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476 Besprechungen

R a f f a e l e  U r r a r o : Il romanzo familiare di Pierfrancesco Leopardi. Firenze:
Olschki 2020. IX + 258 S.

Die Untersuchung bietet ein eindrucksvolles und anschauliches Bild des Denkens
und Handelns  der Mitglieder eines berühmten Adelsgeschlechts im 19. Jahrhundert, der
Familie Leopardi, deren Anfänge bis ins 12. Jahrhundert zurückreichen. Monaldo ist
jetzt das Familienoberhaupt; er ist einerseits kulturell interessiert, kümmert sich um 
die Bibliothek des Palastes, der – gelegen im östlichen Teil von Recanati, in Monte
Morello – der prächtigste der ganzen Stadt ist, und verfasst die Annali di Recanati (bis
zum Jahre 1799), in denen die Sitten und Gebräuche der Bevölkerung von Recanati dar-
gestellt werden; andererseits ist er strenggläubig und erzkonservativ, ja geradezu reaktio-
när orien tiert, glaubt er doch noch an das geozentrische Weltbild, trotz der Erkenntnisse
u. a. von Galilei und Copernicus. Seine Frau Adelaide kümmert sich um die Verwaltung
des Palastes und wacht streng insbesondere über die finanziellen Aspekte der Casa
Leopardi; diesbezüglich reagiert sie oft unnachgiebig, außerordentlich hart und sogar
grausam den Familienmitgliedern gegenüber. Aus der Ehe Monaldos mit Adelaide gehen
zehn Kinder hervor, von denen viele bereits im frühen Kindesalter sterben (Kap. II). Ein
längeres Leben vergönnt ist Giacomo (der berühmte Dichter; 1798–1837), Carlo (1799–
1878), Paolina (1800–1869), Luigi (1804–1828) und Pierfrancesco (1813–1851), der im
Mittel punkt der Darstellung steht, obwohl auch alle anderen zur Sprache kommen. 

Auf der Basis einer sorgfältigen Auswertung der bisher vorliegenden Korrespondenz
der Mitglieder der Casa Leopardi entsteht ein eindrucksvolles Bild der Mitglieder der
Familie. So fasst der noch sehr junge Pierfrancesco den Entschluss, die geistliche Lauf -
bahn einzuschlagen, wobei die damit verbundenen Pfründe eine nicht unbedeutende
Rolle spielen. Als er dann älter wird und sich von den jungen Frauen in Recanati ange-
zogen fühlt, verzichtet er auf das geistliche Amt; er verliebt sich in Maria Mancini, die
Tochter eines ehemaligen Kochs des Palazzo Leopardi, wobei die Eheschließung der bei-
den von Monaldo und Adelaide unmissverständlich untersagt wird; Maria soll lediglich
ein finanzieller Ausgleich gezahlt werden, der allerdings nie bei ihr ankommt. Pier -
francesco ist seelisch tief getroffen, er zieht sich nach Bologna zurück, um fern von der
Familie wieder zu sich zu finden, wobei Adelaide über die damit verbundenen Kosten
klagt (Kap. V–VII). Inzwischen hat Monaldo eine neue Frau für seinen Sohn gefunden,
eine gewisse Cleofe Ferretti, die als Waise im Konvikt der «Maestre Pie» in Ancona lebt.
Wichtig ist natürlich die Frage der Mitgift, die sie mit in die Ehe bringt. In Abwesenheit
Pierfrancescos wird alles von Monaldo geregelt; die Hochzeit findet dann am 29. April
1839 in Ancona statt.

Ähnlich wie Pierfrancesco ist es auch Carlo ergangen, der seine Cousine Paolina
Mazzagalli heiraten will, was von den Eltern streng untersagt wird; Carlo jedoch heira-
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Romanisch 477

tet trotz allem seine Liebe, was dazu führt, dass die beiden den Palazzo Leopardi nicht
mehr betreten dürfen, wird doch das Verhalten Carlos von Monaldo als «tradimento»
bezeichnet. Carlo wird enterbt, und Pierfrancesco erhält jetzt den «Maggiorascato» (das
Ältestenrecht, das Majorat) (Kap. III) im Palast.

