
GOETHE UND MANZONI

ZUR PROBLEMATIK IHRER GEISTIGEN BEGEGNUNG *

di MAZZINO MONTINARI

« Ich habe Herrn Manzoni von Ferne gesehen, er ist ein sehr

frommer junger Mann, welcher dem Lord Byron die Ehre bestreitet,

der größte Lyriker unserer Zeit zu sein. Er hat zwei oder drei

Oden verfaßt, die mich tief bewegen... » Diese Worte schrieb

Stendhal am 14. Dezember 1816 in seinen tagebuchartigen Auf—

zeichnungen, die auch Goethe unter dem Titel Rome, Naples et

Florence bekannt werden sollten.

Wie wurde Goethe mit dem frommen Manzoni bekannt?

Im Juli 1812, in denselben Tagen, da die denkwürdi-

ge Begegnung Goethes mit Beethoven in Teplitz stattfand,

hielt sich in Weimar ein Beamter des napoleonischen Königreichs

Italien auf, der Konservator des Mailänder Münzkabinetts Gaetano

Cattaneo. Er War mit verschiedenen Aufträgen nach Deutschland

gekommen, unter anderem hatte ihn Alessandro Volta gebeten, die

neuesten deutschen naturwissenschaftlichen Publikationen für ihn

zu beschaffen. Zu diesem Zweck hatte Cattaneo auch die 1810

erschienene Farbenlebre Goethes erworben; nun aber wollte er vor

allem die Gelegenheit nicht verpassen, mit Goethe persönlich be-

kannt zu werden: war ja Goethe -— wie er schrieb —— das erste der

" Dieser Aufsatz fußt auf einem am 25. Januar 1968 in Weimar (DDR)

gehaltenen Vortrag und ist meinem Freund Helmut Holtzhauer gewidmet, der

ihn auregtc. In seiner Eigenschaft als Generaldirektor der «Nationalen For-

schungs— und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur» forderte mich

Prof. Holmhauer auf, das Thema «Goethe und Manzoni» im Rahmen der von

seinem Institut veranstalteten «Donnerstag—Vorträge» zu behandeln. Ihm und

seinem Mitarbeiter Prof. Dr. Karlheinz Hahn verdanke ich die Möglichkeit der

Benutzung von wichtigen, zum Teil noch unbekannten Materialien, welche im

Goethe— und Schiller-Archiv zu Weimar aufbewahrt werden.
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« erhabenen Genies », die der Weimarer Hof um sich gesammelt
hatte, und die auch in Italien sehr verehrt wurden. Voll Bedauern,

Goethe nicht angetroffen zu haben, hinterließ Cattaneo ein Huldi-

gungsschreiben, ohne darin eine kleine Verlockung zur Förderung
künftiger Beziehungen zu vergessen: er bot Goethe für seine Me-
daillensammlung die Doubletten des königlichen Kabinetts in Mai—
land an. Dieser Mann sollte sechs Jahre später die geistige Be—
gegnung zwischen Goethe und Manzoni vermitteln. Sein Brief
Wurde allerdings von Goethe erst Ende 1817 beantwortet.
Die Schuld dieser ihm selbst -— auch als Medaillensammler —
unglaublich erscheinenden Verspätung schob Goethe den schick—
salsvollen Jahren zu: « Welche Schicksale haben wir nicht seit jener
Zeit erlebt! Wie oft waren wir von Freunden geschieden, mit
Widerwärtigen vereint! Welch eine Welt ist an uns her, ja über

uns weg gegangen! — und noch ist uns nicht vollkommen klar, |

was Wir denn waren und was wir sind ». Während seiner italieni- ‘

schen Reise 'un Sommer 1817 hatte der Großherzog Karl August {

die Bekanntschaft mit Cattaneo in Mailand aufgefrischt. Cattaneo {

 
wurde zusammen mit dem Bankier Heinrich Mylius sozusagen zum

Lieferanten italienischer Raritäten und Berichterstatter von Neuig-
keiten aus Italien.

« Bei Gelegenheit der Reise meines gnädigsten Herzogs von

Weimar nach Mayland wurde ein näheres Verhältniß zu den dor-

tigen Schriftstellern und bildenden Künstlern eröffnet », schrieb

dann Goethe. Nach einigen Briefen, den Ankauf von Medaillen und

das Leben des Malers Giuseppe Bossi betreffend, sandte Cattaneo

an Karl August einen längeren Bericht in italienischer Sprache über
den Stand der « gegenwärtigen Cultur in Italien ». Goethe, der sich

mit diesem Bericht schon seit einer Woche beschäftigte, schrieb am

12. Oktober 1818 an Karl August darüber: « Einen von Mayland {

angekommenen sehr bedeutenden literarischen Bericht lege ich vor,

mit der einzigen Bemerkung, daß er deßhalb schwierig zu lesen ist, {

weil weder durch Rubriken noch Marginalien, der höchst mannich-

faltige Inhalt gesondert noch ein Überblick erleichtert worden. »

Daraus wollte Goethe « eine gedrängte summarische Darstellung » {

fertigen. Fünf Tage später schickte er dem Herzog eine « sehr ins
Enge gebrachte Relation », mit der Bemerkung << es wäre ihm    
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schwer geworden, sich durch dieses Perioden—Labyrìnth dutch-
zuschlingen ».

Was hatte das Interesse Goethes trotz des « Perioden—Laby-
rinths » — einer stilistischen Krankheit, die in Italien damals
grassierte — angezogen? Der Bericht enthielt die erste Kunde von
dem literarischen Krieg zwischen Romantikem und Klassizisten in
Mailand ‘. In diesem Bericht wurde auch zum ersten Mal Manzoni

    
  
  

 

    

   

       
  
    
  
  
  
      
  
  
    
  
  
      
  
  
  
  
  
  
    

             

  

  ‘ Er lautet im bis jetzt unverìiffendichten italienischen Original: «Già da
alcuni anni si è destata tra noi una nuova guerra letteraria, che nella fortunata
mancanza di guerre politiche, occupa gran parte dei nostri giornali ed esercita
la curiosità e forse si direbbe più esattamente, la pazienza del Pubblico. Ma
sino ad ora i combattenti che sono discesi nell’Atene presso di noi menmo colpi
alla cieca, talché non si sono per anco scontrate le loro anni. Questa è la fiera
disputa tra i Clanici ed i Romantici insorta tra noi, dico tra noi, giacché nel-
l’Italia più di noi meridionale appena si comincia a masticare tra denti cotai nomi,
e perché Milano è il solo angolo d’Italia ove si trovino dei Coltivatori, in buon
numero, della Letteratura olu-emontana.

Una circostanza singolare, e che dovrà tosto () tardi apri! gli occhi si fau-
tori del Classicismo, si è che il fiore degli ingegni nostri letterati propende pel
Romanticismo e che que' pochi di tal numero che si sono schierati dzll’opposta
fronte sono Romantici schietti senza avvedersene, giacché appunto di tal genere
sono le opere loro che più contribuirono a porre in sommo grido il loro nome.
Il massimo di questi è Monti, il quale si è collegato co’ Classici e non conosce
che la più sublime produzione del suo genio, 1a Baswilliana è un componimento
romantico pretto. Una siffatta cecità dimostra evidentemente che non si è ancora
bene d‘accordo sul valore delle parole medesime e sarebbe desiderabile che
qualche sano intelletto si adoperasse a dilucidare la quistione facendola risalire
ai suoi principi, depumndoli da storte interpretazioni. Ciò fu tentato da più d’una,
ma per lo più con modo si mal destro e coll’addurre esempi di così mal augurata
scelta, che le tenebre invece di diradarsì si sono fatte vieppiù fitte. Anzi, n’è
venuto da questi mal appoggiati tentativi, un tale discredito per causa che premea
di difendere, che per esprimete che una cosa sia oscura, vaneggiame, intralciata,
inintelligibile, si suol dire che è romantica, nell’egual modo che presso quelli fra
noi che non conoscono le belle opere di Alberto Duro [= Dürer] si suole attribuire
a quell’insigne artista ogni opera che abbia del duro nell'esecuzione. Onde far scom-
parire una sì ingrata divergenza di opinioni, alcuni gentili e colti spiriti si sono
proposto il nobile assunto di porsi in mezzo alla mischia e con modi urbani e
convincenti ravvicinate i partiti, onde formarne un solo, quello della verità. Per
ottener ciò credettero opportuno di stendere un Giornale ove dominasse questo
virtuoso spirito di pace, e lo intitolarono il Conciliatore. In attenzione della
emissione di un tal foglio periodico, venne ultimamente in luce il suo Pro
gramma, al quale fu fatta da un altro giornale la più insultante accoglienza. Ciò
somministra abbondante materia a quelli che per meta pigrizia di spirito adotta-
rono il comndo partito di farsi motteggiatori d’ambedue le opinioni. Il più sano
di tutti mi par quello di coloro che van dicendo ad ambedue di persuadetci co’
fatti e non co‘ discorsi. Ma se deve giudicarsi dai fatti sino a questo punto pro-
dotti non si possono dal canto dei Classicisti noverare che 'msulsaggini scola-
stiche, nel mentre che dal lato de’ Romantici varie opere sono uscite alla luce
di sommo merito poetico, quali sono, per giudizio dei veri intelligenti, il Carme
della Passione di Cristo e le Terzine sulla Poesia di Giovanni Torti (: gli Inni
Sacri di Alessandro Manzoni. Né un minor pregio si troverà pure, allorché verrà
pubblicata, in um tragedia di quest’ultimo intitolata il Carmagnola. Ma più di tutti.    
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genannt, als Verfasser der Inni meri. Die Darstellung Cattaneos,
der bald danach die Sendung der Inm” sacri und anderer Schriften
der Romantiker folgte, lieferte Goethe das Material für seinen

