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contorto ma irrefrenabile, che scaturisce dallo scontro fra quei due
termini contraddittori costituisce la radice dell’interesse che tuttora
proviamo per un autore, per altri versi ormai tanto accademico nel
suo problematicismo ottocentesco.

LUCIANO ZAGARI

MARIANELLO MARIANELLI, Hugo von Hofmannstbal — La «pre—exislenza », Pisa, Nistrì—Lischì, 1963, p. 367, Lire 2.200.

Hugo von Hofmannstha] wird in Italien seit mehreren Jahrzehnten
übersetzt und kommentiert, bis heute fehlte aber trotz verdienstvoller
und anregender Einzeluntersuchungen eine einschlägige Monographie,
die übrigens auch deutsche Germanistik —— trotz zahlloser Ansätze
und wichtiger Forschungsergebnisse — noch nicht zu geben vermochte.
Das ausgewogenste Hofmannsthal—Bild vermittelt immer noch die
Aufsatzsammlung Über Hugo von Hofmamm‘bal von Richard Alewyn
(Göttingen 1958), und der originellste Beitrag zu einer polemischen
Auseinandersetzung mit Hofmannxtbal und seiner Zeit ist nach wie
vor Hermann Brochs meisterhafter Essay. Hier muß angeknüpft werden,
wenn Hofmannsthal nicht nur zelebriert, sondern auch historisch
eingeordnet werden soll.
Mit Marianeﬂìs Untersuchung über die ‘pre-esistenza’ bei Hofmannsthal (einen zweiten Band Hofmannstbal, Linguaggio poetica e critico kündigt der Verfasser an) wird der österreichische Dichter zunächst
aus der Perspektive der Hofmannsthal—Forschung anvisiert. Durch den
toskanischen guxta für brillante Formulierungen belebt Marianelli die
gewaltige Stoﬂmasse und erreicht dadurch eine ständige Btechung der
bisherigen Hofmannsthal-Kritik‘. Es ist bewundernswert, wie souverän
sich Marianelli in der Fülle seines bibliographischen Materials bewegt,
wie er es immer Wieder sichtet und von Fall zu Fall überprüft, ohne
dabei je trocken zu teferieren. Typisch Hit seine Freude am Apergu
und an der epigrammatisch zugespitzten, mitunter manieristîschen
Verfremdung scheinbar vertrauter Zusammenhänge ist die Überschrift
1 Einen eingehenden Bericht über die Hofmannsùxal—Forschung der Jahre
1945-1958 geb HANNA WEISCHEDEL in der «DVJS », 1959, pp. 63403; etwa
gleichzeitig referierte über die Hofmannsthnl-Kririk auch WOLFRAM MAUSER
in der «Riv. di letterature moderne e comperare », 1958, pp. 81—87.
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des ersten Abschnitts: Il Melaxlaxio del romanticismo europeo. Bei
derartigen Feststellungen geht es Maxianelli wohl nicht um historisch
verbindliche Tatsachen (es wäre mäßig, wollte man Metastasio und
Hofmannsthal im Ernst <vergleicl’xerf), sondern um Schizglichter, die
als Anregung aufgegriffen, aber nicht im Zeichen strenger Forschung
verwertet werden wollen.
Marianelli hat bereits in seiner Untersuchung Rudolf Borcbardt
e la rexlaumzione creutrzce (Catania 1960) einen ersten Beitrag zu

einer Auseinandersetzung mit der europäischen <fin—de-siécle>Literatugeleistet. Er greift die dort festgehaltenen Ergebnisse im vorliegenden
Werk Wieder auf und erinnert daran, daß es Borchardt bei seiner
Interpretation von Der Tor und der Tod darum geht, « diesen vor
der Geschichte zu retten und in den limbo der tragisch-schmerzerfüllten
deutschen Aristokratie aufzunehmen, der es selbstverständlich allein gegeben war, jenes Leid, das die europäischen Kaffeehausliteraten nur zum
Stammeln brachte, in angemessener Form zum Ausdruck zu brin—
gen. Fest entschlossen, die Aristoktatie der Sensibilität in Sensibilität
der Aristokratie zu verwandeln, konﬁsziert Borchardt in gewisser Hin-

sicht der Bourgeoisie der Literatencafés die contrilio cordi: und gibt
sie jener Klasse zurück, die Hüterin jedes edlen Leidens ist » (p. 68-69.)
Es ist bedauerlich, daß Marianelli seine durchaus persönliche und
originelle Stellung zu Hofmannsthal weitgehend nur als Sauerteig
seiner umfassenden raxn‘gna der einschlägigen Literatur verwendet.
Ergebnisse, die mediokre Literamrwissenschaftlet behäbig-umständlich
ausgebreitet hätten, verpufft er als genialer Feuerwerker, so daß seine
Untersuchung nur teilweise resümierbar ist. So wird etwa die Fest—
stellung, Hofmannsthals höchst christliche Kunst bleibe auf kathc»
ﬁscher Ebene epigonenhaft wie auf der evangelischen die R. A.
Schröders (p. 95) lediglich en paxsant getroﬂen, mag sie dann auch
durch den Hinweis auf die von V. Santoli getroffene Unterscheidung
zwischen <opera> und (istituto pratico’ bei Hofmannsthal (p. 101)
integriert werden. Nicht nur das: Marianelli Wird von seinem Gegenstand gleichzeitig angezogen und abgestoßen. Schon einleitend stellt
er resigniert und polemisch fest, es habe keinen Sinn, das dichterische
Werk Hofmannsthals noch einmal als schmerzliche und glanzvolle
Reliquie für die Verehrer einer österreichischeumpäischen Kultur und
eines österreichisch-europäischen Stils zu deuten (p. 11). Er Will Hof-

