MARIA TERESA DAL MONTE, Christian ]oxepb ]agemann. Un ilalianista
del Settecento in Germania, Imola, Ed. Galeati, 1971, 8°, 197 p., s.p.
[Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Quaderni dell’Istituto di Filologia Germanica, 1].
Den Leser, der sich von dieser Monographie eine konkrete Analyse
der Aktualität des ]agemann’schen Werkes versprochen hat, erwartet
schon nach den ersten Seiten eine Enttäuschung. In der Tat liefert die
Autorin mit diesem Buch ein Beispiel jener Literaturkritik, die immer
noch zu ignorieren scheint, daß das Ziel einer heute noch existenzbe-

rechtigten Literaturwissenschaft in der präzisen Definition, Interpretation und Wiedergabe einer kulturellen Tradition bestehen muß und
daß dabei die rhetorische Komponente rigoros auszuschalten ist. Offensichtlich betrachtet die hier vertretene Literaturkritik ihre Aufgabe
als erfüllt, wenn sich der Leser von der fast unüberschaubaren Quan—
tität des gesammelten Materials beeindrucken läßt.
Was die Autorin, gleich am Anfang des Buches, an der kritischen
Methode ihres Lehrers M. Pensa so überschwenglich lobt, nämlich daß
er als Goethe—Interpret « gli ultimi residui di oleograﬁa goethiana »
[sic] ausgefegt haben soll, so daß er « sulla base della più acuta ed
accurata analisi critica alle radici del pensiero e dell'arte del poeta » '
gelangt sei, bleibt der respektvollen Schülerin versagt: Hier ﬁndet
man statt der « schärfsten » und « sorgfältigsten >> Kritik eine müßige
Sammlung von gelehrten Bemerkungen, die wohl aus den gängigsten
Nachschlagewerken entnommen und zu einem ‘ornatus rhetoricus’ um—
gearbeitet wurden.

1 Vgl. s. 9.
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Durch die sehr subjektive Feststellung, daß die bisherige Kritik
« eccezionalmente » und « inspiegabilmente » die kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien vernachlässigt habe, sieht sich
die Autorin dazu veranlaßt, eine « visione sintetica » dieser Beziehungen
zu liefern. Leider erweist sich diese angebliche Synthese am Ende des
Buches, nachdem die Geduld des Lesers über 13 langatmige Kapitel
hinweg stark beansprucht wurde, als eine pataphrasierende Analyse
längst bekannter Informationen, die andere vorher schon in zahlreichen
Publikationen und auf prägnantere Weise mitgeteilt haben 2.
Es sei an dieser Stelle nur auf die größten Inkonsequenzen methodologischer und inhaltlicher Natur hingewiesen.
1. Die Arbeitshypothesen _ die eigentlich nie präzise formuliert
werden, jedoch auf S. 10 zu entnehmen sind — stehen im krassen
Widerspruch zu ihrer Durchführung. Da hier die Behauptung aufgestellt Wird, daß ]agemanns Bedeutung in seiner italianistischen Tätigkeit
zu suchen sei3, hätte die Autorin die relevantesten Punkte dieser

Tätigkeit schildern müssen. Stattdessen läßt sie das eigentliche Thema
der Arbeit beiseite, um auf dem sie faszinierenden Thema seiner Bio-

graphie, auf seinen nicht so wesentlichen Beziehungen zu Wieland,
Herder, Goethe und Schiller und auf bekannten kultur- und literatur—

geschichtlichen Ereignissen ausgiebig zu verweilen. Außerdem nimmt
die Autorin allzu gerne jede Gelegenheit wahr, lange Exkurse in die
Geschichte der deutschen und italienischen Literatur zu machen, und
zwar jedesmal, wenn sie einen Aspekt des ]agemann’schen Werkes
schildern will.

2. Es Wird ferner behauptet, daß es keineswegs dem Zufall zu
verdanken sei, wenn ]agemann eine entscheidende Rolle am Weimarer
Hof gespielt und wenn die Herzogin Anna Amalia ausgerechnet einem
Italianisten ihre Bibliothek anvertraut habe. Das alles entspreche « präzisen Anforderungen der kulturellen Stimmung der Zeit ]agemanns »‘‚
2 Vgl. L. EMERY, G. L. Bianconi in Germania, 1744-1784, Bologna 1942;
M. LANDAU, La letteralum italiana alla corte d’Auxtria, L’Aquila 1880; ]. RUMPFFLECK, Imlienixcbe Kullur in Frankfurt am Main im 18. ]nbrburzderl, Köln 1936;

V, SANTOLl, Problem e orientamenti critici di lingua e di letteralura italiana,

Bd. I-V : Lelteralure comparate, Milano 1948. Zum Thema der Beziehungen Jage-

manns zu der italienischen Kultur verweise ich außerdem auf meinen Aufsatz:

]agemmmn und die italienixcbe Grammulile, der bereits vor dem Erscheinen dieser

Monographie entstanden ist und wohl noch in dem Jahrgang 1971 der «ZeilJL-br.
f. mm. Pbilol. » erscheinen wird.

