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1. Forschung und Tbememtellung.

Da Hofmannsthal das Schaffen D’Annunzios relativ konti-
nuierlich und ausführlich kommentierend verfolgte und D’Annun-
zios Vetbindungen mit dem deutschen Geistesleben besonders im
Hinblick auf Nietzsche und Wagner stark sind, ist das Verhältnis
der beiden in der Forschung verschiedentlich dargestellt worden.
Die für unseren Zusammenhang umfassendste Darstellung der
Grundlagen und der spezifisch ähnlichen und unterschiedlichen
Züge geben die Arbeiten von A. Anderhub und C. Filipuzzi';
einen sehr guten Überblick auch über geschichtliche Zusammen-
hänge bringt der Aufsatz von W. Hinterhäuser 2. A. Begozzi3 und
auch Filipuzzi gehen eher paraphrasietend vor und bringen, die

1A. AND…, D'Annunzio und die deutsche Literatur, Diss. Bern 1948,
S. 39—56. C. FlLIPuzzx, Holmaflnslbal und D’Annunzio. Verwandle: und Trennendex,
Diss. Wien 1965 (Masch).

1 W. Hmnflîusn, D’Annunzio und die deulxcbe Literatur. In «Archiv
fd. Studium d. neueren Sprachen und Literaturen », 116. Jg (1965) 201. Bd.,
3. 241-262; H.: 251-54.

3 A. BEGCIZZI, G. D'Annunzio nei mggi critici di H.:). Ha/mannstbal. In:
«Convivium. Rivista di lettere, filosofia e storia ». Torino 1941 (KHI), S. 75-86.
Die Arbeit von K. SCHERPE: G. d’Annunzio: Romane und Dramen in der zeitge-
nà'nixîîen deulrcben Kritfle, Diss. Bm]… 1944 (Mach.) wurde mir nicht zu-    
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Ansichten der Dichter nachvollziehend, kein klar abgehobenes
Bild. Eine große Zahl von Arbeiten bedient sich der Essays über
D’Annunzio mit Recht zur Darstellung der Entwicklung Hofmanns-
thals und zur Kennzeichnung seiner Ansichten, am ergiebigsten
zuletzt R. Tarot ‘. Untersuchungen zu Fragen des Musiktheaters,
zum Festspielgedanken u.ä. liegen nicht vor, auch nicht zu gleichen
Motiven und übereinstimmenden Details, obwohl sich eine Zahl

von Parallelen verfolgen läßt; man wird für sie, Wie sich aus der

Verschiebung der Entstehungszeiten ablesen läßt, nach denen ein-
mal Hofmannsthal, einmal D’Annunzio zuerst ein Motiv oder eine

Form aufgreift, die sich dann auch beim andern findet, nicht immer

von einer Abhängigkeit sprechen können, sodern gerade aus dieser
zeitlichen Verschiebung von bemerkenswerten Parallelen aus der
Zeitsituation heraus, die bestimmend erscheint 5. Bisher wurde

immer nur der direkte Bezug zwischen beiden behandelt, nicht aber
die Integration dieses Bezuges in einen größeren Kontext der Zeit.
Die Parallelen — bei ganz unterschiedlicher Motivierung und Aus-
formung — in der europäischen Literatur der Jahrhundertwende
und ihrer relativ einheitlichen geschichtlichen Voraussetzungen sind
in diesem Sinne erst zu untersuchen, wodurch sich die Stellung
der einzelnen Dichter und ihre geschichtliche Bedeutung und Wert-
barkeit deutlicher abheben wird. Dafür eine Vorarbeit zu geben ist
die Absicht der vorliegenden Ausführungen. Persönliche Unter-
schiede werden weitgehend vorausgesetzt.

Hofmannsthal war Wie Th. Mann, Musil und viele andere

dieser Generation bestrebt, das Erbe der Tradition mit den Gege—
benheiten der eigenen geschichtlichen Lage zu vereinen, und sah
sich selbst, in einer Zeit der Umbrüche lebend, geschichtlich. Von

seiner Stellung in der Tradition her erscheint er W. Naumann als

‘ R. TAROT, HJ). Hafmannxtbal. Daxeins/armen und dicblerircbe Struktur,
Tübingen 1970, bes. S. 154-7, 69ff. (zum Begriff dm Lebens).

5 Als Beispiele seien die Gebärde des Pagen vor den Bildern in Tod des
Tizian im Vergleich zum selben Motiv bei C1. Cantelmo in den Vergini angeführt;
hier tritt auch das Bild der Haare, ähnlich Wie in Hofmannsthal Terzinen, im
Zusammenhang der Verbundenheit mit den Ahnen, Wie sie sich im Brief an Oppen-
heimer vom 27.7.1895, in der Ansprache im Hause Lanckorénsky findet, auf.
Dazu kommen direkte Einflüsse bei Axcania und Gioconda (ng. TAROT, 3.3.0. 98.
u.Anm. 36), bei der Frau im Fenster, dem Kleinen Welttbeater (also um den
H'òlòepunkt iron Hofmannsthals D’Annunzio-Velehmng um 1897; vgl. ANDERHUB,
n.41. . 42, 5 ).
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« Klassiker » °. Solche Wertungen setzen die Gültigkeit der Tra-
dition und die Identifikation mit ihr voraus. Es ist aber noch
immer schwierig, den geschichtlichen Stellenwert einerseits und
den aesthetischen Reiz und Wert seiner Dichtung anderseits zu
vermitteln. Für ein Frühwerk hat das nun H.C. Seeba über die
Fragestellung eines « aesthetischen Menschen », die — so exakt
wie sie Seeba faßt — eigentlich den ganzen Hofmannsthal und
einen weiten literaturgeschichth'chen Raum einbezieht, geleistet 7.
Eine Möglichkeit der Bestimmung des Ortes von Hofmannsthals
Dichtung scheint sich mir über das Phänomen der Spätform des
Historismus zu ergeben, in die die literarischen Formen und die

geistigen Hintergründe der Fin de siècle- oder Décadencelite-
ratur als einer abgrenzbaren Erscheinung in der bürgelichen
Entwicklung vor der Katastrophe des ersten Weltkrieges einzuord-
nen sind ‘. Vergröbernd zusammengefaßt stellt die Spätzeit des
Historismus Vermittlungsversuche an zwischen den Teilen einer
in Geist und Materie, Sinn und Mechanik, Erleben und Realität,

« Subjektivität » und « Objektivität » zerbrochenen Welt, der ein
-— wie Hofmannsthal sagt — Menenius Agrippa fehlt (P I,
158)'; —‚ und sie stellt anderseits beispielhaft die Verselbständi-

gung dieser Teile dar. Diese Problematik ist bestimmend für das
ganze nachklassische 19.]ahrhundert, ob es sich um Heine, Büchner

oder die Spätromantik oder um die « Tücke des Objekts » im Ver-
gleich zu den Möglichkeiten der Persònlichkeitskonstitution in
F. Th. Vischers Auch Einer handelt, oder um die Stilisierung der
bürgerlichen Welt zu einem reineren Dasein und der Geschichte zu
einer Sinneinheit in Stifters Romanen, um Nietzsches Zaratburtra

oder Gestalten Wagners; auf Keller und Raabe hat im Zusammen-

° W. NAUMANN, Hofmammbal — der jüngste deutxcbe Klassiker? Darmstadt
1967 (vgl. die Rezension in «Germanistik» 10 [1969], Nr. 2535).

7 H.C. SEEBA, Kritik des aexlbetixcben Menschen. Hermeneutik und Moral
in H.: ‘Der Tor und der Tod’, Bad Homburg vor der Höhe 1970.

' Die Kunstgeschichte hat die Zusammenhänge bereits aufgegriffen; vgl.:
Hixlorismux und bildende Kunst, München 1965 (Studien zur Kunst des ‘19Jhdts,
Bd. 5). Für Hofmannsthal versuchte ich die Zusammenhänge anzudeuten in:
Wiener Dichtung der ]abrbundertwende. Beobachtungen zu Schnitzler: und Hof—
mannrlbal: [(nati/amen, in: « Studi Germanici », NS. 1970, (VIII), S. 410—451.

9 Die Zitate nach der Ausgabe von Steiner in den üblichen Abkürzungen
(P I, 12 = Band Prosa I, S. 1-2); die Briefe: B I = H.V.H.: Briefe 18904900,
Berlin Wien 1935; B II = H.v.H.: Briefe 190041909, Berlin Wien 1937.  
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hang der Realismusproblematik "‘ nach Brinkmann nun von Hof-
mannsthal aus Seeba hingewiesen"; bei Musil und Th. Mann
setzen sich diese Fragen fort. — Da sowohl Hofmannsthal als
auch D’Annunzio aus diesen Voraussetzungen ihrer Zeit jeweils
unterschiedlich nach der Situation ihrer Länder ‘politische’ Kon-
zepte entwickeln und daran auch der Bruch ihrer Beziehungen zu
verfolgen ist, kann an einem Vergleich ihrer Art ein Ansatz ge-
funden werden, den geschichtlichen Rahmen und die von ihm
bedingten Gtundvorstellungen dieser Dichtung thesenhaft anzu—
deuten. Ich umschreibe im weiteren also die Vorstellungsräume,

aus denen sie sich motivieren, und geschichtliche Bedingungen, aus
denen diese Dichtung hervorgeht und in der sie steht, und gebe
keine Einzelinterpretationen der dichterischen Formen. Ich betone

zwei Aspekte, den — mit Hofmannsthal _ zeitdiagnostischen
der Faszination und der Distanz von D’Annunzio, und den umgrei—
{enden geschichtlichen der Verhältnisse dieser Jahre, innerhalb

deren sich die Beziehungen der beiden und ihre ‘Entwicklung‘ bei
allen persönlichen Unterschieden gleichlaufend abspielen. Es bringt
natürlich Härten mit sich, wenn zwei so verschiedene Menschen

nicht nur gegenüber-‚ sondern auch nebeneinandergestellt werden.
Grundsätzlich aber ist ein eüflleitlicher Rahmen für ihre Dichtung
und ‘Politik’ zu beobachten. Am deutlichsten wird das in der die
Regierungen beschäftigenden Affäre um die Canzone dei Darda-
nelli. Parallelen und Unterschiede im Dichterischen entsprechen
vielfach Parallelen und Unterschieden der geschichtlichen Situation
und damit der politischen Seite des Schaffens beider. Hofmannsthal
scheint diese bei d’Annunzio viel ausgeprägtere Seite an ihm sehr
früh interessiert zu haben, da er schon im ersten Essay die Zeitlage
an D’Annunzio beschreibt. Die Einrahmung der Übersetzung von

d’Annunzios Kandidatemede nimmt Ansätze daraus auf und noch
die Polemik des Jahres 1912 wird aus den gleichen Vorausetzun-

gen, die die frühe Zeit bereits kennzeichnet, motiviert.

"' Vgl. R. BluNKMANN, Wirklichkeit und Illusion, Tübingen 1957. Dazu die
Rezension von G, KAISER: Um eine Neubegründung de: Realixmusbegii/Is, in
«ZdtPh» 77 (1958), 161-176; uns.: Realismux/orxcbung abn: Realixmuxbegrifi,
in «DVi» 43 (1969) 47-60.

" SEEM, MO. 148.
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2. Die Zeitdiagnose der Essays.

2.1. Hofmanmtbal: Analyse der Zeilsiluation und ihre Kome-
quenz: das monumentale Individuum.

In seinem ersten Essay über D’Annunzio bespricht Hofmanns—
Lhal eine ganze Reihe von Werken, wobei er besonders La vergine
Anna, Gli idolatri, Giovanni Episcopa und L’innocente für einen
penetranten Realismus « intimer Beobachtung » (P I, 151) und
dann die Elegie romane, das Isottèa u.a. für die « künstliche Schön-
heit » kostümierter Träume (PI, 157, 156), beide Tendenzen
jeweils gleich « wurzellos im Leben » (P I, 152), heraushebt. Es
ist durchaus möglich, daß bei dieser Unterscheidung Hofmanns-
thals Nietzsche-Lektüre eine Rolle spielt". Hofmannsthals Beo-
bachtungen Werden mit parallelen Formulierungen am Beginn
und am Schluß des Aufsatzes in einen Rahmen gestellt, der zeigt,
daß ihm D’Annunzio als ein Exponent der Zeit erschien, an dem
ihre Diagnose zu stellen sei. Hofmannsthal stellt sie in der Weise,
wie diese Zeit, in Wien die Ringstraßenzeit, zum Teil noch heute
erscheint ", nämlich als eine Zeit historisietender Eklektik; es
scheint ihm, « als hätten [...] alle die unzähligen Generationen
[...] uns, den Spätgeborenen, nur zwei Dinge hinterlassen: hübsche
Möbel und überfeine Nerven. Die Poesie dieser Möbel erscheint
uns als das Vergangene, das Spiel dieser Nerven als das Gegen-
wärtige » (P I, 147). Hofmannsthal hebt also scharf eine merk-
würdige Vereinzelung und Verselbständigung der Tradition in
ihrem Verhältnis zum gegenwärtigen Leben heraus. Die Vergan-
genheit erscheint in den « Möbeln » auf Realitäten reduziert —— fast
im Sinne des heutigen Realitäten- und Kunsthandeis, auf den

” Über seine Bedeutung für ihn schreibt er schon am 27.7.1892 an Salzen ,
(B I, 56f.); vgl. CHR. EYCKMAN, Gexcbicbtxpessimismux, Bern 1970, S. 15, zu
Nutzen und Nubleil... zur Unterscheidung von historischer und künstlerischer
Pmeption: «Auf der einen Seite platt— vmtandsmäßigcs Berechnen und Be-
greifen, auf der anderen: rationale Verständlichkeit susklammemdes, emotional
intuitive; Erfassen ».

” Dic Wertung ds Späthistorismus in der Architektur ist noch nicht einv
deun'g, jedenfalls aber ist man von seiner Abwertung abgerückt und versucht, die
Leistung in der Art dr: Repetition der Stile in den Griff zu bekommen. Vgl.
etwa R. WAm-RIEGER, Der Historismu: in der Wiener Arcbitelelur de: 19.]bdts,
in «alte und moderne Kunst» 13 (1968) H. 100, S. 2-15; D. HEINZ, Zum
Problem des Hixtarixmus in Österreich, in: 100 jahre Österreichisches Museum ].
angela. Kumi, Wien 1964, S. …Il—XXXIII.
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Hofmannsthal selbst anspielt, wenn er schreibt, daß im Rahmen

dieser Vereinzelung « uns ein Antiquitätenladen die rechte Insel
Cythera » sei (P I, 157); durch diese Vergegenständlichung der

Geschichte und der Tradition Wird die Inneriichkeit des Indivi-
duums und seine Erlebnisfähigkeit freigesetzt, Was Hofmannsthal
als « nervös » kennzeichnet; damit ist dem Individuum in der

Nervosität ein relativ auswegloser, wenn auch großer Spielraum
eröffnet. (Hofmannsthal gibt hier das Negativ eines Bildes, das
positiv etwa im Erben des Lebensliedex erscheint und das er
später als « antizipierten Weltbesitz » im Zusammenhang mit der
Vorstellung der Präexistenz faßt. W. Mauser spricht von einer
« Doppelerfahrung » oder einer « doppelten Ich—Perspektive ») “.

In den « hübschen Möbeln » ist eine Vergegenständlichung
der Geschichte in zwei Richtungen gegeben; einerseits auf das
dekorative Relikt, das zur schönen Dtapierung der im Leben
wurzellosen Empfindung Wird, anderseits auf die Handlichkeit
dieses Erbes in einem bürgerlichen Sinn, in dem Geschichte zur

Fertigware wird, deren gegenständilche Form Substanz zu ver-
bürgen scheint, wie sich das ja auch an der Verwendung der histo-
rischen Stile in der Architektur ablesen läßt. Die «überfeinen
Nerven » erweisen sich damit als eine Kompensation dieses Ge-
schichtsverlustes in einem außergewöhnlich hochstilisierten Kunst—
wissen und Kunsthewußtsein, dem Geschichte verfügbar ist. Von
daher Wird in der Kunstform vergangener Zeiten, also mittelbar,
der << Lebenssinn » (A 129), der der Zeit unmittelbar fehlt, ge-

staltet gesehen:

Es ist, als hätte die ganze Arbeit dieses feinfiihligen, eldektischen Jahrhunderts

darin bestanden, den vergangenen Dingen ein unheimliches Eigenleben einzuflößen.

“ Die positive Ausformung, die wohl auch das Faszinosum der Werke
D’Annunzios auf ihn ausmacht, faßt W. Mauser am Beispiel dcs Frühlingxwindex
folgend: « Wie viele der frühen Dichtungen Hofinannsthals, so lebt auch dieses
aus der faszinierenden Aminomie von nervöser Sinnenlust und Skepsis, aus der
unauflösbarcn Einheit von Hingabe an das glückhaft schöne Bild und Wort und
heilwacher Einsicht in die Tatsache, daß es nur Bewußtseinsinhalte sind, was uns
für Augenblicke verzaubert. Genuß und Skepsis sind in eins gewnben, und immer
kehrt die Erkenntnis wieder, daß sich das Schönheitserleben, das alle Sinne und Ner-
ven durchzittert, an Gegenwäm'gem nur entzündet, an Vergangenem aber — das
köperhaft nah und zugleich fremd erscheint — in hödßtet Eksme erfährt ».
WM.‚ Sensiliue Lust und Skepxis. Zur frühen Lyrik Hofmannnbalr‚ in: Da:
Nacbleben der Romantik in der modernen dculxcben Literatur, Heidelberg 1969
(Poesie und Wissenschaft XIV) S. 116-129, 122, 124f.
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Jetzt umflattem sie uns, Vampire, lebendige Leichen, beseclte Besen des unglück-
lichen Zauberlehrlings! Wir haben aus Toten unsere Abgötter gemacht; (P I, 147)

Die « beseelten Besen » der Vergangenheit, die der Zauberlehrling
nun nicht mehr los wird, sind in den « Möbeln » in ihrer ver-
gegenständlichenden, die Wirklichkeit verstellenden Art verdichtet
herausgehoben. Die Tradition erhebt sich verdüsternd vor dem
Lichte der Gegenwart, ja Hofmannsthal sagt, daß das « beste Blut »
diesen « lebendigen Leichen » in die Adern geleitet werden sei,
was zur völligen Entwertung des eigenen Alltags, des eigenen
Lebens führt. Die Schönheits— und Glücksgedanken seien fort-
gelaufen aus dem Alltag und hielten « mit den s c h ö n e r e n
Geschöpfen eines k ü n s t l i c h e n Daseins » Haus — bezeich-
nenderweise spielt die Schönheit als Maßstab eine wichtige Rolle:

Bei uns aber ist nichts zurückgeblieben als frierendes Leben, schule, öde
Wirklichkeit, flügellahme Entsagung [...] Wir schauen unserem Leben zu [...]
So empfinden wir im Besitz den Verlust, im Erleben das stete Versäumen. Wir
haben gleichsam keine Wurzeln im Leben und streichen, hellsichu'ge und doch
tagblinde Schatten, zwischen den Kindern des Lebens umher. (PI, 147f.).

Die Sinneinheit, die echte Tradition mit der Gegenwart bildet,
wurde im Übermaß des « eklektischen Jahrhunderts » also ver-
gegenständlicht zu einer Fülle von künstlichem, wenn auch
schönerem Dasein; sie zerfällt und mit ihr der « Lebens-
sinn » (A 129); die Teile emanzipieren und verselbständigen sich.
Das « Gesündere » der bürgerlichen Moral, das « Wilhelm-Meister—
liche Lebenlernen », stellt Hofmannsthal diesem Zustand als
Spiegel gegenüber. '

Was Hofmannsthal kritisiert, betraf ihn selbst sehr stark,
auch wenn er alle «Kunst aus zweiter Hand, alles, was der
großen Kunstkrankheit des Jahrhunderts, dem Eklektizismus, vela
fallen ist, alles, was durch fremde Augen in eine tote stilisierte Welt
schaut, zur Seite geschoben » haben will (P I, 144). 1892 plant
er eine « traurige Tragödie aus der Renaissance, mit folgendem
Material:

1. eine Bandello—Novelle,
2. ll wirkliche Briefe einer Dame,
3. das Tagebuch der kleinen Bashkirtseff,  
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4. ein paar eigene Nuancen,

5. ein technisches Requisit von Shakespeare,

6. ein Monolog der Elektra bei Sopholdes. » (B I, 44; an Becr-Hofmann 26.6…1892)

Ebenso D’Annunzio; er sagt von A. Sperelli, der Hauptgestalt
von Il piacere:

Fast immer, che cr damit begann, selbst zu dichten, hatte er das Bedürfnis

einer musikalischen Anregung, die ihm von einem anderen Poetcn kam; und

fast immer enmahm er sie alten toskanìschen Dichtcrn. Eine halbe Verszcile von

Lapo Gianni, von Cavalcanti, von Cino, von Petrarca, von Lorenz von Medici;

die Erinnerung an ein Reimpazr; die Verbindung zweier Beiwöner [...] irgendein

rhythmischer Satz genügte, um die Ader zu öffnen [...] Es war eine Art Wegweiser,
angewendet, nicht um den Inhalt selbst, sondern um die Vorstimmung vorzube-

mim. Die erste Zeile des Mediccers gab ihm wirklich die Stimmung [...]
(L 140) 15.

Bei beiden also alles « aus zweiter Hand », lauter « beseelte Be-

sen »; es ist deutlich, daß Wirklich die Gefahr besteht, daß die
disparaten Teile zu den von Hofmannsthal erwähnten « Vampi—
ren » werden und das gegenwärtige Leben, das « spätgeborene »
Individuum aufsaugen. Ein solcher Verlust einer einheitsstiftenden
Substanz (bzw. seine Darstellung) ist ja bis ins Stilistische zu ver-

folgen, wenn man etwa an das Leitwort « und » in der Ballade

des äußeren Leben: denkt". Seeba beobachtet im Anschluß an
W. Brecht unter dem BegriHspaar der « Addition » als eines Stil-
merkmals und des Bemiihens um « Integration » sehr erhellend
gleiche Tendenzen; er erfaßt das Additive als Stilprinzip des aesthe-
tischen Menschen ", W. Hinterhäuser spricht im gleichen Zusam-
menhang fü: D'Annunzio von « integrierender Imitatio » “
G. Bàrberì Squarotti stellt für den Canto Novo eine Wörterbuch-

‘5 Auf die Stelle macht C. SALlNAu, Miti e caxcienza del decadentismo italiano,
Milano 1960, S. 87f. aufmerksam. Ich zinicre nach: G. D'ANNUNZIO, Lust, Berlin
1920, S. 140. Der Originaltext nach der Ausgabe sämtlicher Werke bci Mondadori
(Prose di mmanzi I‚o.O.1968, 150): «Quasi sempre, per cominciare a comporre,
egli aveva bisopo d’una inmnazione musìmle dategli dn un altro poeta; ed egli
usava prenderla quasi sempre dai vemeggimori mucbi di Toscana. Un emistichio
di Lapo Gianni, del Cavalcanti di Cino, dei Petrarca, di Lorenzo de' Medici, il
ricordo d'un gruppo di rime, la congiunzione dl due epiteti [. .] una qualunque
frase numerosa bastava ad aprirgli la vena [..] Era una specie di topica applicata
non alla ricerca degli argomenti ma alla ricerca dei preludii».

“' Vgl F N. Mennemeiers Interpretation in: Die dzutixcbe Lyrik, 2. Bd.,
hg. v. B.v. WIESE, Düsseldorf 11956, 303-317.