mannsthal dem unhistorischen Bereich der Legenden- und Mythenbildung entreißen und wendet sich daher leidenschaftlich gegen Charles
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Du Bos’ Bild vom Dichter, « offen aux ﬂèches lumineuses ». Marianelli
weigert sich, sich noch einmal auf diese ausgefahrenen Geleise roman-

tischer Kritik zu begeben und wie Du Bos am Beispiel Hofmannsthal
den Urzustand des Dichters schlechthin aufzuzeigen. Er distanziert
sich von diesen Restbeständen romantischer Kritik, die in Hofmanns-

thals Vorstellung vom ‘Über-Ich’ wieder aufgegriffen wurde.
Die Interpretation des Spätwerks Der Turm zeigt, daß Marianelli das Thema der ‘Präexistenz’ diesem ersten Band seiner Hofmanns—
thal—Monographie nicht zu Unrecht zugrunde gelegt hat. Er sieht im
Gegensatz zu zahlreichen Kritikern in diesem Werk keine entscheidende
Wendung im Schaﬂen des Dichters. Für Marianelli ist der gewaltsame
Tod Sigismunds nur eine Wiederholung des Schlags, « mit dem der
Huf des Pferdes den traumwandlerischen Helden im Märchen dei
627. Nacht tötet ».
Hofmannsthal hat in diesem Werk also die bereits für Claudio
und Andreas (Gestern) bezeichnende Unfähigkeit, « aus der historischen

Minderj‘a'hrigkeit auszubrechen », durch eine religiöse Lösung umgestürzt (p. 125). Nicht zu Unrecht klagte daher Hofmannsthal in
einem Brief an C. ]. Burckhardt (4.8.1923) darüber, daß der Turm
eine Rechnung ist, die nicht aufgeht. «Wenn die Rechnung aber
aufgehen sollte _ kommentiert Marianelli diese Briefstelle —— hätte
Hofmannsthal der Wirklichkeit seiner Zeit nicht mit seiner kindlichfrommen Traditionsgebundenheit gegenübertteten dürfen» (pp. 126—
127). Die Turm-Imerpretation ist der Ausgangspunkt für Marianellis
Auseinandersetzung mit Andreas oder die Vereinigten. Er sieht in det
Struktur dieses Fragments einen Spiegel für seine wesentlichen Mängel:
« Einer — sicher nicht der einzige — der Gründe, die Hofmannsthal
daran hinderten, uns in seinem Andrea: den österreichischen Meister
zu geben, ist hier zu suchen: während im Helden Goethes eine Lebens—

auffassung hemnteifte, welche über die Grenzen seiner Gesellschaft
hinausging, ist Andreas nur der Spiegel einer Welt nach seinem Bild
und Gleichnis, die vielfältig ist Wie seine eigene Person. Er hat
lediglich von seinem gleichnamigen Vorfahren, dem Genießer von
Gestern, den Alewyn mit dem Ästheten Claudio gestorben glaubte, den
Geschmack für Änderungen und Spaltungen — und den Ekel daran —geerbt » (p. 127).
Ein zentrales Thema der Hofmannsthal—Kritik — « Das Wort
um seiner selbst willen » — und der damit zusammenhängende Brief
des Lord Chanda; gibt Mariane… Gelegenheit zu einer Polemik gegen
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das Hofmannsthal—Bild Karl Pestalozzis (Spracbxkepsis und Sprachmagie im Werk dex jungen Hafmannxtbal, Zürich 1958), der das Wort
des Dichters als Botschaft und Ausdruck des ‘Seins’ verstanden wissen
will. Mariane… weist überzeugend die Widersprüche dieser Interpre—
tation nach, in der Staigers Poetik « zum üblichen Schaden der histo-

rischen Daten, die dieser allzu geschlossenen kritischen Vision geopfert
werden, die negativen und archaischen Saiten Heideggers anschlägt »

(p. 150).

