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Plan der Vorlesung (WS 13/14) 
•  23. 10. Madame de Staël 
•  30. 10. Romantische Subjektivität 
•  13. 11. Foscolo 
•  20. 11. Romantische Lyrik (Lamartine, Hugo) 
•  27. 11. Leopardi 
•  04. 12. Stendhal 
•  11. 12. Balzac 
•  18. 12. Manzoni 

•  08. 01. Flaubert 
•  15. 01. Baudelaire 
•  22. 01. Lyrik nach Baudelaire 
•  29. 01. Naturalismus (Zola, Verga) 
•  05. 02. D'Annunzio 
•  12. 02. Klausur 
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Achte Vorlesung 

Manzoni und der historische Roman: 
I promessi sposi 
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•  1. Das Verhältnis von Literatur und 
Historie 

•  2. Strukturelle Zweiteilung und un-
terschiedliche Weltmodelle  
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1. Das Verhältnis von Literatur und 
Historie 

 Einleitung I promessi sposi  

 L'Historia si può veramente deffinire una guerra illustre contro il Tempo, perchè togliendoli di mano gl'anni suoi 
prigionieri, anzi già fatti cadaueri, li richiama in vita, li passa in rassegna, e li schiera di nuovo in battaglia. Ma 
gl'illustri Campioni che in tal Arringo fanno messe di Palme e d'Allori, rapiscono solo che le sole spoglie più 
sfarzose e brillanti, imbalsamando co' loro inchiostri le Imprese de Prencipi e Potentati, e qualificati Personaggj, e 
trapontando coll'ago finissimo dell'ingegno i fili d'oro e di seta, che formano un perpetuo ricamo di Attioni gloriose. 
Però alla mia debolezza non è lecito solleuarsi a tal'argomenti, e sublimità pericolose, con aggirarsi tra Labirinti 
de' Politici maneggj, et il rimbombo de' bellici Oricalchi: solo che hauendo hauuto notitia di fatti memorabili, se ben 
capitorno a gente meccaniche, e di piccol affare, mi accingo di lasciarne memoria a Posteri, con far di tutto 
schietta e genuinamente il Racconto, ouuero sia Relatione. Nella quale si vedrà in angusto Teatro luttuose 
Traggedie d'horrori, e Scene di malvaggità grandiosa, con intermezi d'Imprese virtuose e buontà angeliche, 
opposte alle operationi diaboliche.  

 (Manzoni, Alessandro, I promessi sposi, hg. v. Angelo Marchese, Milano 1985, online verfügbar unter: http://
it.wikisource.org/wiki/I_promessi_sposi/Introduzione) 
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1. Das Verhältnis von Literatur und 
Historie 

 Einleitung I promessi sposi  

 Die Geschichte kann man in Wahrheit einen rühmlichen Krieg gegen die Zeit nennen; denn indem sie ihr die 
Jahre, die schon Leichname geworden sind, als Gefangene aus der Hand nimmt, ruft sie dieselben wieder ins 
Leben zurück, hält Heerschau über sie und stellt sie von neuem in Schlachtordnung. Aber die erlauchten Helden, 
die auf diesem Kampfplatze Palmen und Lorbeeren ernten, rauben nur allein die prunkvollste und glänzendste 
Beute, indem sie die Unternehmungen der Fürsten, Potentaten und vornehmen Personen mit ihrer Dinte 
einbalsamiren, und mit der feinsten Nadel ihres Scharfsinns die Gold- und Seidefäden einnähen, die eine 
fortdauernde Stickerei ruhmreicher Handlungen bilden. Meiner Schwäche jedoch ist es nicht erlaubt, zu solchem 
Stoffe und zu einer so gefährlichen Höhe sich hinauf zu schwingen und in den Labyrinthen politischer Ränke und 
unter dem Getöse kriegerischer Trompeten herumzuschweifen; da ich hingegen Kenntniß von merkwürdigen 
Thatsachen erlangt habe, so schicke ich mich an, dieselben, obgleich sie nur Handwerker und sonst geringe 
Leute betreffen, den Nachkommen zu überliefern, indem ich von allem eine unverfälschte und einfache Erzählung 
oder nur einen Bericht abfasse. In demselben wird man auf einer engen Schaubühne ergreifende Trauerspiele 
voll Schauder und Auftritte großartiger Ruchlosigkeit, Zwischenspiele von Handlungen voller Tugend und 
engelgleicher Güte den teuflischen Werken gegenüber gestellt sehen.  

