

Wörter, Satzfragmente oder ganze Sätze verschiedener Autoren, die sich aber zumeist nur Ex-

pertInnen erschließen. Darüber hinaus ist der Roman von versteckten Bezügen und Anspielun-

gen durchzogen, die entweder unter dem Signum der Ironie oder als allusioni celebrative Stile 

oder Motive von Schriftstellern imitieren.305 Diese vielgestaltigen literarischen Referenzen bil-

den die Grundlage der metafiktionalen Ebene des Textes und werden anhand von unterschiedli-

chen intertextuellen Inszenierungsformen verarbeitet. Um sowohl die Erzählkonventionen des 

historischen Romans306 als auch jene der Geschichtsschreibung reflektieren zu können, setzt 

Consolo grundsätzlich drei voneinander unterscheidbare Strategien ein. 

                                                 
301 Consolo bezieht sich jedoch auch in vielerlei Hinsicht auf die bildenden Künste. Dies kann aber aus Platzgründen nicht näher 

erläutert werden.  
302 CONSOLO 2006: zit. nach: PINTOR 2006: 71f. 
303 O’CONNELL 2008: 163. 
304 Die verschiedenen Formen von Consolos Intertextualitätspraxis sollen hier nach der Konzeption Bernardellis (2000) unter-

sucht werden, der die verschiedensten Arten intertextueller Verweise sowie deren Funktionen vornehmlich auf der Basis der 

Konzepte Genettes und Segres erstellt. 
305 Für die Erforschung der intertextuellen Verweise wurde vor allem auf die Studie Messinas (2007) zurückgegriffen, die eine 

genaue historisch-genealogische und editionsgeschichtliche Version des Sorriso enthält. Auch intertextuelle Bezugnahmen wer-

den von Messina ausführlich aufgeflistet.Vgl. MESSINA 2007: 147-468. 
306 Nach Genette, der für den hier verwendeten Intertextualitätsbegriff von großer Bedeutung ist, handelt es sich bei vielen 

Inszenierungsweisen, die bereits im vorigen Kapitel behandelt worden sind, um intertextuelle Verfahren. So gelten für ihn etwa 

Anverwandlungen von Gattungskonventionen oder typischen Motiven als Intertextualitäts-Strategien. Diese schon besproche-

nen Aspekte sollen in diesem Abschnitt nicht mehr gesondert behandelt werden. 



108 

 

Zu Anfang sei auf das Verfahren des Pastiche, d. h. die Imitation eines Schreibstils oder kli-

scheehafter Ausdrucksformen,307 verwiesen. Gerade im ersten Teil des Romans gemahnen Ge-

staltung und Aufbau vieler Szenen an das traditionelle Modell, wobei sich Consolo vor allem 

am Vorbild Manzoni und dessen Promessi sposi orientiert. Eine besonders offensichtliche An-

spielung an den Erzählhabitus des Mailänder Autors befindet sich im zweiten Kapitel. In diesem 

tritt der narratore seiner eigentlichen Charakteristik widersprechend deutlich hervor, indem er 

die LeserInnen unvermittelt mit der direkten Ansprache „noi” ins Geschehen einbindet und ihnen 

in familiärem, ironischem Stil Leseanweisungen gibt. Er übernimmt damit die typischen Merk-

male des Chronisten-Erzählers Manzonis.308 In diesen Szenen, die um Interdonatos Ankunft im 

Hafen Cefalùs angesiedelt sind, herrscht im Allgemeinen ein hoher Grad an Ironie vor, der sich 

vor allem in der Beschreibung der in den Diensten der Bourbonen stehenden Spione Bajona und 

Chinnici niederschlägt. Deren Aktionen nehmen bisweilen slapstickhafte Züge an,309 und der 

Erzähler belustigt sich wie auch Manzonis narratore an seinen Protagonisten.310 Dass gerade 

diese Erzählhaltung die Kritik Gramscis an den Promessi sposi hervorgerufen hat, wird in Con-

solos Roman abgefedert, zumal sich die Spione sowohl in Guardiones Geschichtsaufsatz (53) 

als auch in den Verhörszenen Mandraliscas (78-79) als erbarmungslose Schergen des bourboni-

schen Regimes präsentieren. Es sind also nicht die subalterni, sondern reaktionäre Handlanger 

des feudalistischen Systems, die der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Greift man Hutcheons 

Gedanken auf, sind diese impliziten Bezüge einerseits als Hommage an den literarischen Vor-

reiter Manzoni, andererseits aber auch als Infragestellung und Vorführung seiner antiquierten 

Inszenierungsweisen zu verstehen. Aus rezeptionsästhetischer Perspektive werden zumindest li-

terarisch versierte RezipientInnen mit der Fiktionalität und Konstruiertheit des Textes konfron-

tiert, wodurch auch die Realitätsillusion kurzzeitig unterbrochen wird.  

Die vielzähligen ripetizioni, imitazioni und rimandi, die in ihrem Zusammenspiel als zweite 

Form der Intertextualitätspraxis Consolos eingestuft werden können, erzielen dieselbe Wirkung. 

                                                 
307 BERNARDELLI 2000: 87. 
308 Dies ist etwa auf Seite 33 im Kapitel „L’albero delle quattro arancie” der Fall: „E mentre il Chinnici sta leggendo con gran 

forzo, noi seguiamo il nostro mercatante e il giovane garzone Palamara [...]” (33). 
309 Beispielhaft sind hierfür jene Szenen, in denen die beiden Spione die Ware Interdonatos begutachten, sich über die Dekadenz 

der nobili lustig machen und sich in ihren Ausrufen wiederholen: „Ah! fa Bajona. Ah! fa Chinnici.” (32)  
310 Hierzu gibt ihm vor allem deren schlecht kaschierter Analphabetismus Anlass. Ironisch-belehrend merkt er zu ihren Lese-

versuchen an: „Dobbiamo ancora dire che il Bajona non sapeva leggere e che il Chinnici a decifrarlo ci metterà un anno?” (33) 
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Wie bereits angedeutet wurde, beschränken sich diese allerdings nicht auf das Genre des histo-

rischen Romans. Die Verweise gelten verschiedensten Textformen der Literaturtradition, wobei 

vor allem dem Bereich der Lyrik eine bedeutende Rolle zukommt. Da sie vom Autor mit tech-

nischer Raffinesse in den Text integriert werden, sind diese intertextuellen Echos zumeist nur 

ExpertenleserInnen zugänglich. Einen Einblick in Consolos Methodik gibt eine Szene zu Beginn 

des ersten Kapitels: In dieser blickt Mandralisca auf das castello di Brolo, das in ihm Erinnerun-

gen an die bedeutende sizilianische Legende um Friedrich II. und dessen Geliebte Bianca Lancia 

weckt. Die diesbezügliche Zeile „Il vento di Soave” (6) ist hier, wie O’Connell hinweist, als 

doppelte Form der Intertextualität zu verstehen: Einerseits verweist sie auf eine Terzine aus Dan-

tes „Paradiso” der Divina Commedia, die der Charakterisierung Friedrichs des Zweiten gewid-

met ist; andererseits referiert die Zeile auf einen Vers Lucio Piccolos, mit dem der Dichter die 

tirrenische Küste Siziliens poetisch umschreibt.311 Damit setzt Consolo in dieser eindrucksvoll 

konstruierten Romanstelle sowohl den verehrten Schriftstellern als auch dem sizilianischen Re-

gentenpaar und den sie umgebenden Geschichten ein literarisches Denkmal.  

Neben diesen gelehrten rimandi intertestuali integriert Consolo zum Dritten längere Zitate, 

die er zwar nicht durch Anführungszeichen oder Figurenrede einleitet,312 aber typographisch 

durch Kursivsetzung kenntlich macht. Diese Inszenierungsform erweist sich für die angestrebte 

Offenlegung der narrativen Konstruiertheit seiner Geschichtsfiktion als besonders effektvoll, zu-

mal auch die Lektüre der lettori medi unterbrochen wird und die LeserInnen – sollten sie dem 

Hinweis nachgehen – mit der Fiktionalität des Textes konfrontiert werden. Der Autor setzt diese 

intertextuelle Strategie jedoch sparsam sein: Das einzige fiktionsbezogene Beispiel dieser Art 

stellt der Einschub zu Beginn des Kapitels „Il Vespero” dar, in der die Figur des Peppe Sirna im 

Zentrum steht: Bei dem in kursiv gesetzten Absatz handelt es sich um eine im Original über-

nommene Textstelle aus Manzonis 21. Kapitel der Promessi sposi, in der die prominente Bekeh-

rung des Innominato geschildert wird. Der Abschnitt würde ohne Hervorhebung und Spezial-

wissen keine Aufmerksamkeit erregen, zumal er sich inhaltlich und stilistisch in den Textfluss 

                                                 
311 Vgl. O’CONNELL 2008: 165. 
312 BERNARDELLI 2000: 28f. 
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fügt und nahtlos zur nächsten Sequenz überleitet.313 Dieselbe Methodik wendet der Romancier 

bezüglich eines historischen Dokuments an, wobei sich auch in diesem Fall nur ein Beispiel im 

Text finden lässt. Zum Einsatz kommt das Intertextualitätsverfahren im ersten Kapitel, und zwar 

in jener Stelle, in der die Ausführungen des heterodiegetischen Erzählers zu den Kunstwerken 

auf einer speronara in einen Bewusstseinsstrom Mandraliscas münden (12). Dabei zitiert der 

Baron einen Originalbrief des sizilianischen Archäologen und Intellektuellen Cavallier Saverio 

Landolina aus dem Jahre 1807. Wie O’Connell anhand einer Gegenüberstellung beweist, wurde 

die Quelle vom Autor bezüglich der Zeitformen und Pronomen manipuliert, um sie dem Text-

fluss anzupassen.314 Das Dokument wird demnach – wie dies im historischen Roman grund-

sätzlich der Fall ist – für das Romangeschehen fiktionalisiert, jedoch führt der Autor seinen Le-

serInnen diese für die Erstellung von Geschichtsromanen unabdingliche Technik vor Augen. Mit 

den drei bisher vorgestellten Inszenierungsformen legt Consolo das Kompositionsprinzip seines 

Geschichtsnarrativs also demonstrativ offen, weist seinen Text dadurch als ein Gewebe von tex-

tuellen Quellen der fiktionalen und historiographischen Tradition aus und zeigt den RezipientIn-

nen die dem Genre zugrundeliegenden narrativen Verfahren plakativ auf.  

Eine besonders hohe Konzentration an markierten und unmarkierten intertextuellen Echos, 

die zudem von expliziten metaästhetischen und metahistoriographischen Reflexionen begleitet 

werden, weisen Mandraliscas Briefe an Interdonato auf. In diesen Teilen des Textes wird die 

Ambivalenz des revisionistischen historischen Romans besonders spürbar. Denn sie enthalten 

das eigentliche revisionistische Gegennarrativ und behandeln mit der Revolte das Kernereignis 

des Romans; die Ausführungen des Barons sind für die Erstellung eines authentischen Gegen-

narrativs demnach von besonderer Bedeutung. Die RezipientInnen sollen anhand seiner drama-

tischen Augenzeugenschilderung emotional angesprochen und für die Belange der subalterni 

eingenommen werden. Dennoch wird die Geschichtsillusion kontinuierlich durch intertextuelle 

                                                 
313 Wie O’Connell (2008: 266) betont, handelt es sich hierbei um folgende Stelle: „Ed ecco che, stando così immoto a sedere, 

sentì arrivarsi all’orecchio come un’onda di suono non bene espresso, ma che pure aveva non so che d’allegro. Stette attento, e 

riconobbe uno scampanare a festa lontano; e dopo qualche momento, sentì anche l’eco del monte, che ogni tanto ripeteva 

languidamente il concento, e si confondeva con esso. Da lì a poco sente un altro scampanìo vicino, anche quello a festa; poi un 

altro.” (88), [Kursivierung im Original]. 
314 Vgl. O’CONNELL 2008: 167f.. 
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Fiktionalitätssignale und darüber hinaus durch explizite Reflexionen der Erzählinstanz abge-

schwächt. Hinsichtlich der impliziten intertextuellen Echos muss jedoch differenziert werden. 

Da der Baron als rhetorisch und literarisch versierter Gelehrter gezeichnet ist, können dessen 

vielfältige Bezüge auf die Literaturtradition auch als Mimesis der Gelehrtensprache des Ot-

tocento interpretiert werden, die die Authentizität und geschichtsillusionistische Wirkung erhö-

hen und nicht sabotieren sollen. Dennoch werden die LeserInnen durch die mehr oder minder 

ersichtlichen rimandi und Zitate kontinuierlich auf die Fiktionalität des Briefes aufmerksam ge-

macht. Veranschaulicht werden kann der widersprüchliche Effekt dieser Romanteile an einer der 

Bemerkungen Mandraliscas zum Geschichtsprozess. In diesem inhaltlich im nächsten Kapitel 

näher behandelten Abschnitt wird auf eines der meistrezipierten Gedichte der italienischen Li-

teraturgeschichte referiert: Die Reflexion setzt mit einer Verszeile aus Leopardis „L’Infinito” ein, 

wobei Rhythmus und Struktur des Gedichts imitiert werden: „E sedendo e mirando mi sovvenni 

allor con raccapricco di tutti i punti morti, i vizi, l’ossessioni, le manie, le coartazioni, i destini, 

le putrefazioni, le tombe, le prigioni...[...]” (100). Selbst wenig literaturversierte LeserInnen wer-

den dadurch der Geschichtsillusion entrissen.  