ersten Aufsatz über den italienischen Romantizismus, welcher

unter dem Titel Klam'leer und Romantiker in Italien xicb heftig
bekämpfend im zweiten Heft des zweiten Bandes von Kunst
und Altertum 1820 erschien. Der Artikel besteht aus zwei
Teilen. Im ersten informiert Goethe sein Publikum über die
Bildung zweier unversöhnlicher Sekten, die des «Romantizis-
mus » und die des « Klassizismus » l.

Goethe stellt zuerst das Entliehene des Wortes ‘Romantizis-
mus’ fest: « Romantico! den Italiänem ein seltsames Wort, in

Neapel und dem glücklichen Campanien noch unbekannt, in Rom
unter deutschen Künstlern allenfalls üblich, macht in der Lombardei,

besonders in Mayland, seit einiger Zeit großes Aufsehen. » Das
« glückliche Campanien » ist das bekannte « Campania felix » der
Lateiner: wir können nicht umhin, hierin eine leise ironische Beto-

nung Goethes herauszuhören: vor allem, wenn wir den entspre-
chenden Passus aus Cattaneo zu Rate ziehen. Dieser nämlich hatte
geschrieben: << In dem südlicheren Italien werden solche Namen

io son d‘avviso, varrebbe a rischiarare la questione, se nel Pubblico potessero
essere diffusi alcuni scritti filosofici di Ermes Visconti, cioè un Dialogo sulle tre
unità Drammatiche, [a Definizione del Romanticismo, il Significato della parola
Poetica ed Idee sullo Stile. Questo giovane Signore dotato di una straordinaria
perspicacia dj mente e di una lucidità sorprendente di idee, nonche' profonda-
mente versato nello studio dei Classici antichi e moderni si è consacrato intera-
mente, da vari anni, allo studio della filosofia di Kant, impossessandosi dap-
prima della lingua alemanna e del nuovo frasario della sua scuola. Né egli ha
soltanto sviscerato nell’idiums originale i capi d’opera di Göthe, Schiller, Wieland,
Schlegel, Eberhard etc. Non v’ha dunque nessuno in Italia che più di lui sia
in grado di assumere il difficilissimo incarico di spianare l’onde agitate da
così accanita controversia. Solo che lo ascoltino, non vi sarà più che pensare
iu questo argomento; né vi sarà più salvamemo da sperare per quelle menti che
rimanessero al buio dopo tanta luce. In quanto a me, se il fin qui esposto non
bastasse :; far travvedexe in qual modo io la pensi, non mi ripugna punto l’emetv
tere, come la mia professione di fede, che accoglierà sempre con Iieto viso ogni
cosa. che mi faccia contemporaneo a me medesimo, assai più che a quelli che
per procacciarmi interessamento mi spingessero ad ogni tratto nelle freddissime
regioni dell'antichità. Quale eresia in bocca di un Antiquaria di Professione! ».

2 In Kunst und Allerta»: steht eigentlich das Wort « Kritizismus », so auch in
der Weimarer Ausgabe, aber — soviel ich weiß — ist dieses Wort in Italien nie
gebraucht worden, um die klassizistische Partei zu bezeichnen, und Cattaneo
spricht auch nicht in seinem Bericht von «Kritizismus »; wenn nicht andere
Gründe dagegen sind, so würde ich wagen die Emendation «Klassizismus» vot-
zuschlagen: ein Fehler des Schteibers oder Setzers scheint mir durchaus möglich,
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[classici und romantici] noch kaum in den Mund genommen, da
Mailand die einzige Ecke Italiens ist, wo sich eine bedeutende Zahl
von Kennern der ultramontanen Literatur findet. » Obwohl seine
Haltung im ganzen ersten Teil des Artikels die des Abwartenden
ist, zeigt Goethe doch, daß er sich an das gänzlich andere geistige
Klima anpassen kann, ìn welchem sich nun der in Deutschland
theoretisch ausgekämpfte Streit zwischen Romantikem und Klassi-
zisten emeuert. Sein Bericht fußt durchaus auf den Informationen
Cattaneos: es ist für den, der beide Dokumente vergleicht, reizvoll

zu sehen, Wie — bei peinlicher Wiedergabe der Tatsachen und
‚ Namen — doch das Ganze aus einer höheren Warte behandelt
wird.

Goethe sieht durchaus die Gefahren des Starrsinns und der
Pedanterie, welche die Anhänglichkeit an die Antike mit sich

bringt, möchte sie aber « als natürliche Folge gar wohl entschul-
digen ». Er erinnert außerdem an den vergangenen Widerstreit
« wo eine Parthey an Dante und den früheren von der Crusca
citierten Florentinern festhält, neuere Worte und Wendungen aber,

wie sie Leben und Weltbewegung jüngern Geistern aufdringt,
keineswegs gelten läßt [...] Wer bloß mit dem Vergangenen
sich beschäftigt, kommt zuletzt in Gefahr, das Entschlafene, für

uns Mumienhafte, vertrocknet an sein Herz zu schließen. Eben

dieses Festhalten aber am Abgeschiedenen bringt jederzeit einen
revolutionären Übergang hervor, wo das vorstrebende Neue nicht
länger zurückzudrängen, nicht zu bändigen ist, so daß es sich vom
Alten losreißt, dessen Vorzüge nicht anerkennt, dessen Vorteile
nicht mehr benutzen Will ». Der Streit in Italien, meint Goethe,
ließe sich jedoch leicht beheben, « wenn man bedenken wollte, daß

jeder, der von Jugend an seine Bildung den Griechen und Römern
verdankt, nie ein gewisses antikes Herkommen verleugnen, viel-
mehr jederzeit dankbar anerkennen Wird, was er abgeschiedenen
Lehrern schuldig ist, wenn er auch sein ausgebildetes Talent der
lebendigen Gegenwart unaufhaltsam widmet und, ohne es zu wissen,

modem endigt, wenn er antik angefangen hat [...] Inwiefern nun
die italienischen Theoretiker sich in Güte vereinigen können, wird

die Zeit lehren. » Insbesondere wartet Goethe auf die angekündigte
Erscheinung des Conciliatore, auf deutsch «Vermittler »: « Be-
obachten wollen wir daher, was in Mayland einige gebildete liebens-  
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würdige Geister noch unternehmen, die, mit gesitteten und schick-

Lichen Manieren, die verschiedenen Partheyen einander anzunähern

und auf den wahren Standpunkt zu leiten gedenken. Sie kündigten

ein Journal an, das der Vermittler heißen sollte [...] » Goethe

prognostiziert dann den Sieg der Romantiker, weil sie der Gegen-

wart näher sind, « obwohl » — so schließt er ab — « das eigentlich

Romantische unseren Sitten nicht näher liegt als Griechisches und

Römisches ».
Für seine deutschen Zeitgenossen selber schiebt Goethe zwei

wichtige Bemerkungen ein. Die erste: « Bey uns Deutschen war die
Wendung ins Romantische aus einer, erst den Alten, dann den

Franzosen abgewonnenen Bildung, durch christlich-religiöse Gesin-
nungen eingeleitet, durch trübe, nordische Heldensagen begünstigt

und bestärkt; worauf sich denn diese Denkweise festsetzen und ver-

breiten konnte, so daß jetzt kaum ein Dichter, Maler, Bildhauer

übrig geblieben, der sich nicht religiösen Gefühlen hingäbe und
analogen Gegenständen widmete ». Also, wenn auch der theore—

tische Streit beigelegt werden war, dauerten für Goethe die Folgen

des Siegs der Romantìker in der Gegenwart an: sein Urteil

darüber spricht er andeutungsweise einige Zeilen vorher aus, die

uns als auf ihn selbst bezogen erscheinen: « Wenn das Genie, der

gute Kopf sich bestrebt das Altertum wieder zu beleben, seine Zeit-

genossen in abgelegene Regionen zurückzuführen, ihnen das Ent-

femte durch gefälljge Abspiegelung näher zu rücken, da finden

sich große Schwierigkeiten; demjenigen Künstler dagegen wird es

leicht, der sich umtut, was die Zeitgenossen ohnehin lieben, wo-

nach sie streben, welche Wahrheit ihnen behagt, welcher Irrtum

ihnen am Herz liegt [...]» Die zweite Bemerkung lautet: «Wir tun

deshalb sehr wohl, wenn Wir auf diese Ereignisse in Italien Acht

haben, weil Wir, wie in einem Spiegel, unser vergangenes und

gegenwärtiges Treiben leichter erkennen, als wenn Wir uns nach

wie vor innerhalb unseres eignen Zirkels beurteilen. »

Der zweite Teil des Artikels wurde von Goethe abgefaßt, als

er von Italien Manzonis Imzi sacri und andere Schriften — ich

nehme an, die des Theoretikers des Romantizismus Ermes Vi-

sconti—erhalten hatte, nebst den ersten Nummern des Conciliatore.

