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MANUSKRIPT 

 

Musikakzent: Neorealismo, „Cronaca di un amore“ 
 

O-Ton 1: La Capria 
 

Sprecher 1: 
Er war ein Mystifikator. Aber ein schöner Mann, er hatte etwas von einem 
Schauspieler der 30er Jahre. 
 

Musik: Neorealismo, „Cronaca di un amore“ 
 

O-Ton 2: Pietrangelo Buttafuoco 
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Sprecher 2: 
Er war ein sehr guter Soldat, konnte schießen und beherrschte die Kriegskunst. 
Boxen konnte er auch. Er besaß eine starke Körperlichkeit. 
 

Musikakzent: Neorealismo, „Cronaca di un amore“ 
 

Ansage: 
„Der Politjongleur. Curzio Malaparte – Journalist, Schriftsteller, Dandy“. Eine 
Sendung von Maike Albath. 
 

Musikakzent: Neorealismo, „Cronaca di un amore“ 
 

O-Ton 3: Francesco Durante 
 

Sprecher 1: 
In meinen Augen war Malaparte ein typischer italienischer Intellektueller der 
Moderne. 
 

Musikakzent: Neorealismo, „Cronaca di un amore“ 
 

O-Ton 4: Pietrangelo Buttafuoco 
 

Sprecher 2: 
Er sah phantastisch aus, wusste sich zu kleiden, war ein Mann von Welt und hatte 
alle Eigenschaften, die aus ihm einen Marcus Antonius der Frauen macht, jemanden, 
der die Schönsten der Schönen erobern konnte. 
 

Musik: Neorealismo, „Cronaca di un amore“ 
 

Erzählerin: 
Curzio Malaparte, Schriftsteller und Journalist. Ein Salonlöwe, zwischen Stockholm, 
Berlin und Paris ein gefragter Gast. Bewohner einer spektakulären Villa auf Capri. 
Eine janusköpfige Gestalt. … Als Kurt Erich Suckert 1898 in Prato geboren, Sohn 
eines Deutschen und einer Italienerin. Er zog mit sechzehn in den Ersten Weltkrieg 
und kämpfte gegen die Deutschen, zuerst auf französischer Seite, dann auf 
italienischer. Sein Name Malaparte ist die Umkehr von „Bonaparte“ - Napoleon 
Bonaparte selbstverständlich. Ob wir diesem Mann auf die Spur kommen? 
 

Musik: Ennio Morricone, The Gangster Collection, „The Iron Mayor“ 
 

Erzählerin: 
Wir sind in Neapel, am Molo Beverello. Von hier legt die Fähre nach Capri ab. Als 
erstes wollen wir sein berühmtes Haus in Augenschein nehmen. „Casa come me“, 
„ein Haus wie ich“, hat er es genannt. Francesco Durante, in Anacapri auf Capri 
geboren, begleitet uns. Er ist Literaturwissenschaftler, Malaparte-Kenner, außerdem 
Chefredakteur der Tageszeitung Corriere del Mezzogiorno und hat einige Bücher 

über seine Insel und Neapel geschrieben. Ein normannischer Typ, aber von 
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mediterranem Gemüt, fasziniert von den Abgründen und der Schönheit seiner 
Heimat. 
 

O-Ton 5: Francesco Durante 
 

Sprecher 1: 
Malapartes Haus ist ein wichtiges architektonisches Bauwerk. Es wurde übrigens 
unter Missachtung aller existierenden Bauvorschriften errichtet, denn eigentlich steht 
diese Landschaft unter Naturschutz, und das war auch schon während des 
Faschismus so. Man kann daran ablesen, wie sehr ihn das faschistische Regime 
verhätschelte. Der ursprüngliche Plan stammt von einem großen italienischen 
Architekten namens Alberto Libera, aber Malaparte hat alles Mögliche verändert. 
Viele Lösungen hat er sich ausgedacht, wie zum Beispiel den weißen Flügel auf dem 
flachen Dach. Es gibt berühmte Fotos, auf denen Malaparte das Dach zum 

Fahrradfahren benutzt. 
 

Erzählerin: 
Seine apokalyptische Kriegschronik Kaputt – immerhin sein größter Bucherfolg - hat 

er Anfang der 40er Jahre in dieser Villa geschrieben. Von Capri aus erreicht man das 
Haus zu Fuß, über einen Schlängelpfad entlang der Küste. Wie ein Schiff ragt die 
Villa ins Meer. Ein rötliches Gebilde, ein kühnes Rechteck inmitten der schroffen 
Felsen. 
 