17 SEEBA, a.a.Ö. 60, 93, 109-116 u.ä.
“ HINTERHKUSER, 3.3.0. 259.
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Struktur fest, eine « einfache Multiplikation der Gegenstände »
als Ordnungsscherna und damit fehlende innere Notwendigkeit
der Komposition. In der Überarbeitung für die zweite Ausgabe
wird der schlichte Wortschatz ausgetauscht gegen dekorative,
abstrakte, klangreiche Elemente, die eine « Wortautonomie »
bringen ". Das einheitsstiftende Moment des Individuellen wird
bei diesem Kombinationsspiel oder vielleicht schon Kombinations—
zwang im Gegensatz zum « Wilhelm—Meisterlichen » gleichsam aus-
gespannt zwischen die disparaten Teile, die sich in ihrer, in histo—
risierender Sicht vollendeten Schönheit nicht mehr anders als
in ihrer eigenen Absolutheit zusammensehen lassen; das Indivi-
duum der Spätgeborenen muß sich im Er—leben ausdehnen zwi-
schen diese disparaten Teile, muß notwendig monumental werden
wie diese Historie, um ihre Teile dennoch zu vereinigen. Hof-
mannsthal selbst spricht davon, daß ein Menenius Agrippa fehle,
D’Annunzios Claudio Cantehno ersehnt sich für seine Schönheits—
welt Sokrates als Vermittler zum Leben, weil bei ihm Leben, Sitte
und Schönheit eins seien. So könnte man für diese Lebens- und
Kunstschönheit des Späthistorismus, besser: des Historizismus,
von der Notwendigkeit eines monumentale” Individuums sprechen.

Zugleich ergibt sich von ganz anderer Seite ein Hinweis auf
das monumentale Individuum, bei dem es aber von der dispa-
raten Vielheit unabhängig Wird; das klingt an, wenn Hofmanns—
thal in einem Brief an Salten die eben beschriebene Situation neu
resümiert: « Wir erleben doch eigentlich noch eine Menge anderes
als dieses Menuett mit Cora, Bianca, Arlette und Mutza, Josephine
Beauharnais und Columbine. Wir sehen doch eine Menge anderer
Dinge und sehen sie anders als andere. Wir fürchten uns vor
Gespenstem; wir reden gern von hübschen Einrichtungsgegen—
Ständen, wir sind alle ehrgeizig, ein bißchen verderben durch
Sensitivität, aber doch: wir lesen manchmal sogar den Memorial
von St. Helena; wir erleben bei 3 Seiten Nietzsche viel mehr als

bei allen Abenteuern unseres Lebens, Episoden, Agonien [...] »
(B I, 56f; 27.7.1892). In dem Jahr, aus dem dieser Brief Hof-
mannsthals stammt, lernt D’Annunzio Nietzsche kennen und formt
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19 G. BÀRBERI Saumur", Il gesta improbabile, Palermo 1971, S. 11-106,
bes. 24, 29, 33, Sl, 97.
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sich den Übermenschen in seinem Sinn zurecht. Es stellt sich also
darin gleichsam eine Alternative in dieser Zeit der Überforderung
des Individuums, die weiter zu beobachten sein Wird.

Auf die politischen Hintergründe dieser Situation ist für
D’Annunzio noch im Zusammenhang mit seinem Roman Le Vergini
einzugehen.

Eine Wurzel dieser Zeitlage des Späthistorismus in Wien
haben Broch ” und Schorske “ in der geschichtlich-politischen Ent-
wicklung der aufsteigenden bürgerlichen und oft schon pluto-
kratischen Schichten gesehen. Die politische Emanzipation blieb
ihnen durch die besondere Art der Klassenverhältnisse und des
Beamten- und Kaisermms in Österreich versagt, so daß sich diese
Emanzipation im besonderen Maße der Kunst zuwandte und auf
diesem Gebiet der Kunst im Zeitverständnis ihre Erfüllung fand.
Eine solche Kunst-Emanzipation ist eine rückwärtsgewandte
Emanzipation, die aus dem Verlust ihrer gegenwärtigen geschicht-
lich-politischen Möglichkeiten resultiert (dazu kommt, daß auch die

offizielle Politik in Österreich im wesentlichen restaurativ war).
Mit dieser Rückwärtswendung werden auch die in den Blick tre-
tenden Kunstleistungen anderer Epochen ihrer geschichtlichen Be-
dingtheit entkleidet und beliebig verfügbar. Demnach entstünde
aus dieser Bindungslosigkeit die Verselbständigung‚ die totale Welt
aus Kunstprodukten. Das Leben des einzelnen erscheint gegenüber
dieser schönen Totalität schal und einsam. Anderseits ist aber
diese Kunsttotalität wegen der in ihr geborgenen menschlichen
Leistung in der Geschichte verpflichtend. Der Horizont der
Menschlichkeit erscheint ìn seiner Geschichtslosigkeit übergroß.

Gegenüber sowohl dieser Totalität als auch gegenüber ihrem
Zerfall in Teile .Wird es schwierig, fast unmöglich, die einheitliche

Innerlichkeit des bürgerlichen Lebens, das Individuum, zu konsti—

tuieren. Auch in diesem Sinne ist wohl Hofmannsthals Wort zu
verstehen, daß ein Dichter ein Mensch sei, « dem in guten Stunden

die Gedanken ‘ausgehen’, Wie man beim Patiencelegen sagt. »

(B I, 164f; 9.8.1895). Das korrespondiert mit dem, was er über

3“ H. BROCH, Hofmannxtbal und seine Zeit, in: HB., Gesammelle Werke, Bd…
VI, S. 43482.

11 (LE. Smoasu, Srbnilzler und Hofmannxtbul. Politik und Psyche im Wien
des Fin de xiècle, in: « Wort und Wahrheit» XVII (1962), 367—381.  
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D’Annunzios Totalität bemerkt: D’Annunzio suche « den Schnitt
durchs Leben, der weder durch die reine Erscheinung noch durch
die ultimae rationes läuft, sondern durch das allermannigfaltigste
Gewebe in der Mitte, und Wirklich suggeriert er einem manchmal
das ungeheure Gefühl, eine Seek: ìn ihrer Totalität so zu spüren,
wie man das nur am eigenen Ich zu erleben gewohnt ist, nämlich
nicht aus einer plötzlichen, sehr charakteristischen Gebärde, son-
dern aus einer wundervollen Anhäufung von kleinen Tatsachen,
unscheinbaren Zügen, Erinnerungen, Assoziationen und tausend-
fachem Dreinspielen der Umwelt » (B I, 142f; an BeepHofmann
18.6.1895). Hofmannsthal sieht in diesem Falle ‘Artistik’ vorliegen,
im Menschlichen wie in der Kunst. Das « Befremdliche », « Ent-
setzliche », « Grauenhafte » der Werke D’Annunzios — und das
zugleìch bei hohem Lob solcher Schönheit — liege darin, daß sie
einer geschrieben habe, « der nicht im Leben stand ». Das Faszi-
nierende zeigt so « sub specie vitae dämonische Züge » ”. Wissen,
Verfügbarkeit, und Leben, Individuelles scheinen sich nicht zu
vermitteln: « Der sie geschrieben hatte, wußte alle Zeichen des
Lebens: wundervoll wußte er sie alle » (P I, 233). \Vas fehle, sei
gewissermaßen die Lebenseinheit dieser « Zeichen des Lebens >>,
die dem Künstler, dem Artisten, dem Funktionär des Lebens nicht
gelinge. Der Dichter im Gegensatz zum Künstler aber, schreibt
Hofmannsthal dann in den « Blättern für die Kunst », schätze
über alles «das einzelne Wesen [...] denn in jedem
bewundert er den Zusammenlauf von tausend Fäden, die aus den
Tiefen der Unendlichkeit herkommen und sich nirgends Wieder,
niemals wieder so treffen ». (P I, 287; Sperrung vom Verf.). Hier
beschreibt Hofmansthal « Leben », das aus der Fülle der Möglich—
keiten und Beziehungen im « so » als ein einzelnes deutlich Wird,
gleichsam zum Individuum kristallisiert. Diese Kristallisation zum
Individuellen ist Leben und Aufgabe des Dichters. Man kann es
vom Historismusbegriff dieser Frühzeit her folgend sehen: das
totale System der Kunstwirklichkeiten, ob Dante. die Renaissance,
die Präraffaelliten oder anderes, das im Vordergrund steht, wird
zur sittlichen Wirklichkeit nur im Leben, im Individuellen; kon-
sequente Entsprechungen zu dieser Totalität sind Grenzfälie, wie

22 TARDI, a.a.0… 155.
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der Aesthet oder Casanova, für lange Zeit Zentralfiguren für Hof-
mannsthal: totale Individuen, die diesen Begriff schon fast wieder
aufheben (die Alternative dazu ist nur der Tod, der im Frühwerk

beider Dichter —— bei D’Annunzio auch als Mord —-— eine bedeu—
tende Rolle spielt). — Anders gesehen: Die Weltbilder der tra—
dierten Kunstwirklichkeiten sollen in ihrer Totalität ein Individuum
konstituieren, damit sie in ihm als Wirklichkeit erscheinen; es

handelt sich dann um die « Verleiblichung des Gedachten », um
Personifikatjon, Funktion, Rolle, wie es Hofmannsthal so positiv

an den Präraffaeliten beschreibt: sie brächten eine « raffinierte »

« Wiederholung » der Renaissance; er sieht, daß sie « mehr inter—

pretierten als schufen », aber sie erreichen dabei << höchste, vere-

delte, in d i v i d u e l l e Schönheit » (P I, 196-9; Sperrung vom

Verf.). W. Mauser sieht solche Auffassungen als einen « ins Nerven—

hafte sublimierten, kaum überbietbaren Höhepunkt des abend—

ländischen Individualismus » ”. Es ist deutlich, welche interpreta-

torischen Anforderungen (Interpretation der Menschlichkeit der

Vergangenheit, so Wie sie in den Kunstprodukten geborgen ist,

nun für und als gegenwärtige Menschlichkeit und Schönheit)
an das Individuum gestellt werden. Das Dasein der Figuren der

Präraffaeliten, eine Vereinigung von Mythischem, Christlichem

und Englischem (P I, 194), bringe zum Ausdruck, daß diese

« Kunst der psychisch—ieiblichen Schönheit [...] durch und durch

ethisch [ist ...]. Diese gemalten Menschen erziehen durch das

Beispiel ihres Bettagens » (P I, 200). Damit ist auch das Ethos

dieser Interpretation Hofmannsthals gekennzeichnet: es handelt

sich weniger um eine Vergeistigung eines Leiblichen, wie er in dem

Aufsatz sagt, als um eine Verleiblichung des Geistigen, das dann
« individuelle Schönheit » und als solche « Personifikation »

<< durch und durch ethisch » ist. (Wenn er in diesem Zusammen-

hang dann für Ruskin von einer Einheit det moralischen und

agitatorischen Gedanken spricht, so fällt von diesen « Personifika-
tienen » auch ein Streiflicht auf seinen Jedermann und das Welt-

tbeater; es erhebt sich die Frage, wie sich dort Personifikation,

Innerl-ichkeit und Anspruch der Agitati‘on für die Öffentlichkeit

verhalten, ob nicht Hofmannsthal die große « öffentliche » Form

13 MAUSER, u.a.O. 128.  
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auf die Darstellung der Innerlichkeit ìn ]edermanns und des Bett-
lers Wandlung zusammenzieht und damit den Anspruch, den er
mit der Form stellt, aufgibt). Hofmannsthals Beziehung zum Leben,
die er in der Kritik D’Annunzios als Maßstab aufstellt, erscheint
so sehr wesentlich von den Kunstwirklichkeiten bestimmt.

Hofmannsthal spricht zwar mehrfach vom Alltag, der Ver-
wurzelung im Leben, dem bürgerlichen Lebenssinn, dem Wilhelm-
Meisterfichen-Iebenlemen, als aber auf die gegenwärtig tragende
Generation zu sprechen kommt, die das Bewußtsein der Epoche
sei, bildet sich eine ganz innerhalb des kritisierten Weltkonzepts
stehende Identifikation aus; als ein die Zeit Durchschauender

rechnet er sich ihr dennoch gewissermaßen stolz zu, wenn er
von seiner Generation schreibt, daß aus ihrem « Rotwelsch », das

wohl den Wortprunk dieser Zeit baeichnet, die Geschichte einst
das « Merkwort der Epoche » entnehmen werde: « Wir! Wir!
ich weiß ganz gut, daß ich nicht von der ganzen großen Gene—
ration rede. Ich rede von ein paar tausend Menschen, in den

großen europäischen Städten verstreut », die sich « mit schmerz—
licher Deutlichkeit als Menschen von heute » fühlen (P I, 148f) ”.
Diese Formulierung erinnert an seine Begegnung mit George, der
sich ihm mit den Worten vorstellte, daß Hofmannsthal « unter den

wenigen in Europa sei (und hier in Österreich der einzige), mit

denen er Verbindung zu suchen habe: es handle sich um die
Vereinigung derer, welche ahnten, was das Dichterische sei » ”.
Die groß e Persönlichkeit, der sich Distanzierende und selbst
Wählende, der den Anspruch der Zeit durchschaut und sich über
sie erhebt, steht hinter diesem « Wir ». Er steht, bildlich gespro-
chen, im Horizont dieser Kulissenwelt, erscheint im Gegenlicht als

monumentale Gestalt, die — dieser Welt kongenial _ sie noch
umfaßt und sie bewältigt. Diese Überspannung des Individuums,
seine Monumentalität ist bei Nietzsche und Wagner und dann, im
Negativ, in Musils Mann ohne Eigenschaften in den verschiedensten
Ausprägungen zu beobachten.

In ihr wird die von der Tradition, den << Möbeln » des Jahn

O“ Auf die Gemeinsamkeit, die sich in dem « wir» ausdrückt, weist TAROT,
:La. . 154.

75 Zitiert nach W. Vena, H…v. Holmanmlbal in Selbstzeugnissen und Bild-
dakumenlen, Reinbek b. Hamburg 1967 (romo 127), 31.
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hunderts, freigesetzte Innerlichkeit der Nerven monumental, auch

wenn sie sich ganz ans Detail, an den Prunk der Einzelheit und
ihre Kostümierung, bindet.

In dieser Zeit der ersten D’Annunzio-Kritik, die von Distanz

und Faszination, von Abstand und Dazugehören getragen ist, sieht
Hofmannsthal ganz deutlich die Zusammenhänge von Wottprunk
(« Rotwelsch ») im Detail“ und der historistischen Kulisse des
Ixotléo und der Elegie romane, deren Gestalten sich nach seinen

Worten noch in Tizians Atelier einkleiden ließen, bevor sie D’An-

nunzio bedichte. Wie diese dekorative Realitätensammlung, so

erscheint ihm auch die bedrängend exakte Realistik von D’Annun-
zios frühem Verismus als eine ähnliche Verfehlung der \Virklich-
keit. Hofmannsthal ordnet sie gleich dem monumentalen Prunk
einer fehlenden Beziehung zu unmittelbarer Wirklichkeit, einem
fehlenden « Lebenssinn » zu. Das wird deutlich, wenn er betont,

daß die in dem von ihm erwähnten Novellen dargestellten Haltun-
gen nicht « dem Zwang kleiner Verhältnisse » entsprängen, sondern
der gleichen zeittypischen Freiheit, « den Menschen sowohl beim
Verbrechen als beim Genuß, sowohl beim romantischen als beim

psychologischen Müßiggang aufzusuchen »; man fände den Begriff
des Schwebens über dem Leben als Regisseur und Zuschauer des
großen Schauspieles verlockender als den des Drinnenstehens als
handelnde Gestalt (P I, 152). Hofmannsthal ordnet also diesen
Verismus der gleiehen großen Manier der Zeit zu, unter der er den
Wortprunk sieht; die Dinge des Lebens erscheinen alle mani-

pulierbar. Hier scheint mir Hofmannsthal, besonders wenn man
an die von ihm erwähnten Novellen Gli idolatri, Giovanni Epi»
xcopo und La vergine Arma denkt, D’Annunzios Werk nicht zu
treffen. Anna steht durchaus unter «dem Zwang kleiner Ver-
hältnisse », freilich nicht im programmatischen Sinn des Natura-
lismus; ihr mit Hofmannsthals Worten pflanzliches Dasein ist eben

von diesen Verhältnissen bedingt, ohne daß das wörtlich werden

müßte ”. Hofmannsthal steht hier wohl mit seinem Urteil unter der

1° In einem Aufsatz zu Carducci sagt D‘Annunzio, daß die Worte « simboli
senza possibile sinonimia » seien. Es gebe nur eine höchste Wissenschaft auf
Erden: « la scienza delle parole ». Vgl. den Zusammenhang bei W. BINNI, La poe-
tica del decadenlixma italiana, 3. verb. Auflage Florenz 1968, 92, 90 u.ä.

Gegen Hofmannsthals Auffassung spricht auch D'Annunzios Vorwort,
wo er den Roman als «un semplice documento letterario pubblicato a indicare
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in Österreich verbreiteten Ablehnung des programmatischen Natu—
ralismus und wird der Art D’Annunzios nicht gerecht. Sein Blick
auf die sinnvolle Bindung mit dem Leben läßt ihn hier die Gebun-
denheit vom Leben übersehen. Auch für Gli idolatri und besonders
für Giovanni Epixcopo sind ja die ausführlich geschilderten Um-
stände ganz eindeutig bedingend. Wesentlich erscheint daran, daß
Hofmannsthal hier von Anfang an zwar das Manipulierbare an
D’Annunzios Wirklichkeit sieht, daß er aber darüber die scharfe

und genaue Realitätsbezogenheit übergeht. Er hat, stärker als
D’Annunzio aus einer Kulissenwelt kommend, ein viel schwächeres
Verhältnis zur Realität als dieser; D’Annunzio zeichnet, was die

Details betrifft, ein direktes Verhältnis zur Wirklichkeit aus. Sie

ist ihm nie in diesem Sinne sinngetragen und kunstpräpariert wie
Hofmannsthal, sondern er bleibt im Verhältnis zu ihr als Dichter

der Typ des politischen Menschen. Nicht ein Begriff vom Leben
schlechterdings bedingt seine Distanz, sondern sie ist bestimmt
vom scharfen Blick dessen, der auf die Möglichkeit handelnden
Eingreifens schaut. D'Annunzios Manier in der Darstellung der
Wirklichkeit erscheint mir in dieser Hinsicht schon in den von
Hofmannsthal angeführten Arbeiten von dieser Auffassung eines
politischen Menschen bestimmt. Hofmannsthal erkennt es insofern,
als er D’Annunzio den Künstler zusagt, aber den Dichter abspricht.
Mit dieser Unterscheidung bleibt er ganz in seinem Konzept entho—
bener Weltbetrachmng; er urteilt hier zu sehr auch für seine Per-
son; die Unterschiedlichkeit wird ihm erst bei der Übersendung

der Nietzsche-Ode, dann eben anläßlich der Canzone dei Dar-
danelli deutlich.

Was ihn hier mit D’Annunzio verbindet, ist das « Bewußtsein

der Epoche » als Bewußtsein ihrer Problematik, die Disparatheit,
die individuell nicht zu bewältigen erscheint. Hat D’Annunzio
gegenüber der Zeit ein Bewußtsein etwa eines Regisseurs und in

il primo sforzo istintivo di un artefice verso una finale rinnovazione» gesehen
haben will. Hofmannsthal will sich mit der bloßen Zeichnung des Milieus nicht
zufriedengeben, obwohl D’Annunzio fordert, die Figuren und dic Dinge «DIRET—
TAMENTE, senza tmnsposizione alcuna» zu sehen. Ebenso bezeichnend ist es
daß Hofmannsthal im L’innocente die (unwirksame) « Uberwelt» positiv heraus-
hebt, die gerade von der Enählperspektive her nicht obiektiviert in den Roman
einbezogen werden kann (ng. M. GUGLIELMI'NETTI, Szrultura e :inlassi del romanzo
italiano del prima novecento, Milano 1964, bes. S. 25 und 29).
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dieser Verfügungsgewalt ein relativ ungebrochenes Verhältnis zur
Realität, so Hofmannsthal ein Bewußtsein möglicher Menschlich-

keit im Hinblick auf die sinngebundene Einheit von Realität und
Individuum in der Wirklichkeit im — wie er selbst hier fordert ——
bürgerlichen Sinn. Wahrend D’Annunzio daraus die Konsequenz
des ‘Superuomo’ zieht, versucht Hofmannsthal von allem Anfang
an den totalen Horizont abzubauen durch die aesthetische Per—
spektivierung in seinen differenzierten Kunstformen. Der Abbau

des monumentalen Individuums und der Ausbau der gebundenen
Innerlichkeit (bzw. der Bindungsmöglichkeiten) beschäftigt Hof—
mannsthal in den Lustspielen und dann in seinem Roman, der auf

das bürgerliche Ideal dieser D’Annunzio-Kritik zurückweist. Und

wohl in diesem Bereich des Petsönlichen, der Innerlichkeit, ist

seine Leistung zu sehen. Die Innerlichkeit übernimmt die zeit—
typische Dimension des großen Individuums; die Zeit selbst aber
wird kaum berührt, sie bleibt, wie die Festspiele zeigen, inner-

halb des aesthetischen Konzepts. Sehr einleuchtend stellt Seeba am
Tor und Tod dar, daß die Subjektivierung der Ursachen von Ent-
fremdung und Verdinglichung auf Claudios p e r s 6 n 1 i c h e

Schuld reduziert werde. Von dieser individuellen Verschuldung

werde eine Kritk an objektiven Gegenbenheiten aufgelöst ”.

2.2. Eine Realisierung des monumentale): Indiuiduums: der Begriff
« Stil ».

Zur Verdeutlichung des Begriffs des monumentalen Indivi-
duums sei kurz auf eine seiner literarischen Realisierungen hinge—
wiesen, die sich in dem bei Hofmannsthal und D’Annunzio in
dieser Zeit auftauchenden Leitbegrif-f « Stil » darstellen läßt.

2.2.1. Holmannstbal.

Hofmannsthal spricht in dieser Zeit in seinen Briefen mehr-
mals von seiner Entwicklung (z.B. B.I.‚ 102f) und von dem Ver-

hältnis von Kunst bzw. Schönheit und Leben (z.B. B I, 88f),
wobei er für Leben zwischen Alltäglichem und «gehobenem

2‘ Salam, a.a.0. 1.16, 157.  



 

Halmannslbal und D’Annunzio 441

Mensehlichen » (P I, 242) schwankt; die Tendenz zum letzteren
als einer Lebens— und Erlebensform ist aber deutlich, und
zugleich, daß sich hier nur eine schmale Schicht über einem neuen
Erlebniskem hält ”. Das « Merkwort » dieser Auffassung fällt in
einem Brief an E. Bruckmann—Cantacuzene, ein Merkwort für
Hofmannsthal selbst Wie für den ]ung-Wiener Kreis im Guten
und Schlechten, wenn man an Andrians Garten der Erkenntnis und
Bahrs und Hofmannsthals Essays denkt:

Jetzt lerne ich umd rede mit Bahr, Hofinnnn und Paldy Andrian fast immer
iiber dasselbe, das uns im tiefsten reizt und erregt: Stil, Stil der Seele, Stil der
Landschaft, der Kunst, und die damit zusammenhängenden Begriffe: Kultur, innere
und äußere, Zusammenhang von Form und Inhalt in der Kunst und im Leben.
Im Hintergrund von dem allen steht Dante [...] Leonardo, Goethe, die Wiener
Gassen und die Kirchenväter. (B I, 101f, 25.4.1894)

Die Briefstelle weist schon darauf hin, daß unter diesem Begriff
die disparatesten Dinge zusammengefaßt werden können; die Frage
nach der Einheit der Dinge und Erscheinungen bestimmte auch die
D’Annunzio-Kritik und nicht zuletzt an D’Annunzio und George
hat Hofmannsthal in den Aufsätzen dieser Zeit den Begriff « Stil »
entwickelt. Es haftet ihm manchmal die Bedeutung der Stilisie-
rung, der Entgeschichtlichung im Sinne eines enthobenen, vor-
nehmen und zeitlosen Menschlichen an, wenn Hofmannsthal etwa
in seinem zweiten Essay über D’Annunzio sagt, dieser spreche
in einer biographischen Skizze « von seiner Jugend und seinem
Ruhm mit einer Anmut und Kühnheit, die etwas Römisches hat,

oder besser, etwas von dem großen und eleganten Stil, den
die Menschen des 15‚Jahrhunderts schrieben, wenn sie die Antike
zu kopieren meinten »; dann wird er genauer und definiert den
« Stil »: D’Annunzio habe gegenüber dem Leben die Gebärde der
wenigen: « es mit ganzer Seele als ein Ganzes fassen zu wollen ».
Damit ist eigentlich das bezeìchnet, was bisher als eine typisch

” Vgl. Timor, 3.3.0. 153f: « Aus den anfänglichen Bestrebungen, die Wirk-
lichkeit zu übersehen oder sie sich doch zu ‘arrangieren’, wächst und teift in
einem organischen Prozeß und nicht in einer abrupt und klar abgrenzbaren Stufen-
folge die Liebe zum Leben, entwickelt sich ‘zu den Dingen des Lebens eine feste
Baiehung’, ohne daß die ambivalente Sauktur dieser Daseinsform schon völlig
überwurden wäre. Die Akzentvetlflgenmg ließe sich durch eine Fülle von Zitaten
belegen, ohne daß ein Zeitpunkt auszumachen wäre, bis wann der eine Pol das
Übergewicht hat und von wo ab es der andere bekommt ».
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historistische, auf eine Totalität gerichtete Erlebnisweise bezeichnet

wurde. In diesem Sinne präzisiert Hofmannsthal:

Sein Lebens- und \Veltgefiihl hm sich nicht am Leben und an der Welt |

entzündet, sondern an künstlichen Dingen: an dem größten Kunstwerk ‘Spracbe’,

un den großen Bildern der großen Epoche, und an andern niedrigeren Kunstwerken.