Markante Bezüge auf literarische Texte sind auch im tatsächlichen Augenzeugenbericht des 

Protagonisten eingewebt. Wie Messina betont, dient als strukturgebender Hypotext der biblische 

Via Crucis, nach dessen Vorbild der Baron und sein Gefolge verschiedenste Stationen der Zer-

störung durchschreiten. Besonderer Raum kommt zudem Goyas Bildzyklus „Desastres de la gu-

erra” zu: So sind ausgewählte Bildertitel in italienischer Übersetzung im Text verstreut, die als 

Gedankengänge Mandraliscas ausgegeben werden. Darüber hinaus finden sich weitere Titel der 

Radierungen Goyas zur Gänze, fragmentiert oder sinngemäß umschrieben im Brief wieder. Die 

ästhetische Elaboriertheit des Kapitels wird überdies durch die vielen intertextuellen Echos aus 

der lyrischen oder christlichen Tradition – von Jacopone da Todi bis zu Leopardi – gesteigert. 

Diese finden direkt, verfremdet oder auch anhand von einzelnen typische Termini in den „Me-

morie” Niederschlag315 und erhöhen der Thematik entsprechend den dramatisch-tragischen Mo-

dus der Narratio. Aufgrund der zahlreichen gelehrten Rekurse wird der Augenzeugenbericht 

                                                 
315 Vgl. MESSINA 2007: 395-400. 
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Mandraliscas derart ästhetisch überhöht, dass er zuweilen eklatant vom traditionellen mimeti-

schen Stil des historischen Romans abweicht.  

Die Zuhilfenahme der Autoren und Dichter wird vom homodiegetischen Erzähler Mandra-

lisca auch direkt angesprochen. Bei diesen Ausführungen nimmt der Autor seinen Protagonisten 

augenscheinlich in den Dienst, um die in der Postmoderne virulenten Geschichtsproblematiken 

explizit verhandeln zu können. So gesteht der Baron zum einen, dass es ihm große Schwierig-

keiten bereitet, „di trovare l’avvio, il timbro e il tono, e le parole [...]” (105), um die erlebten 

Ereignisse realitätsgetreu und angemessen wiedergeben zu können; zum anderen erklärt er, dass 

es ihm kaum gelingen mag, die gesichteten Geschehnisse in die Form einer kausalen, stringenten 

Erzählung umzuwandeln, d. h. „concepire un ordine, una forma, i confini d’un tempo e d’uno 

spazio, a contenere quell’esplosione, quella fulminea tromba, quel vortice tremendo.” (105) 

Dass eine adäquate, der Wirklichkeit standhaltende Beschreibung historischer Ereignisse für ihn 

demnach ein nahezu unmögliches Unterfangen ist, unterstreicht er darüber hinaus mit dem Ver-

weis auf seine großen literarischen Vorbilder: Allein die Synthese und Übernahme der 

Schreibkünste und geistigen Fähigkeiten von Autoren wie Foscolo, Byron und Hugo würde es 

ihm ermöglichen, die große Herausforderung zu bewältigen. Mit diesen Reflexionen geht der 

Baron über den traditionellen literarischen Unsagbarkeitstopos hinaus und verhandelt im rheto-

rischen Gewande des Ottocento vor allem jene postmodernen Geschichtsthematiken, die aus 

dem linguistic turn hervorgehen. Consolo formuliert anhand seiner Figur alle wesentlichen To-

poi des historiographischen Strangs literarisch aus: Er umkreist nicht nur die Problematik der 

Narrativierung und Strukturierung geschichtlicher Ereignisse, sondern auch all jene Fragestel-

lungen, die die Abbildfunktion von Sprache im Allgemeinen betreffen. Zudem streift er die Ka-

tegorien der perzipierten und erinnerten Geschichte, indem er seinen Protagonisten auf die De-

fizienz des menschlichen Gedächtnisses und der Erinnerung hindeuten lässt.316  

Durch diese vielen impliziten und expliziten metahistoriographischen und metafiktionalen 

Reflexionen wird die Ambivalenz des Geschichtsnarrativs Consolos auf die Spitze getrieben. 

                                                 
316 Mandralisca bemerkt in diesem Kontext: „[...] a che la mente non vacilli o s’offuschi e mi regga la memoria nel narrare 

que’fatti per come sono andati.” (98) 
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Denn der Autor relativiert anhand seines Handlungsträgers sowohl die Glaubwürdigkeit des fol-

genden Augenzeugenberichts als auch die Inhalte des gesamten Romans. Trotz dieser an die 

historiographische Metafiktion gemahnenden Strategien wird dem revisionistischen Genre ge-

mäß nicht grundsätzlich an der Erkenn- und Darstellbarkeit oder gar an der außertextuellen Exis-

tenz von Geschichte gezweifelt. Vielmehr werden die RezipientInnen zu einer kritischen Hal-

tung gegenüber jeglicher Form von narrativierter Historie aufgerufen und für epistemologische 

Fragestellungen der Geschichte sensibilisiert.  

Im folgenden Kapitel sollen weitere wichtige geschichtsbezogene Aspekte des Romans in 

den Blick genommen werden. Vor allem die Kategorie der Ideologie, der Topos des Risorgi-

mento fallito sowie die Problematiken der subalternen Schichten werden im Zentrum des nächs-

ten Abschnitts stehen. Zur Herausstellung dieser Faktoren wird der Roman in seiner Ge-

samtstruktur und mit Fokus auf die Ebene der Appendici untersucht. Darüber hinaus werden die 

Briefe und Erinnerungen Mandraliscas näher beleuchtet, zumal in diesen die vom Autor auf 

Makroebene übermittelten Geschichtskonzeptionen explizit reflektiert werden.  

 

5.4 Ideologie, Macht, Sprache – Geschichtskonzeptionen und -bilder des revisionistischen Ge-

gennarrativs  

 

In den vorangegangenen Kapiteln konnte bereits eine Vielzahl von implizit und explizit über-

mittelten Geschichtsbildern und -konzeptionen ausfindig gemacht werden. Zudem wurde im 

Laufe der Untersuchung mehrfach auf die markante ideologische Positionierung des Autors hin-

gewiesen, die sich in seinen Erzählstrategien deutlich widerspiegelt. Die Kategorien der Ge-

schichte und Ideologie nehmen jedoch über die bereits besprochenen Dimensionen hinaus eine 

bedeutende Rolle im Werk ein. Und betrachtet man den kompositorisch komplexen Roman aus 

einer ganzheitlichen Perspektive, so wird ersichtlich, dass für Consolo gerade das Zusammen-
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wirken der beiden Bereiche von zentralem Interesse ist. Somit sind es die von Hutcheon heraus-

gestellten „ideological implications of writing about history”317 , die im Mittelpunkt der ge-

schichtstheoretischen und -philosophischen Ebene des Textes stehen. Consolo kann demnach in 

die Riege jener postmodernen Romanciers eingereiht werden, die Geschichte und Geschichts-

schreibung vor allem in Relation zu Fragen der Ideologie untersuchen, dabei selbstkritisch die 

eigene ideologische Standortgebundenheit reflektieren und zuletzt die Verbindungen zwischen 

Ästhetik, Geschichte und Ideologie aufzudecken versuchen. Eine Anmerkung Consolos zeugt 

davon, dass sich der Autor beispielhaft in Hutcheons Beschreibungsschema fügt: „E poichè la 

storia è ideologia, come insegna Edward Carr, credo nel romanzo ideologico – anche quelli che 

scrivono di Dio e di miti fanno ideologia, coscientemente o no – , cioè nel romanzo critico.”318 

Dass der Autor auch seine eigene Person als von ideologischen Kräften geprägt wahrnimmt und 

diesen Zustand kritisch reflektiert, wird im Laufe dieses Kapitels ersichtlich werden.  

Wie wird nun die Interdependenz von Ideologie und Historie im Roman literarisch verhandelt 

und welche Gesichtspunkte sind dabei von besonderer Bedeutung? Einerseits findet eine impli-

zite Auseinandersetzung mit dem Themengebiet statt, wobei die Collagetechnik und der aus der 

Ebene der Appendici und der fiktionalen Teile entstehende Kontrast eine wesentliche Rolle spie-

len. Andererseits wird die Ideologie/Geschichte-Problematik vom Protagonisten Mandralisca im 

Finale des Textes ausführlich besprochen; in ihren Ausführungen gibt die Figur zugleich wich-

tige Hinweise zur Entschlüsselung des Sorriso in seiner Gesamtstruktur. Diese expliziten und 

impliziten Reflexionen sind verschiedensten Facetten der Wechselbeziehung zwischen Ge-

schichte und Ideologie gewidmet. Grundsätzlich können drei grobe thematische Unterbereiche 

ausgemacht werden, die die geschichtsphilosophische Ebene des Romans bestimmen und die 

alle im Rahmen des subalterni-Topos und der Risorgimento-Problematik diskutiert werden: die 

ideologische Kontamination historiographischer Texte; die Historizität von Geschichtsnarrati-

ven; und schließlich die im postmodernen Geschichts- und Literaturdiskurs besonders eingehend 

analysierte Triade der Sprache, Macht und Geschichte. Neben der Behandlung dieser klassischen 

                                                 
317 HUTCHEON 1988: 117.  
318 CONSOLO 1993: 70. 
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Themen der ideologiekritischen Geschichtstheorie findet eine Auseinandersetzung mit dem Bau-

ernaufstand von Alcara li Fusi statt, der von Consolo auf der Grundlage der Thesen Gramscis 

und der marxistischen Historiographie umkreist und literarisch verarbeitet wird. Mit der Rekon-

struktion dieser historischen Geschehnisse legt der Autor auch die Basis für die angestrebte De-

konstruktion der liberal-patriotischen Geschichtsnarrative. Als Ausgangspunkt der Untersu-

chung, die sich zu Anfang mit Consolos impliziten Inszenierungen beschäftigen soll, bietet sich 

ein Blick auf die allgemeinen Charakteristika der Anhänge und auf ihre spezifische Anordnung 

an.319  

Was bei der Durchsicht der Appendici in erster Linie auffällt, ist, dass sich in diesen bruch-

stückhaft die Geschichte der Risorgimento-Bewegung widerspiegelt, wobei sowohl die Phase 

des Ringens um Hegemonie als auch die Periode nach der Durchsetzung ihrer Interessen Nie-

derschlag findet. Bei den Autoren der historischen Quellen handelt es sich offenkundig aus-

schließlich um Unterstützer der politischen Strömung und somit um sogenannte „Sieger” der 

Geschichte: Unter dem Signum der Ideologiekritik wählt Consolo emblematische und aussage-

kräftige Beispiele der Geschichtsschreibung, des Journalismus und der politischen Propaganda 

der patriotisch-liberalen Tradition, in denen die Gesinnungen und Bestrebungen ihrer Vertreter 

kondensiert veranschaulicht sind. Dementsprechend sticht gerade die markante ideologische 

Aufgeladenheit der Appendici hervor. Wie Cesare Segre in seiner richtungsweisenden Studie 

zum Sorriso ausführt, können die Dokumente aufgrund der pathetischen Rhetorik ihrer Verfasser 

als Paradebeispiele tendenziöser Historiographie bewertet werden. 320  Bei deren Anordnung 

folgt Consolo einem spezifischen Kompositionsschema, das sich als besonders effektvoll her-

ausstellt: Im ersten Teil des Romans bleiben die Geschichtsnarrative der Anhänge auf Ebene der 

Diegese unwidersprochen, zumal sich sowohl die Protagonisten Mandralisca und Interdonato 

als auch die VertreterInnen der sizilianischen Landbevölkerung – wenn auch unter divergieren-

den Voraussetzungen – als Anhänger der liberal-patriotischen Ideen erweisen; der Systemwech-

                                                 
319 Die Originalbriefe Mandraliscas werden bei der Analyse jedoch nicht berücksichtigt, zumal diese eher zur tieferen Charak-

terisierung des Barons und zur Herausstellung der rhetorischen Besonderheiten des Ottocento dienen.  
320 Vgl. SEGRE 2005: 130 f. 
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sel wird mit der Hoffnung auf positive Veränderungen von allen Klassen, den Feudaladel selbst-

verständlich ausgenommen, begrüßt. Die vincitori-vinti-Dialektik des ersten Teils stützt sich also 

allein auf den Konflikt zwischen dem Regierungsapparat der Bourbonen und der unterdrückten 

Unitaristen-Bewegung. Die große rottura zu dieser einheitlichen Darstellung setzt nach der Re-

volte durch Mandraliscas Briefe und Erinnerungen ein. In diesen wird die Klassendialektik nach 

Gramscis Modell auf die Grundlage des Kontrasts zwischen den subalterni und den nunmehr 

regierenden Liberalen gestellt. Die Appendici dieses Teils, d. h. Scandurras Polemik, Sirnas To-

desbestätigung sowie Mordinis Aufruf zum Plebiszit, werden nicht mehr unhinterfragt stehen-

gelassen. Und auch die Inhalte der zuvor abgedruckten Dokumente werden mithilfe der Briefe 

an Interdonato und der als Anhänge getarnten fiktiven Scritte nachträglich relativiert.  