3 Vgl. $. 10: «L'importanza di Jagemann non nasce dal suo valore intrin-

seco, ma dal fatto che è un italianista ».

4 Ebda.
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Welche sind nun diese präzisen Anforderungen, und wodurch zeichnet
sich die « kulturelle Stimmung » der Zeit aus? Es ist unbestritten, daß
]agemann einen bedeutenden Beitrag zur Verbreitung des Italienischen
in Deutschland geleìstet hat, aber das darf nicht als Kausaljtätsverhältnis
zu den kulturellen Moden seiner Epoche verstanden werden. Wie aus
zeitgenössischen Belegen zu entnehmen ist 5, erfreut sich das Italienische
in der Zeit ]agemanns keiner so großen Beliebtheit mehr, Wie es in
den vorangegangenen Jahrhunderten der Fall war. Im protestantischen
Norden bildet der Weimarer Hof eine Ausnahme, die doch nur dem
Zufall zu verdanken ist: Anders als ihr Onkel Friedrich II., der num

für die französische Kultur Ohren hatte, zeigt die Herzogin Anna
Amalia eine ausgesprochene Vorliebe für die italienische Sprache, so
daß ihr Hof die letzte Burg der italienischen Kultur darstellt. Aber
selbst hier sind für die neuere Generation die Zeiten der ‘Anglomanie’
angebrochen, so daß insgesamt das Italienische durch Englisch und
Französisch verdrängt Wird. Was von der italienischen Kultur auf dem
Gebiet der schöngeistigen Literatur übrig bleibt, hat mehr oder weniger
volkstümlichen Charakter: Metastasio, die Oper und die Komödie. Will
man nun die « Stimmung » der Zeit mit diesen Nebenprodukten
identiﬁzieren?
3. Diese Monographie, die zwangsläuﬁg infolge der Mystiﬁzierung
]agemanns an kritischer Objektivität einbüßt, erweckt den Eindruck,
als sei ]agemann für den Weimarer Hof ausschlaggebend. In Wirklichkeit jedoch nimmt er hier eine isolierte Stellung ein; seine Bestrebungen sind ständig gegen allgemein verbreitete Vorurteile gegenüber der
italienischen Sprache und Literatur gerichtet. Er will erreichen:
a) daß die italienische Sprache nicht mehr nur als reine Konversationssprache bei den Hofdamen, Schauspielerinnen und Sängerinnen
fungiert,
b) daß das Studium der italienischen Literatur auf ernsthaftere
5 Am Berliner Hof Friedrichs II. zieht selbst der italienische Historiograph
C. Denim vor, Französisch zu schreiben. In seinem Werk (La Pruxse Iiltémirc
mu: Fréderic II., 3 Bde, Berlin 179091) hat Denìna eine wichtige Dokumen—
tation über das schwindende Interesse an der italienischen Sprache in Norddeutschland hinterlassen: « Ds trois filles de la langue latine, l’italienne, l'espagnole, la &angoise, ce {ut cette dernière qui remplaga la mère dans tout le Nord.
L’italienne y était assez répandue dans le siècle de Charles V, et méme avant
par les relations que l’Allemagne avait avec l’Italie. [...] Dans les premières
années du règne de Fréderic IJ, le comte Algarotti et une grande quantite‘ d’Italiens employés aux Lhéatres de la com' è Berlin et à Potsdam, avoient encore
poné beaucoup de monde à l’étudier. Mais c’étoit surtout pour lire les Opéra de

Metastasio et les comédies de Goldoni.»
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Weise geschieht, und zwar mit den erforderlichen Sprachkenntnissen
(bei den meisten Intellektuellen, die der lateinischen und französischen
Sprache mächtig waren, war es ja üblich, daß sie die italienischen
Klassiker lasen, indem sie aus diesen beiden Sprachen zu extrapolieren
versuchten).