Zug um Zug hat er sich berauscht an der Schönheit des Redens, dimer tiefsinnigeu

Schönheit, in der die Seele zum Leben geboren wird und unter

u n s wohnet, an der Schönheit der Renaissancekunst und an der subtilen Schönheit '

einiger Bücher, in welchen einige Menschen unserer Zeit ihre nicht ganz equili-

brierte und gerade darum dämonisch anziehende Vision der Welt niedergelegt

haben [...] Er hat Zug um Zug eine Erhöhung uud Bezauberung des Daseins

empfangen: vom Betrachten unvergleichlicher Kunstwerke und einer 5 tilisier t

augeschautm Natur; von der ihm innewohnenden und sich immer steigernden

Gabe, gut zu reden, Sätze zu sagen und zu schreiben, in deren komplexem

Rhythmus etwa Livius uud Boccaccio, oder Cicero und Firenzuolo gleichzeitig

nnklingeu; van einer durch das Medium der Kunst erfaßten Sinn-

lichkeit und einer an den Büchern [...] erfaßten Gier, die Seelen der Menschen

zu spüren. Für alle diese Einflüsse war sein Geist nicht einfach ein gutes, sondern

ein ganz wundervolles, raffiniertes Medium: aus den Bildern trug ex

nicht etwa Äußerlichkeiten mit sich, sondern der Seelenzustand, den die Gebärden

der gemalten Menschen oder die Farbnumcen der gemalten Lippen, Haare,

Blumen und Bäume in sich tragen, schlägt manchmal aus den Schwingungen seiner

Verse geheimnisvolt auf; die sensitive Lust an der Schönheit der Worte, die

schön sind wie blasse Frauen und große weiße Hunde [...] diese Lust ist bei ihm ‘

so stark, daß er aus bloßen Eigennamen ganz melancholische und geheimnisvolle

Strophen z u s a m m e n s e !. zt : [...] wie schön das ist. (F I, 107-9; Sperrung

vom Verf.)

Hofmannsthal gibt hier in det Darstellung von D’Annunzios histo-
risierendem Verhältnis, der steten Vermittlung durch die Kunst

(bzw. des Mediums der Kunst einerseits und des Mediums des
Geistes anderseits als einer Einheit), der Verselbständigung des

Details bis zur Aufgabe seiner Bedeutung (Gedichte 5 etzt er

aus Eigennamen z u s a m m e n ”, also in der Aufzählung all

dieser Einzelheiten unter dem Leitbegriff « Stil » eine tiefdringende

Beschreibung des Späthistorismus als einer Lebens— bzw. Erlebens-

form (in der tiefsinnigen Schönheit des Redens wird die Seele

3° Vgl. ll piacere, a.a.0. 150; den Epilog zu L: chimera ìn; Veni d’amore...,
Werke, a.a.0. S. 592. Weiters SALINA“, a.a.O. 98; Bmm, aaO. 85: « È un’orgia

nata su di un’ebrezza senza centro lirico». Ein zeitgenössischer Kritiker sprach von
einer « perfezione che suona falsa » (zitiert bei Emm, 2.3.0. 80). Auf gleiche Ansätze

in den Romanen weist Guglielminetti, 2.2.0, bes. 205. hin.    
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geboren und « wohnet unter uns ») und zugleich — und in einem —
als einer Poetik der sogenannten Dekadenz 3‘. « Stil » bedeute! hier
eine kunxtmediale Substitution unmittelbarer Erlebnisse und tech-
niscb einen Manierixmm', und zwar immer als einbeitntiftendes
Moment disparalexler Teile. In diese Richtung, 50 ist anzunehmen,
müssen wohl auch die Unterhaltungen der ]ung—Wiener gegangen
sein. Unter den gleichen Vorstellungskomplex fällt der Stil der
Landschaft, der Kunst, der Kultur, von Form und Inhalt in Kunst

u n d Leben, wie oben zitiert. « Stil » heißt — ob Hofmannsthal

den Begriff kritisch oder bekennend verwendet — Einheit gegen-
über allem Disparaten und bedeutet dann auch zugleich « Leben »,
wenn ein Individuum eine solche Einheit stiften kann.

Nun ist es aber sehr bezeichnend, daß Hofmannsthal eben

diesen Stilbegriff genauso vorgefunden hat (nämlich bei W. Pater)
\vie D’Annunzio nach Hofmannsthal seine Erlebnisse in Worten.
Daß Hofmannsthal auch George damit erfaßt, hebt die Bedeutung
dieses Begriffs. In der Einleitung zu Georges Gedichten zitiert
Hofmannsthal zur Kennzeichnung von Georges Ton Walter Pater:
« Es ist Stil darin. Ein Geist hat das Ganze bestimmt; und alles,

was Stil hat, was in einer Weise gearbeitet ist, wie kein anderer
Mensch, keine andere Zeit es hätte hervorbringen können und wie

es mit dem wahrsten Bedürfnis nicht mehr fertigzubringen wäre,
hat seinen Wert » (P I, 243). Hofmannsthal spricht darin genau
die mögliche Leistung historistischer Kombinatorik an, besonders
auch, wenn er im weiteren betont, daß niemand das Verhältnis

der Hirten— und Preisgedicbte zum Ton des Tibull und Horaz, das

der Sagen und Sfinge zum deutschen 13. Jahrhundert übersehen
könne, daß aber keine Kopie vorliege und keine bloße histori—
sierende Idealisierung, sondern daß kein anderer Mensch, keine

andere Zeit die gleichen Formen und Töne trotz dieser Anklänge
hervorgebracht haben könnte. Dann formuliert er die Frage ganz
präzis: « Wir sind von einer vielfältigen Vergangenheit nicht
loszudenken. Aber freilich ebensowenig in eine bestimmte Vergan—
genheit hineinzudenken » (P I, 249). Denkt man daran, daß Hof-
mannsthal schon irn Aufsatz über Swinburne vom « souveränen Stil-
gefühl » und dem « raifinierten, unvetgieichlichen Reiz dieser Tech.

31 Binni spricht von einer « more di raccoglitore » (a,a.0… 90).
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nik », die unaufhörlich Erinnerungen an Kunstwerke wecke und
deren rohes Material schon « stilisierte, kunstverklärte Schönheit »
sei (P I, 103), spricht, so Wird deutlich, wie Erlebnis und Kunstform

im Wechselspiel von Tradition und Gegenwart bestimmt werden:
sie sind Schöpfung aus dem Formen— und Erlebensrepertoire der
Tradition und sind zugleich sein Gescböpf. Von solcher Kunsthöhe
lenkt Hofmannsthal dann im George—Aufsatz zum « Leben » hin:
nicht gierig verschlucktes Leben liege hier vor (wie es schlechte Ge-
dichte kennzeichnet, die «gar keine Entfernung vom Leben haben»),
sondern die Gedichte seien vom Leben << durchdrungen » (P I,
243). Mit « Leben » ist in diesem Sinne nicht Alltag, sondern « ein
gehobenes Menschliches » gemeint (P I, 242). Die Schönheit, der
Kunstcharakter, hindert Hofmannsthal, in die sich in den Briefen

andeutende Alternative des Alltags einzusteigen 32. Als Sproß einer
Bildungsschicht von hohem Formbewußtsein und selbstverständ-
licher Sprachkultur war diese Alternative in ihm nicht angelegt
und nicht vorbereitet. Er kann das Anspielen auf die Kunsttra-
dition nicht missen, vielmehr betont er auch in Zusammenhang
mit Georges Anspielungen gerade die Selbstverständlichkeit dieses
Spiels fast als ein adaequates Verhalten zur gesellschaftlichen Ent-
wicklung: George spiele historisch nur so weit an, « als es für
Menschen späterer Geschlechter ganz unaufdringlich und selbst-
verständlich in den Landschaften, in den ererbten inneren Zu-
ständen und äußeren Manieren zu liegen scheint » (P I, 249).

In diesem Sinne eines kulturbewußten Verhaltens verwendet er
den Begriff auch für sich selbst. Anläßlich eines geplanten Drucks
des Widmungsgedichtes an Andrian schreibt er, daß er daran
nichts Anstößiges fände und daß auch Andria:: darin etwas « Spon-
tanes und Harmloses » sehen solle, « das in 25 Jahren sehr guten
Stils aussehen wird» (B I, 112; 10.8.94).

« Stil » bedeutet also in gewissem Sinn die Fähigkeit des
Erbens im ‘lßbenslied', die Tradition in der lebendigen Bewegung
des Tanzes aufgeben zu lassen ”. Auch der Erbe ist ja den monu—

31 Aus diesem Grunde fand er wohl auch kein rechtes Verhältnis zu D’Annun-
zios veristischcn Novellen.

33 Die Grundzüge dieser Vorstellung blieben Hofmannsthal erhalten. Noch
spät (A 19%) spricht er vom « Geheimnis des hohen Stils » als einer « geistigen
Haltung ». In der Wahl dessen, dem sie sich zum Kampf stelle, zeige sich die
Haltung eines Autors, und durch die Wahl, « durch die er gleichzeitig die Ord-
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mentalen Individuen zuzuzählen. Der Begriff «Stil» ist also
trotz seines Zusammenhangs mit der Zeitkritk aus Hofmannsthals
Perspektive positiv zu fassen, denn er stellt ihm die Lösung der
Probleme historisierenden Verhaltens dar; er soll Welteinheit

herstellen in echter Bewältigung der Tradition.

2.2.2. D’Annunzio.

Hofmannsthal wendet den Begriff nicht nur auf D’Annunzio
an, er findet ihn auch bei ihm in der Einleitung zu den Vergini
delle rocce wieder “. Es ist erstaunlich, daß er in seiner ausführ-

lichen Besprechung nicht darauf eingeht, obwohl sich D’Annunzios
Auffassung grundsätzlich unterscheidet, auch wenn sie vielleicht
auf gleiche Quellen zurückgeht. Hofmannsthal dürfte den Begriff
einfach in seinem Sinn adaptiert haben, Wie das öfter in den frühen
Essays bei ihm zu beobachten ist.

Es ist zunächst notwendig, das « Axiom », das zur Ausfal-

tung des Begriffes bei D’Annunzio dient, vorauszustellen:

Die Welt ist die Darstellung der Empfindung und des Gedankes weniger

hervorragender Menschen, die sie geschaffen und dann bereichert und im Laufe

der Zeit geschmückt haben und sie in der Zukunft immer mehr bereichern und

schmücken werden. Die Welt, wie sie heut erscheint, ist ein kostbnres Geschenk

der Wenigen an die Vielen, der Freien an di Sklaven: derjenigen, die denken und

fühlen, an die, die arbeiten müssen. — Und ich erkannte fortan als meinen höchsten

Ehrgeiz den Wunsch, irgend einen Schmuck, irgend einen neuen Wert hineinzu—

trageu in diese irdische Welt, die an Schönheit und Schmerz wächst bis in alle

Ewigkeit. (] le)ls

nung da Kampfes (wie eines Tunes) an sich reißt, tritt seine Souveränität, seine
eigentliche vimî hervor », Vokabular und Grundzüge der Vorstellungen decken
sich mit denen der Frühzeit.

3‘ Salinari weist darauf hin, daß im ersten Heft des Convila, in dem 1895
das erste Kapitel der Vergini ersdnien, D’Annunzio in einem Aufsatz über Giar-
gione von Angelo Conti, einem führenden Kopf des Kreises, ganz theoretisch
auf den Snilbegriff eingehe (zur Bedeutung Contis und W. Peters vgl. BlNNI, 8.8.0.
117-124]. D'Annunzio erläutert: «Lo stile dunque, essendo il segno dell’idea,
è l’unico mo che l’artefice abbia per mnnifatare quella sua opera. Lo Stile
imprime alle forme un cmttere che si sovrappone alla loro realtà esteriore, la
purifim e la innalza. L’meiice, qualunque sia lo strumento di cui si serve, non
può raggiungere la suprema espressione di ciò che egli sente e di ciò ch‘egli pensa
se non con la stile» (zitiert nach SALINAKI, 3.3.0. 90).

35 Zitiert nach der Übersetzung: G. D'ANNUNZIO, Die ]ungfmuen vom Felsen,
Berlin 1962 (= J); der Originnltext nach der Ausgabe sämtlicher Werke bei Mon-
dadori, 3.5.0. (= V): « Il mondo è la rappresentazione della sensibilità e del
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Diese Identifikation der « wahren » Welt mit der Leistung weniger
großer Menschen gibt eine andere Ausgangsposition als sie für
Hofmannsthal anzusetzen ist, zumindest was die Bewußtheit anlangt,
obwohl seinem Stilbegriff —— wohl unreflektiert — ähnliche Züge
zugrundeliegen. D’Annunzio verklärt sie nicht, ist rücksichtslos, aber
vielleicht den Verhältnissen entsprechend wahrer. Man könnte
verkürzend sagen, daß die wesentliche Differenz zu Hofmannsthal

darin besteht, daß hier bei D’Annunzio der Unterschied zwischen

Kunst und Leben in autoritärer Weise eigentlich politisiert Wird.
Die bewußt aufgerissene Kluft zwischen Sklaven und Schöpfem
der wahren Welt sucht Claudio Cantelmo, der Held des Romans,

nun in einer Hypostasierung des Individuums, in einer Überent-
wicklung des Menschen eben zum monumentalen Individuum,

zu rechtfertigen. Er fühlt sich als ‘Superuomo’. Ein solcher Über-
mensh wird definiert als ein « Meister des Stils » (] 21; V 408).

Die politische Seite fehlt bei Hofmannsthal oder bleibt zumindest
unbewußt und unausgefaltet, sowohl in den frühen Parallelen36

als auch in der Spätzeit, in der er dieses Modell D’Annunzio genau
nachkonstruiert:

Wer den großen Stil eines Dame oder Raffael erahnen will, vergegenwärtige

sich die Zweifels» und Schwächewelten, die Schein- und die Schreckensmiichte, welche

durch das erfüllte Dasein jener Gemälde und Gebilde als nichtfxistierend statuiert

werden. Dies ist die reinigende und aufbauend: Gewalt, die von den Werken des

hohen Stiles ausgeht, und in diesem Sinn verstehe man Molière nls einen Meister
des hohen Sriles […] (A 199€.)

Hofmannsthal bleibt also — im gleichen Denkmodell — ganz
kunstbestimmt.

An Sokrates ist Cantelmo aufgegangen, « daß es der Beruf
eines vornehmen Menschen sei, im Lauf seines Lebens eifrig nach

pensiero di pochi uomini superiori, i quali lo hanno creato e quindi ampliata e
ornato nel corsa del tempo e andranno sempre più ampliandolo e omandolo nel
futuro. »Il mondo, quale oggi appare, è il dono magnifico largito dai pochi ai molti,
dai liberi ai schiavi: da coloro che pensano e sentono :; coloro, che debbono
lavorare. E riconobbi quindi la più alta delle mie ambizioni nel desiderio di por-
tare un qualche Ornamente, di aggiungere un qualche valor nuovo a questo mondo,
che in eterno S’… di bellezza e di dolore» (V 405).

3° Vgl. B I, 130, 13.511895, an Beer—Hofmann: «Ich glaub’ immer noch,
daß ich imstand sein werde, mir meine Welt in die Welt hineìnzubauen. Wir
sind beide zu kritisch, um in einer Traumwelt zu leben wie die Romantiker ».
D’Annunzios Traumwclt wird zu einer Machtwelt, Hofmannsthal bleibt kunst-
bestimmt.



   

Hafmanm‘tbal und D'Annunzio 447

einer Reihe von Harmonien zu suchen, die, wenn auch verschieden,

von einem einzigen führenden Motiv getragen sein und den Stem-
pel eines einheitlichen Sîiles aufweisen müssen » (] 16)”; die

Parallele zu Hofmannsthals « Stil » ist deutlich. « Stil » ist dann
gegeben, wenn einer « sein Ideal nicht außerhalb seiner täglichen
Praxis aufstellt[e], nicht außerhalb der notwendigen Realitäten,
sondern es zum lebendigen Centrum seiner Wesenheit » macht:
« Ich gehorche nur solchen Gesetzen [= nur den Gesetzen jenes
Stils —— vgl.: Io non obbedisce se non alle leggi di quello stile] [dem],
denen ich meine freie Natur untergeordnet habe, um einen meiner
Grundgedanken [un mio concetto] von Schönheit zu verwirkli-
chen » (J 17) ”. Das versteht sich nun —— obwohl es Cantehno von
Sokrates sagt — für ihn selbst durchaus als Herrschaftsanspruch,
wenn daraus der Vergleich folgt, daß sich « il nazareno >>,
« l’ebreo », Christus nicht zum « Wunder » eines solchen Stiles
aufgeschwungen habe (] 22)”. Cantelmo sieht den wesentlichen
Unterschied von Sokrates’ Tod zu dem Christi datin, daß des
Sokrates abgeschlossenes Dasein sich selbst genügt habe und daß
sein Fortleben in Ewigkeit « durch den ungewöhnlichen Glanz
seiner Menschlichkeit » gegeben sei “. Diese Ordnung des « im-
mortale in terra » (] 22; V 409) habe Sokrates hergestellt, « sich

einmal mehr als […] Meister des Stiles offenbarend » “. Von
Sokrates lernt nun Cantelmo die Voraussetzungen für sein künfti-

37 V. 4055: « Allora appresi che l’ufficio dell’uomo nobile sia ben quello di
trovare studiosamente nel come della sua vita una serie di musiche le quali, pur
essendo varie, sieno rene da un solo motivo dominante ed abbiano l’impronta
d’un solo stile ».

38V 406: «Io non obbedisce se non alle leggi di quello stile a cui, per
unuzu'e il mio concetto di ordine e di bellezza, ho assoggettato la mia natura
libera ».

39 In seinem Tod habe Sokrates sein leben zur Vervolkommnung und leuchtend
klar zu einem Ende geführt «wie der Künstler, der den letzten Strich an seinem
Werk gahan hat, zufrieden sein eigenes Bild betrachtet — ein Wunder des
Sdles — das unsterblich auf Erden bleiben wird » (] 22). V 409: « né tanto mi
stupiscono i momenti estremi in cui l’uomo compie con brevi atti e con brevi
detti la sua perfezione sì lucidamente e, come quell’anefice il quale abbia dato
alla sua opera l’ultimo tocco, contento riguarda alfine la sua propria immagine -—
miracolo di stile — che rimarrà immortale in terra ».

“’ V 409 f: «e sentiva forse che nulla ernvi oltre, che la sua esistenza
finita bastava a se stessa, che il prolungamento nell’eterna era se non una par-
venza — simile all’alone di un astro -— prodotta dalla splendore straordinario
della sua umanità ».

'" V 408: « rivelandosi anche una volta cultore di musica e maestro di stile ».
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ges Handeln, nämlich den « Glauben an das Dämonium [...], das

nichts anderes War als die geheimnisvoll bedeutungsvolle Macht

des Stils, die durch niemand und nicht einmal durch ihn selbst

in seiner Person verletzt werden konnte » (] 24f)“. Aus diesem

Erbe wird in der zum Tod des Sokrates parallelen Situation (So-

krates, den Tod durch die Diktatur der Pöbelherrschaft auf sich

nehmend — Canteltno in der Nacht des politischen Niedergangs

Italiens und der Kommerzialisierung aller Lebensbereiche) der

Superuomo Cantelmo, der, aus der Vergangenheit seiner großen

Vorfahren, seinen Rassetugenden, in Rom — « von der Natur

selbst zur Weltherrschaft bestimmt » (] 345; V 417f) -— bereit

ist, diese anzutreten.

Hofmannsthals << Stil » garantierte nur die Lebensmöglichkeit
innerhalb einer Welt, in der die Schönheit der Kunst die Herr—

schaft angetreten hatte. In diesem Sinn spricht er vom « Zusam-

menhang von Form und Inhalt in Kunst und Leben ». « Stil »

bleibt in diesem Sinn, wie gerade vom Ansatzpunkt des zweiten

D’Annunzio-Essays, der biographischen Skizze D’Annunzios, deut-
lich wird, eine Art Lebensritual, wie man mit Broch sagen müßte,

das Individuelles und Last der Epoche zu vereinen vermag. Das
gilt in gewissem Sinn, wie das Zitat aus den ‘Aufzeichnungen’
zeigte, noch für die Spätzeit, freilich dort unter anderen Voraus-

setzungen. D’Annunzios « Stil » hingegen legt den Akzent auf den

politischen und gesellschaftlichen Anspruch einer Welt der großen

Individuen, die zur Herrschaft berufen sind; bei D’Annunzio ist

das monumentale Individuum Hernscher. Hofmannsthal versucht
auch in der Entwicklung des Stilbegriffs, diese Totalität abzu-
bauen, sie durch Perspektivierung in Gestalten und Kunstformen
zu relativieren, ihr eine Lebensmòglichkeit abzuzwingen, die zwar

nicht auf diese Bewußtseinstotalität der Kunst verzichtet, aber

sie doch noch im Individuellen bewältigen kann, ohne daraus
Herrschaftansprüche abzuleiten, zum Superuomo zu werden. Bei
Hofmannsthal ist eigentlich erst Sigismund im Turm seine höchste

Ausprägung und seine negative Figuration in einem.

41 V 4-10: « E anche mì comunicò infine la sua fede nel dcmònico; il quale
non era se mm In pomnza misteriosamente significativa dello Stile non violabile
da alcuno e neppur da lui medesimo nella sua persona mai ».



