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Mit Der Name der Rose gelang Umberto 
Eco zu Beginn der 1980er Jahre ein Welt-
erfolg, der schlagartig zu einem großen 
Interesse an italienischer Literatur führ-
te. Die einen sehen darin die (verpasste?) 
Chance der Schaffung besserer Arbeits- 
und Produktionsbedingungen für italie-
nische Autoren. Für die anderen begann 
hier der Ausverkauf der Literatur, weil 
man „literarischen Anspruch mit Ver-
kaufszahlen [zu] vereinbaren“ suchte, wie 
Karin Fleischanderl meint.
Sie schildert in ihren Essays und Inter-
views, die 2012 unter dem Titel Verspieltes 
Italien. Essays zur italienischen Literatur 
erschienen, wie der „postmoderne Kitsch-
roman“ Ecos zur „totalen Trivialisierung“ 
der italienischen Literatur beigetragen 
habe. Jenseits von den Krimis und Kitsch-
romanen des Mainstreams gibt es aber 
viel mehr zu entdecken.

Das Wu-Ming-Kollektiv

Vielleicht hängt es mit ihrer dünkelhaft 
scheinenden Ablehnung des ambivalen-
ten Erfolgs des Romans zusammen, der 
zum einen ein großer kommerzieller war, 
auf der anderen Seite aufgrund seiner 
Literarizität aber auch schnell Thema et-
licher literaturwissenschaftlicher Abhand-
lungen wurde, dass sie das Autorenkollek-
tiv Wu Ming bei dieser Bewertung außer 
Acht lässt.

Junge Literatur aus Italien:  
Kommerz und Subversion
Die Kommerzialisierung der Literatur ist in Italien allgegenwärtig. Das 
hat nicht zwangsläufig nur negative Folgen, es eröffnet auch Chancen 
und Alternativen. Kurze Ausblicke | von Benjamin Fiechter

Es trat literarisch erstmals 1999 mit dem 
Roman Q an die Öffentlichkeit, der noch 
unter dem Namen Luther Blisset er-
schien. Vordergründig geht es darin um 
die Reformationszeit in Deutschland, den 
Niederlanden und Italien; bei genauerem 
Lesen werden aber auch die Entstehung 
des Finanzsystems und des Obrigkeits-
staates thematisiert. Die anderen Romane 
der Gruppe – etwa 54 oder Manituana – 
beschäftigen sich ebenso direkt oder in-
direkt mit noch heute gesellschaftlich re-
levanten Themen – und sind dabei nicht 
nur gut lesbar, sondern eine „wahrhafte 
Populärliteratur, die sich in den Dienst 
der Erzählens und in den Dienst einer Li-
teratur für Leser abseits gebildeter Zirkel 
stellt“ (Tobias Gunst: Geschichte(n) für 
alle. Das italienische Autorenkollektiv Wu 
Ming. literaturkritik.de, 2014).
Das politisch linksorientierte Kollektiv 
trägt seine Positionen so durch die Lite-
ratur auf subversiven Wegen zur (mehr 
oder minder großen) Masse der Leser; es 
steht dabei einerseits im System selbst, in-
dem es seine Bücher durch einen Verlag 
profitorientiert verkaufen lässt, negiert es 
aber zugleich: Alle Romane werden ohne 
Urheberrecht mit der ausdrücklichen Er-
laubnis veröffentlicht, den Text nach Be-
lieben zu vervielfältigen. In der gleichen 
Weise verzichten die Mitglieder des Kol-
lektivs darauf, mit ihren bürgerlichen Na-
men als individuelle Autoren aufzutreten, 
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allerdings nicht „aus Gründen der ver-
meintlichen Ablehnung von Autorschaft 
allgemein oder der Nicht-Existenz einer 
geistigen Urheberschaft, sondern viel-
mehr, um sich dem medialen Spiel mit 
der Autoren-Biographie und einer Treib-
jagd durch die Feuilletons zu entziehen“ 
(T. Gunst). Sie sehen ihren Bildungsauf-
trag wohl darin, dem nicht-akademischen 
Leser Inhalte durch die Literatur nahe-
zubringen, mit denen er sich sonst wo-
möglich nicht auseinandersetzen würde 
(und sind darin Umberto Eco nicht un-
ähnlich), und zeigen ihm gleichzeitig die 
Übersetzung der Themen in die Realität 
durch ihre eigene Veröffentlichungspoli-
tik, bei der die Autoren hinter das Kollek-
tiv und dieses wiederum hinter den Inhalt 
des Romans zurücktritt.

Giovane scrittore – der junge Schrift-
steller

Einen anderen Aspekt der Kommerzialität 
der italienischen Literatur bringt der Aus-
druck giovane scrittore auf den Punkt (vgl. 
dazu: Francesca Bravi: Die Leiden des jun
gen italienischen Schriftstellers. Ein Blick 
auf den italienischen Buchmarkt. literatur-
kritik.de, 2014). Er bezeichnet im Wort-
sinn lediglich einen jungen Schriftsteller, 
häufig einen esordiento (Debütanten), 
meint aber eine kommerzielle Kategorie. 
Sie wurde vor allem von italienischen Ver-
lagen geschaffen, die seit Mitte der 1980er 
Jahre Schriftsteller, die jünger als 40 Jahre 
alt sind, so vermarkten. Die Schriftstel-
ler selbst sind mit dieser Kategorisierung 
oftmals aber nicht einverstanden, wie 
Michela Murgia zum Ausdruck bringt: 
„Es gefällt mir nicht, wenn ich als jung 
definiert werde. Wenn man älter als 25 ist, 

sollte man das Recht haben, erwachsen 
genannt zu werden“ (zit. nach F. Bravi).
Selbstredend ist die junge italienische 
Literatur zu vielfältig, als dass diese Ka-
tegorisierung ihr gerecht würde. Stellver-
tretend für diese Vielfältigkeit kann hier 
nur auf eine der wenigen auf deutsch 
erschienenen Anthologien verwiesen wer-
den: Paola Gallo und Dalia Oggero haben 
zusammen den Band A Casa Nostra. Junge 
italienische Literatur herausgegeben, der 
2011 bei Wagenbach erschien. In ihm 
sind zwanzig Autorinnen und Autoren 
versammelt, die von der „Erfahrung, in 
einem politisch und gesellschaftlich ver-
wüsteten Italien aufgewachsen zu sein“, 
geprägt wurden.
Neben der althergebrachten Art der Pub-
likation in Buchform wird auch in Italien 
das Internet mehr und mehr zum Ort der 
Literatur, in dem Schreibende via Blogs, 
E-Books und selbst Twitter ein Publi-
kum finden. Auch eine Castingshow für 
Schriftsteller gab es schon im italienischen 
Fernsehen. Ob das nächste schreibende 
Kollektiv à la Wu Ming dort wohl auftre-
ten würde?
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