Pierfrancescos Frau Cleofe fühlt sich nicht wohl in der Casa Leopardi und leidet
unter Geldproblemen, so dass sie ihren Bruder Liverotto um Unterstützung bitten muss.
Am 30. August 1840 wird ihre Tochter Maria Virginia geboren und am 23. März 1843 ihr
Sohn Giacomo. Maria Virginia wird von Paolina, der Schwester des Vaters, so umsorgt
und geliebt, als ob es ihr eigenes Kind wäre (Kap. IX). 1847 wird Pierfrancesco zum
«Maggiore della Guardia Civica» ernannt, verzichtet allerdings auf das Amt und entfal-
tet eine große kulturelle Aktivität, indem er die Canti editi e inediti del popolo recanate-
se sammelt und publiziert (1848); zudem systematisiert und katalogisiert er die Biblio -
thek des Palastes, so dass er als «uomo amante dell’arte e collezionista di cose belle»
bezeichnet wird (Kap. X, S. 113). Er verwaltet das Erbe der Familie und wird zum «Gon -
faloniere di Recanati» ernannt.

Monaldo stirbt 1847, was dazu führt, dass eine heftige juristische Auseinandersetzung
zwischen Carlo und Pierfrancesco  über die  testamentarischen Regelungen des Vaters
entsteht, wobei Carlo schließlich den Kürzeren zieht. Anlässlich des Todes Monaldos
hält der Mönch Alessandro Gavazzi die Trauerrede, über die die Anwesenden entsetzt
sind und sie sogar für einen Skandal halten, werden doch hier allzu liberale Ideen vertre-
ten, die mit den Vorstellungen der Casa Leopardi nicht zu vereinbaren sind (Kap. XII). 

Interessant sind insbesondere Äußerungen Monaldos über Rom, wo er sich gegen
Ende des Jahres 1828 anlässlich eines Rechtsstreits aufhält; in einem Brief an seinen Sohn
Pierfrancesco bemerkt er über die Stadt: «Insomma questa città è immensa, ricca e 
magnifica, ma gli abitanti sono ladri, i cibi tutti pessimi, il clima detestabile», und in
einem Brief an Paolina liest man u. a.: «Qui tutto è interesse e mercato, e non si fa diffe-
renza di corpo e d’anima, di profano e di sacro» (Kap. IV, S. 46 u. 47).

Pierfrancesco, Paolina und Carlo bemühen sich darum, das Werk ihres berühmten
Bruders, des Dichters Giacomo, weiter bekannt zu machen, insbesondere dessen Briefe,
mit deren Publikation (des Epistolario) vor allem der Gelehrte Prospero Viani beginnt.
Aber um die  Mitte des 19. Jahrhunderts sterben auch zahlreiche Mitglieder der Leo -
pardi-Familie, so 1850 Carlos Frau Paolina Mazzagalli, 1851 Pierfrancesco, im selben
Jahr seine Tochter Maria Virginia, 1852 Cleofe (die Frau Pierfrancescos). Cleofe hat mit
Gesundheitsproblemen zu tun (sie leidet an der Schwindsucht, «tisi»), die sich immer
weiter verschlimmern; ein Aufenthalt am Meer scheitert schließlich an Geldproblemen,
wobei insbesondere Adelaide und auch Paolina sich außerordentlich unmenschlich, ja
geradezu grausam verhalten. Sie wird schließlich in einer Pension in Ancona unterge-
bracht, um niemanden anzustecken. Vor allem Giacomo wird von der Mutter ferngehal-
ten; dafür sorgt insbesondere Adelaide, die letztlich nur ihn als den künftigen Erben der
Familie im Blick hat (Kap. XV).