O-Ton 6: Francesco Durante 
 

Sprecher 1: 
Das Großartige an dem Haus ist seine einsame Lage. In unmittelbarer Umgebung 
gibt es dort gar nichts, bis heute nicht. Der Bau ist auch nicht sonderlich störend. 
Vielleicht haben wir uns daran gewöhnt, aber das Haus schmiegt sich an das Kliff 
von Capo Masullo, es verschmilzt mit der Landschaft, auch wenn die rote Farbe wie 
ein Signal wirkt. Die große Freitreppe, die vom Boden bis aufs Dach führt mit ihren 
vielen schmalen Stufen, scheint die ansteigende Form der Felsen nachzubilden. 
 

Erzählerin: 
Genau diese Treppe schritt auch Brigitte Bardot hinauf, in Jean-Luc Godards Film 
„Die Verachtung“, und irgendetwas davon liegt noch in der Luft. Sein Haus als 
Drehort – das hätte Malaparte gefallen, denn für Glamour war er immer zu haben. 
Zum Ärger seiner Verwandten hinterließ der Schriftsteller seine Villa der 
Chinesischen Republik Mao Tse-Tungs. Typisch für diesen Mann. 
 

Musik: Ennio Morricone, The Gangster Collection, „Theme of memories“ 
 

Erzählerin: 
Überraschende Kehrtwendungen, das war sein Markenzeichen. … 1929, mit 
dreiunddreißig Jahren, wurde Malaparte Chefredakteur der Turiner Tageszeitung La 
Stampa. Hals über Kopf verließ er nach zwei Jahren den Posten wieder – er hatte die 

Ehefrau des FIAT-Gründers und Zeitungsinhabers Agnelli verführt. Seit 1921 Mitglied 
der Partei Mussolinis und wichtigster Theoretiker des Faschismus, landete Malaparte 
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Anfang der dreißiger Jahre wegen Verunglimpfung des Regimes mehrfach im 
Gefängnis und dann in der Verbannung. Aber er stand unter dem Schutz von 
Mussolinis Schwiegersohn Graf Ciano und genoss bald wieder Narrenfreiheit, dabei 
war er schon längst nicht mehr Mitglied der Partei. Als der Zweite Weltkrieg 
ausbrach, schickte ihn der Corriere della Sera an die Front nach Russland. Malaparte 

versorgte die Zeitung mit Reportagen. 
 

Sprecher 2: 
Ich bin hier, in diesem korsu bei Belostrow, vor dem Fensterchen mit den 
beschlagenen Scheiben. Und aufblickend betrachte ich die in den zarten Horizont 
geschnittenen Umrisse der Stadt. Seit fast einem Jahr bin ich Zeuge dieses 
Kampfes, und noch immer ist es mir unmöglich, diese furchtbare Tragödie mit dem 
Gemüt eines einfachen Zeugen mit anzusehen. Der Krieg hat hier mittlerweile ein 
ganz präzises Aussehen, einen eindeutigen Charakter bekommen. Er hat sich 
gleichsam von uns losgelöst. Er ist jetzt mehr Bild als Drama. Ein uraltes Bild. 
 

Erzählerin: 
Schon 1942 deutete Malaparte die Widerstände an, mit denen die deutschen 
Soldaten zu kämpfen hatten. Siegesgewiss wirkten die Truppen in seinen Berichten 
gar nicht. Seine Berichterstattung aus Russland, Ungarn, Rumänien und Polen 
machte den unerschrockenen Front-Reisenden endgültig zum Star – die italienischen 
Leser konnten nicht genug davon bekommen. Malaparte nahm kein Blatt vor den 
Mund. 
 

O-Ton 7: Francesco Durante 
 

Sprecher 1: 
In meinen Augen handelte es sich bei Malaparte um einen typischen italienischen 
Intellektuellen der Moderne. Ein Typus, den etwas früher auch D’Annunzio oder 
Marinetti verkörperten, alle drei Figuren des öffentlichen Lebens. Sie beherrschten 
die Szene und verdrängten alle anderen, ohne sich dabei sonderlich um die 
Kohärenz der eigenen Haltung zu scheren. Malaparte war Weggenosse sehr 
unterschiedlicher Gruppen, eine Zeit lang sah er im ländlich-dörflichen Italien den 
Kern der Kultur, dann schlug er sich auf die Seite der Futuristen, die das Gegenteil 
vertraten, dann war er ein glühender Nationalist, schließlich ein überzeugter Faschist 
und gestorben ist er als Kommunist. 
 

