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Cbrixtlicbe Dichter im 20. ]abrbunderl. Beiträge zur europäischen Lite-
ratur, begründet von H. FRIEDMANN und O. MANN, 2. veränderte
und erw. Auflage, hrg. v. O. MANN, Berri, Francke, 19681, 8°,
500 p., S.Fr.‚ 38.—.

Die Erstausgabe des vorliegenden Bandes im Jahre 1955 war im
deutschen Sprachraum die einzige umfassende Sammlung und Sichtung
der Literatur des 20. Jahrhunderts, soweit sie mit dem Attribut des
‘Christlichen’ belegt und in Deutschland geschaffen wurde oder aus
Frankreich bzw. England nach Deutschland gewirkt hat. Diese Be-
schränkung auf die deutsche Perspektive stellt also schon eine Vor—
auswahl dar, bei der man die Frage übergeben kann, warum diese Art
von Literatur gerade in diesen Ländern in unserm Jahrhundert einen
so mächtigen Aufschwung genommen hat. Die Initiatoren dieses Sarn-
melbandes bemühten sich um eine Wissenschaftlich fundierte, überkon-

fessionelle Darstellung jenes Bereichs der literarischen Produktion, der
zwar als Randerscheinung des andersartigen allgemeinen Literatur—

betriebs in Wirkung und Leserkreis beschränkt ist, dessen Leistungen
jedoch weithin Beachtung gefunden haben. Damals sollte dieses Thema
einer ersten Klärung entgegengeführt werden. Die gute Aufnahme des
seit langem vergriffenen Buches ermutigte Herausgeber und Verleger
zu einer Neuauflage, die immer noch das Privileg hat, das einzige der-
artige Werk zu sein.

Die Neuauflage ist gegenüber der Erstauflage mehrfach verändert
worden. Die Beiträge über Bruce Marshall, Dylan Thomas und Albrecht
Goes wurden ausgeschieden, während Artikel über Ernst Barlach,
Ludwig Derleth, Jochen Klepper und Clive Staples Lewis neu aufge—
nommen, die Beiträge über Graham Greene und Heinrich Böll neu
geschrieben wurden. Die Umarbeitung des Artikels von B. Rang über
Claudel war ebenfalls notwendig und hat zur Verbesserung des Bandes

beitragen. Die Kurzbiographien am Schluß des Bandes brachte man
auf den neuesten Stand, vergaß dabei aber den Vermerk über Eliots Tod
im Jahre 1965. Auch die Bibliographie ist bis zum Jahre 1967 ergänzt
worden. Folgende Ungereimtheiten muß man dazu anmerken: Die
Gesamtausgabe der Werke von Léon Bloy ist inzwischen auf 10 (nicht
nur 3) Bände gediehen. Die « Série Claudel » der « Revue des Lettres
modernes » ist von Jacques (nicht von Jean) Petit herausgegeben. Der

Artikel von Hans Urs von Balthasar über Péguy (in: Herrlichkeit Bd.
II, Einsiedeln 1962) wurde in das Literaturverzeichnis aufgenommen,
während der Essay desselben Autors im selben Werk über Hopkins
(ebd., S. 719—768) fehlt. Ebenso ließ man aus dem Sammelband iiber
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moderne christliche Dichter Lob der Schöpfung und Ärgernis der Zeit
(hrg. v. K. SCHMIDT’HÜS, Freiburg 1959) die Beiträge über Bemanos
und Waugh aus, während man den Aufsatz von Hohoff über Konrad
Weiss gleich noch als Artikel der Zeitschrift « Wort und Wahrheit »
verzeichnete, wo er ursprünglich erschienen ist. Andererseits fehlt die
Arbeit von Ludo Verbeeck, Konrad Weiß: Weltbild und Dicblung.

Eine Unlermcbung nacb dem inneren Zusammenhang der ersten Scbaf—
fenxperiade (1900—1920), Diss., Löwen 1964. Soweit ich sehe, wurden

die Werkverzeichnisse der behandelten Autoren sorgfältig ergänzt. Im
Mitarbeiterverzeichnis fehlt die Biographie von R. Straube-Marm.