Die letzten Kapitel des Bandes rücken die Söhne Pierfrancescos, Giacomo (geb. 1843)
und Luigi (geb. 1845), ins Zentrum. Nach dem Tod der Adelaide (1857) wird Paolina die
Verwalterin des Palastes, wobei wieder Erbschaftsfragen entstehen. Giacomo heiratet
1867 Sofia Bruschetti; aus der Ehe gehen acht Kinder hervor, von denen vier früh ster-
ben; der Sohn Monaldo wird Priester, Monalduzio sogar Bischof. Paolina stirbt 1869, ihr
Erbe wird Luigi. Wichtig ist vor allem, dass Giacomo (als «erede consapevole di una glo-
ria imperitura») sich intensiv um die Bibliothek kümmert, insbesondere um die Manu -
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478 Besprechungen

skripte des großen Poeten. Ein gespanntes Verhältnis entsteht allerdings zu Teresa Teja,
die Carlo in zweiter Ehe 1858 geheiratet hatte und die sich als kompetente und privile-
gierte Interpretin des berühmten Dichters sieht. Die Hundertjahrfeier (1898) für den
Poeten steht bevor. Seine erhaltenen Manuskripte sollen in der Biblioteca Nazionale di
Napoli untergebracht werden, und 1897 wird eine Kommission unter Leitung von
Giosuè Carducci gebildet, die sich um die Veröffentlichung der Handschriften unter dem
Titel Zibaldone di pensieri kümmert (erschienen 1898 bei Le Monnier in Florenz) (Kap.
XVI). Auch Sofia, die Frau Giacomos, kümmert sich intensiv um die Bibliothek und
erweitert sie um Bände, die aus ihrer Familie stammen; in Geldangelegenheiten kommt
es allerdings zu Auseinandersetzungen mit Paolina (Kap. XVII). 

Luigi, der jüngere Sohn Pierfrancescos, steht ganz im Schatten seines Bruders Gia -
como und hat kein gutes Verhältnis zu Paolina. Er heiratet die «popolana» Giuditta
Bovari (was ungewöhnlich für eine Adelsfamilie ist), verlässt mit Frau und sechs Kindern
die Casa Leopardi und vergeudet das gesamte geerbte Geld, so dass er von seinem Bruder
Giacomo unterstützt werden muss (Kap. XVIII).

Insgesamt vermitteln die 18 Kapitel des Buches auf der Basis einer äußerst sorgfälti-
gen Analyse der bisher zugänglichen und bekannten Korrespondenz der Mitglieder der
Casa Leopardi ein anschauliches Bild dessen, was in einer berühmten Adelsfamilie des
19. Jahrhunderts vor sich geht, wie gedacht und wie gehandelt wird. Der jüngste Sohn
Monaldos und Adelaides, Pierfrancesco, steht zwar im Zentrum, aber auch alle anderen
Mitglieder kommen zur Sprache. Interessant ist dabei, dass in der Korrespondenz die
damaligen zentralen Probleme Italiens – die Einigung des Landes und die Frage einer
künftigen politischen Ordnung (Monarchie oder Republik) – praktisch keinerlei Erwäh -
nung finden, was deutlich macht, wie sehr die Familie in ihren tradierten erzkonservati-
ven Vorstellungen verwurzelt ist und jeglicher Veränderung ablehnend gegenübersteht.
Die Folge ist, dass man sich auch für die einfachen Bürger Recanatis, die «popolani» und
«popolane», mit ihren Sorgen und Nöten überhaupt nicht interessiert. In den Con clu -
sioni (S. 227–232) am Ende des Bandes werden noch einmal die wichtigsten Akteure der
Adelsfamilie in ihren jeweiligen Verhaltensweisen vorgestellt. Es folgen mehrere Briefe
der Familienmitglieder sowie einige Artikel des Testaments Monaldos, verfasst 1839 und
bestätigt 1840 (S. 233–247). 

Manfred Lentzen
Universität Münster

lentzen@uni-muenster.de
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