 (Manzoni, Alessandro, Die Verlobten. 2 Bände, übers. v. Emilie Schröder, Leipzig/Wien [o. J.], Band 1, S. 15-20, 
online verfügbar unter: http://www.zeno.org/Literatur/M/Manzoni,+Alessandro/Roman/Die+Verlobten/Einleitung) 
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1. Das Verhältnis von Literatur und 
Historie 

 I promessi sposi – Kritik an der Darstellungsweise der Quelle  

 Ma, quando io avrò durata l'eroica fatica di trascriver questa storia da questo dilavato e graffiato autografo, e l'avrò 
data, come si suol dire, alla luce, si troverà poi chi duri la fatica di leggerla? 

 (Manzoni, Alessandro, I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta (edizione riveduta del 
1840), in: Tutte le opere, hg. v. Alberto Chiari/Fausto Ghisalberti, Bd. II, 1, Milano 31963, S. 3-673, hier S. 4) 

 Aber wenn ich die heroische Anstrengung überstanden haben werde, diese Geschichte aus diesem verblassten 
und zerkratzten Manuskript abzuschreiben, und wenn ich sie, wie man zu sagen pflegt, ans Licht der Welt 
gebracht haben werde, wird sich dann auch jemand finden, der sich der Anstrengung unterzieht, sie zu lesen?  

 (Übers. T.K.)   
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1. Das Verhältnis von Literatur und 
Historie 

 I promessi sposi  

 Ecco qui: declamazioni ampollose, composte a forza di solecismi pedestri, e da per tutto quella goffaggine 
ambiziosa, ch'è il proprio carattere degli scritti di quel secolo, in questo paese. In vero, non è cosa da presentare a 
lettori d'oggigiorno: son troppo ammaliziati, troppo disgustati di questo genere di stravaganze. 

 (Manzoni, Alessandro, I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta (edizione riveduta del 
1840), in: Tutte le opere, hg. v. Alberto Chiari/Fausto Ghisalberti, Bd. II, 1, Milano 31963, S. 3-673, hier S. 5) 

 Sehen Sie: Schwülstige Deklamationen, die sich aus lauter gewöhnlichen Solözismen zusammensetzen, und 
überall jene ehrgeizige Unbeholfenheit, welche die Schriften aus jenem Jahrhundert in unserem Lande wahrhaft 
kennzeichnet. Das ist wirklich nichts, was man heutigen Lesern vorsetzen dürfte: Sie sind zu gewitzt, und diese 
Art Überspanntheiten widert sie zu sehr an. 

 (Übers. T.K.)   
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1. Das Verhältnis von Literatur und 
Historie 

 I promessi sposi  – Die riscrittura der Quelle 

 Perchè non si potrebbe, pensai, prender la serie de' fatti da questo manoscritto, e rifarne la dicitura? 

 (Manzoni, Alessandro, I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta (edizione riveduta del 
1840), in: Tutte le opere, hg. v. Alberto Chiari/Fausto Ghisalberti, Bd. II, 1, Milano 31963, S. 3-673, hier S. 5) 

 Warum, dachte ich, sollte es nicht möglich sein, die in diesem Manuskript enthaltene Reihe von Tatsachen 
herauszunehmen und sie sprachlich neu zu gestalten? 