Musik: Ennio Morricone, The Gangster Collection, „The Iron Mayor“ 
 

Erzählerin: 

Inzwischen sind wir zurück ins Städtchen Capri geschlendert und haben die Gassen 
mit ihren ineinander verschachtelten Häusern in Augenschein genommen. Es sieht 
aus wie in einer Puppenstube. Unter dem Uhrenturm in der mondänen Bar Tiberio 
treffen wir den Schriftsteller Raffaele La Capria, Jahrgang 1922, den großen alten 
Mann der neapolitanischen Literatur, Verfasser zahlreicher Romane und Drehbücher. 
Ein würdiger Herr mit geschmeidigen Bewegungen und lebhaften blauen Augen. 
Seine sechsundachtzig Jahre merkt man ihm nicht an. Seit seiner Kindheit kommt er 
hierher. Er hat Malaparte noch kennen gelernt. 
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O-Ton 8: La Capria 
 

Sprecher 1: 
Er war ein Mystifikator. Aber ein schöner Mann, er hatte etwas von einem 
Schauspieler der 30er Jahre. Ich bin ihm hier auf Capri begegnet und war zu Gast in 
seinem Haus. Sie haben seine Villa sicher gesehen, ein schönes, aber auch 
merkwürdiges Haus. Es gibt dort diese riesigen Räume, die beinahe leer sind, und 
wenn man sie allein durchschreitet, fühlt man sich wie auf einer Piazza. Eigentlich 
kann sich gar keine richtige Beziehung zwischen dem Bewohner und dem Haus 
herstellen. Wie bei zwei Fremden, die zufällig zusammen leben. Aber es ist trotzdem 
ein sehr charmantes Haus. Und auf Capri wird man wichtig, wenn man ein 
bedeutendes Haus baut. Also, Malaparte sah gut aus, er war groß, er war sehr 
liebenswürdig und eigentlich ein naiver Narziss. Er besaß eine große Leutseligkeit, 
wie er seinem Narzissmus hinterher lief. 
 

Erzählerin: 
Der Kosmopolit verstand sich auf effektvolle Selbstinszenierungen. Oft zog er sich 
drei Mal am Tag um und reiste nie ohne Manschettenknöpfe und passende Krawatte. 
 

O-Ton 9: Francesco Durante 
 

Sprecher 1: 
Curzio Malaparte war ganz einfach ein Dandy. Ich besitze ein Foto von ihm, es hängt 
hier in meinem Badezimmer auf Capri, ein wunderbares Bild. Er liebte es, sich für ein 
Foto in Pose zu werfen. Also, auf diesem Bild ist er mit nacktem Oberkörper beim 
Rasieren zu sehen, irgendwo in Afrika, und vor ihm steht ein eingeborener Soldat in 
Uniform und hält den Spiegel. Malaparte mit bloßer Brust, seinen schwarzen Haaren 
und dem Rasiermesser in der Hand, das ist wirklich spektakulär. Er war ein schöner 
Mann, was er natürlich wusste, und hier erkennt man sein narzisstisches Dandytum. 
 

Musik: Ennio Morricone, The Gangster Collection, „Corleone” 
 

Erzählerin: 
Dandys gibt es auf Capri immer noch. …. Gerade geht jemand vorbei, der fast das 
Zeug dazu hätte. … Überdies ein echter Malapartianer. Pietrangelo Buttafuoco, 
Journalist des Magazins Panorama, Malaparte-Herausgeber. Tadelloser Dreiteiler, 

messerscharfe Bügelfalten, geschliffene Redeweise. Er tritt gern im Fernsehen auf. 
Und kokettiert dann und wann mit rechtem Gedankengut. Das kommt uns irgendwie 
bekannt vor. … Ein Fall von Überidentifikation? An Malapartes Kriegschronik Kaputt 

gefällt Pietrangelo Buttafuoco die erzählerische Unmittelbarkeit. 
 