  

Hofmannxlbal und D’Annunzio 449

***

Hofmannsthal bleibt in dieser Zeit der D’AnnunzityEssays,
während der er in den Briefen häufig von einer starken Entwick—
lung spricht, mit der kritischen Stellungnahme zu den skizzierten
Ansätzen befangen “. Im Anschluß an seinen Aufsatz über die
Präraffaeliten schreibt er an E. Bruckman--Cantacuzene‚ daß er
« von dem etwas leeren Aesthetismus ins Menschlich-Sittliche
hinüberzulenken suche. Denn es scheint mir sehr darauf anzukom-
men, daß die Kunst vom Standpunkt des Lebens betrachtet werde.
Lassen Sie sich das gesagt sein, bitte » (B I, 102f; 26.6.1894).
Der Satz darf aber nicht überschätzt werden; ein Jahr später
schreibt er an Bahr über D’Annunzio: « Er scheint mir doch einer
von denen zu sein, die an fast alles im Leben Vorkommende schon
einmal gedacht haben, also dem gerecht zu werden suchen » (B I,
141; 15.6.1895)“. Die Abwendung vom Aesthetismus schließt
also D'Annunzios Art dem Leben gerecht zu werden, nicht aus.
Von Anfang an halten sich ja bei Hofmannsthal Faszination und
Kritk gegenüber dem Aesthetismus die Waage. Die Frage ist
daher, wie weit seine Kritik an ihm und seine Auffassung vom
« Leben » diesen Aesthetismus verlassen. Es scheint fast so zu
sein, daß er seinen Lebensbegriff in die Grundzüge des Aesthe—
tismus — zumindest des Historismus seines ]ungendweltbildes —

43 Vgl. TARDT, u.a.O. v153f.
“ Konkrete: ist Hofinannsthal in anderen Briefen, wenn man an die merk-

würdig väterlichen Ermahnungen an Beer-Hofmaun denkt: «Lieber Richard,
zwingen Sie sich, bitte, zur Arbeit, zur wirklichen Arbeit, Denken und Begreifen
des Daseins ist etwas anderes »; « Und, bitte, arbeiten Sie: das ist vielleicht das
einzig Wirkliche, das a in der Welt gibt» (B I, 1.23; 20.7.1894. B I, 189;
105.96). Diese Ansätze spiegeln sich natürlich auch in den literarischen Arbeiten
diät: Zeit, im Märchen, im ]üngling in der Iandxcba/l u.a. An Bahr schreibt
er 1896, daß er einen Aufsatz «über die Sackgasse ds Aesthetizismus» plane
(B I, 20%; 13.7). Eine Entwicklung zeigt sich in zwei anderen Briefen. Am
17.741894 schreibt er an EK.V. Bebenburg vom « traurigen und doch fast berau-
schenden Nadxdenken und dem zunehmenden Begreifen der Wunderbarkeit von
unser aller Dasein» (B I, 108), am 2541896 aber (an F. Eckstein, B I, 182):
« Ich korrigicre meinen Begriff vom Leben: von dem, was das Leben für die
meisten ist: es ist viel freudloscr, viel niedriger, als man gerne denkt, noch
viel niedriger ». Die Militärübungen haben da entscheidenden Einfluß gehabt.
Zur Ambivalenz dieser «Entwicklung» vgl. Tuer, 5.3.0. 153. Von Hofmanns-
thals späteren Werken her zeigt sich, daß das «niedere» Leben immer ein
symbolisches Gegcnbild zum « gehobenen Menschlichenp blieb; diese vom hohen
Bildungsstnnd seiner Zeit bestimmte Vorstellung ist individuell auch unter den
gedrücktcsten Zuständen zu verwirklichen. Mit dem «niederen» Leben als
geschichtlicher Wirklichkeit konnte sich Hofmannsthal abfinden.
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bettete, und von daher wohl die Innerlichkeit, nicht aber das

Leben schlechterdings erreichte. Leben bleibt ein Bildungsbegriff.

3. Das Mißverständnis in der Auffassung der ‘Vergini delle rocce’.

3.1. Vorstellungen im Roman, die mit denen Hafmannxtbalx

korrexpandieren.

In der Gestalt des Claudio Cantelmo findet Hofmannsthal

Fragen dargestellt und einer Lösung zugeführt, mit denen er

sich selbst "m dieser Zeit beschäftigte; man könnte sie, wie

erwähnt, vergröbemd als den Abbau der bei ihm fiktiven Existenz

des Superuomo, wie er sich in der Vorstellung des präexistenten

Zustandes spiegelt, umschreiben. Wie faßt also Hofmannsthal

diesen Roman auf?

Er durchschaut in seiner Analyse das feine Gewebe des

Aufbaus als ein Spiel zwischen dem Prolog, der Rückschau auf

die Entwicklung des Helden zu individueller Vollkommenheit und

auf seine Begegnung mit den drei vollkommenen Schwestern

Massimilla, Violante und Anatolia, wobei er besonders das Span-

nungsverhältnis in dem Verwobensein der einzelnen Figuren mit

der Innerlichkeit der andern heraushebt: Cantelmo sei von den

Schönheiten der Schwestern wie in die Mitte eines Magnetfeldes

gespannt. Hofmannsthal ist davon fasziniert, daß Cantelmo

—- wenn auch nicht in Form einer dauernden Verbindung mit

einer der Prinzessinen — Zukunft hat und für seine Zukunft lebt!

daß also kein << Triumph des Todes » aus den Verhältnissen her-

vorzugehen scheint. Er betont, daß in Cantelmo Kraft sei und

daß dieser sie fühle:

Um seine Kraft, die das Göttliche an ihm ist, recht zu erkennen, hat er sie

in Gedanken aus seinem Wesen herausgelöst und nennt sie sein ungeborenes Kind.

So liebt er nicht wie Narcissus sich selbst 45, sondern ‘Ihn, der geboren werden

45 Es ist möglich, daß Hofmannsthal die Vergini als Gegenstück zu Andrians

Garten der Erkenntnix sah, dessen Motto «Ego Nardssus» in genauen Wider-

spruch zum Wunsch nach einem Sohn bei Camelmo steht. Andrians Erzählung

erschien 1895, doch kannte sie Hofmannsthal schon aus Vorlesungen vor ihrem

Erscheinungstermin.
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soll’. Ich entferne mich nicht vom realen Inhalt der Geschichte. Der junge Adelige,
der cin Künstler ist, wünscht einen Sohn zu haben, der ihm ähnlich sei. Das ist
die ewige Weise, wie das Leben in uns sich zu erneuern strebt. Im Leben eines
Menschen aber stellt dieser Wunsch, wenn er zu einer solchen eigensinnigen Leiden-
schaft anwächst, das ìnnigste Bedürfnis, vor, sich mit dem Dasein zu
v e r k n ü p { e n : Seinem ungeborenen Sohn eine Mutter suchen, heißt die Tat
suchen, in der man seine Kraft hergeben und lebendig werden kann (P I, 237f;
Sperrung vom Verf.).

Hofmannsthal hebt also eine « Verknüpfung mit dem Dasein »,
die die Gefahren eines monumentalen, aber lebensleeren aesthe—
tischen Daseins aufhebt, heraus. Das ist im Roman mit einem
anderen zentralen Begriff verknüpft, der Hofmannsthal ebenfalls
tief angesprochen haben dürfte, nämlich dem Begriff der Schön-
heit. « Wenn die Schönheit sich zeigt, sammeln sich in ihr, wie
in einem Brennpunkt, alle Wesenheiten des Lebens; und so
zahlt ihr das ganze Universum Tribut » (] 111)“. Schönheit er-
scheint so als die natürliche Vollendung aller « Verknüpfungen »,
sie ist gleichsam die Repräsentation dieses Vorstellungskreises.
Cantelmo erfährt in der Schönheit und Vollendung aller drei
Prinzessinen eine solche « Verknüpfung ». Violante erkennt in
den verschiedenartigsten Erscheinungen der Dinge « geheime Ana-
logien mit meiner eigenen Erscheinungsform », fühlt sich als ein
Wesen, « dessen sichtbare Linien das höchste Mysterium des
Lebens umschlossen, das Mysterium der Schönheit » (] 112)".
Wie am Körper Violantes ergötzt sich Cantelmo an der Seele
det künftigen Nonne Massimilla « Wie an einem weichen Haar—
gelock, in das man seine Finger umso lieber verflicht, als man
weiß, daß es schon morgen der Scheere zum Opfer fallen soll.
Und nun zeigte es sich, daß diese Seele mit allen ihren Fasern
mit der meinen verwachsen war » (] 203)“. Das erinnert fast

“’ V 460: « Quando la Bellezza si mostra, tutte le essenze della vita conver-
guno m lci come in un centro; ed ella ha quindi per tributario l’intero universo ».

"' V 403: « Negli aspetti delle cose più diverse ho saputo scoprire segrete ana-
logie con gli aspetti della mia forma [..] la creatura speciosa, nelle cui linee visibili
era incluso il più alto mistero della Vita, il mistero della Bellezza in carne mor-
tale [...] ».

“ V 515: «Fin a quell’ora io m’ero dilettato della ara anima come d’una
capellaturn morbida ove sia dolce insmuare le dita pensando che domani sarà recisa.

ecco, quell’anima «deriva alla mia con tutte le sue pene ».
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an den späteren Brief an Beer-Hofmann, in dem Hofmannsthal

schreibt, er werde nie imstande sein, aus dem Gewebe seines

Wesens die Fäden herauszuziehen, die Beer-Hofmanns Geschenk

seien; « es fiele dann alles auseinander » (B I, 231; 5.9.1897).

Cantelmos Verhalten ist dieser Stellungsnahme Hofmannsthals frei.

lich nicht unmittelbar zu vergleichen, er ist, Wie Giorgio Aurispa

und Tullio Hermil, ein Seelenjongleur, der solche Einheit und
Verknüpfung spielerisch herstellt, um sich zu vervollkommnen
und seine eigene Vollkommenheit zu erkennen. Seine Begegnun—
gen stehen unter der Maxime «Werde, der Du bist » und

« Werde, der Du werden willst », die immer wieder als sein

Lebensmotiv Wie ein Leitfaden im Roman hervortritt (z.B. 47f.‚

245, 248 u.ä.)”. Sie verwirklicht sich als Macht über die andern.

Aber auch das konnte Hofmannsthal in seinem Sinn verstehen,
schreibt er doch 1896 a_n E. Bruckmann—Cantacuzene, daß er

Wissen möchte, ob er « eine große Macht über die Seelen der
Menschen » erlangen werde, « wie ich mir das früher manchmal

als möglich vorgestellt habe » (B I, 141; 23.4.). Cantelmo er-
scheinen alle Menschen, die ihm begegnen, geboren, « um meinem

Willen nach Vervollkommnung auf Erden zu dienen » (] 145)”.

Vollkommenheit ist völlige Einheit des Wesens, im Roman am
deutlichsten ausgedrückt in den Dante—Zitaten: «Unter allen

Dingen ist das das beste, das die größte Einheit in sich hat »
(] 233) “. Einheit umfaßt in diesem Sinne auch die Qualität des

Gutseins, wie das später ausgesprochen wird: « daß das Eins-

und Ungeteiltsein die Wurzel alles Gutseins ist, und daß, was gut

ist, so ist, weil es einheitlich ist » (] 241)“. So wie Schönheit die
Einheit aller Dinge der Welt bedeutet, so bedeutet sie zugleich
das Gute. Die Trias des Wahren, Guten, Schönen, die im Su-

peruomo Cantelmo Gestalt werden, ließe sich sehr ausführlich

belegen. Das Neue im Vergleich zu D’Annunzios bisherigen Ro

*_*? V 423, 540, 542: « O tu, sii quale devi essere »; « La tua natura che tu hai
resa mtegra e intensa, ti sia sacra ».

50 V 481: «Tutte sembravano nate a servire le mia volontà di perfezione in
terra ».

51 V 533: « in ogni generazione di cose, quella è ottima che è massime Una ».
“ V 538: « che l’essere una è radice dell‘essere buono e che ciò che è buono

è tale perché consiste in uno ».
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mancu ist ja, daß die Überwelt der Vorstellungen, bedingt durch
die Willensakte des Übermenschen Cantelmo, einen überlegenen
Spielraum gewinnt; jede Bindung an Handlung, eine chronolo-
gische Kapiteleinteilung, wird von daher aufgehoben. Es ist die
Frage, ob nicht gerade dieser Freiraum an Vorstellungen, die
sich ——. gegensätzlich zu früheren Romanen — ganz von der
Realität lösen, Hofmannsthal besonders angezogen hat; vielleicht

ist es gerade, daß das « Tun » in diesem Freiraum angesiedelt ist,
das, was Hofmannsthal den Roman so leicht zugänglich macht.53

Auch ihm geht es, Wie ich herauszuheben versuchte, um

Einheit als Lösung aus der Beliebigkeit von Verhaltensformen
und Gestalten und um die Darstellung dieser Einheit als Existenz,
um die « Verknüpfung mit dem Dasein »; ihn interessieren die
sittlichen Möglichkeiten der in der Tradition gespiegelten Ver-
haltensformen und Weltbilder und ihre Bergung im Individuum,
auch im Sinne des Versuchs, das zu werden, was einer ist. — In
einem Brief an Schnitzler spricht er davon, daß er « von der Ein—
heit der Welt sehr stark durchdrungen » sei. Daran schließt sich
das Wort, daß ein Dichter der sei, dem die Gedanken « ausgingen »
(B I, 164f.‚ 9.8.1895). Seine Wendung zum Sittlich-Menschlichen
bedeutet den Versuch zu einer Manifestation des Individuums. In
anderen Worten stellt sie sich in der Formel vom Zusammenhang
von « Denken und Tun » dar, die er schon vor der D’Annunzio-
Besprechung in einem Brief nn Andrian verwendet (B I, 94;
6.1.1894), dann in der ‘Vergini’—Rezension selbst, dann in einem
Brief an R. Schmuljow-Classen: « Nur das Turi verbindet Kraft
und Schönheit » (B I, 242; 13.4.1898), schreibt Hofmannsthal,
und findet die Einheit dieser Vorstellungen im Weltkonzept von
D’Ann—unzios Roman, etwa am Beispiel der Einheit von Natur
und Mensch, die sich ‘in der Verwendung des Wortes «espri-
mere » für das Leben von Pflanzen und Menschen ausdrücke:
« So dürstet, wie der Held, die ganze Landschaft nach dem Tun »
(P I, 239); in einer solchen Landschaft, die das Prinzipium der
sittlichen Schönheit ausdrücke, lernten die Schwestern, « sich

53 Vgl. GUGLIELMINE'ITI, n.30. 41-45, der das Prophetisch—Ideologische her-
aushebt.  
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strebend zu bemühen » (P I, 239). (Das Faust-Zitat ist wohl kein

Zufall bei der Beschäftigung mit dem Superuomo, wie es über-

haupt, unabhängig davon, bemerkenswert erscheint, daß fast in

allen D’Annunzio—Aufsätzen Goethe der Maßstab ist). Die drei

Prinzessinen handelten, meint Hofmannsthal, indem sie da

s e i e n : das stimmt — so wenig man sonst für ihr Leben von

Handeln sprechen möchte — aus der Perspektive Cantelmos,

dessen Vervollkommnung sie mit ihrem bloßen Dasein dienen.

Hofmannsthal übernimmt diese Perspektive, identifiziert sich in

seiner Rezension gleichsam mit Cantelmos Lebensraum und ge-

winnt kaum Distanz dazu. Aus dieser Perspektive bewundert er

D’Annunzios Kunst, « einem Zustand der Ruhe alle Motive

sittlicher Schönheit » abzugewinnen, « die sich eigentlich nur in

einer Bewegung offenbaren können » (P I7 239f.). Von der Faszi-

nation durch den Helden und seiner Vollkomrnenheit als totalem

Individuum geht daher Hofmannsthal auch in diesem Zusam-

menhang darüber hinweg, daß Cantelmo keine der drei zur Mutter

seines Sohnes macht. Die inneren Spannungen, die auf die Ab-

sicht, einen Sohn zu zeugen, zurückgehen, sind schon ganz als

Handeln gesehen. Das wird ìn dem Bild am deutlichsten, das
Hofmannsthal zur Kennzeichnung der inneren Figur des Romans
von D’Annunzio setzt: wie das Leben in einen Bewußtlosen

zurückkehre, so fange D’Annunzio nun an, « den Mächten, die

binden, gerecht zu werden » (P I, 241). Hofmannsthals Begriff

des Handelns ergibt sich so aus einer gewissen Identifikation

mit den Absichten des Helden Cantelmo, mit seiner Be—

wußtseinslage als einer Schwellensituation. Bei D’Annunzio ist
davon weniger zu spüren. Cantelmo erscheint entschieden, frei-

lich von den bestehenden Verhältnissen am Handeln gehindert. ——
Soweit, verkürzend, die wahrscheinlichen Ausgangspunkte des

Einverständnisses fiir Hofmannsthals Rezension. Sie scheinen sich
im wesentlichen einerseits über die Dante-Zitate zur Schönheit

und Einheit der Welt, die Hofmannsthals Bildungsbewußtsein

ansprachen, und anderseits über die unverwirklichte Tat, die

Hofmannsthal es ermöglichte, seine eigenen Vorstellungen ein-

zuschieben, zu ergeben.



!
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3.2. Strukturelemente des Romans, die Hofmannstbal übersiebt
oder unlerbewertet.

3.2.1. Das Verbältnix von Wirklichkeit und Dichtung.

Sehr treffend sagt Hofmannsthal, daß Cantelmo in Gedanken
seine Kraft aus sich herauslöse, um sie recht zu erkennen, und
daß er diese Gedanken sein ungeborenes Kind nenne; Hofmanns-
tha] betont aber dazu das reale Geschehen: « Ich entferne mich
nicht vom realen Inhalt der Geschichte. Der junge Adelige, der
ein Künstler ist, wünscht einen Sohn zu haben, der ihm ähnlich
sei ». Dieser « reale Inhalt » der Geschichte kommt in ihr zu
keinem Resultat. Auch die Vollendung der drei Prinzessinen reicht
nicht aus, sie als Mutter für Cantelmos Sohn würdig erscheinen
zu lassen. Die Art der gegebenen Lösung, nähmlich die bloße
Herauslösung der Kraft Cantelmos « in Gedanken », die seiner im

Prolog dargelegten, andauernden stolzen Einsamkeit entspricht,
wird im Roman mehrfach genauer bestimmt: Cantelmos Kind
ist unter den gegebenen Umständen sein Dichten. In seiner Zeit,
so offenbart ihm sein Dämonium, sei kein Platz für die Kräfte
und Energien, die sich « Wunderbarerweise » in ihm erhalten
hätten, und so solle er daran gehen, « sie in lebendige Poesie
umzusetzen » (] 26)“. Der Aspekt des Vorläufigen, den Hofmanns-

thal auch spürt, ist also von der defizienten Gegenwart bestimmt.
Dichtung ist in diesem Sinne vorgreifende Herstellung einer
besseren Weit, ja der vollkommenen Welt. Sie ist, vorwegge-
nommen in Cantelmos eigener Vollkommenheit, im Sinne seiner
Worte als «Darstellung der Empfindung und des Gedankens
weniger hervorragenden Menschen » zu sehen. Die « lebendige
Poesie » ist unter den gegenwärtigen Umständen, die noch aus-
zubreiten sein werden, die einzige Möglichkeit der Verwirklichung
dieser Welt. Auch die Prinzessinnen gehören in weiterem Rahmen
dieser schlechten Gegenwart zu. Das zeigt sich ia schon darin, daß
sie ihre höchste Vollkommenheit in der Verklärung durch Can—
telmo erfahren. Bei seiner Begegnung mit Massimìlla gefällt er
sich darin, « das Gefühl, das sie mir einflößte, auszuschmücken

“ V 411: « tu cerca per ora, condensandole, di trasformarle in viva poesia ».    
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und in Poesie zu verklären » (] 252)”; nur im « allgiiltigen Tod »
könne er ihre Vollkommenheit wirklich vollenden 56; « denn keine

andre Stunden erwartet Dich mehr, die irgend einen Wert für
Dich haben könnte, nachdem Du einmal jenes Gebiet des Lebens
erreicht hast, über das man nicht hinausgehen kann, wenn man

die Absicht hat, z u r ü c kzu keh r e n » (] 251; Sperrung vom

Verf.)“. Die gleiche Erlebnisfigur ließe sich an den beiden an-
dern Prinzessinnen verfolgen, an der hilfreichen Anatolia und

der schönen Violante. Was Cantelmo von ihnen Abstand nehmen
läßt, ist schon in der Symbolik ihres Wohnsitzes, von dem für sie

kein Weg wegfìihrt, und in der Gestalt ihres Vaters, Fürst Luzio,
dargestellt: Auch Luzio Will, Wie seine Töchter, << zurückkehren ».

Das zentrale Motiv für Cantelmo aber ist der Aufbruch. Er muß
von Luzio und seinen rein restaurativen Herrschaftsvorstellungen
eines legitimistischen Königtums weggehen‚ obwohl er ihn, nicht
zuletzt wegen der politischen Übereinstimmung in den Grund—
zügen eines autoritären Systems, Vater nennt; als Inkarnation ari—
stokratischer Legitimität ist Luzio durch sein Vertrauen auf einen
unfähigen König nach Cantelmo unzeitgemäß, seine Wünsche
kehren in eine alte Zeit zurück, während Cantelmo die Zukunft

entwirft. — Ähnlich ist es mit den drei Prinzessinnen: sie erschei—
nen vollendet in ih r e m Raum, in ih r e m Leben, aber dieser

Raum ist nicht Cantelmos Lebensraum. Die Ersteigung des Co-
mes”, bis zu dessen Gipfel ihn keine begleiten kann, auch Ana-

tolia nicht, die die Verpflichtung, zurück zu den andern zu gehen
erfüllt, und die damit das Glück, von ihm erwählt zu werden,

für die Gemeinschaft mit den Schwestern aufgibt, zeigt das deut—
lich. Und in diesem Sinne rät ihm sein Dämonium, keine zu neh-

55 V 545: «Così mi piaoeva ornare il sentimento ch’ella m‘ispirava e conver-
tire in poesia la sua tristezza ».

56 Auf den Zusammenhang von sensibilità bzw. sensualità mit furore sadico,
volontà di distruzione etc weist Salinari, 2.3.0. 68.

57 V 544: « Se io possedessi la potenza di foggiani un bel fam in quella guisa
che l’artefice forma la cera obbediente, @ tu che mi venisti incontro uscendo da un
ono arido ove un voto funebre ti aveva chiusa, Massimflla, io così compirei con la
morte la tua figura ideale, con l’opportuna morte io compirei la tua perfezione;
poiche' nessun'altra ora ti attende, in cui tu possa trovar qualche pregio, essendo
tu giunta una volta in quella parte della vita, di là dalla quale non si può ire più
per intendimento di ritornare ».

53 Nicht nur der Oorace, auch die Schlösser Trigento oder Rebuxsa sind symbo-
lische Namen.  
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men (] 176) ”, sondern sich ihrer nur zu seiner Vervollkommnung
zu bedienen:

Inzwischen kannst Du Deine Hymnen [musiche = Harmonien] dichten [...] auf

die wunderbare Folge von Dingen, die aus der Wahlverwandvschaft und aus den

Beziehungen der drei sich ergänzenden Formen entstehen, wenn Du sie rein be-

trachtest. In ihrer Zusanunengehörigkeit und in ihrer Unzertrennlichkeit liegt eine

seltsame Sprache, die Du schon verstehst, als ob Du sie selber erfunden hättest [...]

Sie scheinen das Leben in Dich zurück zu ergießen, das sie ìn unvordenklid-ler Zeit

von Dir cmpfingen. Hattest Du Dich ihrer nicht erfreut, längst ehe sie Dir heute

lächelten? Fühltest Du Deine Seele nicht nichtig wie cine Wolke, als Du heute

schweigend vor ihnen standst?

Und Cantelmo antwortet sich selbst:

0 Despot, es ist wahr: als ich schweigeud vor ihnen stand, habe ich cine

Wollust empfunden, die stärker war, als wenn ich ihre Haare gelöst oder meinen

Mund auf ihren schönen Nacen gepreßt hätte (] 178f.)°°.

Cantelmo « schaut zu », um an das kritische Wort Hofmanns-
thals zu früheren Werken D’Annunzios, die Hofmannsthal nun
überwunden sieht, anzuschließen; er steht « nicht im Leben ». Die

Verbindung und das Trennende besteht darin, daß Cantelmo in
seiner monumentalen Vollendung in der vor ihm liegenden vollen-
deten Welt kein Genügen finden kann, da er sie schon kennt, da
sie gleichsam sein Geschöpf ist bzw. zu seinem Geschöpf wird,
indem er sie in ihrer abgeschlossenen Vollendung beschreibt und
verdichtet: « Inzwischen kannst Du Deine Harmonien dichten ».

Die « Mächte, die binden», wie Hofmannsthal meint, er-

scheinen so zunächst neuerlich auf die Kunst und die in ihrer
Tradition gegebene Verfügbarkeit des Menschlichen aufgelöst:

59 V 49%.
‘“ V 501: « Tu puoi comporre intanto le tue musiche [...] su le meravigliose

generazioni di cose che nascono dalle affinità e dai rapporti delle tre forme inte-
grali quando le contempli puramente. V’è nelle loro congiunture e nelle loro atte-
nenze un linguaggio straordinario che tu già comprendi come se tu medesimo lo
avessi invitata [...] Elle sembrano riversare in te la vita che da te ricevettero in un
tempo immemorabile. — Non avevi tu gioito di loro prima ch’ellc oggi ti sorri-
dessero? Stando in silenzio al loro fianco, non sentivi tu la tua anima carica come
una nube? [... ...] O despota, è vero: stando in silenzio al loro fianco ho provato
una voluttà più forte che se avessi disciolto le loro capellature () premuto con le
labbra le loro nuche belle ».
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Cantelmos Kräfte bleiben « in Gedanken [...] herausgelöst ».
Hofmannsthal hat wohl das Vorläufige dieses Dichtens in seiner

Deutung hineingezogen in sein Konzept des « Menschlich—Sitt-
lichen ». Er war fähig, es noch im Allgemeinsten zu sehen, weil
er es sehen wollte. Aus diesem Grund betont er auch den « realen

Inhalt », der freilich in der « Geschichte » nicht zustande kommt.
Cantelmo zeugt keinen Sohn, seine Bindung an die « Mächte »,
die Hofmannsthal meint, bleibt aesthetisch. Unter den gegebenen
Umständen — und auch von seinem Sohn—Verhältnis zu Luzio
her — könnte nur Cantelmo selbst det sein, « der da kommen

soll ». ———— Aber damit ist schon angedeutet, daß die aesthetischen
Anschauungen und der Begriff der Dichtung als ein Vorläufiges
in einem andern Horizont stehen. Die vorläufige Transformation

des Lebens Canteimos in Poesie hat eine politische Bedeutung.