Bevor Consolo zum literarischen Gegenangriff ausholt, wird den LeserInnen des Romans 

also ein durchwegs positives Bild der liberalen Revolution vermittelt. Dazu tragen gerade die 

Autoren der Appendici bei, die die Bewegung mit ausdrucksstarker Rhetorik und mit Enthusias-

mus zu bewerben wissen. Sowohl Guardiones historiographischer Aufsatz zu den Aufständen in 

Cefalù als auch Abbas Noterelle sind von den typischen Motiven und idealistischen Formeln des 

patriotischen Freiheitskampfes durchzogen. In Guardiones Text aus dem Jahre 1908 herrschen 

in erster Linie radikal antibourbonische Tendenzen vor, zumal inhaltlich die Phase der niederge-

schlagenen revolutionären Erhebungen behandelt wird. Während der Autor demgemäß das an-

tico regime als verdammungswürdige und barbarische Tyrannenherrschaft abkanzelt, glorifiziert 

er die sizilianische Einheitsbewegung mittels Lichtmetaphern321 und unter den Schlagworten 

von Gerechtigkeit und Freiheit322 als einzige Antriebskraft geschichtlichen und gesellschaftli-

chen Fortschritts. Die Revolutionäre würden das sizilianische Volk und darüber hinaus ganz Ita-

lien befreien und in eine neugestaltige Zukunft führen. Auch Abbas Noterelle folgen dieser Linie, 

wobei nunmehr die garibaldinischen Truppen gepriesen werden, die mittlerweile Sizilien er-

reicht haben und Guardiones Prophezeiungen wahr machen sollen. Ihr Anführer Garibaldi wird 

ebenfalls anhand von Lichtmetaphorik verherrlicht und von Abba zum Retter der Nation stilisiert: 

                                                 
321 Vom Haus der für die Einheit kämpfenden Familie Botta gehe ein „raggio di luce” (50) aus; die von der Bewegung ange-

strebte Freiheit solle Italien erleuchten, „strapparla dal buio di tetra notte.” (49) 
322 So stellten sich die Revolutionäre den Bourbonen „colla fede dei martiri” (52) und „animo franco” (50) entgegen. (50-51)  
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„grandeggiava sul suo cavallo nel cielo; in un cielo di gloria, da cui pioveva una luce calda, che 

insieme al profumo della vallata ci inebriava.” (59) Auch seine Mitstreiter werden mit emphati-

schen Lobhuldigungen bedacht und als geistige und körperliche Elite des sich einigenden Itali-

ens dargestellt.323 Vor allem Männlichkeitsstereotype wie Mut oder Tollkühnheit werden von 

Abba hervorgekehrt. Dem sizilianischen Volk kommt im Text die Rolle zu, die Heldentaten der 

Rothemden mit Hoffnung und Neugierde zu bestaunen. Die von Consolo ausgewählten Appen-

dici repräsentieren somit die typischen verklärenden Sichtweisen auf das Risorgimento, die nach 

der Auffassung marxistischer TheoretikerInnen das kollektive Gedächtnis Italiens noch in den 

1970er Jahren bestimmen.  

Im zweiten Teil des Romans wird dieser kritisierten Mystifizierung entgegengearbeitet, in-

dem der Protagonist Mandralisca zur facettenreichen Schlüssel- und Gegenfigur auserkoren wird: 

Da er die Auswüchse der Revolte sowie das Auftreten und die Handlungen der liberalen Vertreter 

beobachtet, kann er deren Fehlverhalten aufdecken, die realen Gegebenheiten mit den soeben 

behandelten idealisierenden Narrativen vergleichen und diese schlussendlich Lügen strafen. Zu-

dem regt ihn seine Zeugenschaft dazu an, die der Revolte zugrundeliegenden Dynamiken zu 

untersuchen und die wahren Gründe und Ursachen für die Gewaltakte der subalterni ausfindig 

zu machen. Der Bruch zwischen dem ersten und zweiten Teil des Werks korreliert dabei mit der 

Umkehr in seinem Denken. Die Zeichnung der Emanzipation des Barons erinnert mitunter stark 

an die typische Entwicklung des mittleren Helden Scotts, zumal auch der Malakologe im Zuge 

des Handlungsgeschehens einen Prozess der geschichtlichen und politischen Bewusstwerdung 

durchläuft: Vom passiven, sich unkritisch dem Ideal der liberalen Revolution verschreibenden 

Gelehrten entwickelt er sich wie Waverley durch das zufällige Hereinbrechen der Historie zum 

Verantwortungsträger. Er wird sich letztendlich seiner politischen und geschichtlichen Verpflich-

tung gewahr und schreitet zur Tat, indem er bei Interdonato interveniert. Dabei wendet er sich 

aber gerade von den patriotisch-bürgerlichen Idealen, die der klassische mediocre hero vertritt, 

ab und stellt sein Handeln ganz in den Dienst der unterprivilegierten Schichten.  

                                                 
323 Emblematisch ist hierfür die Beschreibung des Colonello Carini, der von seinem Pferd stürzt, sich davon jedoch nicht beirren 

lässt: „Egli è caduto. Non fa nulla. Rieccolo in sella.” (58) Auch die zu Anfang des Textabschnitts dargelegten Charakterskizzen 

folgen diesem Schema: Der Kommandant Nullo habe einen „torso da Perseo” und sei „il più bell’uomo della spedizione” (57); 

die zahlreichen Mitkämpfer werden u. a. als „tutti fior di giovani” (57) beschrieben. 
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Mandraliscas Gegennarrativ gliedert sich in zwei Kernbereiche: Zum einen erfolgt die Dar-

stellung seiner Erlebnisse in Alcara Li Fusi. Aus diesen lassen sich sowohl implizit als auch 

explizit thematisierte Geschichts- und Gesellschaftsproblematiken ableiten, die die Inhalte der 

Appendici kontrastieren. Zum anderen stellt Mandralisca in seinen Briefen zahlreiche Thesen 

zur Situation der sizilianischen subalterni sowie zum Gegenstand der Historie im Allgemeinen 

auf, die er vornehmlich anhand der von ihm kopierten Scritte stützt. In den vom Baron nieder-

geschriebenen Erinnerungen an den Aufstand verarbeitet Consolo generell die Darstellungen der 

linken und Risorgimento-kritischen Historiographie. Dem narrativen Gestus des heterodiegeti-

schen Erzählers folgend zeichnet sein Protagonist die Geschehnisse pointiert nach, jedoch spie-

gelt sich in seiner Erzählhaltung verstärkt die Charakteristik des revisionistischen Erzählers wi-

der. Denn die Ausführungen sind von zynischen Kommentaren durchsetzt, die in erster Linie auf 

die Diskreditierung der Rothemden sowie ihrer ganzen Mission abzielen. Die feindliche Einstel-

lung des Gelehrten lässt sich gerade auf das, was er in Alcara beobachtet, zurückführen: 

Die Soldaten, die – wie der Erzähler spöttisch bemerkt– gekommen seien, um ihn und seine 

MitbürgerInnen „dal giogo del Borbone” (111) zu befreien, entwaffnen unter der Führung eines 

arrogant gezeichneten colonnello die verdächtigen Bewohner durch eine List und verhaften sie. 

Sie beschimpfen die rivoltosi als „furie bestiali” und „borboani scellerati” (112), die den Namen 

Garibaldis durch ihre Aktionen beschmutzt hätten, und beschuldigen sie, ohne ihre Beweg-

gründe anzuhören, der lesa maestà. Die am Aufstand nicht beteiligten EinwohnerInnen der Ge-

meinde werden sogleich dazu gezwungen, die Opfer der Revolte auf Karren zu laden. Einer der 

Häftlinge wird darüber hinaus gehenkt und zur Abschreckung drei Tage lang am Marktplatz zur 

Schau gestellt. Währenddessen ernennt der Oberst einen neuen Stadtverwalter, der offensichtlich 

aus der von den Bourbonen privilegierten Schicht der civili stammt (111-116). Aus diesen Dar-

stellungen lassen sich nun drei Hauptkritikpunkte Consolos ableiten, die auch auf der Ebene der 

Appendici Angriffsfläche bieten und vom Baron in Verbindung mit postmodernen Geschichts-

theoremen und anhand von Geschichtsmetaphern und Symbolen erörtert werden.  

Es sind zuvorderst der Überlegenheitsgestus und das autoritäre Verhalten der liberalen Re-

gierungsvertreter gegenüber der sizilianischen Landbevölkerung, die der Protagonist anklagt. 
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Die miterlebten Repressionen verleiten ihn nun auch dazu, die symbolische Bedeutung des Lä-

chelns des unbekannten Matrosen umzukehren: Vom Sinnbild für die messerscharfe Intelligenz 

des fortschrittlichen und demokratischen Intellektuellen wird der sorriso zum Emblem von „dis-

tacco, lontananza [...] d’aristocrazia, dovuta a nascita, a ricchezza, a cultura o al potere che viene 

da una carica” (102-103). Teilten die Revolutionäre zwar über Jahrzehnte hinweg mit dem ein-

fachen Volk die Rolle der Unterdrückten, so treten sie gleich nach ihrer Machtübernahme selbst 

als Unterdrücker der subalterni auf; in moralischer Hinsicht stehen sie somit auf der gleichen 

Ebene wie die Bourbonen und ihnen verwandte Regimes. Die bürgerlichen Tugenden wie Bil-

dung und Wissen werden von den neuen Machthabern also nicht in den Dienst humanistischer 

Ziele gestellt, sondern provozieren einen Gestus der Überlegenheit, durch den die VertreterInnen 

der unteren Schichten eher als Tiere denn als Menschen wahrgenommen und behandelt werden. 

Trotz des Systemwechsels sind die subalterni weiterhin im geschichtlichen Kreislauf der 

Knechtschaft gefangen. Demgemäß werden die Revoltierenden nicht angehört, und die Beweg-

gründe für die Erhebung bleiben im Dunkeln. Diese an Gramscis Studien angelehnten Thesen 

bestätigen sich auch implizit auf der Ebene der Appendici, wobei sich den LeserInnen das von 

Consolo kritisierte Machtgebahren vor allem bei der Lektüre der Polemik Scandurras erschließt. 

Widmet man sich den Anhängen jedoch genauer, so wird ersichtlich, dass der Autor bereits mit 

seiner Auswahl der Noterelle Abbas darauf abzielt, dieses Phänomen herauszustellen. In den 

Texten finden sich symptomatische Beispiele, die die Elitenkritik Consolos und seines Protago-

nisten speisen: Die Landbevölkerung wird von Abba als „gente povera e rozza” (58) präsentiert; 

nicht die Einwohner müssten vom Joch der Bourbonen, sondern die sizilianischen Ländereien 

von ihrem Zustand des Müßiggangs befreit werden. Besonders offensichtlich wird das herab-

würdigende Verhalten der Rothemden in jener Szene, in der der Autor die Begegnung mit einer 

ihn anbettelnden, sizilianisch sprechenden Frau beschreibt. Während sich ihm diese mit dem 

Ausruf: „Staio morendo de fame, Eccellenza!” nähert, lautet dessen lapidarer Kommentar: „Che 

ci si canzona qui?” (58). Wie es auch Mandralisca in seinen Beobachtungen darstellt, bleiben 

die von der Risorgimento-Bewegung in Anspruch genommenen Leitbegriffe „Freiheit, Gleich-
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heit, Brüderlichkeit” allein den liberalen VertreterInnen vorbehalten, deren Auftreten letzten En-

des weniger an das von Befreiern, sondern vielmehr an das von Kolonisatoren erinnert. 

Beim zweiten Kritikpunkt des Barons handelt es sich um eine Problematik, der sich bereits 

De Roberto in seinen I Vicerè ausführlich gewidmet hat: Die Integration des Feudaladels und 

der Klasse der civili in das neue Regierungssystem. Consolo verarbeitet diesen Topos anhand 

des bereits erwähnten Motivs der Ernennung des Stadtverwalters. Zwar spricht der Baron die 

Thematik nicht explizit an, allerdings gibt der Nachname des neuen Stadtoberen von Alcara über 

seinen privilegierten Status Aufschluss. Denn wie der ermordete Notar und sein die Arbeiter und 

Bauern verhöhnender Sohn trägt er den Namen Gentile.324 Auch auf diese Dynamik wird im-

plizit auf der Ebene der historischen Anhänge verwiesen. Vor allem der Artikel Scandurras, in 

dem der Journalist für eine harte Behandlung der Revoltierenden Stimmung macht, ist in diesem 

Zusammenhang von Bedeutung. Für Cesare Segre spiegeln die Argumente des Autors den Op-

portunismus der machthabenden Klasse mustergültig wider, zumal der dem Bürgertum angehö-

rende Verfasser die civili unter dem Vorwand sozialen Friedens als politische Verantwortungs-

träger verteidigt.325 Deren vormalige Position als Handlanger der Bourbonen bleibt hingegen 

unerwähnt, sie werden nunmehr als unumstrittener Teil der borghesia wahrgenommen. Aus der 

Perspektive der subalterni hat dies in realpolitischer Hinsicht zur Folge, dass sich trotz der an-

gekündigten gesellschaftlichen Umwälzungen keine Veränderung ihrer Lebensverhältnisse ein-

stellt. Sie werden trotz des Regimewechsels von derselben Elite regiert und gerichtet; ihr Status 

der „historischen Verlierer” wird damit erneut bestätigt. Die Problematik kann auch mit dem 

postmodernen Theorem der Historizität geschichtlicher Narrative in Verbindung gebracht wer-

den, insbesondere da die sich verändernden Haltungen – wie im Fall der Polemik Scandurras – 

in historischen Texten manifest werden. In den Appendici, die in unterschiedlichen Perioden 

verfasst worden sind, wird die historische Wandelbarkeit von Begriffen und Ideologien somit 

sichtbar. Stellt man etwa die Inserti Guardiones und Scandurras einander gegenüber, so zeigt 

sich, dass sich die Gesinnungen und damit auch das typische Vokabular der Klasse an den An-

                                                 
324 Vgl. MESSINA 2007: 400.  
325 Vgl. SEGRE 2005: 131 f. 
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forderungen der jeweiligen historisch-politischen Umstände ausrichten: Während der bürger-

lich-liberale Guardione die Repräsentanten der Bourbonenherrschaft der Unmoral und Macht-

gier bezichtigt und deren „barbarie” (52) mehrfach herausstellt, schreibt der politisch gleichge-

sinnte Scandurra diese Attribute nunmehr den Vertretern der unteren Schichten zu. Sie werden 

als „peste sociale” (142) gebrandmarkt, die ihre Taten aus reiner Habgier begangen hätten. Die 

das System der Bourbonen stützenden nobili und civili nehmen hingegen den Platz als deren 

unschuldige Opfer und dienstbare Vertreter des Volks326 ein. Demgemäß werden die Revoltie-

renden in Mandraliscas fiktiver Darstellung von den Rothemden als „borboani scellerati” (112) 

beschimpft, wodurch der Eindruck entsteht, nicht die Oberen der Dorfgemeinde, sondern die 

subalterni hätten mit den Bourbonen paktiert. Somit lässt sich an den Appendici nicht nur die 

Geschichte der Einheitsbewegung, sondern auch eine storia di ideologie innerhalb der Strömung 

ablesen. Diese Geschichte stellt sich als ein Kompendium widersprüchlicher Positionen dar, die 

je nach Perspektive und historisch-soziopolitischer Phase variieren und an Dominanz gewinnen 

oder verlieren können. Gerade auch die beliebige Besetzbarkeit der Kardinalbegriffe der libera-

len Revolution begünstigt dieses Phänomen, zumal sie für verschiedenste politische Ziele in-

strumentalisiert werden können. Jedoch sind es auch in diesem Fall allein die VertreterInnen der 

unteren Schichten, die sich als Leidtragende der negativen Auswirkungen dieser Dynamik er-

weisen.  