O-Ton 10: Pietrangelo Buttafuoco 
 

Sprecher 2: 
Großartig ist schon der Titel Kaputt. Ein Titel, der alles ausdrückt. Und dann bezieht 

sich Malaparte fortwährend auf das, was sinnlich wahrnehmbar ist. Es gibt Trümmer, 
Ruinen, den Geruch des Staubes, und von all dem ist auch der Leser umgeben. Er 
schafft es, einen da völlig hinein zu ziehen. Es ist gar nicht so leicht zu erklären, aber 
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man hört tatsächlich die Schüsse von den Dächern in Florenz und von Santa Maria 
Novella, als die Amerikaner die Stadt einnehmen. Obwohl Malaparte Deutscher war, 
lehnte er die Romantik völlig ab. Er weiß, was es mit dieser Richtung auf sich hat, 
aber er inszeniert keinen Faust, der sich zwischen gut und böse entscheiden muss. 
Bei ihm geht das eine in das andere über, und er ist selbst genauso. Malaparte ist 
die Anti-Jungfrau, Malaparte ist der erste regelwidrige Konformist, er ist der erste, der 
einerseits Hausherr spielt und sich andererseits dem Hausherrn unterwirft, und mit 
dieser Haltung tritt er sowohl dem Faschisten Galeazzo Ciano entgegen als auch 
dem kommunistischen Parteiführer Togliatti. 
 

Erzählerin: 
Kaputt erscheint im Oktober 1944 und wird weltweit ein Bestseller. Die Schauplätze 
sind quer über Europa verstreut. Es gibt stilvolle Diners in den Gemächern des 
Generalgouverneurs von Polen Hans Frank, kontrastiert durch das Pogrom von 
Jassy, auf Todesqualen folgen elegische Landschaftsbilder. Das Grauen des Krieges 
wird in diesen Gegensätzen fassbar. Eine gleißende Höllenfahrt. 
 

Sprecher 2: 
Ich hörte um mich her, während ich durch die engen, gewundenen Gassen lief, die 
dem Zentrum der Stadt zustreben, ein verzweifeltes, gellendes Schreien, wütendes 
Zuschlagen von Türen, Brechen von Glas und Geschirr und unterdrücktes Aufheulen, 
flehendes Jammern: „Mamma, Mamma!“, schauriges Betteln: „Nu, nu, nu!“ und 
immer wieder, hinter einem Zaun, aus der Tiefe eines Gartens, aus dem Innern eines 
Hauses, durch die geschlossenen Läden hindurch, das Blitzen und trockene Knallen 
eines Gewehrschusses, das Pfeifen einer Kugel, und raue, harte Stimmen. Auf der 
Piazza Uniri schoss eine Gruppe deutscher SS, neben dem Denkmal des Fürsten 
Gutsa Voda kniend, mit ihren Maschinengewehren zu dem kleinen Platz hinüber. Im 
strahlenden Licht brennender Häuser erkannte man eine schwarze, wild 
gestikulierende Menschenmenge, zum größten Teil Frauen, zu Füßen des Denkmals 
hingeduckt, alle Augenblicke erhob sich jemand aus der Masse, lief quer über den 
Platz und fiel unter den Kugeln der SS. Scharen von Juden flohen durch die Straßen, 
verfolgt von Soldaten und wild gewordenen Zivilisten, die mit Messern und 
Eisenstangen bewaffnet waren. 
 

Musik: Ennio Morricone, The Gangster Collection, „The Mafia” 
 

Erzählerin: 
Mit seinem kalten Realismus und den drastischen Bildern bringt Malaparte das 
Ausmaß der Verheerungen auf den Punkt. Auf Capri, im Sonnenlicht, die Amalfi-
Küste im Blick, bekommen seine effektvollen Tableaus fast etwas Unwirkliches. 
Fröstelnd brechen wir auf und nehmen die Fähre zurück nach Neapel. Im 

Nachmittagsdunst taucht die Stadt vor uns auf. Bei Malaparte ist auch die Natur vom 
Niedergang angesteckt. 
 

Musik: Ennio Morricone, The Gangster Collection, „Drought” 
 

Sprecher 2: 
An Scirocco-Tagen, bei vermodertem, grindigem Himmel, bietet Neapel einen 
gleichzeitig elenden und anmaßenden Anblick. Die Häuser, Straßen und Menschen 
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zeigten eine niedergeschlagene, boshafte Unverfrorenheit. Dort unten, über dem 
Meer, glich der Himmel einer grün und weiß gesprenkelten Eidechsenhaut, mit der 
kühlen, dunklen Feuchtigkeit, die der Haut der Reptilien eigen ist. Graue Wolken mit 
grünlichen Rändern fleckten über das schmutzige Blau des Horizonts, den die heißen 
Scirocco-Böen mit ölig gelben Streifen durchzogen. 
 