3.2.2. Dax politische Konzept des Romans…

Die Kritik an Zeiterxcbeinungen.

Das Dichten Cantelmos, eines berufenen Herrschers, wie sich

aus seinen dauernden Spiegelungen in der Condottiere—Natur seiner
Vorfahren in der Renaissance zeigt, ist in seinem eigenen Ver-
ständnis nichts als eine Ersatzieistung für die ungenügende poli-
tische Situation der Gegenwart, wobei « Ersatz » hier freilich
nichts Negatives, sondern nur das Verhältnis zur Wirklichkeit aus-

drückt. Der Zusammenhang, in dem die Aufforderung seines
Dämoniums, seine Kräfte « für jetzt » in lebendige Poesie umzu-
setzen, steht, macht das deutlich:

Aber zuweilen stiegen aus den Wurzeln meiner Wesenheit — da wo die unzer-

störbare Seele der Vorfahren schläft — plötzlich so ungesrüme und iähe Ausbrücbe
von Encrgieen auf, daß es mich betrübte, da ich ihre Nutzlosigkeit erkannte in einer

Zeit, in der das öffentliche Leben nichts ist, als ein iammervolles Schauspiel von

Niedrigkeit und Ehrlosigkcit. ‘Gewiß ist es wunderbar’, — sagte das Dämonium zu

mir — ‘daß die alten barbarischen Kräfte sich in solcher Frische in Dir erhalten
haben. Wohl sind sie noch schön, wenn auch unzeitgemäß. Zu einer anderen Zeit

Würden sie Dir zu dan Amt verhelfen haben, das Deinesgleichen zukommt, das

heißt zu dem Amt dessen, der ein bestimmtes Ziel im Auge hat, zu dem er seine
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Anhänger führt. Da dieser Tag aber fern scheint, so versuche für jetzt, indem Du

Deine Kräfte verdichtest, sia in lebendige Poesie umzusetzen (] 25f.) “.

Die schwierige Zeitlage wird außer in den Aussprachen mit seinem
Dämonium in den Gesprächen mit dem Fürsten Luzio und in
Reflexionen Cantelmos immer wieder ganz programmatisch heraus-
gehoben. Es wird deutlich, daß der wahren Verpflichtung der Zeit
nur der Supemomo, eben der, « der da kommen soll », entsprechen

kann, und zugleich, daß gegenwärtige Zustände und großes Indi-
viduum in keiner Weise positiv vermittelt werden können. D’An-
nunzio läßt Cantelmo dabei ganz unmittelbar Bezug auf aktuelle
zeitgenössische Erscheinungen nehmen. Cantelmo lebt in einer
Zeit,

in der die Thätigkeit der Zerstörer und der Erbauer auf dem römischen Boden

am Wildesten brandete. Zusammen mit Wolken Staubes verbreitete sich eine Art
Wahnsinn der Gewinnsudìt […] Die herrlichen Geschlechter [...] erniedrigten sich

eines nach dem anderen, glitten in den Schlamm, versenken darin, verschwanden.

Die bedeutenden, durch Jahrhunderte glücklichen Raubes und pmnkvollen M'a‘ze-

natentums aufgespeicherten Reichtümer wurden dem Wechselspiel der Börse aus-

gesetzt [...] Mit wachsender Schnelligkeit griff die Ansteckung um sich. In dem

unaufhörlichen Widerstreit der Geschäfte, in der wilden Raserei der Begierden und

Leidenschaften, in der ausschließlichen und regellosen Ausübung gewinnbringender

Thätigkeiten, war jeder Sinne für Anstand verloren gegangen [...] Und mit einer

fast märdxenhaften Geschwindigkeit stiegen auf den mit Schutt gefüllten Funda-

menten die leeren Riesenkäfigc auf, mit rechtwinkeligen Öffnungen bedeckt, mit

falschen Gesimsen gekrönt, mit schändlichem Stuck bekleidet. Eine Art weißliches

Riesengeschwür ragte es hervor aus der Flanke der alten Stadt und saugte ihr Leben

in sich auf (] 6163) 51.

“ V 411: « Ma talvolta dalle radici stesse della mia sostanza — là dove dorme
l'anima indistruttibile degli avi — sorgevano all’improvviso getti di energia così
veementi e diritti ch’io pur mi rattristavo riconoscendo la loro inutilità in un’epoca
in cui la vita pubblica non è se non uno spettacolo miserabile di bassezza e di
disonore. ‘Certo, è meraviglioso’ mi diceva il demònico ‘che queste antiche forze
barbare si sieno conservate in te con tanta freschez'za. Esse sono ancor belle, se
bene importune. In un altro tempo ti vanebbem :; riprendere quell’ufficio che si
conviene ai tuoi pari; ciò è l’ufficio di colui che indica una mèta certa e guida i
seguaci a quella. Poiché un tal giorno sembra lonmno, tu cerca per ora, conden-
sandole, di trasformarle in Viva poesia ».

63 V 431€; « Era il tempo in cui più torbida ferveva l’operosità dei distrutmri
e dei costruttori sul suolo di Roma. Insieme con nuvoli di polvere si prvpagava una
specie di follia del lucro [...] Le magnifiche stirpi […] si abbassavano & una a una,
sdrucciolavauo nella nuova melma, vi s’affondavano, scomparivano. Le ricchezze
illustri, accumulate da secoli di felice rapina e di fasto mecenatico, erano esposte
ai rischi della borsa [...]. II contagio si propagava da per lutto, rapidamente. Ne]
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Cantelmo grenzt sich hier aus seiner Zeit aus, verurteilt die

in Rom besonders seit seiner Erhebung zur Hauptstadt des Reiches
wuchernde Bodenspekulation und die verschiedenen Formen der
Ablösung einer Adelsherrschaft durch kapitalistische Strukturen.
In seinem Verständnis der Wirklichkeit steht er hier zwischen den
Generationen, die sich etwa in Saars Wiener Elegien und der
Auffassung des jungen Hofmannsthal im österreichischen Raum
zeigen. Freilich wird nicht, Wie bei Saar, der Verlust der rubin-

vollen Vergangenheit in der elegischen Differenz zu bewältigen
versucht, sondern diese ruhmvoile Vergangenheit ist nichts in
vergleichbarem Sinne Reales Wie im sinkenden Habsburgerstaat,
sondern ein Idealbild, nicht praktisch, sondern eher theoretisch

und _ auf eine weit abliegende Vergangenheit gestützt — für
die Zukunft entworfen, so daß sich ein Zornlied, aber keine Elegie

ergibt. Hofmannsthal war Teil der Neu—Wiener Gesellschaft, auch
wenn er sich mitunter von ihr distanzierte. Ihre Formen sind
bedingend und bestimmend für die ganze Dichtergeneration der
]ungWiener, die aus ihr —— der tragenden Bildungsschicht an-
gehörig — das hohe Formbewußtsein zogen und die selbstver-
ständliche Sprachkultur mitbekamen. Hofmannsthals Distanzierung
hat daher im Gegensatz zu der D'Annunzios eine ganz andere
Richtung. Sie zielt darauf, in dieser Dekorwirklichkeit Verbindung
mit echtem Leben zu gewinnen, also darauf, aus den austausch-

baren Kulissen und Rollen, die der Zeit entsprechen, die Möglich-
keit des « Menschlich-Sittlichen » zu ziehen, die Konstitution des

Individuums zu ermöglichen. Es geht, vergröbernd gesagt, um den
Abbau des monumentalen Individuums und den Neuaufbau und
die Festigung der Innerlichkeit. Ihr deutlichstes Beispiel ist in
Hofmannsthals Werken die Ehe; so erscheinen bei Hofmannsthal

Dinge als Lösung, die für D’Annunzios Cantelmo weit abliegen und
die er zum Teil ablehnt. Hofmannsthals apolitischem Ansatz steht
so die politische lösung D’Annunzios gegenüber. D’Annunzio

contrasto incessante degli affari, nella furia feroce degli appetiti : delle passioni,
nell’esem'zio disordinato ed esclusivo delle attività utili, ogni senso di decoro era
smarrito […] E, da una settimana all’altra, con una rapidità quasi chimetica, sorge-
vano sulle fondamenta riempite di macetia le gabbie enormi e vacue, crivellate di
buchi rettangolari, sormontate da cornicioni posticci, incrosune di stucchi obbro—
briosi. Una specie d‘immenso tumore biancastro sporgeva dal fianco della vecchia
Urbe e ne assorbiva la vita »…   
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bleibt bei den Formen der politischen Gestaltung der Probleme
seiner Zeit und stellt der Kammerzialisierung in Cantelmo seine
Alternative einer aristokratischen Herrschaftsform gegenüber, die
allein der « göttlichen Stadt » Rom angemessen sei, « in der zwi-
schen den unermeßlichen Schatten des Kaiserreiches sich nur irgend
eine glänzende Herrschaft, so sollte man meinen, hätte erheben

können ». Von dieser Vorstellung her sieht er die Formen der
Gegenwart « Wie ein Übertreten der Kloaken» und in noch
kräftigeren Ausdrücken (] 26) “.

Diese Auffassung entwickelte sich aus mehreren historischen
Bedingungen. An erster Stelle steht die Stagnation der Risorgi-
mento—Bewegung ìn verschiedensten aktuellen Bezügen und in
ihrem Verhältnis zu ihrem Ideal eines neuen lateinischen Reiches,
dem gerade ein mächtiges deutsches Reich vor Augen gestellt
wurde. W. Hinterhäuser hat bereits auf die für diesen Zusammen-
hang grundlegende D’AnnunzicyStudie von C. Salinari“ hinge-
wiesen. Die enttäuschten Hoffnungen führten zur Ausbildung
eines ganzen Mythos, der sich noch nach dem Weltkrieg in D’An-
nunzios Frontkàmpferbund zeigt, In den Vergini wie gleichzeitig
in Reden und bald darauf in der Wahlwerbung bezieht sich D’An-
nunzio wörtlich auf diese Lage, wenn er für Cantelmos geplantes
Heroentum eine vorbildliche Verwirklichung gibt und seinen Taten»
drang als eine « demenza eroica » bezeichnet:

Von einem solchen Wahnsinn, denke ich mir, wurden die ]ünglinge der Gari-

baldi'schen Sduar ergriffen, als sie in die Campagna a'nriìckten. Mit einem Schläge

vcrwandelten sie sich, durch ein Feuer, das wie Reisig verbrannte. Und in einem

oder dem andern schöne dieses Fieber den innersten Traum und brachte ihn zur
herrlichsten Entfaltung, su daß er aufhörte, Teil einer kompakten und gleichge-

sinnten Schar zu sein, sondern sein eigenes Ich Wurde ein Einzclkìimpfer, der

sich eine: Heldenthat weihte, die ihm neu erschien. Schön und aus edlem

Geschlecht, wie ein unbefleckter Held aus Aiax’ Zeit, schien mancher unter ihnen,

da er fiel, in sich den Typus des alten Kriegeridenls zu erneuern, aber vergrößert

durch ein leidenschaftliches Feuer, das ihnen nur durch die Berührung dieses

Bodens kam.

Ich neidete ihnen die günstige Gelegenheit, die mir fehlte. Mehr als einmal

‘“ V 41-1: « [...] della città divina dove pareva non potesse novellamente levarsi
tra gli smisurati fantasmi d’imperio se non una qualche magnifica dominazione [...]
Come un rigurgito di cloache [...] ».

“ A.;.O.
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nach allzu erregenden Grübeleien setzte ich, venehrt von einem wütenden Thaten—

drang, mit meinem Pferd über eine der zu hohen Ruinenmauem und, die unni'nze

Gefahr bestehend, fühlte ich, daß immer und überall ich verstanden hätte zu

sterben (] 28065.

Nationale Risorgimentobegeisterung und ihre neue Aktua-
lisierung in einem monumentalen Individuum, dem — seiner Zeit
anachronistischen — Heroentum von Ajax’ Art, verbinden sich

in diesen Vorstellungen, die in den Landi besonders im Buch
Merope und an anderen Stellen wiederbegegnen. Zugleich ist mit
der Berufung auf die Antike ein historisch sich legitimierendes
Erlebnis-Zitieren gegeben. Alle diese Stränge vereinigen sich im
Superuomo, der sich hier in Cantelmo in der Dichtung verwirk-
licht. Die Dichtung hat in diesem Sinne einen « Spielraum » in
einem politischen Konzept, dessen Form und Anspruch gerade im
Verhältnis zu dem mit ihm Kritisierten ein durchaus historistisch-
anachronistisches Gepräge erhält. A. Gramsci hat auf diese Züge
bei D’Annunzio mehrfach hingewiesen."6 Neuerdings hat Bàtberi
Squarotti die Konsequenzen und Bedingungen eines solchen Helden—
typs im Rahmen der Normen, die er bekämpft, einsichtig gemacht.
Più cbe l’amore stellt insofern die Ausfaltung der hier gegebenen
Problematik dar.67

Die Latinilà't.

In den letzten Zitaten ist schon nngeklungen, daß die fundie-
renden politischen Ideen auch von Vorstellungen einer « lateini-
schen Wesenheit » getragen und bestimmt werden, die mit dem

"5 V 412f.: « D’una tal dcmenm si sentivano invasi, io penso, i giovinetti delle
bande garihaldine quando entravano nell’Agro. Essi d'un tratto si trasfiguravano,
a un fuoco che li ardeva come sarmenti. E in taluno quella febbre magnifica l'intimo
sogno così che egli cessava di far parte d’una (orma compatta e unanime, per assu-
mexe una sua persona propria, un aspetto di combattente sìngolam, sacro a una
gesta che gli pareva novissima. Bello e nobile di stirpe come un vergine eroe d'Aiace,
taluno cadendo parve di rinnovare in sé il tipo delle antiche idealità guerriere ma
accresciuto d‘un ardore senm esempio, che non gli veniva se non dal premere quel
suolo. '

Gli invidiai l‘evemo favorevole, che a me mancava. Più volle, dopo una medi-
tazione esaltante, divorato da un furioso bisogno di pmvc, lanciai il mio cavallo
contro una troppo alta maceria e, superando il pericolo inutile, sentii, che sempre
e dovunque avrei saputo morire ».

“' A. Gnmscx, Passata e prexente, Torino 1957 (Opere, vol. 7) 8f.‚ 1sz.
“7 BÄRBERI SQUAROTTI, a.a.0.‚ S. 107—151.  
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Ahnenkult des monumentalen Individuums Cantelmo in Zusam—
menhang steht. Fast alle Beziehungen, ìn denen seine Kräfte stehen,
lassen sich solchen Vorstellungen verbinden. Er fühlt in seiner
Einsamkeit sein «Wesen in seiner Eigenart und seinen unter-
schiedenen Merkmalen wachsen und sich festigen » und ist aufs
tiefste von dem Gefühl seiner « zunehmenden und bestimmten
Entwicklung zu einem idealen lateinischen Typus durchdrungen >>
(] 30f.)."8 In diesem Zusammenhang seiner Latinität fühlt er sich
— Was Hofmannsthal in ganz anderem Sinn betont — ìn Über-
einstimmung mit der Landschaft, in der « sich jeder Linienzug vom
Himmel mit der zusammengedrängten Bedeutung einer Sentenz
und dem unvergänglichen Stempel eines einzigartigen S t i l e s »
abzeichnet (] 30f.).69 30 wird deutlich, daß auch Begriffe Wie
<< Stil » bei D’Annunzio in dem gleichen Rahmen einer politischen
Auffassung stehen, die sie bei aller Verschiedenheit zusammen-
schließt. Auch die Leitgestalt Sokrates wird so erfaßt; seine Selbst-
vervollkommnung Wird « als die bedcutungsvolle Macht des Stils »
und zugleich als « Tugend der Rasse » beschrieben (] 24f.) 7°.
Cantelmo betont in Beziehung auf Dante dieses Moment der Rasse
in Verbindung mit dem Gedanken eines Universalreiches, seines
<< lateinischen Traums vom Reich » ". Rom, das sich in der Gegen-
wart so verkommen darstellt, ist ihm —— mit Dante — « von der
Natur selbst zur Weltherrschaft bestimmt [...]: ad universaliter
principandum » (] 35f.) 72; anders gesehen: unter diesem hohen
Anspruch der Latinität erscheint das Rom der Gegenwart so ver-
kommen.

Die Rassetugenden sind zugleich Herrschertugenden:
Und während ich mich der Danteschen Beweisgxünde für das gute Recht der

römischen Weltherrschaft erinnerte, beschäftigte sich mein innerer Geist mit dem

53 V 414: « io aveva allora profondissimo [...] il sentimento della mia pro-
gressiva & volontaria individuazione velso un ideal tipo latino. Io sentiva accrescersi
e determinarsi il mio essere nei suoi caratteri proprii [...] ».

°° V 414: « Ciascuno sviluppo di linee, in fatti, s’inseriveva sul cielo col signi-
ficato sommario di una sentenza incisiva & con l’impronta costante di un unico
stile ».

7° V 410: « [...] la sua fede nel demònico; quale non era se non la potenza miste—
riosamente significativa della Stile non violabile da alcuna e neppur da lui mede-
simo nella sua persona mai »; « La virtù di stirpe ».

71 V 416: « il suo latin sogno d’imperio ».
72 V 417: «un luogo il qual fu [...] dalla stessa natura disposto all’univer-

sale imperio: ad \miversaliter […] »,
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Ausspruch, den die lateinischen Völker, wenn sie nach eine: Wiedergeburt strebten,

in seiner knappen und starten Form zu Richxsdmur ihrer lebensfiìhrung machen

sollten: Maxime Nobili, Maxime Praga:: Convenit; dem Edelsten kommt es am

meisten zu, zu befehlen » (] 36) 73.

Am deutlichsten ist die Vorstellung von der höheren Qualität der

Latinität, von der « Wesenheit der Hen-ennaturen », der « Er-

hebung einer bevorzugten Klasse » (] 37, 44) ", in der Rede an

die Patrizier und dann im Gebet an Dante dargestellt:

Ehrfumhtgebietender Vater unserer Sprache, Du glaubtest an dic Notwendig-

keit der Hierarchieen und der Unterschiede zwischen den Menschen. Du glaubtest
an die Überlegenheit der Tugend, die durch Erblichkeit dem Blute mitgeteìlt ist
Fest glaubten Du an eine Rassentugend, die mählich, durch immer engere Auswahl,

den Menschen zum höchsten Glanz seiner sitflkhen Schönheit erheben könnte.

Bei der Beschreibung der Genealogie des Aeneas sahest Du in der ‘Mischung des

Blutes’ [concorso del sangue] eine gewisse göttliche Vorbestimmung. Aus welcher

geheimnisvollen Blutmischung, aus welchen gewaltigen Ergebnissen zahllosen Kultur-

epochen, aus welchem günstigen Zusammenwirken der Verhältnisse wird er hervor-

gehen, der neue König von Rom? Natura ordine!… ad imperandum, von der Natur

zum herrschen [!] bestimmt, aber ungleich jedem anderen Fürsten, wird er nicht

kommen, um die Werte, die seit allzulanger Zeit die Völker [...] den Dingen bei-

zumessen pflegen, von neuem zu bestätigen und einzusetzen, sondern er wird

kommen, um sie abzuschaffen. Und da er die Bedeutung der Begebenheiten, aus

denen sich die Geschichte der Maschen zusammensetzt, kennt und eingedrungcn

ist in die Wescnheit der Hcrrennaturen, [...] so wird er fähig sein, iene ideale

Brücke zu schlagen über die Zukunft [verso l’avvenire], auf der die bevorzugten

Rassen den Abgrund überschreilen werden, der sie heute von der erstrebten Herr-

schaft zu nennen scheint (] 36075

73 V 417: «e, mentre mi tomavano alla memoria gli argomenti danteschi a

dimostrare il buon diritto della dominazione romana, occupava la cima del mio

intelletto quella sentenza che nella sua forma esatta c rigida i popoli latini, se

volenterosi di rinascere, dovrebbero adottare a norma dei loro istituti di vita:
MAXIME nomu, MAXIM}: pmr—znssa couvau'; al massime nobile si conviene …
sime essere preposto ».

74 V 417: « l’essenza di tutte le volontà sovrane »; V 421: « la graduale eleva-
zione d’una classe privilegiata ».

75 V 417: « O veneranda padre di nostro eloquio, ru avevi fede nella neces-
sità delle gerarchie e delle differenze tra gli uomini; tu credevi alla superiorità
delle virtù trasferita per ragione ereditaria nel sangue; fermamente credevi a una
virtù di stirpe la qual potesse per gradi, d’elezione in elezione, elevare l’uomo al
più alto splendore di sua bellezza morale. Esponendo 1a genealogia di Enea, tu
vcdesri nel ‘concorso del sangue’ una certa pmdestinazion divina. Ora, per qual
misterioso concorso di sangui, di qual vasta esperienza di culture, in qual propizia
accordo di circostanze sorgerà il nuovo Re di Roma? Natura ordinata: ad impe-
randum, dalla natura ordinato & imperare, ma dissimile da ogni altro monarca egli
non verrà a riconfermare :) a rialzare i valori che da truppe tempo i popoli [...]  
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Aus diesem Zitat wird zunächst deutlich, daß der Aufenthalt
in Trigento, wo Fürst Luzio dem alten König anhängt, Cantelmo
politisch nichts bringen kann, und in Verbindung damit, daß die
« ideale Brücke zur Zukunft » von diesem Lager der Vergangen-
heit aus nicht geschlagen werden kann. Vor allem aber zeigt das
Gebet an Dante den Horizont, in dem alle diese Vomtellungen
politischer Art stehen: der von Nietzsche angeregte Superuomo
Cantelmo ist ein perfektes historisrjsches Konglomerat, was seine
Selbstdarstellung in Form und Inhalt dieses Bekenntnisses angeht,
angefangen von der deutlichen Übertragung der Gebetsform auf
das politische Bekenntnis und dessen Grundlegung in mittelalter-
lichen Reichsideen bis zur Zitierung von Dantes Aeneas-Interpre—
tation; Vergleiche mit der Verwendung von Baustilen im Späthisto—
rismus liegen nahe. — Die dìsparaten Quellen werden rassisch
ideologisiert und damit anwendbar auf die Gegenwart. Die Ein-
heit entsteht durch das Gefälle zur negativen Gegenwart, sie liegt
nicht in einem tragfähigen Motiv. In diesem Sinn kann nicht von
einem politischen Konzept gesprochen werden, sondern nur von
einem politischen Zweck im engeren Sinn. Die wackelige histo-
ristische Konstruktion des Superuomo erhält durch ihn eine rela-
tive Stabilität, nicht essenziell, sondem funktionell. Politik ist nur
Werkzeug, durch das die unberechenbare und schlecht fundamen-
tierte Konstruktion überzeugend erscheinen soll. So wie Cantehno
in Massimfllas Augen « mehr als ein Mensch » zu erscheinen
glaubt, wodurch Massimflla « zuweilen » sterben und « zuweilen
zum Leben erwachen » würde ( ] 200) 7“, so ist auch die Rassen-
theorie der Deckmantel für Ansichten, die « mehr als Politik »
sein wollen, ohne überhaupt schon Politik zu sein; denn auch
dem Übermenschen Cantelmo fehlt der Mensch, fehlt — was
Hofmannsthal zu sehen glaubt — der Zusammenhang mit den
« Mächten, die binden ». Anderseits aber heißt das, daß Hofmanns-

soglion dare alle cose della vita; ma sì bene verrà ad abolirli o ad invenirli. Cono-
scendo tutte le significazioni dei casi che compongono la storia degli uomini e
avendo penetrata l'essenza di tutte le volontà sovrane [...] egli sarà capace di
construir compiutamente ?: di gìttar verso l’avvenire quell’ideal ponte su cui alfine
le stirpe privilegiate potranno valicar l’abisso che oggi sembra dividerle dal do-
minio ambito »…

75 V514: « e qualche volta io vi farei morire per essere ai vostri occhi più
che un uomo ».
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thals Vorstellung von « Leben » wesentlich auch in diese « Über »-

und Supersphären angesetzt ist, daß also doch Berührungen mit

D’Annunzio vorliegen. Aber Hofmannsthal reduziert die Monu-

mentalität, versucht in der Innerlichkeit Boden zu gewinnen, Wie

die zentrale Frage der Ehe zeigt. Wo dies nicht der Fall ist, im

Geschichtlichen, zeigen sich bei ihm parallele —— nicht ähnliche —

Konstruktionen. Wenn er im Aufbau der Idealfigur Prinz Eugen

und der Vorstellung Österreichs parallel vergeht, scheint mir das

Uberwìegen des scheinpolitisch Zweckhaften gegenüber dem poli-

tischen Konzept nicht in gleicher Weise wie bei D’Annunzio

gegeben. Freilich muß man auch D’Annunzio, auch ìn seinem

persönlichen Einsatz, zu einem Teil literarisch sehen. Die Möglich-

keit dazu ergibt sich über den Anachronismns seiner Auffassungen,

wenn man an das Italien jener Jahre denkt. Darauf ist in Zusammen-

hang des politischen Konfliktes zwischen Hofmannsthal und D’An-

nunzio noch einzugehen.