Hier Wird das Urteil Goethes entschiedener, denn soweit er nun

Kenntnis von den Schriften der Romantiker hat, vermag er in ihnen

   



 
 

400 Mazzina Montinari

eine Unterlage, etwas in der Erfahrung Gegebenes, « welches man
so gut als möglich zurecht legen möchte », nicht zu erfassen. « Jene
neueren mayländischen Schriften also mögen wir mit dem besten
Willen, mit redlicher Sorgfalt lesen, so können wir doch nicht klar

einsehen, warum und wozu sie geschrieben sind? was diesen Streit

aufregt, was ihm Interesse gibt und ihn lebendig erhält? » Der

Streit als solcher, als literarische Fehde, hat in den Augen Goethes

an Interesse verloren. Einige Jahre später, 1827, bei Gelegenheit

eines Nachhutgefechts über die Mythologie zwischen dem ge-

schätzten Vincenzo Monti und Carlo Tedaldi—Fores, einem Roman-

tiker, der besonders für das Mittelalter eintrat, schrieb er unter

dem Titel Moderne Guelfen und Gbibellinen das ietztgültige
Wort: « die eine gleich der anderen Partei läuft Gefahr, und zwar

die CIassiker, daß die Götter zur Phrase, die Romantiker, daß ihre

Produktionen zuletzt charakterlos erscheinen; wodurch sie sich

denn beide im Nichtigen begegnen. »

Manzoni selbst war schon 1820 für Goethe « ein ganz anderer

Fall », als der der anderen Vertreter des italienischen Romanti-

zismus. Der zweite Teil von Klassiker und Romantiker in Italien

xicb heftig bekämpfend schließt mit dieser Feststellung: die Inni

sacri «waren uns überraschend, obgleich nicht fremdartig. Wir

gestehen Herrn Manzoni wahres poetisches Talent mit Vergnügen

zu, Stoff und Bezüge sind uns bekannt; aber Wie er sie Wieder

aufnimmt und behandelt, erscheint uns neu und individuell [...]

Der naive Sinn beherrscht sie alle; aber eine gewisse Kühnheit des

Geistes, der Gleichnisse, der Übergänge zeichnen sie vor andern

aus und locken uns immer näher mit ihnen bekannt zu Werden.
Der Verfasser erscheint als Christ ohne Schwäxrnerei, als römisch-

katholisch ohne Bigotterie, als Eiferer ohne Häne. »

***

Seit 1816 arbeitete Manzoni an seiner ersten Tragödie, Il come

di Carmagnola. Anfang 1820 gelangte die neue Arbeit Manzonis
Wiederum durch den geschäftigen Cattaneo in die Hände Goethes;
in dem begleitenden Brief bat Cattaneo Goethe mit einer gewissen
respektvollen Zudringlichkeit um eine öffentliche Parteinahme für
Manzoni: « Wie ruhmvoll wäre es für Italien, — schrieb Cattaneo
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in seinem etwas rhetoriscben Stil, diesmal auf französisch —- einen

großen Tragiker der Ermutigung und den Ratschlägen von Goethe
zu verdanken. Wie ruhmvoll für die Stadt Mailand, der Herd
der neuen Schule gewesen zu sein durch das leuchtende Beispiel, das

der Norden, und insbesondere Eure Exzellenz, ihr gegeben haben.»3
In den Tagebiicbern Goethes finden wir unter dem Datum 29-1-20
die Eintragung: « Graf Carmagnola, Trauerspiel, solches gelesen
und überdacht ». Als aber Karl August ihm am 27-3-20 schrieb:
« Mylius erinnert, Cattaneo hätte dir geschrieben, mit einem Exem-
plar des Come di Carmagnola von Manzoni begleitet, von welchem
die dortigen Romantiker großes Aufsehen machten; er wünscht
Antwort und eine Beurteilung von dir zu empfangen », antwortete
Goethe etwas verstimmt am Tag darauf: « Die guten Romantiker

[...] verlangen, genau besehen, kein Urteil, sondern unbedingtes
Lob, womit sie sich gegen ihre Widersacher verstärken können.

Der Verfasser des Trauerspiels hat Talent, das Stück selbst Ver-

dienst; dies aber zu entwickeln ist eine schwere Arbeit, die ich

nicht übernehmen kann, besonders da man damit gewiß keinen

Dank verdient. Ich werde mich daher mit einigen guten Worten

aus der Sache zu ziehen suchen. »
Goethe mußte darüber enttäuscht sein, daß seine maßvollen

Bemerkungen im Streit der Klassizisten und Romantiker in Italien

doch ohne sichtbare Folge geblieben waren; außerdem schienen

auch seine Worte über die Inni sacri des Manzoni kein Echo im

Verfasser hervorgerufen zu haben. Die Abneigung, als Fremder in

eine literarische Fehde einzugteifen, deren Voraussetzungen und

Hintergründe — z. B. die politischen —- ihm nicht bekannt waren,

hatte er schon in seinem Artikel zum Ausdruck gebracht; eine
Parteinahme fiir die italienischen Romantiker war ausgeschlossen.

Das Interesse Goethes galt nunmehr dem einzelnen Dichter Man-

zoni; er brauchte aber Zeit für die « schwere Arbeit », unmißver-

ständlich auftreten zu können. Trotzdem schrieb er, gleichzeitig

mit dem verstimmten Brief an den Herzog, auch noch an Catta-

3 « Qu'il serait glorieux pour l’Italie d’étre redevable d’un grand Tragique à

l’encouragcment et aux Conseils de Goethe! Et qu’il serait glorieux pour la ville

de Milan d’avoir été le foyer de la nouvelle Ecole, animée pour les examples
lumineux que le Nord, et singulièrement Votre Excellence lui ont foumi. Un mot
de la part de Votre Excellence sur cette composition, augmentera au plus haut
point la reconnaissance que je lui professe déià depuis longtemps ».   
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neo nach Mailand rnit dem Versprechen, « die Deutschen von

den Verdiensten des Herrn Manzoni und dessen neuesten Trauer-

spiels zu unterhalten ». In diesem zurückhaltenden Brief finden

sich schon einige Motive der späteren Besprechung des Carmagnola
in Kumi und Altertum. Der Dichter Manzoni sollte in dieser Zeit

die ‘Teilnahme‘ Goethes gewinnen; so finden wir in den Tage-
biicbem unter dem 13./ 14. Mai die Aufzeichnung: « Der Graf Car-
magnola von Manzoni fleißig beachtet und daraus übersetzt». In den
Annalen wird diese Beschäftigung mit der Renaissance-Tragödie

Manzonis so beschrieben: « Von fremder Literatur beschäftigte
mich Graf Carmagnola. Der wahrhaft liebenswürdige Verfasser

Alexander Manzoni, ein geborner Dichter, ward wegen theatra-

lischer Ortsverletzung von seinen Landsleuten des Romantizismus
angeklagt, von dessen Unarten doch nicht die geringste an ihm

haftete. Er hielt sich an einem historischen Gange, seine Dichtung

hatte den Charakter einer vollkommenen Humanität, und ob er

gleich wenig sich in Tropen erging, so Waren doch seine Iyrischen
Äußerungen höchst rühmenswert [...] Unsere guten deutschen

]ünglinge könnten an ihm ein Beispiel sehen, Wie man in einfacher
Größe natürlich walter; vielleicht dürfte sie das von dem durchaus

falschen Transcendieren zurückbringen. » Manzoni War allmählich
in den Augen Goethes ein gültiges Beispiel auch fiir die zeitgenös-

sische deutsche Literatur geworden. « Daß er die Einheiten der
Zeit und des Ortes nicht streng beobachtet, kann von uns Deutschen

nicht getadelt werden, » — hatte Goethe im erwähnten Brief an

Cattaneo geschrieben, — « da wir seit langen Jahren der Über—

zeugung sind, die er in seiner Vorrede freimütig ausspricht [...]
Wäre er nun mein Landsmann, so würde ich weiter gehen, um von

der Ökonomie des Stückes zu sprechen und zu entwickeln: inwie—

fem er, die alten Regeln verschmähend, sich selbst neue gegeben
hat. » Das entsprach vollkommen der Poetik Manzonis, und