Erzählerin: 
Im September 1943 landeten die Amerikaner auf Sizilien. Wenige Wochen später 
eroberten sie Neapel, und Malaparte wurde Verbindungsoffizier der Amerikaner. 
1949 veröffentlicht er Die Haut und erzählt von Neapel unter amerikanischer 

Besatzung. Wieder setzt er sich in die Nesseln. So drastisch war lange nicht über die 
Stadt am Golf geschrieben worden. 
 

Sprecher 2: 

Hässliche, zerlumpte Frauen, mit bemalten Lippen, mit abgezehrten, 
schminkeverkrusteten Wangen, abscheuerregend und erbarmungswürdig, standen 
an den Straßenecken und boten den Vorübergehenden ihre traurige Ware feil: 
Knaben und Mädchen, von acht bis zehn Jahren, denen die Marokkaner, Inder, 
Algerier, Madagassen prüfend unter die Kleider tasteten oder mit der Hand zwischen 
die Knöpfe der kleinen Hosen griffen. Die Frauen priesen gellend an: „Two dollars the 
boys, three dollars the girls“. 
 

Erzählerin: 
Ein düsteres Neapel entsteht vor unseren Augen, ein schlammiger Sündenpfuhl. 
Überall herrschen Fäulnis und Verderbnis. Auf dem Pendino Santa Barbara, einer 
glitschigen Gasse ohne jedes Sonnenlicht, leben schauerliche Zwerginnen, 
verwachsene Frauen, die unter Rachitis leiden. Sie locken die fremden Soldaten in 
ihre verschimmelten Behausungen und erfüllen ihnen jeden erotischen Wunsch. 
Aber hinter Malapartes schrillen Schilderungen verberge sich Kalkül, meint der 
Schriftsteller Raffaele La Capria. 
 

O-Ton 11: La Capria 
 

Sprecher 1: 
Der Roman Die Haut gefällt mir gar nicht. Es handelt sich um ein Buch, das darauf 

abzielt, zu provozieren und sich bestimmter Dinge bedient, um sie zu dramatisieren, 
wobei der charming Malaparte selbst immer eine gute Figur macht. Mir ist das 
einfach zu billig. 
 

(Piazza Neapel) / Musik: Ennio Morricone, The Gangster Collection, „Al Capone” 
 

Erzählerin: 
In der Haut entwirft Malaparte eine Ästhetik des Schrecklichen. Er prägt eine neue 

Erzählweise von Neapel, denn er bricht mit der idyllisch-folkloristischen Darstellung 
der Metropole. Von Pizza, Mandoline und Sommerfrische keine Spur. Mit unseren 
Begleitern Raffaele La Capria und Francesco Durante gehen wir durch das Quartiere 
Spagnolo, ein Gassengewirr, das im 16. Jahrhundert für die Garnison des 
spanischen Königs erbaut wurde. Ein paar Straßen weiter, am Pendino Santa 
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Barbara, wo Malaparte die Zwerginnen beobachtet hatte, treffen wir noch einen 
neapolitanischen Schriftsteller: Giuseppe Montesano, Verfasser eines grotesken 
Mafia-Romans, Baudelaire-Experte und Philosophie-Lehrer am Gymnasium. Ein 
Literatursüchtiger, klug und bedächtig. Gerade hat er Die Haut neu herausgegeben 

und mit einem Nachwort versehen. 
 

O-Ton 12: Giuseppe Montesano 
 

Sprecher 2: 
Am beeindruckendsten finde ich die Beschreibung der Besiegten. Was die Besiegten 
ausmacht, wird ja schon im Epigraph des Romans deutlich, es ist ein Zitat von 
Aischylos, in dem es heißt: „Wenn die Sieger Tempel und Götter der Besiegten 
achten, dann vielleicht erliegen sie nicht dem eigenen Sieg“, andernfalls werden sie 
zu Schlächtern und sind gezwungen, für ihren Sieg zu zahlen. Es ist so, als hätte 

Malaparte sämtliche Niederlagen von sämtlichen Kriegen beschrieben. Sonst wäre 
Die Haut heute auch nicht mehr so interessant. Er neigt ja ein bisschen zum Exzess, 
er beherrscht dieses Register, aber sein Buch trägt wegen dieser zentralen 
Erkenntnis. Lange vor allen anderen hat er gesagt, dass es keinen Unterschied gibt 
zwischen der Besatzung Italiens, die dazu gedient hat, das Land zu befreien, und 
anderen Invasionen, wie zum Beispiel der in Afghanistan. Vielleicht übertreibe ich ein 
bisschen, denn die Ziele sind sehr unterschiedlich. Aber er hat das System des 
Krieges, das Prinzip der Invasion und den Missbrauch der Besiegten mit großer 
Klarheit erkannt. Und genau das macht Die Haut so brutal. 
 