Dax Bild dex Königs und die Gesta]! des Dichters.

Der politisierte Historismus, der im ausgeführten Sinn schon

im Wortpmnk und im Verismus der Frühzeit angelegt ist, mündet

in den Vergini in die Vision des Königs (] 37) ”. Hofmannsthals

Hinweis, daß hier « viel von einem König geredet » werde, wird

dieser Vision nicht ganz gerecht. Hofmannsthal nimmt zwar Stel-

lung, zunächst mit den Worten, daß es nichts Unglücklicheres und

Sehnsüchtigeres gebe als die junge Ehrfurcht, die sich keinen Herrn

zu geben wisse, dann doch schon etwas weniger verschwommen

mit dem Hinweis, daß « nur die völlig Großen die ungeheure

Fehlerquelle und die Kraft in sich [hätten] , sogleich sich selber als

Herren zu geben » (P I, 236f. ); aber für Cantelmo gelte das nicht;

Hofmannsthal konzentriert sich ganz auf den künftigen Sohn, der

sich ihm im Bild seiner eigenen Vorstellungen der « Verknüpfung

mit dem Dasein », des Unterwerfens unter die « Mächte, die bin-

den », darstellt. Wie sieht es nun mit diesem König, von dem bei

D'Annunzio die Rede ist, genauer aus?

In dem langen Gespräch mit dem königstreuen Fürsten Luzio

77 V 418: «imagine di Re ». 
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legt Cantelmo, ausgehend von der schon skizzierten Auffassung
seiner selbst als Superuomo, ein klares Bild davon dar, daß die
lebenden legitimen Herrscher, ob im Amt oder bereits entthront,
der Aufgabe und Würde des Königs in keiner Weise gerecht
werden:

Ob ein Bourbon oder ein Savoyer auf dem Throne sitzt: einen König giebt [!]
es nicht mehr; denn König kann man einen Mann nicht nennen, der, nachdem er
sich dem Willen der Vielzuvielen unterworfen und ein wuhlumgrenztes, engbe-
schränktes Amt angenommen hat, sich demütig abmüht, es nun mit dem Fleiß und
der Bescheidenheit eines öffentlichen Schreibers, den die Furcht vor der Absetzung
unablässig stachelt, zu erfüllen [...] Blicken Sie sich um, über die lateinischen
Länder hinaus. Im Schatten angcmaßter Throne sehen Sie falsche Monarchen ihre
öffentlichen Funktionen pünktlich mit der Miene von Automaten verrichten [...]
(] 225g 227) 78.

Nur Ludwig H von Bayern erscheint ihm bezeichnenderweise als
König, « aber ein König seiner selbst und seines Traumes » in der
Wagnerschen Musik: « er ist unfähig, der Menge seinen Willen
aufzuprägen und sie unter das Joch seiner Idee zu zwängen; er ist
unfähig, sein inneres Vermögen in Thaten umzusetzen » (] 229) ”.

Dieses Bild der Herrscher, die nur Funktionäre des Staates
und Automaten seien, weist auch schon auf D’Annunzios Einstel»
lung zu Franz Joseph, dessen nach der kurzen neoabsolutistischen
Phase zunehmend eindeutiges Bild eines Staatsdieners mit der
Vision de; König: in keiner Weise übereinstimmen konnte und
den D’Annunzio daher wohl mit Vergnügen beschimpft hat. Es
ist übrigens ganz denkwürdig, daß auch innerhalb der Familie
Habsburg vom dynastischen Gedanken her in Grundzügen ähnliche
Kritik geübt wurde, wie die bei A. Wandruszka abgedruckte Stel-
lungnahme des Enherzogs Albrecht zu einem Dienstreglement

73 V 529f.: « Sia un borbonc o sia un sabaudo sul trono, il Re è pur sempre
assente; poiché non si chiama Rc un uomo il quale, essendosi souomesso alla
volontà dei molti nell’accettare \… officio ben determinato & angusto, si umilia a
compierlo con la diligenza e la modestia di un pubblico scriba che la tema d'essere
licenziato aguzzi sem tregua […] Spingere lo sguardo pur oltre i paesi latini.
All'ombra di troni posticci vedrete falsi monarchi compiere con esattezza le loro
funzioni pubbliche in aspetto di automi [...] ».

79 V 531: « Luigi di Baviera è veramente un Re; ma un Re di sé medesimo
e del suo sogno. Egli è incapace di imprimere la sua volontà su le moltitudini e di
curvarle sotto il giogo della sun Idea; egli è incapace di ridurre in atto la sua
petenza interinre ».
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zeigt °“. Alle Herrscher erscheinen Camelmo also degeneriert. So

ist genauer auf sein eigenes Selbstverständnis zti schauen. Als Ab-

schluß des Gespräches mit dem Fürsten Luzio geht er noch genauer

auf seine eigene Person ein und resümiett dabei die Entwicklung

und Bedeutung seines Geschlechts, dessen Hauptstärke es ist, « den

König Wie ihresgleichen zu betrachten »:

In jedem Camelmo lebt ein angebomer Hang, für sich allein zu stehen, sich zu

sondern, die eigene Person und die eigene Macht fast zu bestimmen. Es scheint,

als ob ein Jeder die Vorstellung seiner Würde auf die {elsenfeste Übeneugung

begründe, ‘daß das Eins— und Ungeteiltsein die Wurzel alles Gutsdns ist, und daß,

was gut ist, so ist, weil es einheitlich ist’.

Hierin erkennt Cantelmo « mit Freuden einen der wesentlichsten

Züge des kommenden Herrschets: des Monarchen, des Despoten »

(] 241) “. Auch alles Weitere, daß z.B. oft schon Mitglieder seiner

W Enherzog Albrecht beanstandet die Ersetzung des Titels « Erzherzog » durch

die «Allerweltstitel » « k.k. Hoheiten, Prinzen und Prinzessinnen des kaiserlichen

Hauses » und kommt zu einer Gegenüberstellung von Dynastie und Staat: « Welche

Begriffe von dem Herrscherhause, welche Begriffsverwirrung überhaupt impft mm

dadurch den Völkern ein? Was muß sich von dieser neuen Classificarion die Armee

denken, welche bisher gewohnt war (Gott sei Dank!) dem Hause Österreich, nicht

dem liberalen und abstrakten Begriff des Staates zu dienen, für selbes, in welchem

sich das Vaterland gewissermaßen verkörperte, zu bluten und zu sterben? Noch

jetzt hört man alte Offiziere und Soldaten sagen: ich habe dem Hause Österreich

unter zwei, drei, vier Kaisem gedient. In diesem Ausdrucke spricht sich das Wesen

der Legitimität, der Unsterblichkeit der Dynastie aus. Die Dynastie, das Herr-

scherhaus, muß durch breite Kluft von allen Unterthanen getrennt sein; keiner der

letzten darf in äußern Ehren, und wenn er noch so hoch gestiegen Wäre, dem

jüngsten Mitglied: des Hauses gleichgestellt werden. Das Henscherhaus hat seine

eigenen Gesetze in dem gemeinsam vereinbarten Familienstatute, der Kaiser ist das

Oberhaupt der Familie, deren Gutshert, deren Souverain, die Mitglieder müssen

ihm Gehorsam, Ehretbietung zollen, seine getreuesten Diener sein, überall den

Unterthanen rnit dem besten Beispiel vorangehen, selbst Unterthanen im eigentlichen

Sinn sind sie nicht, können sie nicht sein, weil jeder von ihnen das volle Anrecht

auf den Thron in der fstgesetzten Reihenfolge hat. Eben diese Reihenfolge be.

stimmt den Rang unter den einzelnen Mitgliedern, im Übrigen und gegenüber den

Untetlhanen sind sie in Bezug auf die ihrer Geburt anklebenden Ehren gleich und

nur Maiestäten stehen hoch über diesem Niveau. Dies sind die Grundsätze, unter

denen Haus Habsburg durch vier Jahrhunderte stark geworden, geblüht hat und

die älteste und angesehenste Familie Europas geworden ist ». In der Änderung der

Titel sieht er dann den ersten Schritt « auf einer demokratischen, rechtlosen Bahn;

diese führt in der nächsten und zweiten Generation bereits dazu, im Souvetain den

gekrönten Vollstrecket des souveränen Volkswillens zu sehen ». — Eben das kriti-

siert auch D'Annunzio (A. WANDRUSZKA, Dax Hau: Habsburg. Geschichte einer

europäische Dynastie, Stuttgart 1956, 190“).
31 V 538: « Di antichissimo sangue regio, essi non hanno mai potuta facilmente

rassegnarsi & non considerare il Re come un loro eguale [...] E in ogni Cantelmo

una tendenza originale a far parte da sé solo, :: separarsi, :: ben determine: la persona

e la potestà proprie. Sembra che ognuno fondi la concezione della sua dignità sul
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Familie die Herrschaft « auf lateìnischem Boden » geführt hätten,
macht nur ebenso deutlich, daß für den künftigen Herrscher nur
ein Cantelmo in Frage kommt. Sein Leitspmch: « Du sei, der Du
werden willst » (vgl. Anm. 49), korrespondiert mit der Formulie—

rung der Funktion Roms, das, wie erwähnt, von Natur aus zum

Herrschen bestimmt ist: « Wenn ich voller Anbetung Roms ge-
denke, so vermag ich seine Bedeutung nicht anders auszudrücken,

als mit Dante’s Wort: ‘Unter allen Dingen ist das das beste, das
die größte Einheit in sich hat’ » ( ] 232f.) “. In diesem von ihm
selbst gestifteten Zusammenhang von Leitspruch und Herrscher-
stadt ist der neue König jedenfalls ein Cantelmo. Die eigene Person
wird dabei freilich relativiert, obwohl er sich Fürst Luzio fast

anbietet, ihm wohl auch deshalb Vater sagt, und erst umschwenkt,

als er sieht, daß Luzio ihm nicht folgen kann (die nicht durchge-
führte Heirat Wird hier zugleich angeleuchtet). In Beziehung auf
seinen Vorfahren Alessandro sagt Cantelmo: « Aber, während er

mich so anstachelt, mich zu vervollkommnen, stellt er mir auch die
Vision einer Existenz vor Augen, die der meinen an Würde und
Kraft überlegen ist. Und immer denke ich Dessen, der da kommen

soll » “. So scheint sein Sohn zum König bestimmt “. Det Sohn
bedeutet in dem Sinne nicht, Wie Hofmannsthal in seinem Ver—
ständnis meint, die Unterwerfung unter die « Mächte, die binden »,
die « Verknüpfung mit dem Dasein », sondern zielt auf eine große
politische Struktur, die sich 'un Superindìviduum verdichtet, wäh-
rend Hofmannsthal von Festigung und Sinngebung der Innerlich-
keit spricht “. Da dieser Sohn im Roman nicht gezeugt wird, bleibt
endgültig und monumental nur das Bild des Dichters Claudio
Cantelmo “.

femissimo convincimento ‘che l’essere uno è radice dell’essere buono e che ciò
che è buono è tale perché persiste in uno’. In questo io riconosco con gioia uno
dei mzteri essenziali del dominatore a venire: del Manama, del Despota ».

sz V 533: «Quando io la penso e l’adom, non so specificare la sua virtù se
non con la parola di Dante: ‘in ogni generazione di cose, quella è ottima che è
massime Una’ ».

"3 V 419: «Ma, mentre egli così m’incita ad integrarmi, anche mi tiene din-
nanzi agli occhi la visione di un’esistenza superiore alla mia in dignità e in forza.
E sempre io penso a Colui che deve venire ».

“ Vgl. ANDERHUB, u.a.O. 11.
“ Vgl. ANBERHUB, a.a.0. 50.
36 Zum Wandel der Auffassung von der Dichtung unter dem Einfluß Nietzsches
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Cantelmo bleibt also Vorbereiter des Königtums seines Stam»

mes bzw. seiner Rasse, er bleibt Dichter, der die Wirklichkeit der

Zukunft « in lebendiger Poesie » darzustellen und zu erzeugen
sucht. In diesem Sinne sind die Vargini ein politischer Roman, in
diesem Sinne ist der Abschnitt über die Aufgabe des Dichters
in einer solchen Zeit geschrieben. Nicht in « Doppelsenaren das all-

gemeine Stimmrecht » und den « Antritt des Pöbels zur Macht »
sollen sie singen (] 40) 57, sondern im Gegenteil das freie Werk
der alten Meister und das Zukunftswort ihrer Schüler gegen diese
« bettunkenen Sklaven » verteidigen. Die Dichter besäßen die
höchste Wissenschaft und die höchste Macht der Welt: « das
W 0 r t. Ein Wongefiige kann an tòdlìcher Macht eine chemische
Formel übertreffen. Setzt entschlossen Zerstörung der Zerstörung
entgegen! » (] 43) “. In Rahmen des Begriffssystems des Buches
und der in ihm dargestellten lebensbereiche bedeutet das einerseits
die Verteidigung der « Schönheit », jener Welt, die ein Geschenk
der « uomini superiori » an die « schiavi » ist, anderseits aber die

Hoffnung, die D‘Annunzio explizit im Jahr des Erscheinens des
Romans in La parola di Farsaglia ausspricht: er hoffe, daß er « un
vivo fascio di energie militanti » zustande bringe, « le quali valgono
& salvare qualche cosa bella e ideale dalla torbida onda di volgarità
che ricopre ormai tutta la terra privilegiata dove Leonardo creò le
sue donne imperiose e Michelangelo i suoi eroi indomabili » ”.
Salinari betont daran « l’intenzione pratica di usare l’arte come
azione ». Der Superuomo umfaßt also verschiedene miteinander
verquickte Bedeutungsschichten; er ist « culto della energia domi-
natrice sia che si manifesti come forza (e violenza) o come capa-

cità di godimento () come bellezza » ”. Auch Hinterhäuser sieht
in den Vergini weniger den sinnlichen oder künstlerischen als den
politischen Aspekt des Superuomo gestaltet ‘".

vgl. die kritische Studie von E. RAIMONDI, Il D'Annunzio : l’ideu della Letteratura,
in L’arte di G. D’Annunzio, 00. (Mondadori) 1968, S. 83-96.

37 V 419: «Dobbiamo noi esaltare in senariì doppii il suffragio universale?
Dobbiamo noi affrettar [...] l’avvento delle Repubbliche? ».

53 V 420: « Voi possedete |a suprema scienza e la suprema forza del mondo:
il Verbo. Un ordine di parole può vincere (l’efficacia micidiale una formula chi-
mica. Opponete risolutamsnte la distruzione alla distruzione! ».

5‘7 Sämtliche Werke a…a.0., Prose di ricetta I, 453.
"“ SALINARI, a.a.0. 37, 38.
‘" HINTERHÀ'USER, 3.3.0. 242,   
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So stecken in jedem Begriff verschiedene Implikationen, die
nicht sogleich deutlich sind. Der Schönheitsbegriff, der in der
Definition als Seinseinheit am Ausgang der Betrachtung eine Mög-
fichkeit der Verbindung zu Hofmannsthal schien, erhält aus der
Struktur des Gesamtwerks eine Bedeutung, der Hofmannsthal
wohl nicht bedingungslos gefolgt wäre. Die Wendung zur Tat, der
« Zusammenhang von Denken und Tun », ist gegen Hofmannsthals
Vergini—Verständnis scharf von den Vorstellungen D’Annunzios
abzuheben. Hofmannsthal hat sich nur eine Schicht aus den Be-
deutungen bei D’Annunzio herausgenommen, die mit seinen
Vorstellungen harmonierte. Die hohe Schätzung der Dichtung, die

Unterordnung aller Erscheinungen der Welt unter die Schönheit,
dann die Pracht der Bilder, D’Annunzios Weltwissen, schließlich

der Wunsch nach einem Sohn hat Hcfmannsthal in dieser Allge-
meinheit in der Verbindung mit seinem eigenen Wandel und seiner
Beschäftigung mit ‘Denken und Tun’ so fasziniert, daß er mir in
der Auffassung des Werks einem Mißverständnis unterlegen zu
sein scheint. Die Hauptkennzeichen dieses Mißverständnisses
decken sich in allen Richtungen mit der Situation um die Canzone
dei Dardanelli. Zunächst aber sollen mit einer Betrachtung der
Kandidatenrede D’Annunzios die Grundlagen noch erweitert
werden.

3.2.3. Exkurs; Hofmamzst/mlx Haltung zu D’Annunzio; politischer
Tätigkeit am Beispiel der Kandidatenrede.

Das Übersehen der politischen Implikationen in den Vor-
stellungen D’Annunzios durch Hofmannsthal ergibt sich also aus
den in diesen Vorstellungen auch enthaltenen Möglichkeiten der
Übereinstimmung mit Schichten von Hofmannsthals Geschichts-
bild. Die Übereinstimmung dieser Schichten, so könnte man sagen,

ist in Hofmannsthals politischer Naivität begründet; diese Bezeich-
nung ist aber aus einem bestimmten Grund nicht treffend, da be-

dacht werden muß, daß sie in der kunstverstellten Auffassung der
Geschichte beim frühen Hofmannsthal wurzelt und insofern histo»
ristisch-zeittypisch und nicht nur persönlich, also naiv, gesehen wer-
den muß. Hofmannsthals politisches Unverständnis, diese Arglosig-
keit, zeigt sich etwa deutlich darin, daß er, nachdem er 1897 die
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Kandidatenrede mit ihrem Pathos der Verwurzeltheit im gleichen
Boden, der Gleichsetzung von « cittadini » und « consanguinei »,
also dem Blut— und Bodenpathos lateinischer Prägung, übersetzt
hatte, dann von seinem Besuch bei D’Annunzio im Jahre 98 arglos
und kommentarlos dem Vater berichtet: « Er [D’Annunzio] be-
wohnt, seit er Abgeordneter ist, um d e m V e r k e h r mit

der Bevölkerung in seinem Wahlbezirk auszu-
weichen, eine kleine Villa in Settignano bei Florenz» (B I, 267f.;

20.9.98; Sperrung vom Verf.). Hofmannsthal sah scheinbar die
Diskrepanzen zwischen D’Annunzios Rede und seinem Verhalten
nicht oder er akzeptierte sie. Er war von den tatsächlichen Um-
ständen unterrichtet, da er Während der Kandidatur Italien be-

reiste; D’Annunzio schickte ihm in die Kandidatenrede in einem

Stenogramm ins Hotel”. Nach der Lektüre von Tageszeitungen
schreibt er nach Hause: « Er [D’Annunzio] ist in Ballotage, hat

aber sicher die Majorität, wie die lombardischen Blätter schreiben,

‘mìt der Unterstützung der Carabinieri‘, jedenfalls als äußerst

konservativer oder reaktionärer Mandator der großen römischen
Nepotenfamilìen; eine merkwürdige Zeit, wo die Dichter reak-

tionär sind, eigentlich alle! » (B I, 229; 2.9.1897)”. Zeitungs—
berichte über die Rede erwähnt er auch als Abschluß der Über-
setzung. Er wehrt ihren Einwand, daß die Rede «lächerliche
Ideologie » sei, mit dem Hinweis ab, « daß Ideologie in allen

91 Das erwähnt Hofmannsthal in einem Brief vom 2.9… (B I, 229). Der Wortlaut
der IIofmannsthal-Übersetzung ist in der Ausgabe der Sämtlichen Werke bei Mon-
dadori nirgends genau zu finden; der Text der \Vahlrede von Guardiagrele, laude
dell’illaudalo, stimmt über weite Teile mit ihr überein. Das deckt sich mit der
Beobachtung von Anderhub, die ebenfalls im Discorm della Jiepe diese teilweisen
chreinstimmungen faststellt (gehalten am 21.8. in Pescara, gedruckt in der «Tri—
buna» vom 23…8.); andere Teile gehen auf die Rede La parola di Farsaglia von
1895 zurück (Profe di ricerca »I, 453ff.). Hofmannsthal gibt an —— oder vor —, aus
einer neapolitanischen Zeitung zu übersetzen und datiert seinen in ein Tagebuch
eingekleideten Bericht vom 26.8.‚ dem Tag, an dem er im «Corriere della seta »
und im « Secolo » «Tratsch über die Kandidatur D’Annunzios» gelesen hat. Ende
September schickt er den Artikel an Bahr (vgl. B I, 225f., 23.9.1897).

93 Hofmannsthal hat «reaktionät» dabei wohl nicht bloß politisch, sondern
innerhalb eines Programms von Schönheit und Kunst gesehen, Wie es D’Annunzio
etwa in Il fuoco vertritt: «Nell’esistenza di un popolo come il nostro [...] una
grande manifestazione darte coma assai più d’un trnuato d’alleanza o di una legge
tributaria. Ciò che non muore val più di ciò chee caduco » (zit. nach AND…
a.3.0. 53). In diesem Sinne meint wohl D’Annunzio in der Rede, daß das Schicksal
Italiens unteilbar mit dem der Schönheit verbunden sei, deren Mutter Italien sei
(vgl. P I, 295).
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großen Revolutionen eine furchtbare und gewaltige Macht war
und daß die größte aller Revolutionen [...] ebenso reich an Dekla-
mation wie an Tat war » (P I, 289). Das kann aber nicht heißen,

daß er in D’Annunzio eine solche Gefahr gesehen habe, denn er
schwenkt, indem er den Einwand, daß D’Annunzio über die tat—

sächlichen Verhältnisse hinwegtede, übergangen hat, um auf Vene-
dig, das ihn bestimme, über diese « unwägbaren Dinge » anders zu
denken, und baut im Bilde des « immerwährenden, unsichtbaren

Dogen » eine Venedig—Ideologie auf, die er folgend beschließt:
« Hier in leise fiebernder, durchleuchteter Luft, aus der einst

königliche Willenskraft und unerhörte Macht hervorflog, Wie der
Blitz aus einer leichten, goldigen Wolke, ist es schön und leicht, der
Seelenverfassung eines bedeutenden Künstlers unserer Zeit nach-
zudenken, der mit so neuen befremdlichen Tönen im Durchein—

anderspiel der verworrenen Weltmächte seinen Platz begehrt, einen
Platz, für den heute noch kein Name geprägt ist » (P I, 299). —
Hofmannsthal erwähnt also das Befremdliche, sinkt aber damit

ganz zurück in ein Träumen der Geschichte, in dem alle Ver-
hältnisse zum Bild werden; « aufgehäufter Reichtum, Prunk und

Stolz, Überblick der Welt », sagt er Venedig nach, und vollzieht
in seinem Denken gleichsam diesen Überblick nach, der sich ihm in
der Aesthetisierung der Macht Venedigs ergibt. In diesem ver-
klärten Bild Venedigs vermag er die Seelenverfassung D’Annunzios
zu bedenken, also aus einem gewissen Verzicht auf ihre
3 k t u e l l e Bedeutung. Wie Richard D e h m e l, deutlich sieht,
ist das nicht der geeignetste Standpunkt für die Beurteilung poli—
tischer Intentionen: « Es ist nicht mehr die Zeit, mit zweierlei
Wirklichkeit schönzutun; die Weltgeschichte geht nicht doppelt
vor sich », hält er Hofmannsthal in seinem Aufsatz Der Wille zur

Tat ", in dem er sich mit D’Annunzio und Hofmannsthal anläß-
lich dieser Rede beschäftigt, entgegen. Er berührt den entschei-
denden Punkt: Hofmannsthal ist im abschließenden Kommentar
zu D‘Annunzios Rede zurückgesunken in die Identifikation mit
einer Kunstwirklichkeit, mit der er sich seit seinen Anfängen

kritisch auseinandersetzte. Es hat sich gleichsam die Gestalt des
Erbens des ‘Lebensliedes’ in seinen Zusammenhang von Denken

“ R, DEHMEL, Beh'acblungen, Berlin D.]. ( Werke in Einzelausgaben), 205-216.
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und Tun geschoben und ihn in die Sphäre des Aesthetischen ver-
rückt. Die Weltgeschichte geht ihm, denkt man nur an seine kri-
tische Auseinandersetzung mit D’Annunzio oder an das Wort,

das er an Andrian schreibt, zurück 95, doppelt vor sich. Mit Voka-
beln wie « befremdlich », « furchtbar » und « gewaltig » kann er
die aktuelle Bedeutung zurückschieben und kann sie anstandslos
in sein geschichtsfernes, kunstbestimmtes Weltbild einordnen. Der
Grund dafür dürfte sein, daß ihm politische Ansätze einfach nichts
sagten; das zeigt sich daran, daß er fa in der Einleitung der Uber-
setzung die Situation deutlich umschrieb, wenn er sie den Votiv-

tafeln und den Denkmäleru des Risorgimento zuordnete. Die
Motive der Risorgimento-Enttäuschung aus den Vergini, die Sali-
nari als bestimmend für die politische Haltung in der Generation
D’Annunzios erkennt, werden auch hier deutlich. D’Annunzio hat

dieses Motiv in der Rede breit ausgeführt 9"; er verbindet den

Genius des Volks und die Schönheit zur Begründung seiner poli-
tisch radikalen Ansichten.