Goethe ging übrigens tatsächlich in seiner späteren langen Bespre-

chung des Carmagnola in Kunst und Altertum « weiter », indem

er Manzoni Glück wünschte: « daß er, von alten Regeln sich

Iossagend, auf der neuen Bahn so ernst und ruhig vorgeschritten,

dermaßen daß man nach seinem Werke gar wohl wieder neue

Regeln bilden kann. Wir geben ihm auch das Zeugnis, daß er im

einzelnen mit Geist, Wahl und Genauigkeit verfahren, indem wir  
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bei strenger Aufmerksamkeit, insofern dies einem Ausländer zu

sagen erlaubt ist, weder ein Wort zuviel gefunden noch irgend

eins vermißt haben. Mannlicher Ernst und Klarheit walten stets
zusammen, und wir mögen daher seine Arbeit klassisch nennen ».
Eine merkwürdige Übereinstimmung, was die ‘Klassizität’ Man-
zonis betrifft, finden Wir übrigens beim Romantiker Stendhal. In

einem Brief vom 6. März 1823 schrieb dieser: « Manzoni ist heute

der erste Tragiket Italiens. Das Mißliche an seinem Talent ist,

daß er zuviel das schöne-Verse-machen liebt. Seine Dialoge sind
nicht schnell genug, seine Gestalten werden gehemmt durch die
Sorge und die Lust, schöne Reden zu halten; das hindert ihn, ein

romantischer Dichter zu sein; er ist ein mezza termine Dichter,

zwischen den Romantikem und den Klassikern, aber viel näher

den letzteren, wenn nicht durch seine Theorie so doch durch seine

Praxis. »

Das Bekenntnis Manzonis zum Romantizismus findet sich in
einem Brief an den Marchese Cesare d’Azeino, welcher das Datum

22. September 1823 trägt und, gegen den Willen des Autors,

1846 veröffentlicht wurde. Dieser Brief ist Wichtig, weil er uns

einige Daten in die Hand gibt, welche uns dazu verhelfen, den Ort

genauer zu bestimmen, WO Goethe und Manzoni sich nicht ver—

stehen konnten, trotz aller freudigen Zustimmung Goethes für die

wahrhaft poetischen Schöpfungen seines << Lieblings » Manzoni und

trotz der Dankbarkeit des letzteren seinem väterlichen Gönner

gegenüber. Wie Wir wissen, ist 1823 das Geschrei über Romanti—

zismus und Klassizismus ausgeklungen, nun will Manzoni Rechen-

schaft über seinen Romantizismus abgeben. Alle Worte, die be-

stimmt sind, einen Komplex von Gedanken und Urteilen darzu—

stellen, haben eine gemeinsame Eigentümlichkeit, und zwar die,

von verschiedenen Leuten in mehr oder minder verschiedener

Weise verstanden zu werden —— das stellt Manzoni fest am Anfang

seines Briefes: « Das arme Wort ‘Romanticismo’ » —— fährt er

fort — « hat auch noch ausdrücklich verschiedene Bedeutungen

ìn Frankreich, Deutschland und England. Eine ähnliche Verschie-

denheit oder noch ärgere Verwirrung obwaltet in jenen Teilen  
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Italiens, wo davon die Rede war — denn ich glaube, in manchen

ist es überhaupt nur bisweilen zufällig gebraucht worden als eine
Art Zauberformel. In Mailand, wo mehr und ausführlicher davon

die Rede war als anderswo, ist das Wort ‘Romanticismo’ als

Ausdruck eines Ideenkomplexes angesehen werden, der vernünfti-

ger, besser geordnet, allgemeiner war als der ihmrirgend ander—
wärts zugrunde geiegte [...] Was sich auf den ersten Blick jedem
aufdrängt, der sich einen Begriff von dem romantischen System
zu machen vomimmt, ist die Notwendigkeit, darin zwei Hauptteiie
zu unterscheiden: einen negativen und einen positiven. »

Der negative Hauptteil des Romantizismus ist für Manzoni
weit Wichtiger als der positive und wird von ihm so zusammen-
gefaßt: « Er will vor allem darauf hinaus, die Verwendung des
Mythologischen, die sklavische Nachahmung der Klassiker sowie
die Regeln auszuschalten, welche sich auf besondere Tatsachen,

nicht auf allgemeine Prinzipien, nicht auf Vernunft gründen, son-
dern auf das Ansehen der Rhetoren und besonders die Regel von
den — dem Aristoteles zugeschriebenen — sogenannten dramati-
schen Einheiten der Zeit und des Ortes. » Es folgen Ausfüh-
rungen, in denen sich der Rationalìsmus Manzonis auf das glän-
zendste bewährt; alles wird von ihm mit äußerster Klarheit vor-

geführt und fundiert. Wenn wir diesen Brief gleichsam mit Goethes
Augen betrachten —— er hat ihn ja nicht gekannt —‚ so können wir
behaupten, daß er gegen den zweiten Punkt — Ablehnung der Skla-
vischen Nachahmung der Klassiker — und den dritten — Ausschal—
tung der nicht auf Vernunft begründeten Regeln, vor allem der dem
Aristoteles zugeschriebenen dramatischen Einheiten —— nichts einzu-
wenden gehabt hätte, zumal bei Manzoni ausdrücklich behauptet
wird, daß « die Romantiker die Nachahmung der Klassiker, nicht

etwa ihr Studium ausschließen » wollten, weil « überhaupt, um das
Schreiben zu lernen, das Lesen von Nutzen ist, und daß dieser Lehr-

gang um so nützlicher ist, wenn er an Schriften sehr geistvoller
und gelehrter Männer durchgeführt wird, wie es doch unter den
uns aus dem Altertum verbliebenen Schriftstellern diejenigen
waren, die man insbesondere als ‘Klassiker’ bezeichnet. » Oder

wenn Manzoni weiter sagt: « Eine jede Regel muß, wenn sie von
den Menschen angenommen werden soll, ihre Begründung in der

Natur des Menschengeistes haben », also nicht einfach auf ein  
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schädliches Autoritätsprinzip begründet sein, denn das, was den
Pedanten immer gegenüber den Schriftstellern von Geist so
viel Macht in die Hand gegeben hat, war gerade die selbstver-
ständlichc Hochachtung vor den angeblichen Regeln der Klassiker;
und warum sollte man — fragt sich Manzoni — « ein solches
Mittel, geniale Menschen zu quälen, fortbestehen lassen? » Ebenso

hätte Goethe gelächelt, wenn er die köstliche Stelle gelesen

hätte, wo Manzoni die Arkadier persifiiert: « Da man von der

blinden, sozusagen materiellen Nachahmung leicht in die Karikatur
abgleitet, begab es sich eines schönen Morgens, daß die sämtlichen
italienischen Dichter — ich meine diejenigen, welche viele oder
wenige italienische Verse angefertigt hatten — sich selbst (der Idee
nach natürlich) in ebensoviele Schäfer verwandelten, die in irgend-
einer Landschaft des Peloponnes [Manzoni meint Arkadien]
wohnhaft waren und Namen trugen, welche weder antik, noch zeit—

genössisch, weder schäferisch, noch sonst etwas waren; und beinahe

in all ihren Dichtwerken, von welcher Art diese auch sein und über

welchen Gegenstand sie auch handeln machten, redeten sie (spielten

wenigstens irgendwie darauf an) von ihrer Herde und von ihren
Schalmeien, von ihren Weidetriften und ihren Hütten. »

In alledem ist Manzoni und mit ihm sind die Roman-
tiker Fortführer einer gesunden Reaktion gegen die Hohlbeit des
Klassizismus: sie befinden sich also in der Nachfolge der Parini,

Alfieri, Foscolo, Monti Die Reaktion war um so mehr nötig, als auch

zur Zeit der Romantiker die klassizistische Phrase gar nicht ausge-
sterben war; sie war also berechtigt, insofern sie sich gegen die
zur « Phrase gewordenen Götter » wandte, und eine Wendung ins
Realistische bedeutete.