Das Buch ist als eine Sammlung von Monographien über Literatur-
schaffende unseres Jahrhunderts konzipiert, die als «christliche Dichter»
baeichnet werden. Eine solche Struktur bringt die Gefahr der Hagio—
graphic mit sich, der einige Kritiker verfallen sind. Für Annemarie
von Puttkammer muß natürlich der Veruntreute Himmel, das Lied van

Bernadelte und der Stern der Ungeborenen zum Höhepunkt in Werfels
Schaffen werden, obwohl sie selbst zugibt: « Da: Lied von Bernadelle
scheint eigentlich gegenüber dem Veruntreuten Himmel nichts Neues
zu enthalten; sprachlich ist es sogar ein Rückschxitt [...]. Persönlich
tief ergriffen von der rührenden Gestalt der Bernadette [!], beschwört
er sie in ihrer ganzen Demut und Lauterkeit [...] » (S. 367). Det Rezen-
sent kann hier nur fragen, ob man ihm Wissenschaft oder Devo-
tionalien anbieten will. Auch die Tradierung traditioneller Klischees
durch Ina Seidel wird von Hermann Friedmann kritiklos bewundert;

Robert Mìndet sah hier klarer, wenn er schreibt: « Lennacker, der

berühmte, in vielen Auflagen verbreitete Altersroman von Ina Seidel,
ist das Buch vom Pfarrhaus schlechthin geworden [...] 1937 erschie-
nen, wollte das Werk auf seine Weise Protest sein gegen das herr-
schende Regime, Rückbesinnung auf das unverwechselbare Erbe, das
innere Reich. Formal wie inhaltlich greift es dabei auf einen der gedie-
gendsten Ladenhüter der Literatur zurück: Freytags kleindeutschprote-
stantische und nationale Almen » '. Von Edzard Schaper schreibt Helmut
Uhlig: « In den fünfziger Jahren — in der Erzählung Das Tier
(1958) und in dem Roman Das Attenta! auf den Mäcbligen (1957) —

zeigt sich ein neuer, ungeahnter Zug Schapers: sein hintergründiger
Humor. Er scheint den Dichter aus der Gefahr des reinen Bekennens
zu befreien. Schapers Themenkreis erweitert sich » (S. 431). Während
einer, der die beiden hier genannten Erzählungen nicht kennt, vielleicht
nur bei der abgegriffenen Phrase vom « hintergründigen Humor » zögert,

‘ Lileralur in Deulxcblami und Frankreich, Frankfurt 1962, S. 60.  
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erkennt der eingeweihte Leser sofort, daß Uhlig zu hohlem Geschwätz
seine Zuflucht nimmt, um zu verschleiern, daß Schaper mit den beiden

genannten Werken sein bisheriges Klischee christlicher Themen verläßt
und in neue Bereiche vorzustoßen sucht, die mit spezifisch christlicher
Dichtung wenig zu tun haben, es sei denn, man bezeichnet als solche
alles, was von einem gläubigen Christen geschrieben Wird. Außerdem
möchte er wohl nicht zugeben, daß Das Attentat au/ den Mächtigen,
Wie die Kritik beim Erscheinen des Werkes feststellte, ein mißlungenes
Buch ist. Es fällt auf, wie die inhaltlichen Fragen breit behandelt, die
formalen Elemente meist übergangen werden. Methodische Überle-
gungen fehlen 1. Auch die Unterscheidung zwischen Autoren, die nur
Gestalten aus christlichem Milieu schildern, und solchen, deren Dichtung

durch theologische Überlegungen als Ausdruck einer bestimmten Glau-
benshaltung entstanden ist, Wird nicht bedacht 3.

Die Mitarbeiter des vorliegenden Bandes hatten die Aufgabe, auf
die Werke der Autoren einzugehen, die seit der ersten Auflage erschie-
nen sind. Wie schwierig dieses Problem war, sieht man nicht nur an
Edzard Schaper, der die Thematik, nicht aber den Charakter seines
Schaffens änderte, sondern vor allem an Reinhold Schneider, der in

seinen Spätwerken das Christliche zunehmend in Frage stellte. Hans

Naumann hat in seinem vorzüglichen Artikel über Schneider zwar den
Verbiilllen Tag (1954) verwendet, eine autobiographische Skizze, deren
Angaben über Entstehen und Zielsetzung einzelner Werke dem Inter-
preten nützlich war. Er beendet aber seinen Durchblick durch Schnei-
ders Oeuvre mit den späten Dramen, ohne auf die nachfolgenden
Werke Der Balkon (1957) und Winter in Wien (1958) einzugehen.