Der letzte Kritikpunkt, der sich aus Mandraliscas Beobachtungen ableiten lässt, gründet sich 

auf das Nichtgehörtwerden bzw. auf die „Sprachlosigkeit” der subalterni. Damit wird die in der 

postmodernen Geschichtstheorie vielfach diskutierte Relation zwischen Sprache, Macht und Ge-

schichte aufgegriffen, deren Durchbrechung das eigentliche Telos des Sorriso darstellt. Diese 

Thematik wird gleichermaßen sowohl implizit als auch explizit vermittelt. Auf der Ebene der 

Anhänge deutet das zwischen Scandurras Artikel und Mordinis Proclama platzierte Dokument 

auf die stimmlose Existenz des einfachen Volks hin, die dann im Anschluss von Mandraliscas 

detailliert behandelt wird. Es handelt sich dabei um die offizielle Todesbestätigung Peppe Sirnas, 

                                                 
326 Scandurra bezeichnet diese als „individui rispettabili per virtù civili e letterarie.” (139) 
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der mittlerweile der Lynchjustiz der Übergangsregierung zum Opfer gefallen ist. Laut der histo-

rischen Quelle treten als Zeugen zur Feststellung seines Todes die beiden Leichenbestatter des 

Ortes auf. Damit könnten erstmalig Stimmen der niederen Schichten in einem der Appendici 

Niederschlag finden. Wie jedoch am Ende des Textes ersichtlich wird, werden die Zeugen vom 

Aussteller des Zertifikats paraphrasiert: „Avendo detto li testimoni dichiaranti di non sapere scri-

vere” (144). Auch die vom Baron kopierten fiktiven Scritte sind der historischen Wirklichkeit 

entsprechend nicht als direkte Botschaften der rivoltosi entworfen, sondern werden als Tran-

skripte eines ehemaligen frate präsentiert. Der Anhang und die Schriften offenbaren somit die 

Keimzelle der Sprach- und folglich auch Geschichtslosigkeit der subalterni. Denn dass sie kei-

nen Ausweg aus der Knechtschaft finden, ist nach Consolo nicht nur auf offensichtliche Herr-

schaftsmechanismen und Unterdrückungsstrategien zurückzuführen, sondern gerade auch auf 

die systematische Vorenthaltung von Bildung, die sich als besonders effektives Machterhal-

tungsmittel erweist. Denn der grassierende Analphabetismus bedingt, dass sie weder ihre Rechte 

verteidigen noch ihre Geschichte, Werte und Ideale sprachlich fixieren können. Dadurch werden 

die VertreterInnen der unteren Schichten einerseits zum Spielball der den öffentlichen Diskurs 

bestimmenden Autoritäten und andererseits als historische Subjekte zum Verschwinden gebracht. 

Diese Folgeerscheinungen machen sich in den Dokumenten, die der Autor für seine Appendici-

Ebene auswählt, deutlich bemerkbar: Die Belange der Subalternen werden systematisch ausge-

spart, und die Stimmen der villani, contadini, maestri, braccianti, d. h. der Mehrheit der Bevöl-

kerung, sind im hegemonialen Diskurs nicht vorhanden. Da die liberale Elite die Macht über alle 

gesellschaftsbestimmenden und -formenden Narrative hat, können sich perspektivisch einseitige 

Texte wie die Polemik Scandurras oder Abbas Noterelle ohne Widerspruch zu meinungs- und 

geschichtsbildenden Erzählungen entwickeln. Diese Dynamiken bilden somit den Nährboden, 

auf dem verklärende Geschichtsbilder – und somit auch die Risorgimento-Glorifizierung – ge-

deihen können.  

Diesen historischen Ungerechtigkeiten will Consolos Alter Ego327 Mandralisca mit seiner 

Intervention bei Interdonato entgegentreten; mithilfe des procuratore generale soll der Kreislauf 

                                                 
327 Vgl. SEGRE 2005: 130. 
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der Geschichte als eine „scrittura continua di priveligiati” (58) durchbrochen werden. Bevor er 

sich jedoch der Parteinahme für die Entrechteten widmet, stellt der Gelehrte die für die postmo-

dernen AutorInnen typische Analyse der eigenen ideologischen Standortgebundenheit an. Nach-

dem er Interdonato auf die ideologische Durchdringung jeder menschlichen Erfahrung hinweist, 

gibt er zu verstehen, dass er durch die Nachzeichnung der erlebten Geschehnisse zwar als Ver-

treter der Stimmlosen auftreten will, sich dabei allerdings keine Illusionen macht, deren wahre 

Motive und Empfindungen realitätsgetreu wiedergeben zu können. Ein solcher „scarto di voce 

e di persona” (99) wird als unmögliches Unterfangen entlarvt, zumal die soziale und kulturelle 

Prägung des scriba eine unüberwindbare Hürde für das Verfassen einer authentischen Ge-

schichte der subalterni darstelle. Hiermit weist sich Mandralisca gleichermaßen selbst als Teil 

der Privilegierten und somit als vincitore der Geschichte aus. Durch diese kritische Selbstbe-

trachtung immunisiert sich der Autor Consolo anhand seines Protagonisten zugleich für jene Art 

von Kritik, die etwa Manzoni aufgrund seiner paternalistischen Behandlung der umili bei 

Gramsci hervorgerufen hat. Dass die Parteinahme von Seiten konträr sozialisierter Klassenver-

treterInnen demnach nur eine Zwischenlösung darstellen kann, untermauert der Baron, indem er 

die Natur der Sprache genauer in den Blick nimmt. Die aus dieser Auseinandersetzung hervor-

gehenden Thesen bilden die eigentliche Grundlage seiner skeptizistischen Position. Denn er fasst 

sie im Sinne sprachrelativistischer und -konstruktivistischer Positionen als Trägerin sozial-stra-

tifikatorischer Unterschiede auf, wodurch auch jede Gesellschaftsschicht über einen eigenen 

code verfügen würde, der an ihre spezifische Lebenswelt angepasst sei und deren jeweilige Re-

alität widerspiegeln würde. Als Beispiel zieht er die Sprache der liberalen borghesia heran, die 

sich für ihn aus einer Vielzahl von weiteren heterogenen Subcodes zusammensetzt. Neben dem 

politischen Code der Einheitsbewegung umfasse sie zudem den heroisierenden Code Garibaldis 

und darüber hinaus codici, die dem poetischen und wissenschaftlichen Bereich328 zuzuordnen 

sind. (99) Die klassenspezifische Sprachheterogenität sei jedoch insofern problematisch, als 

machtpolitische Dynamiken dazu führen könnten, dass codici hegemonialer Gesellschaftsgrup-

pen auf andere Sprachgemeinschaften übertragen würden. Und nach Mandralisca sei dies im 

                                                 
328 Offenbar leitet Consolo diese codici von den Anhängen und nicht zuletzt auch von den fiktionalen Teilen seines Romans ab, 

zumal sich in seinem Werk all die angeführten sprachlichen Ebenen wiederfinden. 
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Zuge der Machtergreifung der borghesia eingetreten: Leitbegriffe und -konzepte der bürgerli-

chen Klasse wie „Rivoluzione, Libertà, Egualità, Democrazia [...]” (99) seien ohne Berücksich-

tigung der vielen unterschiedlichen Lebenswelten als Ideale aller ItalienerInnen ausgegeben 

worden. Sie spiegelten jedoch allein die Realität und Erfahrungswelt der republikanischen Ver-

treterInnen wider und wiesen gerade zur Lebenswirklichkeit des einfachen Volks keinerlei Be-

zug auf. Die Bildungsferne der subalterni hätte die sprachliche Kluft noch zusätzlich vergrößert, 

zumal die VertreterInnen der unteren Schichten das ihnen aufgezwungene Vokabular nicht sinn-

gemäß erfassen könnten und diesen Termini deshalb auch andere Bedeutungen zuschreiben wür-

den. Die Übertragung des codice der gesellschaftlichen Elite auf das einfache Volk hat sich nach 

dem Protagonisten letzten Endes als „impostura” (99) mit schwerwiegenden Folgen erwiesen.  

Auf diesen Argumentationen fußt nun auch die Skepsis, die der Baron gegenüber seinen ei-

genen Darstellungen der subalternen Realität hegt. Aufgrund der Notlage der inhaftierten al-

caresi versucht er aber, die sprachlichen und existenziellen Hürden nach bestem Wissen und 

Gewissen zu überwinden, und er setzt sich das Ziel, die Ursachen der Revolte zu erkunden. 

Hierfür taucht er in die Realität der subalterni ein, widmet sich der Deutung ihrer Sprache und 

wird dadurch zum Vermittler zwischen Interdonato und den Angeklagten. Welche Schlussfolge-

rungen sind es letzten Endes, mit denen der Protagonist den Staatsanwalt überzeugen wird? 

Nach Mandralisca würden die sizilianischen subalterni in ihrem Denken und Handeln nicht 

von Idealen wie Demokratie und Vaterland, sondern vielmehr von konkreten und grundlegenden 

Bedürfnissen wie Nahrung und gerechtem Lohn geleitet, insbesondere da ihnen diese systema-

tisch vorenthalten würden. Als Stütze dieser These dient ihm Consolos wirkungsvolle Inszenie-

rung der Scritte. Der historischen Realität gemäß sind diese Graffiti der Gefangenen in Majus-

kelschrift gesetzt und werden somit zum Träger eines höchstmöglichen Realitätseffekts. Sie 

stellen das fiktionale Gegennarrativ der direkt von den Ungerechtigkeiten Betroffenen dar und 

sollen in der vermeintlich authentischen Sprache des Volkes die wahren Gründe für den Aufstand 

offenbaren.329 Und wie es der Baron seinem Adressaten Interdonato bereits angekündigt hat, 

                                                 
329 Der Autor lässt sich hierfür von den bereits erwähnten Graffiti des palermitanischen Palazzo Steri bzw. von Leonardo Scia-

scia inspirieren, der sich mit diesen sprachlichen Relikten eingehend auseinandergesetzt hat. Vgl. ADAMO 2006: 100. 
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finden sich in den hinterlassenen Botschaften keine der revolutionären Schlagworte. Die Ursa-

chen für den Aufstand sind nicht auf abstrakte politische Ideale oder – wie von Scandurra be-

hauptet – auf Habgier, sondern auf spezifische Situationen der Unterdrückung und Ausbeutung 

durch die „pezzi grossi” (124) der Gemeinde zurückzuführen: Landraub (124), Erbprivilegien 

(125), ungestrafte Vergewaltigung (126), Erpressung, Schutzgeldforderungen und Wucherzinsen 

(127) verleiten die Einwohner Alcaras letztendlich zum blutigen Gegenschlag. Gerade in den 

letzten Zeilen des ehemaligen Klerikers Michele Fano sind die Motive, aber auch die Wünsche 

der rivoltosi paradigmatisch zusammengefasst: „terra pane / l’origine è là / la fame senza fina di 

libertà.” (135) Der semantisch mehrdeutige Begriff der Freiheit bezieht sich in der Sprache der 

subalterni demgemäß in erster Linie auf die freie Verfügung über die terra, die sie wie Peppe 

Sirna bis zur Erschöpfung bearbeiten, ohne Gegenleistungen zu erhalten. Die vaterländische Ei-

nigung und Kategorien wie Gedankenfreiheit oder Demokratie spielen in ihrem Kosmos auf-

grund des Fehlens der einfachsten Grundrechte – vorerst – keine Rolle.  

Dass Consolo die Scritte der Subalternen mit Mordinis Aufruf zum Plebiszit kontrastiert und 

den Roman nach all den besprochenen Fehlentwicklungen gerade mit diesem historischen Do-

kument beschließt, erweist sich als besonders wirkungsreiche Strategie. Denn der Appendice 

steht mit dem vom Bürgertum getragenen Risorgimento-Mythos in enger Verbindung, zumal die 

99,5% an Ja-Stimmen, die bei dieser Volksabstimmung zur Annektierung Siziliens an Italien 

abgegeben wurden, das positive Bild von der italienischen Einigung über Jahrzehnte hinweg 

stützen sollten. Aufgrund des überwältigenden Ergebnisses konnte die Einigung als eine von 

allen ItalienerInnen gewollte und getragene Entwicklung ausgewiesen werden. Nach der Lektüre 

der vorangegangenen Teile des Romans nehmen die pathetischen Formeln des Dokuments für 

die LeserInnen jedoch geradezu zynische Dimensionen an. Dass sich der dezidiert an alle Itali-

enerInnen gerichtete, von Fortschrittsoptimismus durchtränkte Aufruf zu diesem „patto solenne 

di conciliazione e di pace” (145) mit Blick auf die subalterni als realitätsfremdes Konstrukt 

erweist, bestätigen auch zahlreiche zeitgenössische Historiker, die sich mit den Begleitumstän-

den des Plebiszits auseinandergesetzt haben. Die von Consolo verhandelten Problematiken des 

Analphabetismus, der systematischen Unterdrückung des einfachen Volks und der sprachlichen 
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Kluft zwischen den Schichten werden in deren Studien klar zur Sprache gebracht: So ist der 

beeindruckende Wahlausgang nicht auf eine klassenübergreifende Befürwortung der liberal-pat-

riotischen Ideen, sondern zuvorderst auf die repressiven Maßnahmen der Elite der Dorfgemein-

schaften zurückzuführen, die die fehlende istruzione der Mehrheitsbevölkerung auszunutzen 

weiß.330 Auch konnten viele der WählerInnen weder die Begrifflichkeiten noch die politische 

Bedeutung des Plebiszits sinngemäß erfassen. Bezeichnend ist etwa, dass in der Bevölkerung 

angenommen wurde, der Terminus Italien beziehe sich auf die Gattin des Königs Viktor Ema-

nuels II.331 Er wurde zudem vielfach in fehlerhafter Form verbreitet und hatte orthographisch 

bald sehr wenig mit dem ursprünglichen Italia zu tun.332 Dass für Consolo und politisch Gleich-

gesinnte auch das Sizilien der 60er und 70er Jahre – wenn auch in veränderter Form – durch 

dieselben Machtmechanismen bestimmt ist, soll den Appendice umso mehr als Karikatur der 

Wirklichkeit erscheinen lassen.  