Erzählerin: 
Wie unter einem Vergrößerungsglas betrachtet Malaparte die Verwahrlosung, setzt 
einzelne Ausschnitte in den Mittelpunkt, arbeitet mit Filmtechniken wie Zooms und 
Blenden, benutzt abwechselnd einen überhitzten und einen kalten Blick. Es entsteht 
ein bedrängendes Panoptikum der Obszönitäten. 
 

O-Ton 13: Giuseppe Montesano 
 

Sprecher 2: 
Angesichts extremer Zustände tun Menschen extreme Dinge. Aber der Grausamere 
ist derjenige, der die Menschen dazu zwingt, extreme Dinge zu tun. Das ist keine 
politische Frage. Malaparte hat sämtliche politische Richtungen durchlebt, die das 
20. Jahrhundert zu bieten hatte, für ihn waren das alles Masken, Verkleidungen. In 
der Haut gibt es beinahe so etwas wie einen christlichen Grundgedanken, nämlich 

die Idee der Kreatur. Ich habe den Eindruck, dass dieser Aspekt des Christentums 
heute wieder eine Rolle spielt, zumindest erscheint er mir am interessantesten, also 
die Vorstellung des Menschen als etwas Kreatürlichem. Und in der Haut schnüren 

einem die Qualen, die die Menschen erleiden, den Hals zu. 
 

Erzählerin: 
Und die Besiegten erniedrigen sich, um zu überleben. Sie verhökern ihre Seele und 
bieten das letzte an, was ihnen geblieben ist: ihre Haut und ihren Körper. 
 

Musik: Ennio Morricone, The Gangster Collection, „Terrorists” 
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Sprecher 2: 
Das Mädchen warf die Zigarette zu Boden, ergriff mit den Fingerspitzen die Zipfel 
ihres Kleides und hob es langsam hoch: Zuerst erschienen die Knie, eng von der 
knappen Seidenhülle der Strümpfe umschlossen, dann die nackte Haut der 
Schenkel, dann der Schatten des Schamhügels. Sie blieb einen Augenblick in dieser 
Stellung – eine traurig stimmende Veronika, mit strenger Miene, den Mund 
verächtlich halb geöffnet. Dann legte sie sich langsam hintenüber, streckte sich auf 
dem Bett aus und öffnete ganz ruhig und allmählich die Beine. Wie es das grausig 
anzusehende Hummerweibchen bei der Liebeswerbung macht, wenn es langsam die 
Zange seiner Scheren öffnet und das Männchen mit seinen kleinen, runden, schwarz 
leuchtenden Augen anstarrt und bewegungslos drohend verharrt, so tat das 
Mädchen, indem es langsam die schwarze und rosige Zange des Fleisches öffnete, 
so verharrte und die Zuschauer fest anblickte. 
 

O-Ton 14: Giuseppe Montesano 
 

Sprecher 2: 
Die Haut ist ein Roman voller Gewalt, weil es darum geht, wie sich der Besiegte, um 

zu überleben, prostituieren muss. Und Prostitution bedeutet nicht, dass es Frauen 
und Kinder tun. Auch das passiert, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Alle 
prostituieren sich. Man erniedrigt sich, kasteit sich, demütigt sich. Es handelt sich hier 
um ein gedemütigtes Volk, das an der Endstation angekommen ist. Das ist das 
schlimmste. Ein gedemütigtes Individuum oder ein gedemütigtes Volk ist das 
schlimmste, was es geben kann. 
 