H. U. von'Balthasar, dessen Buch über Schneider Naumann benützt hat,
zögert jedoch in seiner jüngsten Veröffentlichung zum Werk dieses
Dichters nicht, von einem «Absturz des Werkes » " nach dem Höhepunkt

der Dramen zu sprechen. Hans Jürgen Baden nimmt den Winter in

2 Es scheint mir symptomatisch zu sein, daß den Verfassern bedenkenlos
Vergleiche mit früheren Epochen in die Feder fließen. O. Mann ordnet Stefan
Andxes in die Tradition von Balzac, Zola, Gutzkow (S. 417) ein; H. Bänziger
vergleicht Bergengruen mit Johann Peter Hebel (S. 379), ohne zu fragen, ob
man heute noch wie Hebel schreiben kann. So kommt es auch zu gegensätzlichen
Urteilen. K.-A. Götz kritisiert Bloys «Verzerrung der menschlichen Wirklich—
keit» (S. 83), um dafiir Bölls Ansicblen eines Clowns zu loben, von denen
W.]. Schwartz, über 36115 Werk nach 1961 urteilend, sagt, sie seien «wunder-
Iiche Zwitterwerke zwischen Erbauungsliteratur und Hintertreppenroman » (S. 436).

3 Diese Verbindung ist wohl ein typisches Kennzeichen der christlichen Lite-
ratur in der ersten ]ahrhunderthälfte.

‘ H. U. VON BALTHASAR—M. ZÜFLE, Der Cbrixt auf der Bübne, Einsiedeln
1967, S. 92, Anm. 1.  
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Wien sogar als ein Anzeichen für einen Abfall vom christlichen Glauben:
« Es ist nicht möglich, Schneider in diesem Sinne für die Kirche zu
‘retten’, — es sei denn, daß man die radikale Skepsis seiner letzten
Lebensperiode unterschlägt und sich ausschließlich an den Gedichten,
Traktaten und sonstigen Äußerungen seiner Resistencezeit orien-

tiert » 5. Obwohl diese Urteile umstritten sind, darf man dieses Problem
aus einer Darstellung des ganzen Schaffens von Schneider nicht aus-
klammem, ohne das Bild dieses Schriftstellers zu verzeichnen °.

Die erwähnte Wende im Schaffen von Schaper und Schneider ist
durchaus keine vereinzelte Erscheinung. Robert Fricker vermerkt in
seinem Beitrag über Graham Greene etwas Ähnliches im englischen

Sprachbereich: « In Eliots letztem Drama, The Elder Statesman (1959),

und in Greenes jüngstem Roman, The Comedian, ist der Säkularisie-
rungsptozeß am weitesten fortgeschritten; hier haben beide Dichter

den Anschluß an die religiöse Indifferenz des großen Publikums ge-
funden und operieren von dieser aus gegen die verlorene Mitte hin »
(S. 263). Gerade an Greenes Schaffen kann man das bedeutsame histo-
rische Phänomen beobachten, daß sich künstlerische Schemen der

‘christlichen’ Literatur der zwanziger und dreißiger Jahre so verbraucht
haben, daß sie auch ein ‘christlicher‘ Dichter nur noch parodistisch
verwenden kann. Das besagt nichts Negatives über die Erzeugnisse
jener früheren Zeit; es macht aber deutlich, daß zwischen der ersten

und der zweiten Jahrhunderthälfte eine Zäsur liegen muß, die es
verbietet, heute noch Wie damals zu schreiben’. Daraus ergeben sich

zwei Folgerungen: 1. Man muß Fricker zustimmen, wenn er sagt:

« Aus dieser künstlerischen Entwicklung (sc. der letzten Werke von

5 Literatur und Bekebmng, Stuttgart 1968, S. 220.
‘ Walter Nigg z.B. entgegnete: « Muß man mit Hans Urs von Balthasar von

‘einem Absturz’ sprechen? Diese abwertenden Fragen sind eine Reaktion auf die
sd'iwärmerisdie Überhöhung Reinhold Schneiders als “eine Art verhiillter Engel",
die in religiösen Kreisen gerne mit verehrungswürdigen Gestalten getrieben wird
(Reinhold Schneider: Erbe, in: Reinhold Schneider, Leben und Werk in Doku-
menten, hrg. v. FRANZ ANSELM SCHMI’IT, Olten-Freiburg 1969, S. 18. Dieser
Band enthält eine vorzügliche Dokumentation und eine reichhaltige Bibliographie;
er ist nicht nur fiir das Werk des Dichters, sondern für die Geschichte der
Literatur vor und nach dem zweiten Weltkrieg wertvoll).