Analog zu diesem auf der Ebene der Anhänge übermittelten Geschichtspessimismus blickt 

nun auch Mandralisca vermeintlich ohne jeglichen Idealismus auf den Prozess der Historie. 

Seine Konzeptionen bringt der geläuterte Liberale dem revisionistischen Genre entsprechend 

konzentriert in Geschichtsmetaphern zum Ausdruck. Wie das Lächeln des Matrosen nimmt für 

ihn nun der Gegenstand seiner wissenschaftlichen Studien, die Schnecke, eine vollkommen ver-

änderte Bedeutung an. Das vormals hoch geschätzte Forschungsobjekt wird zum Sinnbild für 

Gier, Machtstreben und Unterdrückung, also für all jene Kräfte, die nach Mandralisca die 

Menschheitsgeschichte seit Anbeginn steuern würden. Demgemäß überträgt er die mittlerweile 

vollends negativ gedeuteten Eigenschaften des Tieres auf die verdammungswürdigen histori-

schen vincitori: „temono il sole, distruggono i vivai e le colture, si nutron financo di liquami, 

decomposizioni, umori cadaverici, s’insinuano in carcasse, ne spolpano le ossa, ricercano ne’ 

teschi la cervella, il bulbo acquoso nell’orbito dell’occhio [...].” (101) Auch das Schneckenhaus 

mit seiner labyrinthischen Geometrie wird vom Protagonisten geschichtlich semantisiert und 

                                                 
330 Vgl. DITTELBACH 2010: 92f.  
331 Vgl. BATTAGLIA 2015:13. 
332 Vgl. FINLEY/MACK SMITH/DUGGAN 2010: 292. Eine Anspielung auf diese Tatsache findet sich in Consolos siebenter 

Scritta, die den Vers „VIVA LA TALIA” (129) enthält. Nach Finley et al. handelt es sich bei „La Talia” um die damals gängige 

fehlerhafte Version des Ländernamens. 
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zum Symbol einer von Machtgier angetriebenen und immer in denselben starren Bahnen verlau-

fenden Geschichte – „Delle negazioni insomma d’ogni vita, fuga, libertà e fantasia.” (100) – 

erklärt. Spiegelbildlich zu dieser Metapher ist auch das Gefängnis, in dem die alcaresischen 

Aufrührer ihre Nachrichten hinterlassen, nach der Form einer conchiglia konstruiert. Das für die 

Postmoderne typische Motiv des Labyrinths kommt anhand der Schneckenmetapher somit 

mehrfach zur Anwendung.  

Nicht zuletzt folgt die symbolisch aufgeladene Anordnung der an den Wänden verewigten 

Scritte ebenfalls dem Aufbau des Schneckenhauses. Dass der Autor als letztes, dem Ausgang am 

nächsten stehendes Wort jedoch „LIBIRTAA” (135) wählt, schwächt die geschichtspessimisti-

sche Dimension des Romans ab. Und es ist gerade auch die Zeichnung des Protagonisten, durch 

die Consolos Text die in geschichtsphilosophischer Hinsicht reaktionären Modelle De Robertos 

oder Lampedusas überwindet. Mandralisca verkörpert die neomarxistisch gefärbte, zukunftsop-

timistische Position des Autors, und er erweist sich deshalb schlussendlich als symbolische Hoff-

nungsfigur, die eine Durchbrechung des historischen circulus vitiosus anstoßen kann. Denn 

durch sein Hinabtreten in den carcere und durch die Entschlüsselung der hinterlassenen Bot-

schaften vermittelt er Interdonato und den LeserInnen nicht nur „com’è la storia che vorticando 

dal profondo viene” (122), sondern er legt damit auch die Grundlage für die Beseitigung histo-

rischer Ungerechtigkeiten. Anhand des Motivs der detektivischen Aufklärungsarbeit Mandralis-

cas verarbeitet der Schriftsteller offenkundig Calvinos Konzept der „Sfida al labirinto”, das die 

Intellektuellen Italiens zu einer Dechiffrierung der komplexen Wirklichkeit aufruft, um gesell-

schaftliche Veränderungsprozesse einzuleiten. Auch findet darin Consolos Auffassung von Ge-

schichte als zukunftsverweisende Kraft Niederschlag. Dementsprechend bleibt Mandralisca 

nicht bei seinem Aufdecken geschichtlicher Wahrheiten stehen und zeigt auf der Basis seiner 

Erkenntnisse konkrete Lösungen auf, die den Geschichtsprozess in eine andere Richtung lenken 

sollen.  

Der Autor lässt ihn hierfür – nach der Zitierung von Tschernyschewskis emblematischer 

Frage „Was tun” – auf die Frühsozialisten Pagano und Pisacane verweisen, zumal deren Gesell-

schaftsmodelle bereits den Kern der klassischen marxistischen Theorie enthalten und somit mit 
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Consolos politischen Überzeugungen übereinstimmen. Demnach müssten zuvorderst die radi-

kale Transformation der sozialen Struktur und die endgültige „distruzione di chi usurpa” (103) 

eingeleitet werden, um den Aufbruch in eine neugestaltige, den subalterni Gerechtigkeit verhei-

ßende Zukunft verwirklichen zu können. Darüber hinaus fordert der Baron die umfassende Bil-

dung der marginalisierten Schichten, wobei sich die vermittelte Lehre jedoch keinesfalls an den 

liberalen Bildungstugenden orientieren solle. Im Sinne des postmodernen Multikulturalitäts- und 

Diversitätsgedankens plädiert der Protagonist für eine auf die Lebenswelt und Mentalität der 

Bevölkerung zugeschnittene Form der istruzione. Diese müsse mit der Festigung und Weiterent-

wicklung des genuinen Codes der SizilianerInnen einhergehen, der sich zu einer Sprache entwi-

ckeln solle, die ihr konkretes Dasein, ihre Umgebung und ihre Werte vollends abbildet und frei 

von falschen Idealismus, aber „riempito intieramente delle cose” (100) ist. Dieser codice bilde 

nicht nur die Grundlage für einen wahrhaftigen Gegendiskurs zum hegemonialen Diskurs der 

liberalen Tradition, sondern auch für eine authentische Geschichte und Geschichtsschreibung 

des sizilianischen einfachen Volks. Damit komme auch die endgültige Emanzipation der unteren 

Schichten zu ihrer Vollendung. Denn sobald sie imstande seien, ihre eigene Geschichte zu schrei-

ben, würden Parteinahmen von Seiten konträr sozialisierter intellettuali wie Mandralisca – und 

somit konsequenterweise auch Consolos Geschichtsfiktion selbst – obsolet. Seine Überzeugun-

gen verleiten Mandralisca nun auch zur Spende all seiner Habseligkeiten, um den Bau und die 

Ausstattung von Schulen in Cefalù zu ermöglichen. Mit diesem Akt geht zugleich der Rückzug 

des Barons vom öffentlichen Leben einher, zumal er durch das im Laufe der Erzählung erwor-

bene Misstrauen in sein eigenes Denken und Handeln, in die Sprache und in die neue Regierung 

keine Möglichkeit mehr sieht, konstruktiv auf die Wirklichkeit einzuwirken. Somit endet Con-

solos Geschichtsfiktion – wenn auch unter veränderten Prämissen – wie in den traditionellen 

Modellen mit dem Rückzug des Helden ins Private, in den Raum „außerhalb der Geschichte”.  

Consolo selbst wird jedoch nicht der Maxime seines Protagonisten folgen, vor allem da er im 

Laufe seiner schriftstellerischen Karriere immer wieder mit gesellschaftskritischen Stellungnah-

men in die Öffentlichkeit tritt. Und ruft man sich seine Kritik am Status quo Italiens in Erinne-

rung, wird offensichtlich, dass im Sorriso nicht nur historische Dynamiken, sondern dem Vorbild 
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Manzoni gemäß auch aktuelle Entwicklungen analysiert und angeklagt werden. Consolo bedient 

sich der „Lehrmeisterin” Geschichte, um Analogien zwischen geschichtlichen Prozessen und 

gegenwärtigen Gesellschaftsproblematiken herzustellen und um Missstände als historisch ge-

wachsen auszuweisen. Die zeitkritischen Bezüge des Autors scheinen im gesamten Roman durch, 

in Mandraliscas Abschlussplädoyer finden sie sich jedoch klar ausformuliert wieder. Die in die-

sen Abschnitten eingewebten Verweise auf aktuelles Geschehen sind offenkundig:  

Denn aus der Perspektive Consolos ist die systematische Unterdrückung der sizilianischen 

unteren Klassen unverändert am Walten, sie zeige sich im historischen Kontext des boom eco-

nomico nur mit neuem Gesicht. Darüber hinaus hat für den Autor auch die im Text verhandelte 

Sprachproblematik nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Der Bevölkerung wird nunmehr der 

fremdartige, hegemoniale kapitalistisch-technische Code gewaltsam auferlegt, was durch die zu-

nehmende Medialisierung und dem Zwang zur Emigration befördert werde. Mit dem Verlust der 

lingua siciliana und weiteren codici Italiens gehe jedoch nicht nur die Identität dieser Sprachge-

meinschaften, sondern auch das entscheidende Werkzeug zum Aufspüren und zum Verstehen 

der eigenen Geschichte verloren. Das Erkennen gesellschaftlicher Fehlentwicklungen und das 

Entwerfen von Lösungsvorschlägen für die Zukunft werde nach Consolo durch den „Geschichts-

verlust” verunmöglicht.  

Mit seinem Roman macht Consolo die Probe aufs Exempel: Er kehrt in die sprachlichen Ge-

filde des Ottocento zurück, versucht die geschichtlichen Prozesse anhand ihrer sprachlichen Re-

likte zu entschlüsseln und erstellt durch den kritischen Blick auf Gewesenes und Gegenwärtiges 

positive Zukunftsmodelle. Somit schöpft der Autor die gesamte Funktionsvielfalt der revisionis-

tischen Geschichtsfiktion aus und schafft ein facettenreiches Werk, das über die Grenzen des 

Vergangenen hinausgeht. Denn es ist nicht zuletzt auch ein Wegweiser für die Zukunft; ein Ap-

pell an seine LeserInnen, den kulturellen Reichtum der sizilianischen und italienischen Lebens-

welt zu schützen, bestehende Machtverhältnisse zu hinterfragen und historischen Ungerechtig-

keiten entschieden entgegenzutreten. 
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6. Zusammenfassung und Fazit 

 

In dieser Arbeit wurden verschiedenste Zielsetzungen verfolgt: Zum einen sollte eine umfassende 

Charakterisierung des historischen Romans als Makro- und Mikrogenre angestellt werden, wobei 

insbesondere die frühe Ausprägungsformen und Varianten der Postmoderne ins Blickfeld gerückt 

werden sollten. Für die Untersuchung sollten vor allem zeitgenössische Theorieansätze – allen voran 

Nünnings Studien zum postmodernen historischen Roman – herangezogen werden, die im Zuge der 

Analyse kritisch besprochen und synthetisiert werden sollten. Zum anderen wurde darauf abgezielt, 

Vincenzo Consolos Roman Il sorriso dell’ignoto marinaio auf dieser theoretischen Grundlage und 

unter dem Etikett der postmodernen Geschichtsfiktion eingehend zu interpretieren. Dabei sollte der 

Text näher typologisiert werden, wodurch auch Leerstellen der Forschung gefüllt werden sollten. Im 

Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchungen sowie theoretisch-methodische 

Gesichtspunkte derselben vorgestellt. 

Der erste große Abschnitt der Arbeit ist der Beschreibung des historischen Romans in seinen frü-

hen Erscheinungsformen gewidmet. Hinsichtlich der methodischen Vorgehensweise erwies sich das 

vierteilige, nach entstehungsgeschichtlichen, formalen, funktionellen und geschichtsbezogenen As-

pekten gegliederte Untersuchungsschema als zweckdienlich: Einerseits konnten dadurch ver-

schiedenste – in erster Linie kulturwissenschaftliche, funktionalistische und marxistische – Theorie-

ansätze präsentiert und kritisch besprochen werden. Andererseits wurde es auf diesem Wege möglich, 

die Pluridimensionalität der Gattung eindrücklich herauszustellen. Einseitige Positionen und Defini-

tionen, die die Gattung auf die literarische Darstellung der Vergangenheit oder – wie bei Lukács’ – 

auf politisch-inhaltliche Kriterien reduzieren, konnten dadurch überwunden werden.  