 (Übers. T.K.)   
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1. Das Verhältnis von Literatur und 
Historie 

 I promessi sposi  – Quellenkritik 

 Taluni però di que' fatti, certi costumi descritti dal nostro autore, c'eran sembrati così nuovi, così strani, per non dir 
peggio, che, prima di prestargli fede, abbiam voluto interrogare altri testimoni; e ci siam messi a frugar nelle 
memorie di quel tempo, per chiarirci se veramente il mondo camminasse allora a quel modo. 

 (Manzoni, Alessandro, I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta (edizione riveduta del 
1840), in: Tutte le opere, hg. v. Alberto Chiari/Fausto Ghisalberti, Bd. II, 1, Milano 31963, S. 3-673, hier S. 5) 

 Doch einige dieser Vorkommnisse, gewisse von unserem Autor beschriebene Gebräuche waren uns, um es 
vorsichtig auszudrücken, so neuartig, so seltsam vorgekommen, dass wir, bevor wir ihnen Glauben schenkten, 
andere Zeugnisse befragen wollten, und wir haben uns daran gemacht, in den Quellen aus jener Zeit zu stöbern, 
um uns Klarheit darüber zu verschaffen, ob die Dinge damals wirklich so abzulaufen pflegten. 

 (Übers. T.K.)   
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1. Das Verhältnis von Literatur und 
Historie 

 I promessi sposi  

 Una tale indagine dissipò tutti i nostri dubbi: a ogni passo ci abbattevamo in cose consimili, e in cose più forti: e, 
quello che ci parve più decisivo, abbiam perfino ritrovati alcuni personaggi, de' quali non avendo mai avuto notizia 
fuor che dal nostro manoscritto, eravamo in dubbio se fossero realmente esistiti. E, all'occorrenza, citeremo 
alcuna di quelle testimonianze, per procacciar fede alle cose, alle quali, per la loro stranezza, il lettore sarebbe più 
tentato di negarla. 

 (Manzoni, Alessandro, I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta (edizione riveduta del 
1840), in: Tutte le opere, hg. v. Alberto Chiari/Fausto Ghisalberti, Bd. II, 1, Milano 31963, S. 3-673, hier S. 5) 

 Eine solche Untersuchung zerstreute alle unsere Zweifel: Auf Schritt und Tritt begegneten wir ähnlichen, ja sogar 
noch schlimmeren Dingen; und, was uns noch entscheidender erschien, wir sind sogar einigen Personen 
wiederbegegnet, deren Existenz wir bezweifelten, da wir von ihnen außer in unserem Manuskript bisher niemals 
gehört hatten. Und bei Gelegenheit werden wir einige dieser Zeugnisse zitieren, auf dass der Leser jenen Dingen 
Glauben schenke, an die nicht zu glauben er aufgrund ihrer Seltsamkeit größte Neigung verspüren dürfte. 

 (Übers. T.K.)   
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1. Das Verhältnis von Literatur und 
Historie 

 I promessi sposi  – Die ästhetische Perspektive 

 Nell'atto però di chiudere lo scartafaccio, per riporlo, mi sapeva male che una storia così bella dovesse rimanersi 
tuttavia sconosciuta; perchè, in quanto storia, può essere che al lettore ne paia altrimenti, ma a me era parsa 
bella, come dico; molto bella. 

 (Manzoni, Alessandro, I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta (edizione riveduta del 
1840), in: Tutte le opere, hg. v. Alberto Chiari/Fausto Ghisalberti, Bd. II, 1, Milano 31963, S. 3-673, hier S. 5) 

 Als ich indes dabei war, die Kladde zu schließen, um sie zurückzustellen, wollte es mir nicht gefallen, dass eine so 
schöne Geschichte nun doch ganz unbekannt bleiben sollte; denn als Geschichte, und es mag dem Leser 
durchaus anders erscheinen, kam sie mir schön vor, wie ich schon sagte; sehr schön. 