7 Welche Schwierigkeiten dieser Wandel mit sich bringt, zeigen folgende
gegensätzlichen Deutungen Eliots. Eudo C. Mason möchte das lyrische gegen das
dramatische Werk ausspielen und zögert nicht, von einem vnrgefaßten Begriff
‘christlichen’ Dichtens aus die Dramen gegenüber der Lyrik abzuwertcn (vgl.:
T, S… Elio! wide! JÌL‘b xelbxz. Der frühe Lyriker - der spite Dramatiker, in: Lob
der Scböplung, op. cit., S. 111-124). Manfred Züfle sieht dagegen in den Dramen
die höchste Verwirklichung der ‘christlichen’ Poetik des Dichters (ng. BALmASAR»
ZÙFLE, op. cit., S. 3368).

19  
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Eliot und Greene) Schlüsse auf den Glauben des Autors zu ziehen, wie
vielerorts getan wird, ist falsch » (S. 263). Jene Erscheinung bedeutet
also keine persönliche Glaubenskrise der Künstler, sondern einen
Wandel des künstlerischen Ausdrucks. 2. Das Reden vom ‘christlichen’
Dichter und von der ‘christlichen’ Literatur geht gedankenlos mit einem
Attribut um, das in der Literaturwissenschaft eine Scheinkategorie ist,

die historische Zusammenhänge verunklärt und verdeckt 8. Die Tatsache
aber, daß das ‘Christliche’ zur Kategorisierung literarischer Erzeug-
nisse dienen konnte, scheint eine Begleiterscheinung der geschichtlichen
Konstellation des literarischen Schaffens in der ersten Hälfte unseres
Jahrhunderts zu sein. Hier stoßen wir auf ein Problem, das es noch
zu erforschen gilt, um zu einer Wissenschaftlichen Würdigung jener
Dichtung zu gelangen.

Es ist eine große Schwäche des vorliegenden Sammelbandes, Auto-
ren deshalb aufzunehmen und zu behandeln, weil man, wie der Titel
Christliche Dichter im 20. ]abrbumiert anki'mdigt, im Attribut ‘christ-
lich’ und in der Zeitangabe ‘20. ]ahrhundert’ eine Gemeinsamkeit gefun-

den zu haben meint. Diese völlig äußerliche Auslese ermöglichte eine lexi-
kographische Erfassung der verschiedensten Gestalten des literarischen
Lebens unseres Jahrhunderts, sie läßt jedoch die Kriterien für die Aus-
lese, die vorgenommen wurde, völlig offen. Man tut so, als ob es

schon immer ‘christliche’ Literatur gegeben hätte, und als ob man

Wüßte, was diese eigentlich sei. Doch kann man über die getroffene
Auswahl durchaus geteilter Meinung sein. Man fragt sich z.B., warum
im deutschen Sprachraum Edzard Schaper behandelt, Elisabeth Lang-

gässer aber ausgelassen Wird, obwohl ihr Roman Da: unauslò'xcblicbe
Siegel nach Ansicht einiger Kritiker nach dem 2. Weltkrieg << in der
Kühnheit der formalen Mittel sicher der bedeutendste deutsche Beitrag
zur Christlichen Literatur »9 gewesen ist. Man wundert sich über die

Entscheidung, im französischen Sprachraum Francis ]ammes — wenn
auch abwertend — zu würdigen, Julien Green neu zu behandeln,
Gabriel Marcel jedoch zu übergehen. Die Behandlung von Franz

“ Wie gedankenlos ‘christiiche Literatur’ mit bestimmten literarischen Pro-
dukten der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts gleichgesetzt wird, zeigt folgende
Äußerung von Werner ROB: « Tatsächlich, die christliche Literatur ist zu Ende —
oder vorsichtiger formuliert: es scheint, daß es mit einer bestimmten Form christ-
licher Literatur, mit einer bestimmten Epoche christlicher Dichtung zu Ende
sei » (Ir! die cbrisllicbe Dicbtung zu Ende?, in: « Hochland », 59, [1966], S. 309),
Roß, der in dem zitierten Artikel die historische Bedingtheit der ‘christlichen’
Literatur andeutet, übernimmt hier die landläufige Scheinkategorie ‘Christliche
Literatur’, um seine Aussage zu verdeutlichen.