Hofmannsthal erwähnt auch die literarische Tradition als
einen Spiegel solcher Bestrebungen: « Sie liegen hier übereinander,
diese berühmten Bücher, mit keiner anderen Gebärde, als dort

auf den Gedächtnisbildern die Leichen der jungen Leute auf den
geborstenen Kanonen und zerschossenen Mauern. In jeder ihrer
Tausenden und Tausenden von Zeilen atmen sie Tat, nichts als

95 « Ich glaube, das schöne Leben verarmt einen. Wenn man immer so leben
könnte wie man will, würde man alle Kraft verlieren » (B I, 184; 4.5.1896).

9° D'Annunzio übernimmt diese Passagen wörtlich aus der Rede La parola di
Farsaglia von 1895: « Erinnert Ihr Euch des wundervollen Traumcs, den wir einmal
träumten? Wir alle, die wir _ es ist lange her, wir waren Kinder, die wir heute
Männer sind — nus unseren kleinen Betten aufgeschreckt wurden, an einem Abend
im September, wundervoll aufgeschreckt durch das trunkene Geschreì und jubclndc
Fanfaren: sie verkündeten die ungeheuerste Eroberung, und in dic crschtecktc
kleine Seele warf man uns zugleich mit der jähcn Röte der Fackcln den Namen
Rom, und unsere Pädagogen lehnen uns die blutigen Gestalten der Kämpfer
verehren, und wir vermischten sie mit jener, die kljrrend und funkelnd aus den
Seiten des Plutarch hervorsahen, und mit unendlichem Zutmuen wandten wir
unsere Gesichter dem Leben zu [...] Erinnert Ihr Euch? \\"ie vielen ist nun eine
blühende Jugend öde und unfruchtbar geworden! Wie viele klare Augen wurden
krank und konnten den Anblick der Sonne nicht mehr ertragen! [...] Wesscn ist
die Schuld? [...] Wer von den Männern, die zur Regierung Italiens berufen wur-
den, hat bis heute gezeigt, daß er die Idee begriffen hätte, der unserer Volk durch
die tausendiährigen Wechsel hindurch von seinem Genius entgegengdühn wird! »
(SPhä,h293ff.). Dann folgt daraus die Ineinssetzung von italienischer Politik und
c "n eit.  
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Tat, die eine Tat, an der alles Glück, alle Würdigkeit des Daseins
zu hängen schien » (P I, 289€). Der Rahmen, in den diese Rede
gestellt wird, öffnet sich also sehr weit: Hofmannsthal sieht die
historischen Zusammenhänge, ja er suggeriert mit den Hinweisen
auf sie fast die Unzeitgemäßheit D’Annunzios, aber er vermag in
der allgemeinsten Formulierung alles seiner Schärfe zu entkleiden
und es ohne \vertende Unterscheidung als Tradition zu erfassen.
Faszinosum bleibt das Allgemeine der Tat an sich, wie schon in
den Vergini. Der schließende Rahmenteil hebt denn auch im Bilde
Venedigs jede historische Lokalisierbarkeit auf in die Stimmung,
innerhalb der Geschichte nur mehr als Bilderbuch erscheint. Mit
dem Hinweis, daß das « Befremdliche » noch keinen Namen habe,
grenzt er sich aus dem Aktuellen aus. Zugleich hat sich Hofmanns-
thal darin auch persönliche Vorbehalte gewahrt, wenngleich man sie
zu diesem Zeitpunkt nicht zu hoch anschlagen darf. Es ist die Zeit
der D’Annunzio—Faszination, während der kurz nach Erscheinen von
Sogno d'un mattino di primavera die Frau im Fenster entstand.
Sich auf Dehmels Kritik stützend sagt Hinterhäuser, daß Hofmanns»
thal in seiner Begeisterung so weit ginge, daß er sich « bis zur
‘dichterischen’ Verfälschung der politischen und gesellschaftlichen
Fakten zugunsten ‘borniertetster Privatinteressen’ mit dern Idol
in eins setzt » ”.

Der Begriff seiner Formel vom Denken und Tun, so zentral
er sich in allen diesen Zusammenhängen auch stellt, bleibt in
diesem Sinne von der Weltauffassung und dem Geschichtsbild der
frühen 90er Jahre umschlossen und bedeutet nur eine Gewichts—
verlagerung innerhalb ihrer Grenzen 9“. Noch die Auseinanderset-
zung im Jahre 1912 zeigt, daß sich das zunächst für alle die Ge-

97 HlNrmHXuSER, a.a.0. 253.
” Seeba sieht schon die Korrektur des aesthetischen Lebens in Tor und Tad

überzeugend in der An, daß mit der Korrektur das erreicht werden soll, was auch
Zielvorstellung des aesthetischen Lebens ist (3.2.0. 98). Das trifft auch fiir den
Zusammenhang von « Denken und Tun » zu. Das Tun soll nur verwirklichen, was
das « Begreifen » des Daseins vergeblich zu erfassen sucht. Gerade zu der Zeit, als
Hofmannsthal so viel von « Denken und Tun » spricht, schreibt er von D’Annunzio
an Bahr: D’Annunzio scheiße einer von denen zu sein, die an fast alles im Leben
Vorkommende schon gedacht haben, « also dem Leben gerecht zu werden » suchen
(B I, 141; 15.635). Also kann man dem Leben auch im Denken gerecht werden.
Seeba weist auch darauf hin, daß in diesem Sinn aesthetisch und sozial keine
Gegensätze genannt werden können, sondern Variationen eine s Ideals sind: der
chenseinheit, zu der das Disparme zusammengeschlossen werden soll (a…aO. 124).
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schichte und die politische Situation betreffenden Zusammenhänge
nicht ändert. Hofmannsthal kann sich diesen Bereich, wie auch

die dichterischen Unternehmungen bis zum Turm belegen, nieht

zu eigen machen. Er bleibt, typisch für die kunstgesättigte Zeit,
ìn einem von Kunst bestimmten Weltbild befangen. Seine Leistung
liegt in der Entwicklung und Darstellung des Freiraumes, den die
Geschichte läßt und der in dieser Zeit sehr große — wie der
Superuomo zeigt, zu große — Dimensionen angenommen hatte;

dieser Freiraum ist die Innerlichkeit und ihre sozialen Bezüge.

***

Als D’Annunzio Hofmannsthal sein Gedicht zum Tod Nietz—
sches schickt, scheint Hofmannsthai erstmals genauer den Anspruch
aktueller Wirklichkeit zu begreifen, den D’Annunzio immer stellt

und den Hofmannsthal bisher übersah, weil er selbst zu sehr aus

Vorstellungen und in ihnen lebte. Am 5.10.1900 schreibt er
Andrian, es habe sich ihm bei der Lektüre aufgedrängt, Wie
angenehm es sei, « als Mensch und als Künstler, der deutschen und

nicht der lateinischen Rasse oder, sagen Wir, Kultur anzugehören »

(B I, 318f.) '”. — Gerade aber dieser Gedanke der Gebundenheit

in einen Volksraum und {hatakter wurde dann, vor allem mit

dem Untergang der Monarchie, in ganz anderer Weise für ihn
bedeutsam, angefangen schon beim jedermann bis zu seiner
Österreich- und schließlich Europaidee, in ganz anderer Weise

wieder in seiner Wertschätzung von Nadlers Literaturgeschìchte “‘”.

4. Der Konflikt um die ‘Canzone dei Dardanelli’.

Die Beobachtungen zu Hofmannsthals Rahmung der Kandi-
datenrede, die sein Interesse an der Einheit von Denken und Tun

in den Horizont seiner Zeit stellten und als zeittypisch kunst-

” In der sehr langen Ode spricht in etwa ein Drittel Strophen D’Annunzio
von sich; Nietzsche ist ihm gleichsam nur Anlaß. Vgl. ANDERHUB, a.a.0. 4: «So
wird D‘Annunzios Gesang, den er dem toten Barbaren nachsendet, zu einem
Triumphlied auf das Lateìnertum, das jenen gleichsam gekrönt und geweiht hatte ».

1°“ Bis zur Antwort au] die neunle Canzone Gabriele D’Annunzio; sind von
nun an Erwähnungen — so weit ich sehe — selten. Auf die Wiener Aufführungen
der Gioconda im Herbst 1891 und der Francesca da Rimini im April 1902 geht
Hofmannslhal nicht ein. Herr Prof. G. Baumann machte mich allerdings darauf
aufmerksam, daß ein Briefwechsel aus diesen Jahren inzwischen vascbollen ist.  
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befangen erkennen ließen, geben bereits die Positionen an, inner-
halb deren sich sein Verhältnis zu D’Annunzio ebenso zeittypisch
verschärfte und innerhalb deren sich diese Problemstellung auflöst:
in der Begegnung mit den machtpolitischen Realitäten, in denen
die Jahrhundertwende und ihr gesellschaftlicher und künstlerischer
Manierismus dieser Prägung in Europa dann im ersten Weltkrieg
aufgìng.

4.1. Faletenmalerial zur Affäre um die “Canzone dei Dardanelli’.

Die Wichtigsten Fakten zur Affäre um die Canzone dei Darda—
nelli sind in ausreichendem Maße aus den Akten des Haus—‚ Hof-

und Staatsarchivs und des Allgemeinen Verwaltungsatchivs in
Wien zu verfolgen.

Nach dem Zeugnis des österr.—ung. Generalkonsuls L. Györ-
gyey in Mailand, wo zunächst im « Corriere della Sera », dann in
Buchform bei Treves diese ‘Canzone’ erscheinen sollte, hatte sich

D’Annunzio « nach Ausbruch des italo-türkischen Krieges [...] der

Redaktion des “Corriere della Sera” gegenüber verpflichtet eine
Anzahl von Oden, in welcher Kriegstaten der italienischen Armee

in Tripolitanien verherrlìcht werden, um ein Honorar von 10 000
Liren zu verfassen » (Bericht vom 25.1.1912). Diese Helden-

gesänge waren bisher im « Oorriere » anstandslos erschienen, bis
sich nun Bedenken wegen der später zum Teil auch von Hofmanns-
thal inkriminierten Passagen gegen Deutschland (besonders in der
19. Terzine) und Òsterteich-Ungarn einstellten. Die wichtigsten

Stellen lauten in der freien Übersetzung des Statthaltereiberichtes
aus Triest:

Aber einer ist s, der mehr als die andern bestünt wind, [/] er der engel-

hafte Henker, [/ ] der Engel des ewigen Galgens. [ // ] Das düstere Mantua, das

Glacis von Belfiore, [/ ] die Gräber der Lombardei, das geknechtete Triest- [ / ] sah

man je ein gxößeres Wunder? [// ] Der Ekel des Doppeladlers, [ / ] der gleich dem

Aasgeicr [/] das Fleisch der unverdauten Leichen wieder erbricht. [//] Eine

andere Macht [= ein anderes ‘Wunder’ als Gegensatz zum ‘Wunder’ der Schand-
taten Franz Joscphs]: die Hanfschlinge, [/ ] welche sich in einen Snick verwandelt

[= die Galgenschliuge, welche sich in einen unbefleckten Strick verwandelt], um
den altersschwacheu Blutmenschen zu erdrosseln, [// ] während in jeder Nacht

im Traum: [ / ] ihn iene abgeschnittene ringgeschmückte Hand ohrfeigt, [ / ] welche
die Tasche dès Kroaten blutig färbte’ (nach einer in Italien verbreiteten Legende
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soll ein österreichischer Soldat die ringgeschmückte Hand eines hingerichtcten

Märtyres abgeschnitten und eingesteckt haben) "“.

Ähnlich kommentiert die Ausgabe Sämtlicher Werke m.

Die Canzone hat im ganzen « die Forderung der Dardanellen
und den vermeintlichen Widerstand der Alliierten dagegen zum
Gegenstand » (Botschaftsbericht vom 31.1.12). Die 22., 32. und
33. Terzine gehen darauf ein. Die Angriffe gegen Deutschland und
Österreich erlären sich aus dem mit Recht vermuteten Widerstand
der Regierungen der beiden Länder gegen diese Unternehmung
D’Annunzios Privatsekretär T. Antongini gibt dieser Auffassung,
die allgemein verbreitet war, ebenfalls Ausdruck: « È noto come,

in quell’occasione, la Germania e l’Austria (benché in quei tempi
ufficialmente legate all’Italia dalla Triplice Alleanza) abbiano favo-
rito i Turchi, nostri nemici » "”. Auch in « Mare nostro » wurden

im November 1911 die Österreicher als Verbündete der Araber

"" Werke, a.a.0., Bd. Laudi, 9.15: « Ma uno più d’ogni altro si costema. / Egli
è l’angelicmo impiccatore, / l’Angelo della forca sempiterna. // Mantova fosca,
spalti di Belfiore, / fosse di Lombardia, curva Trieste, / si vide nui miracolo mag—
giore? // ‘La schifiltà dell’Aquila a due teste, / che rimovisce, come l'avvoltoio, /
le carni dei cadaveri indigeste! // Altro portento. Il canapa scorsoio / che si muta
in cordiglio intemerato / a cingere il carnefice squarquoio // mentre ogni none in
sogno è schiaffeggiato / da quella mozza man piena d‘anelli / che insanguinò la
tasca del Croato! ».

Das Bild ist ausführlicher dargestellt als im Statthaltercibericht: «l’invasor
che sconobbe ogni gentile / virtù, l’atroce lanzo che percosse / vecchi e donne col
calcio del fucile, // il samrdo che mai non si commosse / al dolore dei vinti e
lordò tutto / del fango appreso alle sue suola grosse, // l’Ussero della Mom: vela
a lutto / Slinchi e Teschio per la pietà fraterna / di tanto musulman fiore di-
strutto! // » (Der Aggressor, dem jede freundliche Geste fremd, der wilde
Landsknecht, der mit dem Gewehrkolben Alle und Frauen nicdermachte. Der
Bauer des Nordens, der sich noch nie vom Schmerz der Besiegten erweichen ließ
und alles mit dem Dreck, der an seinen großen Sohlen haftet, beschmutzte. Der
Husa: des Todes nimmt den Trauerschleier, Gebelnc und Schädel aus brüderlichem
Mitleiden, daß soviel junge Muselmänner getötet wurden). — Noch kräftiger sind
die Ausfälle gegen Habsburg in der Ode alla nazione srrba II (IAudi, 2.3.0. 1028);
nach dem Krieg mußte sich D’Annunzio aus politischen Gründen allerdings wieder
gegen die Serben wenden (vgl. N. VALERI, D'Annunzio davanti al Ianixma, Firenze
1963, S. 140).

"32 «Dopo la terza delle Cinque Giornate, quando cominciava a determinarsi
la disfatta degli occuparmi, i soldati del Radetzky si abbandonarono ad atrocità che
non cedono nel paragone a quelle arabe e turche di Rehab. Dalla strage di Casa
Fortis ai lattanti infissi su le baionette, giova enumerarle. La tenina della mano
mozza allude a quella mano femminile, carica d’anelli, che fu rinvenuta nella tasca
d’un Cream ucciso » (Landi, 3.210. 980).

"73 T. ANTONGINI, La vita xegrela di C, D’Annunzio, 00. (Mondadori)
1949|", 712.
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und Türken bezeichnet (%./30.11.1911, Bericht vom 26.1.1912).
Wegen Artikel vergleichbarer Einstellung Wird, Wie dem « Mare
nostro », dem « L'Adriatico » und andern Zeitschriften der Post-
debit fiir die österr.—ung. Reichsgebiete entzogen. Nach den Be—
richten der Statthaltereien und Konsulate fanden in den Oberita-
lienischen Städten « täglich » antiösterreichische Demonstrationen
statt, gegen Redner dieser Bewegung bestand, was die österreichi-
schen Gebiete betrifft, « kein Anstand, daß gegen sie [...] sofort
Init der Abschaffung aus allen im Reichsrate vertretenen König-
reichen und Ländern vorgegangen werde ». Straßenmalereien wie
« Morte all'Austria » in Padua und « Abbasso l’Austria » in Ve-
nedig und an anderen Orten werden österreichischerseits registriert
und an das zuständige Ministerium weitergeleitet, weiter beson—
ders die Angriffe in Zusammenhang mit Oberdan-Feiern, wobei
in der Rede des Abgeordneten Miseuti auch das Bild der Schlinge
und des Galgens auftaucht, dessen sich D‘Annunzio bedient und das
wohl zur zeitgenössischen Ausdrucksweise gehört haben Wird (Ent—
hüllung einer Oberdan—Büste in Venedig und Rede in Rom vom
20.12.1911). Ähnliche Parallelen, die das zeitgenössische politische
Vokabular veranschaulichen, zeigen sich in der Benennung Franz
]osephs anläßlich einer Oberdan—Feier in Fano bei Ancona:
« Morte al carnefice! » « Morte a Francesco Giuseppe! » (Bericht
vom 26.1.1912). Auch Carducci erklärte bei einer Oberdan-
Feier: « Riprenderemo Trieste all’imperatore. A questo imperatore
degli impiccati! » ""‘. Man \vartete in Italien, wie Konfidenten über
Zugsgespräche berichten, zum Teil darauf, « daß der Alte für
immer die Augen geschlossen habe», um Grenzberichtigungen
vorzunehmen (Bericht vom 26.1.1912). Hofmannsthal hat während
des Krieges gegen die Stimmungsmache auf Postkarten im eigenen
Land beschrieben, hier bemühten sich die Statthaltereien, gegen
Witzkarten über Franz Joseph und Zündholzschächtelchen, die
Gebietserweiterungen gegenüber Österreich-Ungarn zeigten, vor-
zugehen. Eine Fülle von Aktenvermerken beschäftigt sich mit dem
Lesebuch Fragolina, das gleiche Tendenzen zeigte.

Österreichische Stellen protestierten fortwährend gegen irre-
dentistische Bestrebungen, die von den italienischen Regierungs—

… SALINARI, a.a.0. 45.
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stellen als nicht ernst zu nehmende Einzelaktionen bezeichnet wer-

den m. Das Ktiegsministerium beobachtete eine Zunahme der Aktio«

nen im Herbst 1911, die erkennen lasse, « daß es sich nicht um

vereinzelte Geschehnisse, sondern um Ausbrüche einer tiefgchenden

Volksstimmung, eines alten Hasses gegen Österreich » handle. In
Italien und der italienischen Armee herrsche Kriegsstimmung

(Pr. Nr. 3009).

Diese irredentistischen Bestrebungen gewannen Bedeutung im

Zusammenhang mit der italienischen Auffassung des italo—türki-

schen Krieges als einer Probe ffil- ein größeres Unternehmen. Die

Veroneser « L’Arena » etwa schreibt am 7./8.12.1911‚ daß der

Krieg gegen Österreich unvermeidlich sein werde, wenn Kaiser

Franz Joseph einmal vor Gott Rechenschaft über so viel vergosse-

nenes italienisches Blut werde ablegen müssen. In der als Ersatz

für die sequestrierte Canzone dei Dardanelli gedichteten Canzone
di Mario Bianco gibt D’Annunzio dieser Auffassung des Krieges
Ausdruck, wenn er schreibt:

[...]
Ché l’Africa non è se non la cole

cvc affilammo il ferro, per l’acquisto

supremo contra le fortune ignote;

e riluce per noi nell’intervisto

futuro un bene che per rilevarsi

vale il martirio d’un novello Cristo. ‘“

 

Der Statthalter von Triest, Konrad Prinz zu Hohenlohe—Schillings—
fürst, merkt an, daß die Zeitung « L’Alto Adige » den « besonderen

Wohlklang » dieser Verse hervorhebe und betont, daß die Idee, der

afrikanische Krieg sei nur « eine Probe für höhere_ Aufgaben »,
den Krieg gegen Österreich, « tatsächlich schon heute die poli-
tische Meinung von fast ganz Italien beherrsche ». « Sogar die
Sozialdemokraten », schreibt er, « die aus prinzipiellen Gründen

“‘5 « Giolitti nei fatti realizzava la politica più audace della borghesia italiana
e nelle pamle la più pedestre, nei fani creava le basi reali del nazionalismo e del-
l‘imperialismo e nelle parole li negava. » (SALlNARI, a.a.0. 51).

'°° Laudi, a.a.0. 943. In der Pamphrasc der Slatthallcrei Triest: «Africa ist
nur der Schleifstein, an welchem die Italiener ihren Mut zu einer Liebesemberung
proben, die höher steht als zweifelhafte Kriegsuntemehmungen und für kommende
Zeiten Italien das Glück verschafft, dessen Erreichung wohl das Martyrium eines
neuen Christus wert wäre » (Pr. 12204)…
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den afrikanischen Krieg verurteilen, erklären — und mit ihnen
ihr offizielles Organ “Avanti" — daß sie bereit seien in erster
Reihe zur Verteidigung der Grenzen zu kämpfen und die kleri—
kalen Gemeinderäte von Mailand gaben unlängst eine Erklärung
ab, daß sie einmütig für einen Krieg an der Reichsgrenze stimmen
werden ». Come Francesco Pnpafava dei Carraresi hatte schon
1899 im « Giornale degli economisti » erklärt, daß Custoza der
entscheidende Schlag gewesen sei und kein anderer Krieg als der
mit Österreich diesen Schlag wieder gutmachen könnte: « Non con
Africani ma con l’Austria era aperto il conto. » “".

In diesem Lichte einer kaum verschleierten Kriegsabsicht er-
schien den österreichischen Stellen diese Aktivität in Italien,
kleinste Zufälle wurden nach Wien berichtet, belauschte Zugsge-
spräche, beschriebene Grenzpfähle und dergleichen. Von der Lek—
türe der D‘AnnunziaCanzone an einem römischen Gymnasium
erfuhren die zuständigen Stellen durch Konfidenten, wogegen sich
der Botschafter verwahrt. Nur der Landeshauptmann von Tuol
nimmt in diesen Berichten eine überlegene Haltung ein.