Anders sieht es aus, wenn wir die tieferen Gründe der

Abneigung Manzonis gegen die Mythologie betrachten. Es sind
hier nicht nur die « zur Phrase gewordenen Götter », die von
Manzoni angegriffen werden, sondern es ist die Antike als
solche, und zwar -— das sei wohlgernerkt — nicht mit
den Argumenten der Romantiker, sondern mit seinen eignen:

«Der Grund » _ schreibt er -— « um dessemwillen ich den
Gebrauch der Mythologie für verwerflich, das System, das sie

auszuschließen tmchtet, für nützlich halte [...] ist, daß die Ver—
wendung der Göttersage Götzendienst ist. Dieser gründete sich  
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auf ein bis zur Anbetung gesteigertes Gefühl von Liebe, Ehtfurcht
und Sehnsucht angesichts der irdischen Dinge, der Genüsse und
Leidenschaften; auf den Glauben an diese Dinge, als Wären sie

ein letztes Ziel, als vermöchten sie Glück und Heil zu bringen […]
Die allgemeine Wirkung det Mythologie kann keine andere sein
als: uns in die Vorstellungswelt jener Zeiten zurückzuführen, in
welchen Christus noch nicht erschienen war, jener Menschen, die

sein Kommen weder ahnten noch ersehnten; uns heute noch so

reden zu lassen, als wenn er seine Lehre nie verkündet hätte; die

Symbole, die Ausdrücke, die Formulierungen für iene Gefühle
beizubehalten, die er auszurotten beabsichtigte; es dahin zu brin—

gen, daß Wir die Beurteilung der Dinge, Wie er sie uns eingab, die
Sprache, welche der Wahre Ausdruck dieses Urteils ist, beiseite tun,

um die Gedanken und Urteile der heidnischen Welt festzuhalten. »
Weiter heißt es, als Manzoni es ablehnt, die Klassiket

als seine Lehxmcister anzuerkennen: « Die moralische Seite der
Klassiker ist von Grund auf voller Irrtümer: falsche Ideen über
Laster und Tugenden; falsche, unsichere, übertriebene, wider-

spruchsvolle, mangelhafte Ideen über Gut und Böse, Leben und
Tod, Pflichten und Hoffnungen, Ruhm und Weisheit; falsche Beur-

teilung der Dinge, irrige Ratschläge; und das, was nicht völlig
falsch ist, ermangelt doch jenes ersten und letzten Grundes, den
nicht erkannt zu haben ein großes Unglück war, von dem absicht-
lich und freiwillig zu abstrahieren Dummheit ist [...] Wie nun
an literarischen Dingen die moralische Seite die wesentlichste ist,
so nimmt sie darin auch einen breiteren Raum ein, als es auf den

erstén Blick dünkt. Ich könnte nie diejenigen, welche ìn einem
so wichtigen Punkt fehlgegangen sind, meine Lehrmeister nennen
und wünsche von Herzen, daß sie, anstatt, wie das schon lange

geschieht, der Jugend zur Nachahmung vor Augen gestellt zu
werden, vor das Urteil eines reifen Mannes gefordert würden [...]»

Man könnte meinen bei diesen Seiten Manzonis, einen christ-

lichen Voltaire zu lesen: den armen Göttern Griechenlands War
es auch auf den Seiten des großen Aufklärers nicht viel besser
ergangen. Diese radikale Verurteilung der antiken Welt ist aber

eng verbunden mit dem, was N. Sapegno das rationalistische Chris-

tentum Manzonis nennt. Vergebh'ch Würde man bei ihm irgend eine

Spur von Mystìzismus suchen: Manzoni ist Christ, weil er glaubt,
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L daß alle Forderungen seiner Vernunft durch die katholische Religion
befriedigt werden. Dabei bezieht er sich nicht auf das Legendäre
seiner Religion, auf Heilige oder Wundergeschichten, sondern auf
den dogmatischen Kern, das, was seiner Meinung nach der Mensch
mit seiner Vernunft nicht hätte wissen können: Sündenfall als
Erklärung der irdischen Vergänglichkeit, Erlösung als Hoffnung
auf eine bessere jenseitige Welt — was er aber mit der Vernunft
in der Welt bestätigt zu finden glaubte. Er ist außerdem frei von
Bigotterie und Fanatismus, er ist gegen jeden Obskurantismus, er
ist antiklerikal in der Politik, also gegen jeden irdischen Mißbrauch
der Kirche.

Daß Goethe diese Verurteilung der Antike nicht mit Manzoni
hätte teilen können, brauchen wir gewiß nicht zu belegen. Ein Zitat
sei uns aber gestattet, da es gerade die italienischen Streitigkeiten
um die Mythologie betrifft. Im schon erwähnten Artikel Moderne
Guelfen und Gbibellz'nen schreibt Goethe: << Monti steht auf der

Seite der griechischen Mythologie und also jener Dichtkunst,
welche dahin strebt, daß der Einbildungskraft Gehalt, Gestalt und

Form dargebracht werde, so daß sie sich daran als an einem Wirk-

lichen beschäftigen und erbauen könne. Alles beruht hier auf all—
gemeiner gesunder Menschheit, welche sich in verschiedenen abge-
sonderten Charakteren nebeneinander als die Totalität einer Welt
darstellen soll. »

Genau besehen, war die Abneigung gegen die Antike bei Man—
zoni etwas Tieferes, sie wandte sich letzten Endes gegen jede
« invenzione » — dieses italienische Wort etwa mit der Be-
deutung verstanden, welche das deutsche ‘Dichtung’ in Goethes
Dichtung und Wahrheit einnimmt —— also auf deutsch: gegen die
Dichtung. Insofern er auch ein Dichter wat — und er war ein
« gebomer Dichter » nach Goethes Wort —— wurde er gleichsam
zu einem Dichter mit schlechtem Gewissen. Das hatte schon
Goethe geahnt, als er die Unterscheidung zwischen historischen und
ideellen Gestalten tadelte, welche Manzoni seinem Carmagnola
vorangestellt hatte. «Für den Dichter » — Incinte Goethe —
« ist keine Person historisch, es beliebt ihm seine sittliche Welt

darzustellen, und er erweist zu diesem Zweck gewissen Personen
aus der Geschichte die Ehre, ihren Namen seinen Geschöpfen zu
leihen. »

5  
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Die umfangreiche Besprechung des Carmagnola in Kunst und
Altertum wurde in Mailand mit Freude aufgenommen ‘. Manzoni
konnte seine ihm so eigentiimliche Bescheidenheit und Zurück»
haltung überwinden und schrieb am 23. Januar 1821 einen dank—
baren Brief an seinen großen Gönner (der Brief wurde ebenfalls

in Kunst und Allertum in deutscher Übersetzung 1823 veröffent-
licht): « außer dem Wert, welchen eine solche Beistimmung

für einen jeden hätte, machten einige besondere Umstände sie für
mich unschätzbar [...] Ohne von denjenigen zu sprechen, welche
meine Arbeit öffentlich mit Spott behandelten, so sahen doch auch
solche Kritiker, welche günstiger davon urteilten, beinahe alles und
jedes von einer andern Seite an, als ich es gedacht hatte [...] so
daß ich zuletzt zweifeln mußte, ob mein Vorsatz selbst nicht ein

Wahn gewesen [...] In dieser peinlichen und Iähmenden Unge-
WìlSheit, was konnte mich mehr überraschen und aufmuntern, als

die Stimme des Meisters zu hören, zu vernehmen, daß er meine

Absicht nicht unwürdig von ihm durchschaut zu werden geglaubt,
und in seinen reinen und leuchtenden Worten den ursprünglichen
Sinn meiner Vorsätze zu finden. »

 

‘ Darüber schrieb Cattaneo an Goethe: « Il volumeno graziosamente invia-
tomi da Sua Altezza Reale il gran Duca, col mezzo del Signor Mylius, dell’ame—
nissimo Giornale che Vostra Eccellenza ha preso a red_igere‚ non poteva giungere
più opportuno per far tacere i 1attati,coi quali, critici invidiosi e diretti da mal
talento e da fini secondari, vanno assordando le nostre orecchie in proposito
della _tragedia del Signor Manzoni medüimo, un ingegno sublime ed un vivo
esempio delle virtù sodali. Io colsi tosto con trasporto 1a promessa ch'egli mi
fece, tra la commozione della riconoscenza, e l’altezza della stima pel suo nobihs»
simo Critico, di manifestare a Vostra Eccellenza di proprio pugno i sentimenti
che si suscitarono nella Sua bell’anima in tale occasione. Di nulla in mia vita mi
sono io così compiaciuto quanto di poter essere il fortunato intermediario di
una conoscenza tanto ben assortita» (24. Januar 1821). Durch Cattaneos Vermitt-
lung gelangte Manzonis Brief Vom 23. Januar Zu Goethe nach Weimar. Noch am
22. Dezember 1821 schrieb Mylius an Karl August über die Wirkung der
Aufsätze Goethes in Mailand: «Die in denen Götheschen ]ournalen enthaltenen
Manzoni betreffenden Aufsätze, haben hier große Freude und Dank erregt —— Man-
zoni hat wieder einige Arbeiten unter der Feder, die Wenn sie gedruckt Werden
Herrn von Goethe zu Gesicht kommen, diesem wahrscheinlich den Beweis bringen
werden, Wie sehr dessen Mflyländer Schützling sich um den femeren Beyfall
seines verehrten Gönners bemüht! Vielleicht wird Herr von Goethe auch nicht
ungeme die hier beyfolgende Abschrift einer Manzonischen Ode auf Napoleons
Tod lesen -— hier wurde diese Ode allgemein sehr gut aufgenommen, und nur
ein hier bestehendes allgemeines Verbot, nichts unter die Presse kommen zu las-
sen, was — es sey für oder wider — Napoleon betreffe, konnte den Druck
deser Ode verhindern — ob sie bis ietzo irn Ausland: bekannt geworden, wissen
wir nicht. » Uber die Aufnahme der Ode auf Napoleons Tod durch Goethe s.u.
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Manzoni ging auch auf die von Goethe getadelte Unterschei-
dung zwischen historischen und ideellen Gestalten ein: « Ich muß
bekennen, daß die Abteilung der Personen in geschichtliche und
ideelle ganz mein Fehler sei [also nicht, wie Goethe in seinem
Artikel angenommen hatte, eine Konzession dem Publikum ge-
genüber], verursacht durch eine allzugroße Anhänglichkeit an das
genau Geschichtliche, welche mich bewog, die realen Personen
von denjenigen zu trennen, die ich ersann, um eine Klasse, eine
Meinung, ein Interesse vorzustellen. In einer neuem Arbeit hatte
ich schon diesen Unterschied aufgegeben, und es freut mich, da-
durch Ihrer Anmahnung zuvorgekommen zu sein ».