In wenigen Zeilen kann Marianelli bei seiner Skepsis gegenüber
jeder pseudoreligiösen Exegese Edgar Hederers umfangreiche Hoﬁ
mannsthalmonographie (Frankfurt 1960) abtun. Statt die Forschungs—
ergebnisse zu überprüfen und Stellung dazu zu nehmen, fusse Hederer
sie in seinem Buch « mit inspiriener Nonchalance » zusammen (p. 181).
Gerade angesichts einer Monographie dieser Art kann Marianelli seine
umfassende Auseinandersetzung mit der Hofmannsthalliteratur (Ragioni della crilica), die mehr als die Hälfte seines Buches ausmacht,

mit der Feststellung schließen, das Wichtigste Ergebnis der aufv
geschlossensten Hofmaxmsthalkritik sei eben das scheinbar negativste:
«die inzwischen sozusagen erlangte Unsicherheit bei der Deﬁnition
des Wertes der Präexistenz. Dieser Begriff hat die ganze Beurteilung
des Dichters unverhälmismäßig belastet; er wurde mehr mythisiert
als Hofmannsthal selbst wollte, wenn er es später auch aus präzisen
Gründen wünschte, die Teil seiner persönlichen Geschichte und der
seiner Zeit sind. Als Umleitung eines moralischen Engagements und
nicht als einfaches Pfand eines verlorenen Paradieses, hat die Prä«
existenz Hofmannsthals eine Bedeutung, sowohl in ihrer Entstehung
Wie in ihrer Parabel während den zehn Jahren der lyrischen Prc»
duktion von 1890 bis 1900 » (p. 183). Schon Hanna Weischedel hatte
ìn ihrem Forschungsbericht auf die drei Gefahren aufmerksam gemacht,
welche Deutungen, die sich allzu einseitig auf Ad me ipxum stützen,
bedrohen: «die ausschließliche Betonung des mystischen Elements
im Frühwerk, die Harmonisierung des Entwicklungsweges und die
unkritische Verwendung der H.schen Terminologie ». Mit Hanna
Weiscbedel ist sich daher Marinelli darin einig, daß der legitime
Ausgangspunkt für eine Klärung die Dichtung selbst sein muß

(p. 184).

Der dritte und abschließende Teil Il Premendo e la lirica, der
mit einem Kapitel über die Poetik der Dezenz einsetzt, triﬁt eine für
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die historische Einordnung Hofmannsthals wesentliche Feststellung:
« Hofmannsthals Leistung [. . .] besteht darin, daß er die Erfahrung,
die in der ausgehenden französischen Romantik und bei den Vertretern
der décadence durchaus individuell, ‘maudite’, geblieben war, von
ihm ‘genießbaf und geseﬂìg, wenn nicht sozial gemacht wurde»

(1). 194).

Eine tiefe Kenntnis der österreichischen Literatur des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts, die Mariane… bereits im ersten Teil
seiner Untersuchung unter den Titel Crisi della sensibililà heranzog,
erlaubt es ihm, die literarhistorischen Bezugspunkte von Hofmannsthals
Gedichten und lyrischen Dramen aufzuzeigen. Kritische Analyse dieser
belle époque österreichischer Literatur und unbestechlicher Sinn für
die geschichtliche Bedingtheit dieses mitteleuropäischen Herbstes führen
dank Marianellis Sensibilität für stilistische Nuancen immer Wieder zu
überzeugenden Präzisierungen. Typisch für das Niveau von Marianellis Analysen ist beispielsweise die Tatsache, daß er nicht bei der
Feststellung stehen bleibt, bei Arlette in Gestern handle es sich nur
um eine Variante der Frauen des Schnitzletschen Anatol: « Arlette
subsumiert und verrät sie alle gleichzeitig ein wenig, indem sie sie
vom Boulevard ìn ein intimes Theater, von den Räumen

eines

Cafés in die einer stilisierten Renaissance führt » (p. 208).
Die Interpretationen, die Marianelli anschließend von einigen der
berühmtesten Gedichte Hofmannsthals gibt, sind schlechthin meisterhaft. Auch jene Verse, die Generationen von Lesern durch ihre bezau—
bernde Schönheit betäubten, bleiben bei Marianelli Objekt literatur-

wissenschaftlicher Deutung: selbst ein in keiner Anthologie fehlendes
Gedicht Wie Manche freilicb... Wird nicht genüßlich zitiert, sondern

historisch eingeordnet: «Die Tragik in der Vielfalt menschlicher
Schicksale Wird von allem Anfang an durch jenes einleitende <freilich’
akzeptiert, wenn nicht gar ignoriert. Hofmannsthal kann sich daher
die elegante Lösung leisten, sie in einem antikisierenden Wortschatz
wiederzugeben und aufzulösen » (p. 231). Sinn und Wert der Krisis,
deren wichtigstes Dokument der Brief des Lord Cbamio: bleibt, ist
nach Marianelli darin zu sehen, daß Hofmannsthal durch sie « eine
alte unbewußte Schuld seiner romantischen Vorfahren gegenüber der
‘Welt’ und den Dingen abzahlte » (p. 335).
Die ]iterarhistorische Fixierung und Relativierung Hugo von
Hofmannsthals durch Marianelli, die auch vor Werken nicht haltmacht,

die scheinbar längst in dem aller Geschichtlichkeit entzogenen Raum

438

Recensioni

des <evvigen Vorrats deutscher Poesie> geborgen sind, mag nicht unwidersprochen bleiben. So viel ist aber klar: niemand wird sich künftig
mit dem Anspruch auf ziinftige Forschung mit Hofmannsthal ausein—
andersetzen können, ohne sich mjt den Thesen von Marianelli
vertraut zu machen.
JOHANN’ES HÖSLE