 (Übers. T.K.)   
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1. Das Verhältnis von Literatur und 
Historie 

 I promessi sposi  – Die ironische Perspektive 

 Chiunque, senza esser pregato, s'intromette a rifar l'opera altrui, s'espone a rendere uno stretto conto della sua, e 
ne contrae in certo modo l'obbligazione: è questa una regola di fatto e di diritto, alla quale non pretendiam punto di 
sottrarci. 

 (Manzoni, Alessandro, I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta (edizione riveduta del 
1840), in: Tutte le opere, hg. v. Alberto Chiari/Fausto Ghisalberti, Bd. II, 1, Milano 31963, S. 3-673, hier S. 6) 

 Wer immer es, ohne darum gebeten worden zu sein, unternimmt, ein fremdes Werk zu bearbeiten, hat die 
Aufgabe, von seinem Werk genaueste Rechenschaft abzulegen, ja er übernimmt gewissermaßen die 
Verpflichtung, dies zu tun: Dies ist de facto und de iure eine Regel, der wir uns keinesfalls entziehen wollen. 

 (Übers. T.K.)   
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1. Das Verhältnis von Literatur und 
Historie 

 I promessi sposi  

 Veduta la qual cosa, abbiam messo da parte il pensiero, per due ragioni che il lettore troverà certamente buone: 
la prima, che un libro impiegato a giustificarne un altro, anzi lo stile d'un altro, potrebbe parer cosa ridicola: la 
seconda, che di libri basta uno per volta, quando non è d'avanzo. 

 (Manzoni, Alessandro, I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta (edizione riveduta del 
1840), in: Tutte le opere, hg. v. Alberto Chiari/Fausto Ghisalberti, Bd. II, 1, Milano 31963, S. 3-673, hier S. 6) 

 Angesichts dessen haben wir diesen Gedanken wieder verworfen, und zwar aus zwei Gründen, die dem Leser 
sicherlich als stichhaltig erscheinen werden: Erstens, weil es lächerlich wirken könnte, wenn man ein ganzes Buch 
schriebe, um ein anderes beziehungsweise den Stil eines anderen zu rechtfertigen; zweitens, weil ein Buch pro 
Gelegenheit schon genug, wenn nicht sogar zuviel ist. 

 (Übers. T.K.)   
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2. Strukturelle Zweiteilung und 
unterschiedliche Weltmodelle 

 I promessi sposi  – Das providentielle Weltbild 

 Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso, perchè ci si è dato 
cagione; ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che quando vengono, o per 
colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, 
benchè trovata da povera gente, c'è parsa così giusta, che abbiam pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la 
storia. 

 (Manzoni, Alessandro, I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta (edizione riveduta del 
1840), in: Tutte le opere, hg. v. Alberto Chiari/Fausto Ghisalberti, Bd. II, 1, Milano 31963, S. 3-673, hier S. 673) 

 Nach langem Hin und Her kamen sie zu dem Schluss, dass die Übel zwar häufig deshalb auftreten, weil man 
selbst dazu Anlass gegeben hat; dass auf der anderen Seite aber das vorsichtigste und unschuldigste Verhalten 
nicht hinreicht, um die Übel fernzuhalten; und dass sie, wenn sie kommen, sei es aus eigenem Verschulden, sei 
es ohne, durch Gottvertrauen verträglicher und nützlich im Hinblick auf ein besseres Leben gemacht werden. 
Diese Konklusion erschien uns, obwohl von armen Leuten stammend, so trefflich, dass wir es für richtig halten, sie 
hierherzusetzen als die Quintessenz der ganzen Geschichte.  