Musik: Ennio Morricone, The Gangster Collection, „Act of Faith” 
 

Erzählerin: 
Den Wert des Buches erkannte man damals nicht – ganz im Gegenteil. Mit der 
Veröffentlichung von Die Haut katapultierte sich Malaparte endgültig ins Aus. In 

Neapel schäumte man vor Wut, neapolitanische Schriftsteller schrieben hämische 
Rezensionen, und der Vatikan setzte das Buch sogar auf den Index. Malaparte 
wurde zur persona non grata. Zwar attestierte man ihm intellektuelle Unabhängigkeit, 
aber seine frühere Nähe zur Macht wurde ihm jetzt übel genommen. Der Vorsitzende 
der kommunistischen Partei, Togliatti, bot ihm eine Amnestie an. Doch der ehemalige 
Ministerschützling Malaparte wollte nicht schon wieder den Anschein einer 
bevorzugten Behandlung wecken und unterzog sich einem antifaschistischen 
Säuberungsprozess beim Schwurgericht, bei dem er für unschuldig befunden wurde. 
Den Ruch wurde er trotzdem nicht los. Seine schillernden Positionen und seine 
Provokationslust widersprachen dem Bedürfnis nach klaren ideologischen 
Orientierungen. Der Anfeindungen überdrüssig, siedelte Malaparte nach Frankreich 

über. Doch auch hier stieß er auf Skepsis und Ablehnung. Seinem 
Produktivitätsdrang tat das keinen Abbruch. Er bereiste Europa und Südamerika, 
veröffentlichte unbeirrbar Reportagen und Essaybände. Erst in den 50er Jahren 
gewann Malaparte wieder an Reputation. 
 
Machtstrukturen sind dazu da, sie für die eigenen Zwecke gefügig zu machen, und 
Malaparte hatte als einer der ersten dieses Spiel durchschaut. Er beherrschte es 
noch immer. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er entweder auf Capri oder im 
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Ausland. 1956 bricht er zu einer großen Chinareise auf und wird unterwegs krank. 
Lungenkrebs. Malaparte kehrt nach Italien zurück. Am 19. Juli stirbt er in einer 
römischen Klinik. 
 

Sprecher 2: 
Der Himmel klaffte im Osten in einer gewaltigen Wunde, er blutete, und das Blut 
färbte das Meer tiefrot. 
 

O-Ton 15: Francesco Durante 
 

Sprecher 1: 
Er war eine sehr widersprüchliche Person. Einerseits besaß er sehr moderne Seiten. 
Er war eben ein echter Journalist, und mit den vielen schlechten Eigenschaften und 
den wenigen guten, die dieser Beruf besitzt. Streng genommen hat er es nie 

geschafft, einem seiner Bücher eine richtige Form zu geben, Malaparte hat immer 
auf den schnellen Effekt gesetzt. Natürlich besaß er viele Facetten. Er hat Filme 
gemacht, Theaterstücke geschrieben, das ist auch eine Fähigkeit, die man heute gar 
nicht mehr so leicht antrifft. … 
 

O-Ton 16: Pietrangelo Buttafuoco 
 

Sprecher 2: 
Der Wirklichkeit hat sich Malaparte deshalb angenähert, weil sie ihm die Möglichkeit 
gab, einen großen Auftritt hinzulegen. Und wo konnte das besser gelingen als im 
Journalismus? Als er im Sterben lag und Togliatti ihn am Krankenbett noch einmal 
aufsuchte, dachte er vor allem an einen guten Auftritt und ließ sich mit dem 
berühmten Politiker fotografieren. Selbst in dem Moment, in dem Malaparte vom 
Leben Abschied nahm, wollte er möglichst groß raus kommen. 
 

Musik: Ennio Morricone, The Gangster Collection, „Al Song of Sicily” 
 

Sprecher 2: 
Der Horizont zerbröckelte und stürzte in einen feurigen Abgrund. Von tiefem 
Schluchzen geschüttelt, zitterte die Erde, die Häuser schwankten in ihren 
Fundamenten, und schon hörte man Ziegel und Mauerwerk sich von den Dächern 
und Terrasseneinfassungen lösen und mit dumpfem Poltern aufs Straßenpflaster 
hinabstürzen, warnende Vorboten allgemeinen Unheils. … 
 

Musik 

 

 
 

* * * * * 
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Literaturangaben: 
 
Curzio Malaparte 
 

Die Haut Zsolnay 2006 Hellmut Ludwig Prosa 
 

Curzio Malaparte Kaputt Zsolnay 2005 Hellmut Ludwig Prosa 
 

Curzio Malaparte Zwischen Erdbeben Die andere Bibliothek, Eichborn 2007 Michael 
von Killisch-Horn Prosa 
 
 
 

* * * * * 
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