Der Zuspruch Goethes hatte die italienischen Romantiker
ermuntert; det Carmagnola wurde zu einem Manifest der Be—
wegung; er wurde noch von vielen Seiten angegriffen, nicht nur
von den Klassizisten, sondern auch von den « privilegierten Freiden—
kern » der Quarterly Review, welche Manzoni vorwarfen, « eine
schwache Tragödie » geschrieben zu haben, die nicht scharf genug
gegen die alten Regeln verfaßt worden war. Die Klassizisten der
Biblioteca italiana ihrerseits machten aus Manzoni einen sekundären
Nachahmer Alfieris. In der Biblioteca italiana dominierte nunmehr,
nach dem Ausscheiden des patriotisch gesinnten Klassizisten Pietro
Giordani, der regierungsfreundliche (d. h. also für die öster-
reichische Herrschaft eintretende) Giuseppe Acerbi. Goethe sprang
beide Male seinem Liebling treulich zur Seite, mit zwei Artikeln
in Kunst und Altertum. Über die Biblioteca italiana schrieb er
an Karl August: « Die Verfasser [der Biblioteca italiana] sind die
trefflicbsten Männer und in Absicht auf Kenntnisse, Einsicht, Vor-
trag, Stil bewundernswert; aber dagegen auch parteiisch, ungerecht,
unbillig, herb (der Redakteur heißt daher auch Acerbi [Acerbi
heißt auf deutsch unreif, sauer, herb]). Ich leugne nicht, daß sie
mir oft sehr unangenehme Empfindungen erregen. Wie ich denn
unsere mailändischen Freunde im nächsten Stück Kunst und Alter-
tum abermals zu verbinden hoffe, indem ich den guten Manzoni
gegen diese bitteren Widersacher in Schutz nehme [...] » Die
englische Besprechung nahm er dann unter die Lupe, um zu
beweisen, daß sie in einem ungewollten Lob Manzonis ausliefe.  
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Die erste Tragödie Manzonis hatte an Hand des Schicksals

des italienischen Condottiero Carmagnola die politische Misere Ita-

liens zur Zeit der Renaissance zum Inhalt. Das erhellte besonders

aus dem berühmten Chor, welcher die Schlacht bei Maclòdio be-

schreibt. In seiner zweiten Tragödie Adelchi ging Manzoni noch

weitere 700 Jahre zurück in der Geschichte Italiens und nahm als

Vorwurf das Ende des langobardischen Königreichs, welches durch

den Feldzug Karls des Großen gegen den letzten langobardischen

König Desider und seinen mitregierenden Sohn Adelgis (auf ita-

lienisch Adelchi oder Adalgiso) herbeigeführt wurde. Die Zeit war

somit viel entfernter als die des Carmagnola, die Tragödie selbst

war jedoch viel moderner und enthielt mehrere Bezüge auf die italie-

nische Realität: sie erschien 1822, in einer Zeit, da die öster-

reichische Reaktion die nationale Bewegung, nach den Aufständen

des Frühjahrs 1821, niedergeschlagen hatte und viele Freunde

Manzonis entweder im Exil waren, wie Giovanni Berchet, oder

im Spielberg eingekerkert wurden, Wie Silvio Pellico. Diese Zeit

war für Manzoni — obwohl traurig — sehr fruchtbar gewesen.

Im Sommer 1821 hatte er seine große Ode gedichtet: Der

fünfte Mai auf den Tod Napoleons; in dasselbe Jahr fallen die

ersten Ansätze zu den Verloblen; auch eine —- nicht ausgeführte —

Tragödie Spartacus wurde geplant. Die Ode auf Napoleons Tod

gelangte Ende des Jahres in die Hände Goethes durch eine Ab»

Schrift von Heinrich Mylius (die österreichische Zensur hatte sie

verboten). Goethe war so begeistert, daß er von ihr eine Uber—

setzung anfertigte, die ihn von Januar bis Mai 1822 beschäftigte.

Ende 1822 kam nun auch nach Weimar ein Prachtexemplar des

Adelchi; als Widmung hatte Manzoni folgende Verse aus dem

Egmant vorangestellt: « Du bist mir nicht fremd. Dein Name war's,

der mir in meiner ersten Jugend gleich einem Stern des Himmels ent-

gegenleuchtete. Wie oft hab’ ich nach dir gehorcht, gefragt! »

Diesmal hatte Manzoni _ Wie er in seinem Brief ange-

kündigt hatte —— die Unterscheidung zwischen ideellen und ge—

schichtlichen Personen aufgegeben; dafür hatte er der Tragödie

eine Abhandlung über einige Punkte der Geschichte des Lango-

bardixchen Königreichs beigefügt. Ganz ohne Darstellung der

historischen Wahrheit konnte es bei Manzoni nicht zugeben! Die  
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Zeiten des italienischen frühen Mittelalters werden, auch in der

Tragödie, so dargestellt, Wie sie waren: als grausam und elend,

ohne den geringsten Versuch einer romantischen Idealisierung;
« vor dem schönen Tau des Mittelalters möge Gott unsere Äcker
hüten! » — sagte Manzoni gegen die Versuche, die Barbarei des
Mittelalters zu verschönern. Die poetische Idee der Tragödie ist,
daß Manzoni ihre Protagonisten, Adelchi und Ermengarda, aus
dem Volk der Unterdrücker wählt. Beide sind die Kinder des ge-
waltsamen Königs Desiderio, beide leiden und gehen zugrunde an
ihrer Zeit: ihr Schicksal gestaltet sich als eine historische Sühne.
Auf das schweigende, im Hintergrund der Kämpfe zwischen Fran—
ken und Langobarden stehende italienische Volk —— sein Los ist
nur ein Wechsel der Unterdtiicker — wird in den beiden Chören
angespieit.

Goethe widmete sich also gleich der neuen Tragödie:
zwischen Ende Dezember 1822 und Anfang Januar 1823 hatte
er schon mit einer Rezension angefangen und sich Auszüge aus
dem Adelchi gemacht. Bis 1825 weisen die Aufzeichnungen Goethes
auf keine direkte Beschäftigung mit Manzoni hin. Im April dieses
Jahres fand eine Unterredung mit Victor Cousin in Weimar statt.
Da Goethe sich nicht geneigt zeigte, über die neuere französische
Literatur zu sprechen, Ienkte Cousin das Gespräch auf den gemein—
samen Freund Alessandro Manzoni. Unter anderem erfuhr Goethe,
daß Manzoni an einem historischen Roman arbeitete. Die Unterte—
dung wurde von Cousin im Globe veröffentlicht. Die Teilnahme
Goethes an Manzoni resultierte daraus noch in aller ihrer Intensität.

Goethe nahm noch einmal den Adelchi vor: er übersetzte nun
den Monolog des Swarto, mit dem er glaubte seine Behauptung
erhärten zu können, daß Manzonis origineller rhythmischer Vortrag
« ganz Wie ein Recitativ klinge », ja, « die ganze Tragödie sich in
Recitativ auflösen ließe ». Diesen Monolog schickte er später an
Zelter, welcher auf Goethes Bitte eine begleitende Musik dazu
lieferte. An Zelter schrieb Goethe: << Manzoni ist ein Dichter, der

verdient, daß man ihn studiere. Wenn Jahre dahin sind, Wird er
in der Literatur einen gar schönen Platz einnehmen. » Gleichzeitig
— im Sommer 1826 — unternahm Goethe Schritte, um eine

deutsche Übersetzung des Trauerspiels zu veranlassen. Diese wurde  
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von Karl Streckfuß —— Übersetzer von Dante, Tasso, Ariosto —
angefertigt ’.