9 W. Ross, in «Hochland », 59, [1966], S. 313.
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Werfel oder Simone Weil kann berechtigt sein, sie täuscht aber etwas

vor, was dem Band in Wirklichkeit abgeht: eine historische Perspektive.
Kann man denn Ina Seidel, Georges Bemanos und Heinrich Böll unter

demselben Stichwort einordnen, ohne an der künstlerischen Eigenart

der drei Genannten vorbeizugehen? Wie vage Vorstellungen die Heraus-
geber hatten, zeigt folgende Passage aus dem Vorwort zur ersten Auf-
lage: « Doch nicht allein die Gesinnung, sondern das literarische Werk,

sein Umfang, Niveau, Gewicht entschied über die Aufnahme in diesen
Band. Es sollte die religiöse Dichtung gezeigt werden, nicht in der
Dichtung Religion » (S. 7 ). Eine solche Erklärung provoziert die Gegen-
frage, was denn ‘religiöse Dichtung’ eigentlich sei. Ich bezweifle auch
sehr, daß der komplexe « Zusammenhang von Religion und Kultur »
(S. 7) durch die vorliegende Aneinanderreihung von Monographien
geklärt oder verdeutlicht werden kann.

Sucht man nach dem Grund dafür, daß die Initiatoren dieses Sam-
melbandes keine angemessene Wissenschaftliche Behandlung ihres Gegen-
standes fanden, so stößt man auf ihren Dichtungsbegtiff, den si‘e von
außen an ihr Forschungsobjekt herangetragen haben. Otto Mann baut
seine Ausführungen über die ‘christliche Dichtung’ mit dem Titel
Dichtung und Religion auf dem problematischen Begriff der ‘Säkula—
risation’ auf, dessen Fragwürdigkeit als historische Kategorie Hans Blu-
menberg ” aufgezeigt hat. Mann stellt eigangs thesenhaft fest: « In ihrer
längsten und fmchtbarsten Zeit War die Kultur religiös fundiert » (S. 9 ) ,
ohne nach der Bedeutung dieser Aussage zu fragen. Er fährt dann fort:
« Die Dichter, die heute sich noch oder wieder in der Religion be—
gründen, können sich auf Tatsachen stützen, die durch Jahrhunderte
bestanden und sich als fruchtbar bewährt haben » (S. 9). Weiter heißt

es dann: « Seìnsvetlust, absurd gewordenes Dasein, Pessimismus,
Nihilismus sind fast zu geläufige Kenn- und Schlagworte für die Situa-
tion des modernen Dichters [...]. Dem tritt der moderne sich religiös
begründende Dichter entgegen, indem er sich wieder auf den Boden
der überlieferten Religion stellt » (S. 9). Abgesehen von der aber-
flächlichen Verwendung des literarwissenschaftlichen Terminus ‘modern’
muß man sich fragen, ob &: den Christen tatsächlich so einfach ist,
historische Vorgänge zu ignorieren und sich um Jahrhunderte zurück-
zuversetzen. Wenn Otto Mann hier « die Gegenwart im Lichte der
Überlieferung » (S. 9) sehen und deuten will, dann benützt er die
Technik, die konservativen und reaktionären Geistern im Kampf

"’ «Säkularimtion ». Krilile einer Kategorie birlorircber Illegilimilät, in:
Die Philosophie und die Frage nach dem Farlrcbrill, hrg. v. H. KUHN und
F. WIEDMANN, München 1964, S. 240-265.  
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gegen ihre Zeitgenossen seit jeher willkommen war: er skizziert einen
Zustand der Vergangenheit als Idealbfld gegen eine unerträgliche und
unverstandene Gegenwart. Die Referate im Sammelband Die nicht
mehr :tbönen Küm'te (hrg. v. H. R. ]Auss, München 1968) von
H. R. ]auß (Die [elaxsiscbe und die cbrisllicbe Recblfertigung de:
Häßlicben in mitlelalterlicber Literatur) und ]. Taubes (Die RecbI/erti—
gung des Häßlicben in urcbristlicber Tradition) haben wesentlicheres
zum Verhältnis von Christentum und Dichtung gesagt und der Wissen-
schaft mehr gedient als Manns gut gemeinter Versuch einer Ehrenrettung
der « religiös fundierten Kultur » (S. 9).