c) daß das Interesse für die italienische Literatur nicht bloß durch
Bildung und gesellschaftliches Herkommen aus einer privilegiata:
Klasse bedingt ist.
Es ist ihm nicht gelungen, der italienischen Kultur zur gewünschten Rolle zu verhelfen, wohl aber, adäquate Mittel zum Studium
der italienischen Sprache zu liefern. Sein italienisch-deutsches Wörterbuch und seine beiden Grammatiken, die Italiäniscbe Spracblebre und
die Anfangsgründe von dem Bau und der Bildung der Italiäniscben
Sprache, stellen ]agemanns Hauptverdienste dar. Dies wurde von det
Autorin kaum berücksichtigt.
4. Das VIII. Kapitel der Monographie, das sich nach seinem Titel
Il linguista mit der sprachwissenschaftlichen Tätigkeit ]agemanns beschäftigen sollte, wird der lexikographischen und grammatiktheoreti—
schen Arbeit ]agemanns nicht gerecht. Die obengenannten Grammatiken
verdienen nach der Autorin nur « qualche cenno »; es Wird somit ver-

kannt, daß sie die ersten für Deutsche geschriebenen Grammatiken, die
nach modernen didaktischen Kriterien gestaltet sind. In der Tat stellen
diese Grammatiken den ersten Versuch dar, vom Stil der bis dahin

üblichen Konversationsgrammatìk abzugeben und eine grammatikalisd:
fundierte Sprachbeschreibung zu liefern. Wie sehr ]agemann hier einen
Neuansatz bringt, geht aus dem Vergleich mit der ihm vorliegenden
Grammatikliteratur und seiner Auseinandersetzung mit ihr hervor ‘. Nur
aus Mangel an Kompetenz kann man die Jagemann’sche Grammatik als
Abklatsch der Grammatik von Corticelli betrachten. Gerade diese Grammatik, sowie die von Buommattei und Veneroni, lehnt ]agemann ab,

da sie den Forderungen des systematischen Grammatikstudiums nicht
adäquat sind. Eine Grammatik für Deutsche soll nach ]agemann der
deutschen Sprachmentalität gerecht werden. Die Regeln sollen so aufgestellt werden, daß « alle Eigenheiten, wodurch sich beyde Sprachen
unterscheiden, beständig gegen einander»7 gehalten werden. Diese
Methode ist im eigentlichen Sinne kontrastiv. Es kommt ihm nicht
° Für eine ausführliche Behandlung dieser Auseinanderselzung vgl. meinen

bereits zitierten Aufsatz.

7 Vgl. die Vorrcde der Sprachlebre, S. H H.
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nur darauf an, ein Inventar der Regeln aufzustellen, sodem eine Typo—

logie des Italienischen von der Basis der deutschen Grammatik her vorzunehmen. Eine weitere von der Autorin gänzlich unbeachtete Beson—
derheit der Anfangsgründe ist die für die damalige Zeit völlig neue
Fragestellung. Anvisiert wird weniger die grammatische Richtigkeit als
vielmehr das Verständnis des zeitgenössischen Sprachzustandes. Haben
sich die Gtammatiken von Buommattei und Corticelli darauf beschränkt,

die korrekte Ausdrucksweise zu lehren, indem sie zu: Legitimierung der
ﬁxierten Norm ein möglichst umfangreiches Corpus von Beispielen
bewährter Autoren aus dem « buon secolo » (sprich Trecento und Cinquecento) zusammenstellen, so setzen es sich die Anfangxgründe zur
Aufgabe, den Sprachzustand ihrer Zeit zu erfassen und bestimmte Phänomene lautlicher Natur durch den Vergleich mit dem Lateinischen und
anderen ‘verwandten’ Sprachen zu erklären. Damit ist in den Anfang:gründen der erste Ansatz zu einer vergleichnenden Grammatik zu
finden. In einem Anhang 2. B. vergleicht ]agemann das Altprovenzalische mit dem Toskanischen nicht nur auf lexikalischer Basis, sondern
auch nach grammatischen Korrespondenzen °.
Es ist für die Wissenschaft kein Gewinn, wenn Arbeiten wie

diese Monographie sich darauf beschränken, reine Protokollsätze von
dem untersuchten Objekt zu liefern. Literaturkritik und Philologie sollen
ia nicht nur theoretische, sondern auch praktische Tätigkeiten sein,

praktisch insofern, als sie uns Anweisungen geben, das zu unterscheiden, was zeitbedingt und was aktuell ist.
AUGUSTO CARLI

ANACLETO VERRECCHIA, Georg Cbrislopb Lichtenberg. L'eretica della
spirito tedexm, Firenze, La Nuova Italia, 1969, 8°, XI-178 p.,

L. 2.000 (Biblioteca di cultura, 84).
È con mal celato timore che ci accingiamo a parlare del libro di
Anacleto Venecchia su G. Chr. Lichtenberg. L’autore, infatti, forse contagiato dallo spirito sarcastico del suo ‘eretico’, non esita a impugnarne
la ‘Rute’ per fustigare gli studiosi lichtenberghiani, accusati di metodo
« maomettano » (p. VII) nel migliore dei casi (la ‘montagna’ sarebbe
5 Vgl. Anlaugxgründe, Tab. XIII.