Es war die Idee einer Weltliteratur, die in dieser Zeit Goethes

Bemühungen inspirierte, Manzoni in Deutschland bekanntzuma-
chen. « Ich bin überzeugt, daß eine Weltliteratur sich bilde
_ schrieb er Anfang 1827 an Streckfuß — daß alle Nationen
dazu geneigt sind und deshalb freundliche Schritte tun. Der
Deutsche kann und soll hier am meisten wirken, er wird eine

“schöne Rolle bei diesem großen Zusammentreten zu spielen
haben [...] Nehmen Sie also den besten Dank für die Bearbeitung
des Adelchis; ich weiß recht gut, daß man besonders diesen Dichter

lieben muß, wenn wir uns mit seinen Werken vereinen sollen [...] »

1827 ist das kulminierende Jahr im Verhältnis Goethes zu
Manzoni: außer der Übersetzung des Adelchi läßt Goethe in Jena
die Opere poetiche Manzonis auf italienisch erscheinen, denen
er eine Einleitung unter dem bedeutungsvollen Titel Teilnahme
Goethe; an Manzoni voranstellt. Diese Einleitung besteht aus den
früheren etwas modifizierten Äußerungen über die Inni Sacri und
den Carmagnola aus Kunst und Altertum; hinzu kommen eine län-
gere Besprechung des Adelcbi, eine kurze Erwähnung des Fünften
Mai und die Übersetzung des Swatto—Monologs. Als Texte Man-
zonis sind in dem Band gesammelt: Il conte di Carmagnola, der

Brief an Goethe vom 23. Januar 1821 im Original und in der
Übersetzung, Adelchi, und unter dem Titel Poesie varie außer den

Inm' sacri der Fünfte Mai und zwei poetische Kompositionen aus
der klassizistischen Zeit Manzonis: In morte di Carlo Imbonati
und Urania.

Adelchi steht ohne weiteres auf einer höheren poetischen
Stufe Manzonis als der Carmagnola: als ganz eigenartige Schöpfung
seines dichterischen Genies, welches, wie Goethe bemerkte, nicht

sowohl tragisch als lyrisch»historisch war. « In meiner Vorrede
zu Manzonis Werken bei Frommanns —— schrieb Goethe an Zelter
am 29. März 1827 _ findest du nur eigentlich das Bekannte aus
Kam! und Altertum, Doch hab’ ich bei Gelegenheit des Trauer—

5 Die Briefe Goethes an Streclcfuß über die Fragen der gewiß nicht leiduten
Aufgabe, den Adelchi zu übersetzen, sind von großem Interesse: sie Würden
jedoch einen Vergleich mit den behandelten italienischen Stellen erfordern, der
iiber den Rahmen dieses Aufsatzes hinausfiihten würde.
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Spiels Adelchi und der darin verflochtenen Chöre einiges Wunder-
]iche gesagt, das du dir gewiß mit Freuden zueignest. Das Vor—
treffliche [...] sollte durchaus nicht bekrittelt noch besprochen,
sondern genossen und andächtig im stillen bedacht werden. Da
aber die Menschen dies weder begreifen noch ergreifen, so wollen
wit’s tun und uns dabei wohl befinden. »

In seiner Besprechung des Adelchi verfährt Goethe nach dem
schon bei Gelegenheit des Carmagnola aufgestellten Prinzip, ìn
dessen Wiedergabe er sich fast buchstäblich auf einige Sätze Man-
zonis stützt: « Es gibt eine zerstörende Kritik und eine produktive.
Jene ist sehr leicht, denn man darf sich nur irgend einen Maßstab,

irgend ein Musterbild, so borniert sie auch seien, in Gedanken

aufstellen, sodann aber kühnlich versichern: vorliegendes Kunst»

werk passe nicht dazu, tauge deswegen nichts, die Sache sei
abgetan, und man dürfe ohne weiteres seine Forderung als unbe—
friedigt erklären; und so befreit man sich von aller Dankbarkeit

gegen den Künstler. Die produktive Kritik ist um ein gutes Teil
schwerer, sie fragt: was hat sich der Autor vorgesetzt? Ist dieser

Vorsatz vernünftig und verständig? Und inwiefern ist es gelungen,
ihn auszuführen? Werden diese Fragen einsichtig und liebevoll
beantwortet, so helfen Wir dem Verfasser nach [...] »

Vom Adelchi sagt Goethe, diese Tragödie habe ihm den
Anlaß gegeben, « die früher von Herrn Manzoni gefaßte gute
Meinung noch mehr zu begründen und seine Verdienste in weite-
rem Umfang zu übersehen. Alexander Manzoni hat sich einen
ehrenvollen Platz unter den Dichtern neuerer Zeit erworben: sein
schönes wahrhaft poetisches Talent beruht auf reinem humanen
Sinn und Gefühl ». Ein Verdienst Manzonis ist für Goethe
— gegen die Meinung anderer Kritiker _, daß er Personen aus
einer halbbarbarischen Zeit mit zarten Gesinnungen und Gefühlen
ausgestattet habe, weil « alle Poesie eigentlich in Anachronismen

verkehrt; alle Vergangenheit, die wir heraufrufen, um sie nach

unserer Weise den Mitlebenden vorzutragen, muß eine höhere
Bildung, als es hatte, dem Altertümlichen zugestehen [...] Hätte
sich Manzoni früher von diesem unveräußerlichen Recht des
Dichters, die Mythologie nach Belieben umzubilden, die Geschichte

in Mythologie zu verwandeln, überzeugt gehabt, so hätte er sich
die große Mühe nicht gegeben, wodurch er seiner Dichtung un—
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widersprechliche historische Denkmale bis ins einzelne unterzu-
iegen getrachtet hat. » Aber gerade hier sieht nun Goethe, nach
den Prinzipien der produktiven Kritik, die Quelle, woraus eine

Dichtart entspringt, « in der Manzoni wohl einzig genannt werden
kann », denn aus seinen Studien über die Zeit der Langobarden

« gewann seine Einbildungskraft einen überreichen Stoff und

durchaus ein so festes Anhalten, daß man wohl sagen darf, keine

Zeile sei leer, kein Zug unbestimmt, kein Schritt zufällig oder

durch irgend eine sekundäre Notwendigkeit bestimmt […] Nur

eins bemerken wir, daß diese genaue historische Vergegenwärtigung

ihm besonders in den lyrischen Stellen, seinem eigentlichen Erbteil,

vorzüglich zustatten kommt. Die höchste Lyrik ist entschieden

historisch; man versuche, die mythologisch-geschichtlichen Ele—

mente von Pindars Oden abzusondern, und man wird finden, daß

man ihnen durchaus das innere Leben abschneidet ». Während

die dramatische und epische Poesie sich zur Pflicht machen, « ent»

weder erzählend oder darstellend den Verlauf einer gewissen be-

deutenden Handlung dem Hörer und Schauer vorzuführen, so daß

er wenig oder gar nicht dabei mitzuwirken, sondern sich nur lebhaft
aufnehmend zu verhalten habe >>, soll der lyrische Dichter dagegen
« irgend einen Gegenstand, einen Zustand oder auch einen Hergang
irgend eines bedeutenden Ereignisses dergestalt vertragen, daß der
Hörer vollkommen Anteil daran nehmen und verstrickt durch
einen solchen Vortrag, sich wie in einem Netze gefangen teil-
nehmend fühle. Und in diesem Sinne dürfen Wir wohl die Lyrik die

höchste Rhetorik nennen, die aber wegen der in einem Dichter

kaum sich zusammenfindenden Eigenschaften höchst selten in dem
Gebiete der Ästhetik hervortritt. Es schwebt uns kein Moderner
vor, der diese Eigenschaften in so hohem Grade besessen Wie

Manzoni ».
Die Jenaer Opere poetiche schìckte dann Goethe auch Man-

zoni mit dieser Widmung: « Herrn Manzoni als Zeugnis unwandel-
barer Hochachtung und Mitwirkung ».

***

Im selben Jahr 1827 machten bei Goethe — wie er sagt —

die Promessi rposi, der historische Roman Manzonis, « Epoche >>. 
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Er veranlaßte durch Streckfuß, der sich nicht selber der schwierigen

Aufgabe widmen konnte, eine der zwei Übersetzungen, welche,

bald nach dem Erscheinen des Romans, in Deutschland veröffent-

licht wurden, die von Daniel Leßmann. Streckfuß selbst sollte dann

eine Besprechung des Romans in Kunst ami Altertum, ganz im
Sinne Goethes, veröffentlichen.