 (Übers. T.K.)   
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2. Strukturelle Zweiteilung und 
unterschiedliche Weltmodelle 

 I promessi sposi  – Die Pesthandlung 

 Però, lasciando scritto quel che è scritto, per non perder la nostra fatica, ometteremo il rimanente, per rimetterci in 
istrada: tanto più che ne abbiamo un bel pezzo da percorrere, senza incontrare alcun de' nostri personaggi, e uno 
più lungo ancora, prima di trovar quelli ai fatti de' quali certamente il lettore s'interessa di più, se a qualche cosa 
s'interessa in tutto questo. 

 (Manzoni, Alessandro, I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta (edizione riveduta del 
1840), in: Tutte le opere, hg. v. Alberto Chiari/Fausto Ghisalberti, Bd. II, 1, Milano 31963, S. 3-673, hier S. 474) 

 Nun aber wollen wir, indem wir Geschriebenes geschrieben sein lassen, um uns nicht vergeblich abzumühen, den 
Rest übergehen und uns wieder auf den Weg machen: umso mehr, als uns noch ein gutes Stück desselben 
bevorsteht, während dessen wir unseren Personen gar nicht begegnen werden, und danach noch ein längeres 
Stück, bevor wir diejenigen wiederfinden, für deren Belange sich der Leser sicherlich am meisten interessiert, 
wenn er sich überhaupt für irgendetwas an diesem Text interessiert. 

 (Übers. T.K.)   
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2. Strukturelle Zweiteilung und 
unterschiedliche Weltmodelle 

 I promessi sposi  – Die Trennung von storia und invenzione als Grundlage des Romanmodells 

 Das eigentliche Problem des Streitgesprächs liegt also beim romanzo storico höchstselbst. Es ist a priori 
unmöglich, storia und invenzione in diesem Genre zu vereinen. Nicht nur kann man beide Anforderungen zugleich 
nicht befriedigen – weil sie sich logisch ausschließen  –, es ist auch unmöglich, nur einen der beiden Bereiche – 
also nur Erfindung oder nur Geschichtsschreibung – zum Ausdruck zu bringen, weil sie sich in ihrer basalen 
Widersprüchlichkeit gegenseitig ausschließen und der eine den anderen regelrecht zerstört. 

 (Lampart, Fabian, Zeit und Geschichte. Die mehrfachen Anfänge des historischen Romans bei Scott, Arnim, Vigny 
und Manzoni, Würzburg 2002, S. 315) 
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2. Strukturelle Zweiteilung und 
unterschiedliche Weltmodelle 

 I promessi sposi  

 Die Geschichte, mit den Worten des Essays gesprochen, "si propone appunto di raccontare de' fatti reali, e di 
produrre per questo mezzo un assentimento omogeneo, quello che si dà al vero positivo". 
 Überträgt man also den Gedankengang des ersten Teils von Del romanzo storico auf die Struktur des Romans, 
dann läßt sich wenigstens behaupten, daß die rein historischen Kapitel für die Interpretation einen höheren 
Stellenwert gewinnen. Die Darstellung von Krieg und Pest würde dann die Grundlage einer unberechenbaren und 
kontingenten Geschichte präsentieren, auf der sich die providentiellen Wandlungen und Wunder der 'Verlobten'-
Geschichte abspielen können. Der historische Roman wird dadurch geöffnet und erweitert. Nicht mehr die Einheit 
der Handlung, die Verschmelzung fiktiver und historischer Elemente steht im Mittelpunkt, sondern das 
Nebeneinander. Die Brüchigkeit der Gattung wird in die Struktur hinein erweitert. Auch wenn Manzoni nach der 
Niederschrift der Promessi sposi  den Kompromiß der Gleichzeitigkeit von historischen und fiktiven Elementen 
nicht mehr akzeptiert hat, in seinem Roman hat er zu einem neuen und gegenüber Scott eigenständigen Entwurf 
der Gattung geführt. 

 (Lampart, Fabian, Zeit und Geschichte. Die mehrfachen Anfänge des historischen Romans bei Scott, Arnim, Vigny 
und Manzoni, Würzburg 2002, S. 319) 
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