Die Diskussion und Vorstellung der paradigmenbildenden Texte von Scott und Manzoni erforderte 

eine Bereinigung theoretischer Unstimmigkeiten: Im Zuge der Untersuchung wurde ersichtlich, dass 

der historische Roman seit seinen Anfängen heterogene Ausprägungsformen aufweist; viele der in 

den Beiträgen angeführten Merkmale – etwa bezüglich der Darstellungsformen des Geschichtssujets 

– waren nicht oder nur mit Abstrichen auf die beiden Werke übertragbar. In der hier gesichteten Lite-
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ratur wurde diesem Umstand jedoch nur mit wenigen Ausnahmen durch die Erstellung entsprechen-

der Modelle begegnet. Zwar konnten der Waverley-Roman und die Promessi sposi letzten Endes – 

vor allem mithilfe der Befunde Lützelers – als „bürgerliche historische Romane” identifiziert und auf 

dieser Grundlage von anderen Texten abgegrenzt werden, diese Einordnung war aber mit einigem 

Aufwand verbunden: In der zeitgenössischen theoretischen Diskussion zum historischen Roman ist 

ein in terminologischer und konzeptueller Hinsicht chaotischer Zustand zu beobachten, der insbeson-

dere auf das Nebeneinander von sehr detaillierten werkspezifischen Betrachtungen, eher losen, un-

systematischen Beobachtungen zu den Differenzen innerhalb der Gattung und sehr allgemein gehal-

tenen Definitionen der frühen Geschichtsfiktion als Makrogenre zurückzuführen ist. Dass bei Weitem 

nicht alle historischen Romane dieselben funktionellen, thematischen und strukturellen Merkmale 

aufweisen, dass aber auch das Beharren auf einer vollkommenen Heterogenität der Texte nicht ange-

bracht ist, konnte im Laufe der Untersuchung verdeutlicht werden. Nach den Ergebnissen dieser Ar-

beit können dem frühen historischen Roman auf europäischer Ebene zumindest drei Varianten zuge-

wiesen werden, die anhand von groben politischen, formalen und geschichtsspezifischen 

Gesichtspunkten voneinander abgegrenzt werden können.333  Eine nähere Untersuchung und Be-

schreibung früher historischer Romane nach dem Muster der Studien Nünnings zur postmodernen 

Geschichtsfiktion würde ohne Zweifel zu einer Konkretisierung der Literaturform beitragen und eine 

solide Forschungsgrundlage schaffen. 

Bezüglich des Modells des bürgerlichen historischen Romans konnte bereits mit der vorliegenden 

Arbeit ein Beitrag zu einer auf Ausgleich bedachten Charakterisierung geleistet werden. Durch den 

konsequenten Fokus auf Scotts und Manzonis Romane und die Zusammenführung von Studienergeb-

nissen, die in erster Linie aus Untersuchungen dieser Variante der Geschichtsfiktion hervorgegangen 

sind, konnte ein differenziertes Portrait des Subtyps angestellt werden. Dass die hier behandelten 

                                                 
333 Meines Erachtens kann zwischen Texten unterschieden werden, die vor allem in der Tradition der romance stehen und bei denen 

fantastische und abenteuerliche Elemente überwiegen. Die Behandlung politischer Fragestellungen und die detaillierte Rekonstruktion 

und Interpretation der Vergangenheit ist für diese Form wenig relevant. Die bereits erwähnten bürgerlichen Geschichtsfiktionen bilden 

einen zweiten Subtyp, in dem sich literarisch-unterhaltender Anspruch und historisches Ethos die Waage halten. Sie sind zudem durch 

eine vielschichtige Thematisierung des Phänomens Geschichte und durch die literarische Verarbeitung konservativ-bürgerlicher poli-

tischer Ideale charakterisiert. Als dritte Form – oder als Subvariante letztgenanntem Typs – können jene Geschichtsromane eingestuft 

werden, deren Verfasser politisch radikale Positionen einnehmen und deren Werke übermäßig politisch aufgeladen sind. Das geschicht-

liche Sujet wird deshalb in erster Linie zur Zeitkritik instrumentalisiert und zumeist symbolisch-metaphorisch dargestellt. 
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Werke im Fokus zahlreicher zeitgenössischer ForscherInnen stehen, die eine Neubewertung der tra-

ditionellen Geschichtsromane anstreben und dabei Nünnings Ansätzen ähnliche Literaturkonzeptio-

nen vertreten, erwies sich als besonders vorteilhaft: Die Beobachtungen konnten widerspruchsfrei 

zusammengeführt werden, wodurch Nünnings zum Teil lückenhafte Beschreibungen des frühen his-

torischen Romans ergänzt und das aus heutiger Sicht progressive Potenzial der Texte herausgestellt 

werden konnte. Anhand der vergleichenden Betrachtung der paradigmenbildenden und thematisch 

breit gefächerten Werke von Scott und Manzoni wurde zudem die Heterogenität innerhalb des bür-

gerlichen Modells ersichtlich gemacht; damit wurde auch der in der gegenwärtigen Literaturtheorie 

vorherrschenden Betonung der thematischen und formalen Unterschiedlichkeit der frühen Ge-

schichtsfiktionen Genüge getan.  

Das Bild des historischen Romans als Makro- und Mikrogenre schärfte sich im Laufe der Unter-

suchung kontinuierlich. Nach dem Muster des in der Arbeit dargelegten Untersuchungschemas sollen 

die Ergebnisse des ersten Abschnitts und somit die Grundmerkmale des bürgerlichen Geschichtsro-

mans kurz zusammengefasst dargestellt werden:  

Zuallererst handelt es sich beim bürgerlichen historischen Roman um eine Literaturform, in der 

narrative Inszenierungsweisen und Motive verschiedenster Gattungen rezipiert und im Dienste der 

illusionistischen Darstellung vergangener Ereignisse und Lebenswelten und der Repräsentation des 

Menschen in der Geschichte verarbeitet und umgestaltet werden. Während typische Erzählkonven-

tionen wie die geschichtliche Abenteuerbewältigung des fiktiven Helden, der Liebestopos und mär-

chenhaft-fantastisch anmutende Elemente auf die Tradition der Romanze verweisen, zeugen die gat-

tungskonstitutiven Stilprinzipien des Realismus von den Anleihen an der modernen Form des Romans. 

Auf der Grundlage der variablen Zusammenführung dieser beiden Sphären zielen die Autoren einer-

seits darauf ab, bedeutsame geschichtliche Ereignisse in ihren Auswirkungen auf das Individuum und 

die Gesellschaft unterhaltsam nachzuzeichnen. Andererseits soll die vergangene Wirklichkeit in ihrer 

sprachlichen, kulturellen und soziopolitischen Dimension detailgetreu rekonstruiert und mit Totali-

tätsanspruch vergegenwärtigt werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, kommt es zur 

berüchtigten disziplinären Grenzüberschreitung der Gattung: Die Geschichtsschreibung wird zu ei-
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nem wesentlichen Bezugspunkt, zumal historiographische Werke das Material für die fiktiven „Ge-

schichten” liefern; der für die Romane typische hohe Grad an Intertextualität geht somit zuvorderst 

auf diese Referenz zurück, er rührt aber ebenso von der Integration kultureller Artefakte und von 

Bezügen auf fiktionale Werke her. Durch die Anleihen an die Historiographie werden auch die wis-

senschaftlichen Maßstäbe der Disziplin, die in der Restaurationsära vor allem dem Objektivismus 

und Faktenpositivismus verschrieben sind und somit mit den Paradigmen des literarischen Realismus 

im Einklang stehen, auf die Texte übertragen. Das aus den Grenzgängen der Disziplinen resultierende 

Schwanken zwischen poetischer Freiheit und faktenbasierter Restriktion führt bei den Autoren zu 

einem Ausloten der Darstellungsmöglichkeiten geschichtlicher Wirklichkeit, die sowohl dem ästhe-

tischen als auch seriös-wissenschaftlichen Standards standhalten sollen. Hervorzuheben ist, dass das 

Verhältnis zwischen Geschichtsschreibung und Fiktion von Beginn an Gegenstand tiefgehender the-

oretischer Reflexion ist – die hier behandelten Schriftsteller begegnen der Hybridität des Genres mit 

hohem Problembewusstsein, und sie versuchen, die aus der Gattungsvermischung entstehenden Frik-

tionen mittels verschiedenster Kompositionstechniken auszugleichen. Im Falle Manzonis führt dies 

etwa zu einer Zweiteilung seines Geschichtsnarrativs, die mit formal-stilistischen Brüchen einhergeht: 

Auf der einen Seite wird eine in die behandelte Epoche eingebettete märchenhafte Abenteuerge-

schichte und auf der anderen Seite eine realistisch-seriöse Aufarbeitung geschichtlicher Ereignisse 

präsentiert. Diese Inszenierungsform verweist wie auch sein gattungstheoretisches Discorso auf die 

mit dem Genre seit jeher verbundenen fiktionstheoretischen und metahistoriographischen Überlegun-

gen. Bei den in dieser Arbeit behandelten Autoren speisen sich diese aus dem erkenntnis- und litera-

turtheoretischen Wissensbeständen der romantischen Epoche und kreisen in erster Linie um die Ab-

grenzung von literarischer und geschichtlicher Wahrheit. 

Wie sich zudem gezeigt hat, sind die soziopolitischen Tendenzen ihrer Entstehungszeit auf unver-

gleichliche Weise in die Gattung eingeschrieben. Wie im Bildungsroman und in weiteren Ausprä-

gungsformen des jungen Romangenres hinterlassen die gesellschaftlichen Umschichtungsprozesse 

der Ära, namentlich der Aufstieg des Bürgertums, in der Geschichtsfiktion vielfältige Spuren. Der 

bürgerliche Wertekatalog und die Bedürfnisse des bourgeoisen Publikums haben Einfluss auf den 

Funktionshaushalt und die inhaltliche Gestaltung der Romanform – Scotts mediocre hero und dessen 
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speziell auf die Klasse zugeschnittenen Attribute sind hierfür sicherlich eine der emblematischsten 

Folgeerscheinungen. Wodurch sich der historische Roman jedoch zweifellos von anderen Genres der 

Ära abhebt, ist die offensive und variationsreiche Verhandlung politischer Sachverhalte: Die Texte 

können als politische Manifeste des bürgerlichen Kampfes um Hegemonie aufgefasst werden, in de-

nen die ideologischen Leitkonzepte des dritten Standes anhand verschiedenster Strategien implizit 

und explizit zum Ausdruck gebracht werden. Besonders hervorzuheben ist, dass diese Instrumentali-

sierung der Literaturform auf dem Bewusstsein der politischen Dimension von Geschichte beruht. 

Einerseits wird mit der Entstehung des modernen Geschichtsbegriffs der Mensch als gestaltendes 

Subjekt des Geschichtsprozesses und zugleich die Bedeutung von vergangenem Geschehen für die 

gegenwärtige Verfasstheit der Gesellschaft erkannt; andererseits wird das verbindende Moment ge-

meinschaftlicher Historie registriert. Die grundlegenden Funktionen der Gattung gehen aus der Syn-

these von neuem politischen und geschichtlichem Bewusstsein hervor: Die in den Texten vollzogene 

Konstruktion von nationaler Historie und die Kanonisierung des Kulturellen Gedächtnisses stehen im 

Zeichen des Nationalismusgedankens und werden gezielt zur moralischen Stabilisierung des als na-

tionale Einheit verstandenen „Volks” und damit zur Herstellung von kollektiver Identität eingesetzt. 

Ebenso wesentlich ist die Funktion der Zeitkritik. Wie ersichtlich gemacht wurde, ist es im Wesen 

der bürgerlichen Geschichtsromane angelegt, das Historische mit zeitkritischem Gestus im Spiegel 

aktuellen Geschehens zu betrachten. Gestern und Heute werden im Sinne der jeweiligen politischen 

Ambitionen geschickt miteinander verknüpft und Analogien zwischen den Zeitebenen herausgefiltert 

oder hergestellt. Auf dieser Grundlage wird insbesondere Kritik an den zeitgenössischen Machtord-

nungen geübt, wofür etwa der beliebte Revolutionstopos oder das Motiv der Unterdrücker und Un-

terdrückten als Sujets gewählt werden. Der geschichtliche Stoff wird dabei jedoch auch auf zukünf-

tiges Geschehen hin untersucht und ausgestaltet – die bürgerlichen Geschichtsfiktionen sind immer 

als politische Handlungsanleitungen und Mittel der Realitätskonstruktion zu verstehen, die dazu ver-

helfen sollen, die Mechanismen der Gegenwart zu durchschauen und den Geschichtsprozess in die 

gewünschte Richtung zu lenken. Wie dieser gestaltet ist und welche Mechanismen ihm zugrunde 

liegen, sind weitere wichtige Fragestellungen, die das Genre bestimmen.  

Zuletzt kann die Literaturform als geschichtliches Reflexionsmedium definiert werden, in dem die 
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geschichtswissenschaftlichen und -philosophischen Thesen in der Tradition der Aufklärung implizit 

und explizit manifest und reflektiert werden. Das durch die Herausbildung des modernen Geschichts-

begriffs neu entdeckte Phänomen der Historie wird von den als Historiographen auftretenden Auto-

rInnen aus verschiedensten Blickwinkeln und mit unterschiedlichen Zielsetzungen betrachtet. Dabei 

werden die handlungsbestimmenden politischen, subjektiven, kollektiven und theoretischen Dimen-

sionen des Gegenstands literarisch erforscht und den Paradigmen der Geschichtsdisziplinen gemäß 

Sinn, Zweck und Ziel des Geschichtsprozesses aufgedeckt. Den historiographischen Diskurs bestim-

mende Konzepte wie die Annahme der Linearität des Geschichtsverlaufs und Fortschrittsoptimismus 

finden in den zielgerichteten, linearen Plots Niederschlag, die Erzählfiguren der Romane treten als 

„Lehrmeister” der Geschichte auf, die die RezipientInnen mit ironischem Unterton in die versteckten 

Mechanismen der Historie einweihen und die individuellen Eindrücke ihrer HeldInnen anhand von 

Subjektivierungstechniken offenbaren und erläutern. Dass im selben Maße auch die Forschungs-

schwerpunkte der historiographischen Schulen, die sich mehr oder minder radikal gegen den Eliten-

fokus der humanistischen Historiographie stellen, direkten Einfluss auf Erzählstrategien, Handlungs-

gestaltungen und Motive der Romane haben können, wurde vor allem am Beispiel Manzonis und 

dessen Hinwendung zum einfachen Volk ersichtlich. Seine Geschichte der „kleinen Leute” wird zwar 

zuallererst als eine der Ideologie des Bürgertums verpflichtete Aneignung der Klasse oder als christ-

lich motiviert verstanden, dennoch kann nicht darüber hinweggesehen werden, dass der Autor An-

sätze einer alternativen Geschichtsschreibung mit geschichtskritischem Gestus umsetzt. Wenn auch 

nicht in vollem Umfang, so sind auch mit Blick auf Scotts Text zumindest indirekt geschichtskritische 

Implikationen enthalten: Die von der aufklärerischen Historiographie inspirierte Gegenhaltung zur 

traditionellen Auffassung, allein die Taten „großer Männer” würden den Geschichtsprozess lenken, 

wird mittels der Betonung der Komplexität der Historie und durch die Integration protomarxistischer 

Thesen abgeschwächt.  