Es ist verfehlt, wenn man die ‘christlichen’ Dichter unseres Jahr-
hunderts auf eine überzeitliche Typik des ‘Christlichen’ stilisieren Will,
weil man auf diese Weise nicht mehr wahrnehmen kann, wie sie in der
Geschichte der « Poetik des Christentums» einen eigenen Standort
haben und auf bestimmte Problematiken ihrer Zeit mit Mitteln ant-
worten, die sie aus einer Form der Verbindung ihrer christlichen Über-

zeugungen mit den künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten und Ideen
ihrer Zeit gewinnen, über die sie sich auch dann nicht erheben, wenn
sie sich polemisch gegen sie stellen und, dem Rezept der deutschen
Romantik folgend, in eine imaginäre Vergangenheit fliehen oder ein

Reich der Innerlichkei-t proklamieren. Hans Naumann zeigt z.B. in
seinem Beitrag über Reinhold Schneider, wie dieser in der geistigen
Tradition des damaligen Deutschland verwurzelt ist und sein Werk
als Pendant u.a. zu Thomas Mann und Gottfried Benn angesehen werden

kann. Welchen Zwang dabei kirchliche Vorstellungen jener Zeit ge-
bracht haben, sieht man an Claudels unterschiedlichem Urteil über
Baudelaire und Mallarmé, die er dann herabsetzt, wenn er moralisierend

seine ‘Christlichkeit’ zur Schau stellt, während er sie sachlich beurteilt,
sobald er in einem poetologischen Gedankengang die starren Formen
abwirft ". Claudel war als ‘christlicher Dichter’ ein Repräsentant von
Formen des kirchlichen Denkens und Lebens in der ersten Hälfte unse-
res Jahrhunderts. Das geistige Klima der zwanziger Jahre, in denen
diese Art von Dichtung eine Blütezeit hatte, prägte sie entscheidend

mit. « Damals », so schrieb W. Roß, «wurden Weltanschauungen
noch ‘en bloc’ angeboten und übernommen, man trat auf der'Suche
nach Maßstäben über: zum Katholizismus oder zum Kommunismus » ".
Die damals geschaffene ‘christliche’ Dichtung setzt einen geschlossenen

" Vgl. VERE, Paexie und Eros. Zum Dirbtungxbegrifl der Fünf Großen 0:13»
von Paul Claudel, München 1971.

‘2 W. Ross, op. dt,, S. 313.
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Raum der Kirchlichkeit und die Bindung des Kirchlichen an ein soziales
System voraus, Ideen, die heute von weiten Kreisen der _‘chrisdjchen’
Intelligenz abgelehnt werden. Daher blieb jene Dichtung « doch immer
noch ein bißchen Getto-Literatur [...], großartig befremdend für
Außenstehende. So wie christliche Autoren, gab es eine christliche Leser-
gemeinde. Viele Voraussetzungen zur Lektüre hatte man mitzubringen:
Kenntnisse von Lehre und Liturgie, von Messe und Mystik, und all die
Erfahrungen, mit denen man in einer katholischen Kindheit auf—
wächst » “. Wie sehr sich nicht nur die Verhältnisse, sondern auch der
Geschmack gewandelt hat, erhellt folgende Notiz Reinhold Schneiders

nach einer Aufführung des Livre de Cbrixlopbe Colamb von Claudel:
« Es ist fatal, wenn ein Dichter soviel weiß wie Gott; wenn er sich
auf das Geheimnis der Geschichte, auf das Mysterium der Verfügung
versteht. Denn es ist dann kaum mehr ein Schritt zur Banalität » ".

Schneider, der selbst in einem andern geistigen Klima zu schreiben
anfing, wird hier zum Zeugen einer Wende, die man Wie Werner Roß
in die fünfziger Jahre legen kann. «Nach dieser Zäsur », so konsta-
tiert er, « ist das Erbauijche der Nachkriegszeit, die Berufung auf das

