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Montaigne (1533 - 1592) gehört zu den grundlegenden Autoren der Frühen
Neuzeit, von denen trotz ihrer nicht immer eben leicht zu lesender Texte –
gespickt mit Gelehrsamkeit und antiken Zitaten – eine nicht erlöschende
Faszination ausgeht.1 Zweifellos sind die Essais als sein Hauptwerk zu betrachten, das in immer wieder neuen Editionen, Übersetzungen und Auswahlausgaben erscheint und zudem zahlreiche Kommentare und immer
weitere Sekundärliteratur nach sich zieht.2 Seitdem man im 18. Jahrhundert
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auch seinen Reisebericht entdeckt und publiziert hatte, bekam das Montaigne-Bild wichtige neue Züge, vor allem was seine katholische Haltung betraf – nicht immer zur Freude französischen Aufklärer, die Montaigne in ihre
Traditionslinie einsortieren wollten und daher das Bild des Freidenkers Montaigne vorzogen.3
Montaignes Reisebericht4 wird nun in dem vorliegenden hübschen, von
Sandra Colla farbig illustrierten Büchlein auf seinen Aufenthalt im italienischen Lucca hin ausgewertet, wo Montaigne 1581 insgesamt 32 Tage bei
vier Aufenthalten verweilte.
Der Schweizer Renaissance- und Shakespeare-Forscher Hugo Schwaller5
hat seine Betrachtungen zu Montaignes Lucca-Reise just zu einer Zeit herausgebracht, in der das Reisen alles andere als ein Vergnügen ist, sofern
es einem nicht überhaupt verunmöglicht oder vergällt wird. Auch da gibt es,
wie es der Zufall will, bereits Anklänge an Montaignes eigene Reiseschwierigkeiten, mußte er doch auf seiner über anderthalb Jahre dauernden Reise
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rantäne verbringen. Insofern ist das vorliegende Büchlein auch eine schöne
Gelegenheit zur Lehnstuhlreise in den gegenwärtigen von Unsicherheiten
geprägten Zeiten. Und man kann sich mit Montaigne eben auch das alte
Lucca erschließen, selbst wenn das Büchlein6 nicht im eigentlichen Sinne
als Reiseführer betrachtet werden kann.
Schwaller versucht, zu rekonstruieren, wie Montaigne die Stadt wahrnahm
und wie sich diese Wahrnehmung von der des heutigen Touristen unterscheiden wird. Er verzeichnet Montaignes Interesse an der Geschäftigkeit
der Stadt, seine Handwerkern, kommentiert auch Montaignes Bemerkungen
zur Qualität der Weine, zum Mineralwasser, das der auch von Nierensteinen
geplagte Montaigne trank. Man bekommt einen Eindruck von den Rahmenbedingungen des Reisens damals, denn selbstverständlich reiste Montaigne
nicht allein, sondern wohl in einer 10 bis 12 Männer umfassenden Gruppe –
was schon wegen der größeren Unsicherheit durch Räuber ratsam schien.
Die Betriebsamkeit der Einwohner Luccas bewirkte letztlich wohl auch, daß
Montaigne mit ihnen nicht so recht ins Gespräch kam; er beschwert sich in
seinem Reisebericht geradezu darüber, daß sich alle, sogar die Kinder,
„dauernd mit ihren Angelegenheiten und der Herstellung ihrer Waren beschäftigen, mit welchen sie Handel treiben“ (S. 72 - 73), was freilich in einem gewissen Widerspruch zu anderen Einträgen im Reisebericht steht.
Montaignes Beobachtungen der Stadtmauern Luccas, der Begrünung durch
Bäume, das Abhalten eines Balls durch Montaigne in einem nahegelegenen
Badeort, für den er bei Handwerkern in Lucca Preise hatte besorgen lassen,
seine Kirchenbesuche werden berücksichtigt, aber auch die Tatsache, daß
Montaigne längere Zeit eher seinen geistigen Studien als der Erkundung
von Stadt und Umgebung widmete. Montaigne stieg auch nicht in einem
gewöhnlichen Gasthof ab, sondern mietete sich in einem adligen Palazzo
ein. Immer läßt sich aber auch ein durchaus ästhetisch zu nennender Blick
Montaignes auf die Stadt und ihre Bewohner feststellen, ob es nun um Türrahmen und andere architektonische Dinge ging oder den Gesang der Luccheser in der Kirche (den Montaigne wenig ansprechend fand). Montaignes
Kontakte waren besonders intensiv mit den Luccheser Patriziern und zu
dem was Schwaller die betuchte Oberschicht nennt; Montaigne macht gute
Erfahrungen mit der italienischen Gastfreundschaft, die er noch über die der
Franzosen stellt (S.69).
Eine Besonderheit von Montaignes eigenem Reisebericht wird in den üblichen Ausgaben übrigens nur unvollkommen wiedergegeben, denn Montaigne ließ den ersten Teil der Reise von einem Schreiber in französischer
Sprache aufzeichnen, bis er selbst in Italien das Schreiben übernahm – und
zwar auf italienisch, bis er wieder französischen Boden betrat und wieder
zurück ins Französische wechselte. Die Rückreise mußte Montaigne vergleichsweise rasch antreten, nachdem ihn in Italien die Nachricht erreicht
hatte, daß man ihn in Abwesenheit zum Bürgermeister in Bordeaux gewählt
hatte.
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Schwaller vergleicht einmal Montaignes Sicht auf Lucca mit der eines viel
späteren, ebenfalls berühmten Reisenden, nämlich Heinrich Heine, der in
seinen Reisebildern den Besuch in Lucca zu einer Kritik am Katholizismus
nutzt (S. 59). Montaigne war als Katholik anders eingestellt; auch dürfte die
spätere Indizierung seiner Essais im Jahre 1676 nicht auf sein antikatholisches Denken zurückzuführen sein, sondern auf seine Einschätzung Machiavellis (S. 60).
Man legt das Büchlein belehrt und angeregt aus der Hand und darf dem Autor zustimmen, wenn er konstatiert, es seien die „vielfältigen Erlebnisse dieses gelehrten Individualisten in Lucca (...) heute so spannend, so lehrreich
und so unterhaltsam wie ehedem“, auch hätten sie „nichts von ihrem französischen esprit eingebüsst“ (S. 76).
Das Buch enthält eine kleine Chronologie des Leben von Michel Eyque de
Montaigne (S. 77 - 78), eine Bibliografie, die Ausgaben des Reiseberichts
und des Gesamtwerks sowie andere Primärtexte nennt, ergänzt durch weitere Literatur, darunter auch manche stadtgeschichtliche Darstellung von
Lucca, die für einschlägig Interessierte nützlich sein wird. Ein Ortsindex und
ein Namensindex ist ebenfalls vorhanden; und abschließend bleibt nur noch
zu erwähnen, daß auch eine italienische Übersetzung des Bandes geplant
oder schon in Arbeit ist, die dann vielleicht auch im Falle eines wiedereinsetzenden Tourismus vor Ort in Lucca ihre Käufer finden sollte.7
Till Kinzel
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Der Verlag teilt auf der letzten Seite auch schon die ISBN dieser italienischen
Ausgabe unter dem Titel Michel de Montaigne a Lucca (1581) mit: 978-3906273-40-2.