Was in Anbetracht der Theorien zum postmodernen historischen Roman in dieser Zusammenfas-

sung besonders hervorsticht, ist, dass in den Grundzügen der bürgerlichen Form bereits jene Elemente 

mehr oder minder ausgeprägt angelegt sind, die die postmoderne Geschichtsfiktion bestimmen und 

von verschiedenen TheoretikerInnen als Abgrenzungsmerkmale zur frühen Form festgelegt worden 



136 

 

sind. Gerade auch mithilfe von Nünnings detaillierter Beschreibung postmoderner Geschichtsromane 

konnten diese Faktoren ausfindig gemacht werden. Hervorzuheben sind diesbezüglich einerseits As-

pekte, die den Funktionshaushalt betreffen, wobei sowohl auf die dargelegten realitätskonstruktiven, 

zeit- und geschichtskritischen als auch auf metahistoriographische und metafiktionale Tendenzen ver-

wiesen werden kann. Andererseits sind es auch erzähltheoretische Aspekte wie Subjektivierungsten-

denzen und perspektivische Brechungen, die zentrale Erzählkonventionen postmoderner Geschichts-

romane vorwegnehmen. Trotz der zahlreichen und markanten Umstrukturierungen, die die Gattung 

im Laufe der Jahrhunderte zweifellos durchläuft, wurde im Zuge der Untersuchung ersichtlich, dass 

Varianten wie der revisionistische historische Roman und die historiographische Metafiktion keinen 

Bruch mit den Gründungstexten hervorrufen – sie stellen vielmehr eine durch geschichtliche Erkennt-

nisschübe und Literaturtrends angestoßene kontinuierliche Weiterentwicklung dar, die sich durch die 

Akzentuierung der jeweiligen Themenfelder und Inszenierungsformen und damit auch in einer Aus-

differenzierung des Genres manifestiert. Insbesondere im Bezug auf den revisionistischen histori-

schen Roman sowie auf Mischformen zwischen diesem Typ und der historiographischen Metafiktion 

bewegen sich die Diskontinuitäten stets innerhalb des grundlegenden Merkmalskatalogs der frühen 

Texte.  

Wie im letzten Teil des ersten Abschnitts ersichtlich gemacht werden konnte, sind es vor allem die 

an den bürgerlichen historischen Roman anschließenden Modelle, die diese These zumindest bezüg-

lich des italienischen Raums untermauern. In den behandelten Texten kommen bereits zwei zentrale 

Momente der postmodernen Geschichtsfiktion, d. h. revisionistische und metahistoriographische Ten-

denzen, deutlich zum Ausdruck: Während etwa in Rovanis Cento anni die explizite Infragestellung 

objektivistischer Geschichtsauffassungen und somit ein wesentliches Merkmal der historiographi-

schen Metafiktion feststellbar ist, kann De Robertos I Vicerè in thematischer und geschichtsphiloso-

phischer Hinsicht ohne Zweifel mit den zentralen Konventionen des revisionistischen historischen 

Romans in Verbindung gebracht werden. Auch bezüglich charakteristischer narrativer Inszenierungs-

weisen – genannt seien hier Fragmentarisierungstendenzen, perspektivische Brechungen und Zeit-

sprünge – sind Analogien zur postmodernen Geschichtsfiktion erkennbar. Da diese Gleichmäßigkei-

ten in der vorliegenden Arbeit aufgrund der Fokussierung auf Consolos Sorriso zum Teil nur 
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oberflächlich herausgearbeitet werden konnten, wären weitere Analysen dieser, aber auch der bürger-

lichen historischen Romane auf der Grundlage von Nünnings Kategorisierungen wünschenswert. Wie 

sich herausgestellt hat, bietet in dieser Hinsicht insbesondere Manzonis Geschichtsroman reichlich 

Untersuchungsmaterial – viele Inszenierungsformen des Romans, die hier aufgrund Platzmangels 

nicht näher besprochen werden konnten, deuten auf weitere als progressiv einzustufende Aspekte hin.  

Wie im nachfolgenden Abschnitt zur Postmoderne und zum postmodernen historischen Roman 

aufgezeigt werden konnte, sind aber nicht nur Analogien hinsichtlich der fiktionalen Aufarbeitung 

von Geschichte, sondern auch bezüglich soziopolitischer und kultureller Entwicklungen festzuma-

chen, die in den unterschiedlichen Epochen den Nährboden für die Hinwendung zu Geschichte gelegt 

und die Entstehung bzw. das Wiedererstarken des historischen Romans befördert haben. Auch das 20. 

Jahrhundert ist – bei aller Unterschiedlichkeit der historischen Voraussetzungen – ab den 60er Jahren 

grundsätzlich durch eine nachhaltige Neuinterpretation des Geschichtsbegriffs, ideologische Deu-

tungskämpfe und die Auseinandersetzung mit historischen Altlasten bestimmt. Diese Entwicklungs-

linien wurden im zweiten Abschnitt ebenso nachgezeichnet wie die wesentlichen literaturhistorischen 

Dynamiken, die die weitere Ausdifferenzierung und Umstrukturierung des historischen Romans be-

gleiten. Nach dem Vorbild des ersten Abschnittes wurden somit alle Aspekte, die für die theoretische, 

literarische, politische und historiographische Dimension des historischen Romans von Belang sind, 

behandelt. Hierfür wurden die wichtigsten Beobachtungen der teilweise sehr umfangreichen und de-

taillierten Befunde von Hutcheon und Nünning herausgearbeitet, synthetisiert und durch weitere Er-

läuterungen von HistorikerInnen und LiteraturtheoretikerInnen ergänzt. Dadurch konnten theoreti-

sche Leerstellen oder Widersprüchlichkeiten ausgeglichen und im Hinblick auf die Interpretation von 

Consolos Roman wichtige Aspekte ergänzt werden.  

Durch den im dritten Abschnitt entwickelten Blick auf Consolos Werdegang, seine politische und 

literarische Programmatik und die spezifische literaturhistorische und geschichtswissenschaftliche 

Situation der italienischen 60er und 70er Jahre konnten nicht nur Analogien zu den Entwicklungen 

auf internationaler Ebene, sondern auch auf den italienischen Raum beschränkte Dynamiken nachge-

zeichnet werden. Da in diesem Abschnitt die grundlegenden Einflussfaktoren auf den Sorriso ver-

ständlich und kontextualisiert aufbereitet worden sind, bietet er sich auch ohne die Lektüre der ersten 
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beiden Abschnitte als Einführung in den Roman an.  

Wie angestrebt, wurde in den ersten drei Abschnitten ein umfangreiches Grundgerüst zur Interpre-

tation der Geschichtsfiktion Consolos gelegt, wodurch so viele Aspekte und Facetten wie möglich 

erfasst und angemessen interpretiert werden sollten. Schlussendlich konnte eine bemerkenswerte 

Fülle von thematischen, formalen und funktionellen Charakteristika herauskristallisiert und die ent-

weder sehr spezifischen oder eher allgemein gehaltenen Interpretationen der italienischen Sorriso-

Forschung um entscheidende Aspekte ergänzt werden. Die ausführliche Zusammenfassung, die all-

gemeine Charakterisierung des Romans und die daran anschließende dreigliedrige Untersuchung ge-

hen der thematischen und strukturellen Beschaffenheit des Werks auf den Grund. 

Erreicht werden konnte dieses Ziel insbesondere dank Nünnings ausführlicher Typologisierungen 

des revisionistischen Geschichtsromans und der historiographischen Metafiktion, mit denen er die 

innovativen Inszenierungsformen und Nuancierungen innerhalb der zuvor dargestellten Grundmerk-

male des historischen Romans scharfsinnig erfasst hat. Seine beiden Modelle haben sich als solides 

und genaues Untersuchungsinstrumentarium erwiesen, auf dessen Grundlage Consolos Themenwahl, 

Inszenierungsweisen und Kompositionstechniken interpretiert und kontextualisiert werden konnten. 

Das Werk konnte in formaler und thematischer Hinsicht zweifelsfrei als italienisches Beispiel des 

revisionistischen historischen Romans identifiziert werden, in dem zudem Anleihen an der historio-

graphischen Metafiktion genommen werden. Der von KritikerInnen nur selten als „postmodern” ein-

gestufte Roman folgt nach der hier verwendeten Postmoderne-Konzeption den Gesetzmäßigkeiten 

eines internationalen Literaturphänomens, wobei dieses Verdikt den besonderen literaturhistorischen 

Rang des Sorriso nicht schmälern soll. Zudem weist die doppelte Etikettierung des Romans – auch 

wenn die revisionistische Dimension deutlich überwiegt – auf die thematische, funktionelle und for-

male Heterogenität des Sorriso hin. 

Nach dem Muster des zuvor dargelegten Beschreibungsrasters des historischen Romans sollen 

diese Aspekte kurz veranschaulicht werden, wobei die im Laufe der Interpretation erfassten Kontinu-

itäten zu den bürgerlichen Modellen, spezifisch postmoderne Inszenierungsweisen und individuelle 

Besonderheiten seiner Gattungsanverwandlung skizziert werden sollen: 

Bezüglich Consolos Darstellungsweise des revolutionären sizilianischen Ottocento konnte das für 
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den revisionistischen historischen Roman typische zwiespältige Pendeln zwischen traditionellen, ex-

perimentellen und postmodernen Erzählstrategien festgestellt werden. Einerseits bewegt sich der Au-

tor innerhalb der Gattungskonventionen des bürgerlichen Modells, wobei diese innovativ weiterent-

wickelt oder umgestaltet werden; andererseits kommt als postmodernes Moment der hohe Grad an 

literarischer Selbstreflexivität hinzu, wodurch der geschichtsillusionistische Anspruch der frühen Ro-

mane auf verschiedenstem Wege umgangen wird. Mit Blick auf die erste Kategorie weist seine An-

verwandlung des Gewesenen in stilistischer und erzähltechnischer Hinsicht folgende spezielle Cha-

rakteristika auf: Zur Darstellung der untergegangenen Lebenswelt verpflichtet sich Consolo den 

traditionellen Erzähltechniken des Realismus und illusionsfördernden Strategien, wobei er diese im 

Sinne innovativer Geschichts- und Realitätsmodelle teilweise transformiert. Davon zeugen für Con-

solo charakteristische Inszenierungsformen wie die exzessive Anhäufung von Wirklichkeitsdetails in 

der Form von Signifikantenketten, wodurch eine besonders authentische, wirklichkeitsnahe Herauf-

beschwörung der vergangenen Lebenswelt garantiert werden soll. Auch die akzentuiert und ohne Ver-

mittlung des Erzählers eingesetzten internen Fokalisierungen weichen von den traditionellen Erzähl-

mustern ab – Historie wird dadurch deutlicher als in den traditionellen Formen als 

wahrnehmungsabhängige Größe dargestellt. Consolo verweigert sich somit der objektivistischen Dar-

stellungsweise der Geschichtsschreibung und stellt die Gefühlswelt und das persönliche Erleben sei-

ner Protagonisten in den Mittelpunkt. Mit diesen verstärkten Subjektivierungstendenzen geht zu-

gleich eine Loslösung von der vormals weitgehend linearen, stringenten Erzählweise einher – nicht 

nur perspektivische Brechungen und Erzählerwechsel, sondern auch Zeitsprünge führen zu einer ins-

gesamt bruchstückhaften Aufbereitung der vergangenen Ereignisse. Die behandelte Epoche wird 

demzufolge nicht wie in den frühen Texten in einem möglichst umfassenden Gesamtbild, sondern 

fragmentiert und ohne Anspruch auf Totalität präsentiert. Auch in stilistischer Hinsicht sind viele Dis-

kontinuitäten bemerkbar: realistisch-neutrale, von einem heterodiegetischen Erzähler getragene Teile 

wechseln sich mit den politisch motivierten zynisch-karikierenden Darstellungen des Protagonisten 

ab, der die Ereignisse jedoch auch in einem die Rhetorik des Ottocento imitierenden gravitätischen 

Stil nachzeichnet. Zudem durchsetzt Consolo den Roman mit für die postmodernen Geschichtsfikti-

onen typischen symbolisch-metaphorischen oder fantastisch-mythisch anmutenden Sequenzen, 
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wodurch die Geschichtszugänge der abendländischen Literaturtradition durchexerziert werden. Somit 

wird dem Phänomen der Historie mit einem pluridimensionalen Blick begegnet, der Gegenstand wird 

auf verschiedenste Weise literarisiert.  