Die Urteile Goethes über die Verlobten, besonders in den

Gesprächen mit Eckermann im Juli 1827, sind reichlich bekannt.
In derselben Zeit schrieb er an Kanzler von Müller: « Rührung
und Bewunderung in vollkommenem Gleichgewicht befriedigen
so Gemüt als Geist des Lesers » und an Knebel: « Neben dem
Besten, was das 19. Jahrhundert hervorgebracht hat, werden die

Verlobten einen ehrenvollen Platz behaupten ». Nur bei der langen
historischen Beschreibung von Karestie, Krieg und Pest fand
Goethe, « daß der Historiker dem Poeten einen bösen Streich »

gespielt habe. An Streckfuß schrieb er darüber: « Wir kennen
schon aus seinen Trauerspielen beigefügten Abhandlungen die
historische Tendenz des Dichters; diese wird im Laufe des Romans

immer sichtbarer, und im dritten Teile hat den werten Mann der

Stoff 50 überwältigt, daß er dadurch ganz formlos wird und uns
die Freude an seiner Arbeit verdìrbt ». Trotz dieser Vorbehalte
blieb die Bewunderung Goethes für den Roman sehr groß, schrieb
er doch einige Monate später an Kanzler von Müller « zwei Über
setzungen der Verlobten beschäftigen mich und Riemern an den
herkömmlichen Abenden; wir vergleichen sie mit dem Original,

welches durch diese Folie erst recht in seinem höchsten Glanz
hervorgehoben wird. » Die Gründe dieser Bewunderung erhellen
noch mehr, meiner Meinung nach, aus den zahlreichen brieflichen

Äußerungen Goethes über die zeitgenössische Literatur. Wenn
er zum Beispiel an Streckfuß am 14. August 1827 über die Ilde-
gonda von Tommaso Grossi schreibt: «Übrigens wehren sich
über den Alpen wie über dem Rhein die jungen Talente gegen
den Klassizismus. Ich erhalte besonders von Süden die wunder—
Iichsten Produktionen, die ich nicht mitteilen mag, weil sie uner-

freulich sind. Es ist wie bei uns Deutschen immer das willkürliche
Subjekt, das sich gegen Objekt und Gesetz wehrt und sich ein-
bildet, dadurch etwas zu werden und wohin zu gelangen. » Oder
wenn er an Hegel am 17. August 1827 schreibt: << „.diese ge-  



 
 

 

 

416 Mazzino Monlimm'

rühmte Heautognosie sehen wir schon seit geraumer Zeit nur auf
Selbstqual und Selbstvemichrung hinauslaufen, ohne daß auch nur
der mindeste praktische Lebensvorteil daraus hervorgegangen
wäre. »

Das, was man aber bei Manzoni vergeblich suchen würde,

ist gerade die Selbstqual, die subjektive, zur Schau getragene Unruhe
der Empfindung. Manzoni ist ein durchaus ‘objektiver’ Dichter.
Zur distanzierenden Teilnahme an den Schicksalen seiner poeti—
schen Gestalten verhilft ihm sein Glaube, welcher, gleichsam ein

abrundendes Auge, den Horizont der Geschichte — einer überaus
schmerzlichen voll der schreiendsten Ungerechtigkeiten, Kalami—
täte und Absurditäten _ umschließt. Manzoni kennt jedoch kein
mystisches Ausweichen vor der Realität, seine Heiligen, der Kar-
dinal Federigo Borromeo, aber noch mehr der Fra’ Cristoforo
— det Kapuziner, ‘welcher sich der bedrängten Familie annimmt’ —
sind keine Schwärmer: ihr Christentum der Tat kennt keine pieti«
stische ‘Innerlichkeit’. Das große bleibende Verdienst der Promessi
sposi in der italienischen Literaturgesehichte ist, daß dieser Roman
die Wendung zum Wirklichen, zum Realismus vollzogen hat.

***

Gerade die tieferen Gründe der von Goethe beobachteten
« historischen Tendenz» mußten den Dichter Manzoni zum Schwei—
gen bringen. Er hatte — wie man seinen Briefen aus der Zeit der
langwierigen Komposition der Verlobten entnehmen kann —— den
historischen Roman als einen Ausweg betrachtet, um die Dichtung
zu rechtfertigen und am Leben zu erhalten, entgegen den pessimisti-
schen Prognosen seines Pariser Freundes Claude Fauriel, welcher

die Poesie am Sterben sah. Nun aber wurde sich Manzoni eines
für ihn unüberwindlichen Konflikts zwischen Wahrheit und Dich-
tung bewußt. Die Wahrheit ist — wohlgemerkt — die historische
Realität, so wie sie ist, mit einer Vorschung im Hintergrunde, über

welche niemandem erlaubt ist, etwas Näheres zu sagen, als daß

sie da ist. Die s e ‘Wahrheit’ läßt keinerlei ‘Dichtung’ zu: das
bedeutete letzten Endes die Abhandlung, welche Manzoni dem
historischen Roman widmete und die erst 1845 veröffentlicht
wurde. 
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Nach 1827 ist der Besuch des Kanzlers von Müller bei Manzoni
im August 1829 besonders hervorzuheben. Manzoni brachte
noch einmal seine Dankbarkeit mit bewegten Worten zum
Ausdruck: « Goethes fortdauemdes Wohlwollen gegen mich
beweist nur, daß seine Nachsicht gleich groß wie sein Genie
ist [...] Aber mich ihrer zu erfreuen, ist mir süß, und nicht die

Scheu vor seinem Urteil ist es, die mich abhält, meine längst be-
gonnene Epistel an ihn über die Grundsätze des historischen
Romans zu beendigen, vielmehr bloß meine Kränklichkeit, die mich
so oft wochen— ja monatelang an ernstern Arbeiten hindert. Wie
könnte ich mich auch gegen irgend jemand in der Welt offner
und rücksichtsloser aussprechen als gegen ihn? [...] Ich weiß,
er wird mich verstehen, und wo ich irre, belehren und das ist
genug. »

Die Abhandlung über den historischen Roman sollte Goethe
gewidmet werden. Wäre aber der Manzoni d i e s e r Abhandlung
zu belebten gewesen? Über seine Stimmung in diesen letzten Le-
bensjahren Goethes haben Wir ein interessantes Zeugnis, auf das
mit Recht schon Emmy Rosenfeld hingewiesen hat; es ist .
der Bericht über einen Besuch bei Manzoni im Jahre 1831, den
wir dem deutschen DanteForscher Karl Witte verdanken, und
der erst 1907 veröffentlicht Wurde. Nachdem Witte die Abneigung
Manzonis beschrieben hat, auch nur von seinen dichterischen
Werken zu sprechen, kommt er auf die damals noch nicht fertige
Abhandlung über den historischen Roman zu sprechen: << Der
Zweck der Abhandlung » — schreibt Witte — « ist nämlich kein
andrer als der, den historischen Roman, das historische Schauspiel
usw., als verwerfliche Zwitter von Geschichte und Poesie, von

Wahrheit und Lüge zu brandmarken. Ein stundenlanges Gespräch
über diesen Gegenstand bekundete immer wieder die unbeugsame
Entschiedenheit, mit der Manzoni bei dem Satze beharrte, jede
Erzählung könne nur entweder Wahrheit oder Lüge sein, und alle
Lüge sei und bleibe unmoralisch. Vergebens versuchte ich, den
seine eigenen Werke verdammenden Dichter daran zu erinnern, daß
jeder Geschichtsschreiber, insofern er nicht reiner Christ, sondern

produktiv sein wollte, nicht die nackten Tatsachen, sondern seine

Ansicht von denselben gebe, also, wenn auch in beschränkterem

Sinne, einen historischen Roman schreibe. Er mißbilligte alle Ge-
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schichtsschreibung solcher Art und verlangte statt ihrer eine bloße

Zusammenstellung von Daten, und zwar mit gewissenhafter Angabe

der Quellen. Vergebens wies ich auf den sittlich-gesegneten Erfolg

hin, den die Verlobten gehabt: er erwiderte, auch der beste Zweck

könne niemals unsittliche Mittel heiligen. »
Auf diese Weise glaubte Manzoni den Konflikt zu lösen,

in den er geraten War und den wir am Ausgang des 19. Jahrhun—

derts — wenn auch freilich in anderer Form _ bei einem anderen

großen Dichter (und Christen), bei Tolstoi wiederfinden. Als

strenger, rationalistischer, intransigenter Katholik verurteilte Man-

zoni die ‘poetische Lüge’, die Dichtung, aus eben dem Grund, aus

dem ihm ehemals der italienische Romantizismus als ein gutes

Werkzeug für seine religiös—sittlichen Ziele erschien. Der Roman-

tiker Manzoni mußte somit, trotz der ‘Teilnahme’ Goethes den

‘gebomen Dichter’ Manzoni erlahmen lassen.

 