Heile schlichthin nicht mehr möglich » ”. So ist es auch nicht verwun-
derlich, daß der einzige behandelte Schriftsteller, der erst nach dem 2.
Weltkrieg zu schreiben begann, Heinrich Böll, sich den Titel eines
‘christlichen Dichters’ entschieden verbittet, um nicht mit jener voraus-

gehenden Epoche verwechselt zu werden. Seine Werke entstammen
einem andern Geist und haben mit dem, was vorausgeht, wenig zu
tun". Diese veränderte Szenerie nicht wahrgenommen zu haben, ist

wohl der stärkste Einwand, den man gegen diese Neuauflage vor-

bringen kann. Das Werk geht von einer Situation aus, die vor den
fünfziger Jahren bestanden hat. Nachdem sich jetzt aber das Ende
jener Epoche ‘christlichen Dichtens’ klar erwiesen hat, kann man auch

aus historischer Distanz nach den Merkmalen des eben Vergangenen

'3 W. Ross, op. cit., S. 322.
“ R. SCHNEIDER, Winler in Wien (Herder—Bücherei 142), Freiburg 1963, 8.17.
'5 WERNER Ross, Christliche Elemente in der zeitgenönixcben Literatur, in:

« Hochland », 61, (1969), S. 334.
" Es ist daher irreführend, wenn Otto Mann von Bölls Behandlung des Zu-

sammenbruchs nach dem Krieg schreibt: «Das hier Geschehende ist nur religiös
zu verstehen [...]. Böll weiß sich mit dieser Einsicht nicht allein, besonders der
Renouveau Catholique in Frankreich ist ihm bekannt und er vertritt ihn in Deutsch—
land » (S. 41). Dagegen steht schon die Antwort, die Böll Margret Andersen über
sein Verhältnis zu Claudel geben läßt: « Il nous fit savoir qu’il ne s’était jamais
sérieusemem intéressé 21 Paul Claudel» (Claudel et I’AIIemagne, Ottawa 1965,
ASÀhÎÉIL Vermutlich gilt für die restlichen Autoren des Renouveau Catholique etwas

xc es.  
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forschen. Soll das Werk also Wissenschaftlich auf der Höhe seiner Zeit
sein, dann genügt keine noch so modifizierende oder modifizierte Neu—
auflage, sondern nur eine völlig neue Bearbeitung des Fragekomplexes.
Diesen grundlegenden Mangel der Konzeption können auch die im
Einzelnen oft gelungenen Monographien nicht überwinden.

VOLKER KAPP

FERRUCCIO MASINI, Itinerario Sperimentale nella letteratura tedesca,

Parma, Studium Parmense, 1970, 8°, 414 p. (Quaderni di ri-

cerca, 1).

Il recente Itinerario sperimentale nella letteratura tedexca contiene
una serie di scritti pubblicati dal Masini quali introduzioni, note, re-
censioni, saggi, nel Corso dell’ultimo decennio, l’abbondante risultato di
una setacciatura di un secolo e mezzo di letteratura tedesca :: austriaca
quanto mai tumultuoso; da Hoffmann a Bobrowski, a Heissenbüttel.

A Hoffmann il Masini affianca Heine e Büchner — senza coinvolgere
né Nietzsche né il congeniale Jean Paul (Cui aveva dedicato nel ’67
la prima parte del suo arduo e suggestivo studio Alchimia degli estre»
mi) — tutti e tre iscrivendoli sotto « mediazioni sperimentali fm de-
monismo e ironia ». Di qui sconfim'amo nell’« interregno del nichili-
smo », ove c’imbattiamo negli spiriti magni di Benn, Jünger, Bruch e
Musil, che operano nello spazio inabbracciabile che va dall’utopia al
nulla. Due capitoli più rigorosamente ‘ideologici’ accolgono anche una
nota sul « Blauer Reiter » e si concludono con due brevi articoli su
Hofmannsthal e Th. Mann, Poi sfilano Frisch, Schallück, M. Walser,
Dürrenmatt, P. Weiss, Grass, la Sachs, la Lasker-Schüler, fino a giun-
gere all’inaggirabfle scoglio di Brecht, autore con cui nessun germanista
può alla fine evitare una pubblica Auseinandersetzung.

Nelle « postilla critiche e polemiche » hanno posto Novalis, Kleist
e il diletto Hoffmann e, con insistenza, l’Espressionismo. Questo è
l’ampio ‘campo magnetico’ esplorato da un efficace e penetrante Masini
dal ’60 al ’69 con sondaggi che, com'egli afferma nell’introduzione, hanno
la funzione di « orientamenti in itinere » e vogliono fornire la « curva.
tura sperimentale (anche a parte :ubierti) di un’indagine che concepisce
la fenomenologia dell’opera letteraria come un ‘campo di energie’ »
(p. 7): per il Masini intorno al « pragma invalicabile » della realtà si
muovono i rappresentanti di una letteratura al limite del naufragio e

 

 
 