Die bereits angedeutete Präsenz von metafiktionalen Strategien stellt die zweite Grundkonstante 

des Romans dar, die sowohl auf die inhaltliche Gestaltung als auch auf den narrativen Modus der 

Erzählung einwirkt. Consolos Text zeichnet sich durch die spielerische Auseinandersetzung mit den 

Gattungskonventionen des bürgerlichen historischen Romans aus, wobei zum einen zahlreiche typi-

sche Motive wie der Liebestopos oder die Abenteuerbewältigung des Helden in mehr oder minder 

ironischer und ludischer Absicht aufgenommen und umgestaltet werden. Zum anderen findet eine 

selbstreflexive und kritische Auseinandersetzung mit den Darstellungstechniken des frühen histori-

schen Romans durch parodistische Einlagen und Pastiche-Techniken statt, wobei insbesondere 

Manzonis Erzählhabitus imitiert wird. Durch derartige Inszenierungen weist der Roman trotz seiner 

kritisch-ernsthaften Ausrichtung nicht nur einen immer wieder aufflammenden ironischen Grundton, 

sondern auch eine konstante metafiktionale Ebene auf, die das illusionistische revisionistische Nar-

rativ kontinuierlich durchbricht. Durch die zusätzlichen vielgestaltigen intertextuellen Echos, die 

markiert und unmarkiert in den Text integriert sind, wird einer immersiven oder illusionistischen 

Lektüre entgegengearbeitet. Zielen die frühen Autoren insbesondere darauf ab, die fiktive Natur ihrer 

Texte zu verschleiern und beurteilen sie diese durchaus als der Geschichtsschreibung ebenbürtige 

Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit, so grenzt Consolo seinen Roman als literarische Form 

und künstlerisches Konstrukt von der historiographischen Disziplin entschieden ab und stellt die fik-

tionale und konstruierte Natur seines Werks heraus. Dies impliziert jedoch nicht, dass Consolo nicht 

auch geschichtsdidaktische Ziele verfolgt: Trotz der relativierenden Inszenierungen bleibt die Ver-

mittlung einer „geschichtlichen Wahrheit” auch im Sorriso als wesentlicher Aspekt enthalten, was 

sogleich zur politischen Dimension des Romans überleitet:  

Als typischer autore impegnato der politisch prekären italienischen 60er und 70er Jahre instru-

mentalisiert Consolo das Genre des historischen Romans nicht minder als die frühen Autoren zum 

Ausdruck politischer Ambitionen – die ideologische Aufgeladenheit der Gattung bleibt zumindest im 

revisionistischen Subtyp in ihren Grundzügen erhalten, die übermittelten Konzepte stehen allerdings 
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im Zeichen der in der Epoche der Postmoderne virulenten Fragestellungen. Vor allem dem linken 

Spektrum zuzuordnende Topoi wie die Stellung des Intellektuellen in der Gesellschaft, Solidarität mit 

den unterprivilegierten Klassen der Gesellschaft und Kapitalismus- und Medienkritik wirken auf 

Consolos Geschichtsroman ein.  

Am Beispiel des Autors hat sich gezeigt, dass das ursprüngliche „bürgerliche” Genre par 

excellence zwar in dem Sinne der Klasse verpflichtet bleibt, als nunmehr die neoborghesia mit er-

neuertem Wertekatalog die Romanform übernimmt, abseits dieses Moments wird es aber zur antibür-

gerlichen Gattung verkehrt: Die Kritik an den Leitkonzepten des historischen und gegenwärtigen li-

beralen Bürgertums, die gerade in den frühen historischen Romanen propagiert worden sind, wird 

nach den Konventionen des revisionistischen Subtyps zu einem der wichtigsten Themenfelder des 

Sorriso. Damit geht zugleich die im Text vollzogene Parteinahme für subalterne Schichten einher, die 

in verschiedensten historiographischen Schulen der Postmoderne vorexerziert wird. Mit der Risorgi-

mento-Thematik und dem Fokus auf das einfache Volk Siziliens anhand der Thematisierung der Bau-

ernrevolte von Alcara werden also zwar spezielle, an die italienische Nationalgeschichte gebundene 

Problematiken berührt, deren Behandlung erfolgt aber nach dem Muster der internationalen politisch 

ambitionierten Historiographie und Literatur – die beiden Themenkreise bieten sich zur typischen 

Kritik an traditionellen Geschichtsnarrativen, zur Analyse von tabuisierten Aspekten der Vergangen-

heit und zur Untersuchung und Würdigung der von der Historiographie vernachlässigten Schichten 

an. 

Die traditionellen politisch motivierten Funktionen des historischen Romans werden auf dieser 

Grundlage zuallererst in den Dienst unterprivilegierter Klassen gestellt: Die Aufarbeitung der „wah-

ren” Geschichte der Bauernerhebung von Alcara, die nach den Thesen italienischer marxistischer 

Historiker literarisch nachgezeichnet wird, soll nicht nur zur moralischen Stabilisierung und Entstig-

matisierung der unteren Schichten, sondern unter dem Signum postmoderner Demokratisierungsten-

denzen auch deren Integration ins kulturelle und kollektive Gedächtnis befördern. Besonders hervor-

zuheben ist dabei, dass sich Consolo auf der Linie ideologiekritischer Modelle der im bürgerlichen 

historischen Roman typischen Instrumentalisierung des „Volks” entgegensetzt und damit zugleich – 
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wie im Falle Manzonis – zwiespältige Parteinahmen für die Gesellschaftsschicht zu überwinden ver-

sucht. Sein als Anwalt der „Verlierer der Geschichte” auftretender Protagonist Mandralisca, der den 

Wertekatalog und die politischen Bestrebungen postmoderner Intellektueller emblematisch verkör-

pert, soll in erster Linie Wege zur Emanzipation der Klasse aufzeigen und die Dynamiken, die dieser 

Entwicklung entgegenstehen, aufzeigen. Demnach ist auch die traditionelle Funktion der Zeitkritik 

vornehmlich um die Problematiken der subalterni angesiedelt: Mit dem Aufdecken der Fehlentwick-

lungen, die mit der Machtübernahme des Bürgertums verbunden sind, werden indirekt zeitgenössi-

sche politische und ökonomische Eliten angeklagt und somit Herrschaftskritik geübt. Nach Consolos 

Zeitdiagnose wird das einfache Volk durch ähnlich geartete Unterdrückungsmechanismen von gesell-

schaftlicher Teilhabe ausgeschlossen und ausgebeutet: Die Auswüchse des kapitalistischen Systems, 

neofeudalistische Strukturen und Entwicklungen wie Medialisierung sowie sprachliche und kulturelle 

Homogenisierungstendenzen werden als neue Formen alter Herrschaftsdynamiken gewertet, die nicht 

nur zur Ausbeutung, sondern auch zur Auslöschung der Identität der Klasse führen. Das realitätskon-

struktive Element des Romans besteht in der Durchbrechung der festgefahrenen Machtstrukturen, die 

– dem Nationalismusgedanken entgegengesetzt – zum Erhalt der kulturellen Vielfalt Italiens führen 

soll. Dabei ist Consolos im Roman angewandte Technik des impasto linguistico, d. h. die Aufnahme 

verschiedenster dialektaler Sprachformen, Stile und Register, ebenso wie die im Text vollzogene Sti-

lisierung und Lyrifizierung der Sprache der subalterni nicht nur als künstlerische, sondern auch als 

politische Strategie zu verstehen, die in den Dienst der Klasse gestellt wird. 

Das geschichtliche Sujet der liberal-bürgerlichen Revolution und der daran anschließenden Bau-

ernrevolte wird jedoch nicht nur mit zeitanklägerischem Impetus behandelt. Eine weitere zentrale 

Stellung nimmt die Geschichtskritik ein, die im revisionistischen historischen Roman und somit auch 

in Consolos Werk zur vollen Ausprägung kommt. Dass die frühen Autoren, aber auch Historiker, die 

Bedeutung von Geschichte zum Erreichen ihrer politischen Ziele erkannt und ihre Narrative demge-

mäß konstruiert haben, wird dabei zum wesentlichen Gegenstand der geschichtstheoretischen und -

philosophischen Reflexionsebene des Romans. Dementsprechend steht der in der postmodernen His-

toriographie und Kulturdebatte viel diskutierte Themenkomplex der Sprache, Macht und Geschichte 
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im Zentrum, der auf formaler und inhaltlicher Ebene reflektiert wird. Davon zeugen die vielen sprach-

theoretischen Reflexionen, die die problematischen Auswirkungen, die bei der Übertragung von he-

gemonialen Diskursen auf marginalisierte Sprachgruppen entstehen, umkreisen. Auch die für den 

postmodernen historischen Roman typische Kompositionstechnik der Übernahme originaler ge-

schichtlicher Dokumente ist durch dieses Themenfeld motiviert: Die in den Text integrierten tenden-

ziösen Narrative der risorgimentalen Tradition werden im Laufe der Diegese dekonstruiert und in 

ihrer politisch-ideologischen und oppressiven Dimension untersucht. Consolo zielt insbesondere da-

rauf ab, die implizit und explizit zum Ausdruck kommenden geschichtsverfälschenden Tendenzen 

offenzulegen, die zur Festigung der jeweiligen politischen Interessen der hegemonialen „Sieger der 

Geschichte” dienen, während die konsequent unterdrückten Stimmen der Gesellschaft willentlich 

ausgespart, aus der nationalen Geschichte getilgt und als historische Subjekte zum Verschwinden ge-

bracht werden. Indem Consolo den Texten die fiktional verarbeiteten realpolitischen Vorgänge nach 

den Theoremen marxistischer HistorikerInnen gegenüberstellt, die das Risorgimento als geschichtli-

chen Fortschritt verheißendes Ereignis diskreditieren und entmythifizieren, wird die Geschichts-

schreibung den ideologiekritischen Geschichtsmodellen gemäß als historisch und politisch-verzerrtes 

Konstrukt ausgewiesen; dadurch werden zugleich auch die in den Dokumenten inhärenten fort-

schrittsoptimistischen Geschichtskonzepte in Frage gestellt.  

Wird im Roman durch die Rezeption der Theoreme marxistischer Historiker grundsätzlich die 

geschichtliche Wahrheit des bürgerlichen Liberalismus durch die des Marxismus ersetzt, nimmt sich 

diese Positionierung jedoch nicht dogmatisch aus: Durch die im Text verhandelte Reflexion der eige-

nen ideologischen Standortgebundenheit und die anhand von Geschichtsmetaphern vermittelten 

skeptizistisch-pessimistischen Geschichtskonzeptionen werden die zum Teil eindimensionalen Ge-

schichtskonzeptionen der bürgerlichen historischen Romane überwunden. Es sind gerade auch die an 

die Subvariante der historiographischen Metafiktion gemahnenden Inszenierungsweisen des Romans, 

die die vermittelten Inhalte des Romans abschwächen und relativieren. Der von Manzoni und Scott 

vertretenen Auffassung der Erkennbarkeit von historischen Prozessen wird zwar nicht grundsätzlich 

abgeschworen, aber der Autor sensibilisiert die LeserInnen für die vielen epistemologischen und on-

tologischen Problematiken, die mit der Geschichtsschreibung und dem Phänomen der Geschichte 
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verbunden sind. Indem er relativistische und sprachkonstruktivistische Theoreme anhand seines Pro-

tagonisten explizit verhandelt und damit in der postmodernen geschichtswissenschaftlichen Disziplin 

virulente Fragestellungen aufgreift, wird der Prozess der Historie als eine komplexe, pluridimensio-

nale und weder sprachlich noch intellektuell vollkommen erfassbare Entwicklung ausgewiesen. Diese 

Auffassung spiegelt sich auch in vielerlei Hinsicht in den bereits besprochenen formalen Inszenie-

rungsweisen wider: Durch die vielen Zeitsprünge, der auf Mikro- und Makroebene zerrütteten Struk-

tur und den zahlreichen perspektivischen Brechungen verwehrt er sich einer stringenten Geschichts-

darstellung, in der Historie durch die Mittel der Narration „gebändigt” und vereinfacht dargestellt 

wird.  

Wurden hier nur die wichtigsten der vielen Interpretationsergebnisse nachgezeichnet, die aus der 

Untersuchung des Il sorriso dell’ignoto marinaio hervorgegangen sind, so macht diese kurze Auflis-

tung dennoch offenkundig, wie ertragreich die Analyse des Romans war. Im Hinblick auf die zahlrei-

chen, noch mit der ungenauen Etikettierung des romanzo neostorico bedachten historischen Romane 

der italienischen Postmoderne, wäre es somit erstrebenswert, auch diese Texte nach Nünnings Raster 

zu untersuchen und zu kategorisieren. Mit entsprechendem Vergleichsmaterial könnte auch der Status 

des Romans Consolos besser eingeschätzt werden. Von besonderem Interesse wäre dabei, ob im ita-

lienischen Raum Geschichtsromane aufzufinden sind, die der reinen Form der historiographischen 

Metafiktion zugeordnet werden können.334 Wäre dies nicht der Fall, hätten Nünnings Subtypen der 

postmodernen Geschichtsfiktion zumindest im italienischen Literatursystem keine passgenaue Ent-

sprechung. Ungeachtet dieser offenen Frage würden sich seine Modelle im Zusammenspiel mit der 

in dieser Arbeit ausformulierten Definition des historischen Romans jedoch auch anbieten, um aktu-

elle und zukünftige historische Romane zu untersuchen: Geklärt werden könnte dadurch, ob und in-

wiefern aktuelle soziopolitische Dynamiken und jüngere literaturhistorische Entwicklungen wie die 

Ausrufung des Neuen Realismus bzw. Nuovo Realismo im Genre Niederschlag gefunden haben und 

ob demnach innovative Modelle oder Abgrenzungstendenzen zu den postmodernen Varianten fest-

stellbar sind. 

  

                                                 
334 Diese Frage ist insofern berechtigt, als meines Erachtens die paradigmenbildenden frühen – als romanzi neostorici kategorisierten 

– Geschichtsromane von Sciascia, Morante und Eco trotz ihrer großen strukturellen und thematischen Unterschiede allesamt als Misch-

formen zwischen beiden Subtypen einzustufen sind. 
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