Alle diese Angaben, die in den genannten Archiven gemein»
sam mit der diplomatischen Korrespondenz zum Fall von D’Annun-
zios Canzone liegen, zeigen, wie aufgeheizt die Stimmung war, in
die D’Annunzios Heldengesang traf. So wundert es weniger, daß
die Redaktion des « Corriere della Sera » wegen Beleidigung aus-
ländischer Souveräne den Abdruck verweigerte. D’Annunzio offe-
rierte ihn daraufhin dem Roten Kreuz in Venedig, das ihn aber
ebenfalls zurückwies, « obwohl Rapagnetta » — der Bericht nennt
D’Annunzio hier mit seinem bürgerlichen Namen — << den Verein
ermächtigt hatte, das Gedicht in Druck zu legen und die aus dem
Verkaufe erzielten Einnahmen den Zwecken des Roten Kreuzes zu
widmen » (Bericht vom 5.1.1912). Das Gedicht ging zurück nach
Arcachon, wohin D'Annunzio wegen finanzieller Schwierigkeiten
emigriert war, und wieder nach Mailand zu Treves, bei dem die
Buchausgabe für den 25.1.1912 geplant war. Inzwischen druckten
es verschiedene Zeitungen, so «La Ragione », die auch im weiteren
mit ihrem Redakteur Miceli die stärkste Polemik entfaltete, dann

der Turiner « Momento »; der « Nuovo Giornale » plante eine Neu-

107 Nach dem Stauhaltereibexicht. Papafava nach SALINARI, 3.3.0. 44.
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auflage, der Sohn D’Annunzios las es im vomehmen Café Aragno

in Rom vor, wobei, was nach österreichischen Berichten erschwe—

rend gilt, der Vorlesung angeblich auch ein Polizeifunktionär und

ein ehemaliger Minister beiwohnten. Einem « pubblico privile-

_ giato » war, Wie die « Gazzetta di Venezia » am 26.1. berichtet,

die Canzone um den Preis von 5 Liren zugänglich.

Die Lesung im Caféhaus fällt mit dem geplanten Erscheinungs—

termin der bisher erschienenen Canzonen mit der der Dardanellen

in Buchform zusammen. Der Verleger Treves hatte schon den

Druck von L’innocente aus moralischen Gründen abgelehnt, da er

das Buch als « un’opera di oscenità, di Iibertinaggio e di sadismo »

qualifizierte“. Auf die Nachricht von Treves, daß er nur bei

Unterdrückung der inkriminierten Stellen drucke, geriet D’An-

nunzio außer sich. Er schickte seinen Privatsekretär Ende Dezember

nach Mailand, um zu intervenieren und den Druck durchzusetzen “”.

Doch Treves war vorsichtig und unterwarf sich einer preventativen

Zensur. So wurde ihm am 24.1. durch Organe der Mailandet

Quäsmr ein Dekret der königlichen Präfektur Mailand « inti-

miert », « wonach die Beschlagnahme der gedruckten Exemplare

dieses Druckwerkes angeordnet wurde, weil in der Canzone dei

Dardanelli fünf Strophen (Terzine) enthalten sind, in denen die

dem Oberhaupte einer verbündeten und befreundeten Macht ge-

bührende Ehrfurcht verletzt wird » (Statthaltereibericht aus Triest

vom 29.1.1912). Für eine sofort geplante zweite Auflage fügte

D’Annunzio einen Hinweis zu den unterdrückten Terzinen ein, der

vom Tage der Sequestration datiert ist: « Questa Canzone della

Patria delusa fu mutilata da mano poliziesca, per ordine del Cava—

liere Giovanni Giolitti capo del Governo d’Italia, il di 24 gen-

naio 1912. G. d’A. » “°.
Um die Ausmemung der entsprechenden Verse hatte sich der

österr.-ung. Botschafter in Rom, Kajetan Mérey de Caposmére,
bemüht. Am 27.1. wurden zwischen ihm und dem italienischen
Außenminister Marchese di San Giuliano zweimal Briefe gewech-
selt. Mérey urgiert zunächst eine Beschlagnahme in ganz Italien,
also auch der Drucke in « La Ragione » und anderen Zeitungen,

103 ANTONGINI, a.a.0. 711f.
“” ANTONGINI, a.a.0. 71313.
“° Laudi, 51.110. 986.
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da ein Verbot, das nur in Mailand effizient Würde, sinnlos sei. San
Giuliano beruft sich in einem Antwortbrief darauf, daß nach dem
Gesetz nur drei Exemplare beschlagnahmt werden dürften und
rät, die ganze Angelegenheit stillschweigend zu übergeben, da mit
der offiziellen Aufregung über sie bereits genug Reklame gemacht
worden sei. Darauf erwidert Mérey, daß eine generelle Beschlag—
nahme auch rechtlich zu begründen sei, da nach einem Gesetzes—
artikel, den er anführt, hier eine Beleidigung eines Souveräns unter
die Bestimmungen über den Verstoß gegen die guten Sitten falle;
er verstünde nicht, wie man zum öffentlichen Vortrag des Sohnes
des Dichters schweigen könne und was die empfohlene heilsame
Ruhe um die Sache besagen solle. Darauf antwortet San Giuliano
zwei Tage später, am 29.1., und erklärt, daß er den Artikel über
die guten Sitten nicht anwenden könne, zudem sei eine verschie-
dene Gesetzeslage für Zeitungen und Bucherscheinungen gegeben;
übrigens sei auch der italienische König beleidigt worden (Bot-
schaftsbericht aus Rom vom 31.1.1912). Schließlich einigte man
sich doch, und erst in der dritten Ausgabe vom Juli 1915, also
nach dem Kriegseintritt Italiens gegen Österreich—Ungam, erschien
die Canzone in der ursprünglichen Gestalt.

Auch das Parlament hatte sich mit der Affäre zu beschäftigen.
Der Abgeordnete Gallenga, Präsident des « Trento e Trieste »,
brachte gemeinsam mit seinen Kollegen Galli, Chiesa und Mira-
bello eine Interpellation an den Unterrichts- und Justizminister
ein; dagegen billigte der Radikale Fradeletti in einem in vielen
Zeitungen gedruckten Telegramm die Konfiskation. D’Annunzio
mobilisierte alle Bekannten zu einer solchen Interpellation und
drohte mit einem Prozeß. In Pisa und Bologna fanden Studenten-
demonstrationen statt (Bericht v. 30.12.).

Vor allem aber nahm sich natürlich die Presse der Angelegen—
heit an, und zwar nicht, weil das Druckverbot gesetzlich nur auf
schwachen Füßen stand, sondern im politischen Sinne des natio-
nalen Engagements und des Kampfes gegen Österreich—Ungarn.
Die Diskussion in den Zeitungen zeigt nun zwei unterschiedliche
Richtungen. Einerseits wird D’Annunzio unterstützt, anderseits
wird, ähnlich der Reaktion der Giolitti-Regierung im Sinne eines
politisch opportunen Verhaltens, aber auch ähnlich der Einstellung
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Hofmannsthals auf ein «unwürdiges » Verhalten, Stellung be-
zogen.

Die radikale Presse warf der Regierung « Servilismus » vor,
der sozialistische « Avanti! » griff Giolitti an, « perché ancor una

vdlta si metre al servizio dell’Austria »; « La Ragione » bringt auf
die Botschafterintervention hin die Schlagzeile « La Canzone dei
Dardanelli nel commento di un diplomatico straniero » und fügt
hinzu: « In Italia comanda l’ambasciatore austriaco »; sie betont

die Notwendigkeit des türkischen Krieges, die sie, wie in den fol—
genden Nummern mehrfach, mit der Empfehlung sowohl zur
Ablösung des Botschafters als der italienischen Regierung verbindet ;
weiters Wird der Austritt aus dem Dreibund empfohlen (28.
und 29.1.).

Die nach Aussage des Statthalters Hohenlohe « sonst sehr
radikale und österreichfeindliche ‘Gazzetta di Venezia’, die ìn

Triest viel gelesen wird », billigt die Maßnahme der Regierung.
Der « Osservatore Romano » sieht in dem Vorgehen D’Annunzios
sogar einen möglichen casus belli, was der Auffassung des öster—
reichsichen Admirals Montecuccoli entsprochen haben soll (« La
Stampa » vom 27.1.). Luciano Zùccoli betont das ebenfalls in der
« Gazzetta di Venezia » vom 26.1.: der öst.-ung. Generalstab unter
Hötzendorf habe vor kurzem den Krieg gegen Italien, das dann
an mehreren Fronten zu kämpfen habe, erwogen, Kaiser Franz
Joseph habe diese Pläne abgelehnt “', ja auf die anti—italienischen
Angriffe des Abgeordneten Fuchs habe sich ein Erzherzog ent—
schuldigt. Diesen Gesten Österreichs habe Italien zu entsprechen.
D’Annunzios Verhalten nütze nur Frankreich.—Ähnlich spricht die
« Tribuna » vom 29.1. davon, daß die Canzone « dal punto di vista

dei semplici doveri civici [...] non può essere giudicata, in questo
momento, una buona azione. » Gleicherweise schreibt Bergeret
(dj. Ettore Maroni) in der « Stampa » am 27.1., D’Annunzio, im

Gegensatz zu echten Vaterlandsdichtem, « che armavano l’Italia
per la insurrezione, arma l’Austria per la guerra ».

So viel zur Öffentlichkeit, die die Canzone hatte, um den
Trubel und die Aufregung a_nzudeuten und damit Hofmannsthals
Stellungnahme zu verdeutlichen.

'" Ähnlich die Situation schon 1909, vgl. FILIPUZZI, a.a.0. 239€
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4.2. Zur literaturgescbicbtlicben Bextimmung der Canzone.

Ein Moment aus den Pressestimmen hilft auf den Weg zur
literaturgeschìchtlìchen Inkalisierung dieser Gedichte, auch wenn
es zunächst den Anschein hat, als setze Bergeret in der « Stampa »
ganz persönlich ein. Er nimmt die den Heldengesängen D’Annunzios
zugrundeliegende Haltung iiterarisch: << D’Annunzio è stata volta
a volta Maupassant, Maeterlinck, Dostojewskij, tutti quanti: pure
non avremmo mai creduto di vedere il ciuffo del ‘vate etneo’ spun-
tare sulla placida fronte d’avorio usa ad altre tempeste che non a
quelle del comizio ». D’Annunzio, << metà Apollo, metà Pulcinel-

la », lasse, nachdem er die Rubinstein verlassen, nun Italien tanzen.

D’Annunzio spiele also mit seiner Kriegs- und Heldenbegeisterung
eine neue literarische Rolle. Ähnliches ließe sich ja auch für die
zeitgemäß ganz inadaequaten politischen Anschauungen in seiner
Kandidatenrede beobachten. Auch darin nimmt er Haltung und
Kostüm einer Epoche ein, die zum gegenwättigen Zeitpunkt nur
anachronistisch und eben daher auch sehr gefährlich genannt wer-
den kann. Die Heldengesänge, schreibt Bergeret, seien eine « eser—
citazione letteraria come tutta la lirica patriottica di un poeta asso—
lutamente chiuso a ogni sentimento ingenuo e popolaresca »; mit
diesem so öffentlichkeitswirksamen politischen Angriff aber sei
eine Wendung gegeben: « Om, con la Canzone dei Dardzmeili,
la letteratura diventa azione. Cattiva azione [...] ». Er erkennt, daß

hier — und die Reaktion der Öffentlichkeit im Rahmen der Zeit-
probleme unterstreicht das — « Denken und Tun » nach der zeit-
genössischen politischen Situation eine Einheit eingegangen sind,
die — genau im Sinne der Kritik Dehmels an Hofmannsthal und
D’Annunzio bei Gelegenheit der Kandidatemede — nicht die von
Hofinannsthal bei D’Annunzio möglich gesehene positive Form
bedeutet. Auch im Literarischen ist dieser reaktionäre Anachro—
nismus erkennbari Die « Tribuna » (29.1.1912) macht darauf

aufmerksam: «dopo avere letto con attenzione la Canzone dei
Dardaneili, crediamo di potere affermare che [...] dal punto di vista
letterario essa non è che una ripresa di vecchi motivi riscaldati a
freddo » — die Gedichte erscheinen dem Rezensenten also als
aufgewärmte, aber heute ungültige Motive der Vergangenheit.

So ist der Art dieser vaterländischen Gedichte des Buches
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Merope kurz nachzugehen; sie stehen genau in dem Kontext, in
den Hofmansthal die Rede D’Annunzios stellte —- freilich sah er
die Unzeitgemäßheit nicht kritisch, sondern folgte dem Pathos, mit
dem sie dargebracht wurde und zog sich in eine ähnlich pathetische
Wirklichkeit am Beispiel Venedigs zurück. « Denken und Tun »
treten bei dem Geistesheroen D’Annunzio, dem sich selbst monu-

mentalisierenden Individuum, in kein ausgeglichenes Verhältnis
mit der Wirklichkeit, ob das seine Kandidatur-Rede fürs Parla-

ment und seine Tätigkeit dort oder seine gedichtete Helden—
verehrung betrifft. In beiden Fällen geht es um das Leben der
Menschen, so daß der Sog des Anachronisrnus, in dem er sich be-

wegt, für die Zeitgenossen zugleich gefährlich wurde. So wie D’An-
nunzio seine Wähler über die ihnen günstigen und entsprechenden
Zielsetzungen der Massenparteien täuschte, so täuscht er in der
Canzone seine Leser über die Wirklichkeit der Feldwebel und
Soldaten, deren Tod er mit dem der Helden des Altertums in eines

setzt, um ihnen die notwendige heroische Dimension zu geben.
Für die vaterländischen Gesänge D’Annunzios ist festzustellen, daß

das Leben, die Funktion und der Tod der beschriebenen Soldaten

in der hochtonigen Mythisierung zum Helden der Sendung mit der
geschichtlichen Situation in kein sinnvolles Verhältnis zu ver-
mitteln ist. D’Annunzio schrieb anstelle der sequestrierten Canzone
dei Dardanelli die Canzone di Mario Bianco. In ihr wird << e'ìn bei
Bengasi gefallener Marine-Untemffizier den Italienern als Vorbild
der ‘eroi' vorgeführt, die in einem künftigen Kriege für italienische
Ideale sterben werden » (Statthaltereibericht aus Triest vom

29.1.1912). Aus dieser pathetjschen Aufforderung zum Krieg und
der heroischen Vergrößerung des Unteroffiziers einer Massen-
armee —- unabhängig von dessen persönlicher Tapferkeit — wird
besonders deutlich, was an allen diesen Gedichten abgelesen wer-

den kann, nämlich der historische Horizont dieser Preisgedichte

als Dichtungsform: Die Art, in der kleine tapfere Soldaten — in
Gleichsetzung mit Kaisem, die Konstantinopel verteidigten, wie in
der Canzone dei Dardanelli — besungen werden, macht sie zur

Personifikation eines unzeitgemäßen Denkens, das die Motive der

Kriege, die im Rahmen der Zeit einem imperialistischen Nach-
holbedarf entspringen, kaschiert. Hinterhäuser erkennt die Einheit
dieser Anlage mit der Wortkunst der frühen Werke: « Der
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aesthetisierende Voluntarismus der Romane aus den 90er Jahren

Wird sich, immer stärker der faschistischen Ideologie praeludie—
rend, zum nationalistischen Imperialismus mausem » “Z, und Sali—
nari sieht im « mito nazionalistico [...] pure [...] una componente

ideologica fondamentale dell’epoca dell’imperialismo » "3. Diese
imperialistische Politik erfährt gleichsam eine Rechtfertigung in
der Feier des heldenhaften Individuums als eines besonderen
Exemplars einer Rasse, deren berechtigten Ansprüchen gegen min-
derwertige Feinde es sich opferte “‘. Diesen Motiven des Patrio—
tismus, der Sendung, des persönlichen Mutes, in langen Bildketten
syntaktisch locker entwickelt, stehen scharfe Kontraste gegenüber:
die fast genüßliche Beschreibung der Kriegsgreuel, der zerschnitte—
nen, geöffneten Körper, aus denen die Eingeweide hervorquellen,

der Körperteile, die nur noch von einer Blutkruste zusammengehal-
ten werden usw., an die Toten Gefesselte mit abgedroschenen
Armen, vernähten Augenlidern (54. bis 59. Terzine der Canzone

di Mario Bianca). Diese schon surreal anmutenden Bilder werden

eingefangen von der Stellungnahme des Sängers, die sie «zum
Sauerteig des Bluts für die Vergeltung », zum « Mark der Rache »,
machen will. Und von diesem Ansatz aus ergibt sich klaglos der
Sprung zur Höhe des Patriotismus. Elementare Ausbrüche der
Brutalität, Hingabe des Gefühls, tiefe intellektuelle Erregung, Be-
friedigung aller Sinne werden hier geboten: diese Begriffe wurden
hier nur übertragen; sie bezeichnen in Il piacere den Genuß, den
der Aesthet Andrea Sperelli in der Liebe sucht "5. (Interesse an
« Verbrechen » und « Genuß » sah auch schon Hofmannsthal im
ersten D’Annunzio—Essay als Kennzeichen der frühen Romane;
vgl. P I, 152). Das heißt mit anderen Worten aber auch, daß der
Patriotismus ebenso wie die realistischen Details, ja die Figuren
selbst auch Versatzstücke eines Aesthetismus sind und daß dieser
den Ton wesentlich mitbestimmt. —— Die Form eines Preisgedidqtes
wird hier unmöglich, zumindest unstimmig. Sie Wird im zeitge-

"1 HM'ERHÄUSER, 3.3.0. 247.
“3 SALINARI, u.a.0. 15.
… W. BINNI, a.a.O. 110, spricht davon, daß D’Annunzio in mehrfacher Hin-

sicht seiner Dichtung nach 1900 praktische Macht geben wollte (« di seduzione,
di oratoria imperialistica, di affermazione individuale» — das trifft für das Buch
Merope zu).

"5 Vgl. quyuzzr, 3.3.0. 210.
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schichtlichen Rahmen in der Differenz von dargestellter Wirklich-
keit und aesthetischem Patriotismus zur Kriegshetze "°, gerade auch
deshalb, weil die Soldaten, die Gemetzel usw. nur Beispiele für

die Kunst des Superuomo sind, der sie im verpflichtungslosen Frei-
raum einer « Sendung » oder ähnlich Beliebigem einsetzt "7. Der
Soldat Mario Bianco etwa wird zur « Größe » stilisiert als Ersatz
der Wirklichkeit für den Superuomo, der sich auf diese Art im
Preislied eine falsche Wirklichkeit bestätigt. Wenn auch Krieg
und Politik und Superuomo in ein Verhältnis gesetzt werden
können, der Tod Biancos, der nicht Achill, der Göttersohn, son-

dern ein kriegspflichn'ger Marine-Umeroffizier war, fällt aus ihren
gemeinsamen Motiven, in die er im Preislied gebunden wird,
heraus. Die echten Motive des Eroberungskrieges werden in der
Canzone also transponiert in den Patriotismus des Individuums
und dieses damit aufgeblasen und vor den Krieg gestellt. Das Preis-
Iied ist nicht gerechtfertigt von der Sache her, für die es letztlich
angewendet wird: von der Kriegshetze, der Machtpolitik "“. « La
parola diventa azione. Cattiva azione », schrieb der Rezensent. Daß

das Wort Tat Wird und daß es Zerstörung sein solle, fordert

D’Annunzio auch in den Vergini. Hofmannsthal sah nur die traum-
hafte Verbindung von Dichtung und Leben, wenn er von Denken

und Tun sprach, und übersah den möglichen Stellenwert des
Wortes als Desttuktion der Wirklichkeit bei D’Annunzio. Freilich
geben die hier betrachteten Arbeiten nur einen ganz bescheidenen
Ausblick auf beide Dichter.

D’Annunzios persönliche solchermaßen motivierte und mit der
höchsten Tapferkeit unternommene Taten waren zunächst äußerst
erfolgreich, schlugen dann aber mit « seinem » Staat Fiume fehl;
das monumentale Individuum wurde von der internationalen und

"6 Der Ausdruck ist nicht zu scharf, da D‘Annunzio den Krieg intensivsl
wünschte und als historische Notwendigkeit sah. Salinari betont D‘Annunzios im
Superuomo verkörperte Idee «di una missione di potenza e di grandezza della
nazione italiana da realizzarsi soprattutto attraversa la gloria militare » (3.3.0. 39).

"7 Vgl. das Einleitungsgedicht der Landi (3.3.0. 4), in dem D’Annunzio dieser
Tendenz schon programmatisch Ausdruck gibt: « Udite, udite, (; figli della terra,
udite il grande / annunzio ch'io vi reco sopra il vento palpitante / con la mia bocca
(once)! “S)“ Es ist sein eigenes Übermenschentum, das er verkündet » (ANDERHUB,
u.a. . 1 .

“! Vgl. zur Art der « lode » « dall‘imitazìone di un mito» (RAIMONDI,
3.3.0. 90f.).
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von der Politik der Massenparteien schließlich ausgeschaltet, Eine
Zeitlang meinte D’Annunzio, daß seine Verbindung mit dem Fa-
schismus sìnnvoll sei und ließ sich 'un Oktober 1920, nachdem er
schon 13 Monate von der Welt abgeschnitten in Fiume herrschte,
in das Fascio von Fiume eintragen "°, zog sich dann aber bald zu-
rück. Wenn auch seine Worte vielfach mit den Parolen des
Faschismus übereinstimmen “°, so fand er als Superuomo doch mit
den Massenparteien und ihrer Organisationsform keinen Kontakt,
so erfolgreich er zunächst auch dabei auftrat. Der Marsch auf Rom
ist seine Idee; nach einem Brief Mussolinis sollte D’Annunzio
nach Absetzung der Monarchie den Vorsitz über das Regierungs-
direktorium übernehmen. Das alles kam nicht zustande und D’An-
nunzio fühlte sich schließlich vom Faschismus verraten, kopiert
(im Marsch auf Rom) und fallengelassen. Sogar von der Sowjet»
führung wurde er für den einzigen möglichen italienischen Revo—
lutionsführer gehalten, bis sich in einem Gespräch herausstellte,
daß D’Annunzio an der russischen Revolution vor allem ihre « spi—
ritualità » schätzte '“. D’Annunzio sah, daß seine historischen Vor-
stellungen ìn der Gegenwart nicht mehr zu verwirklichen waren.
Die Resignation im superben Exil war die einzige Überlebens-
möglichkeit eines Superuomo seiner Prägung. Die Zusammenhänge
zwischen den gleichen Vorstellungsmodellen und den wirklichen
Supermännern dieser Zeit gehören in einen anderen Rahmen. D’An—
nunzio wird in dieser Zeit der Unzeitgemäße, der er eigentlich
immer war, aber nun bei geringer Öffentlichkeit. « Tu vinci sem
pre », sagt Rudu zu Corrado Brando in Più che l’amore; Brando
antwortet ihm: « Sempre, ma nel deserto » '".

4 .3. Hofmannxtbals ‘Antwort‘.

Ein ähnlich Unzeitgemäßer ist nach dem ersten Weltkrieg
Hofmannsthal, Und wie das bisher verfolgte Verhältnis zu D’An-
nunzio vermuten läßt, aus parallelen, wenn auch nicht sehr ähn-
lichen Gründen. Doch zunächst zu seiner Auseinandersetzung mit
D'Annunzio im Jahre 1912.

"’ Vgl. ANDERHUB, n.0. 2].
m Vgl. ANDnu-xun, a.a.0. 16; VALERI, a.a.0. 20.
… Der ganze Zusammenhang nach VALERI, 3.3.0. 17, 37, 64.
m Ziticn nach ANDExHun, 3.3.0. 20.
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Schon am 2. Februar veröffentlicht Hofmannsthal seine Ant—

wort auf die neunte Canzone Gabriele D’Annunzio: in der Nummer

17042 der « Neuen Freien Presse ». Der Artikel wurde, nach dem

Bericht des Botschafters in Rom, « von allen hiesigen Blättern

reproduziert und fand vielfach Zustimmung » (13.2.1912).

Wie erwähnt, hat sich Hofmannsthal zeitlebens bei aller Be-

wunderung für D’Annunzio auch noch in der Besprechung der

Vergini eine menschliche Zurückhaltung und, besonders in allen

anderen Aufsätzen, eine kritisch dutchschauende Distanz gegenüber

D’Annunzio, den er als den größten Artisten und darin als Expo-

nenten seiner problemreichen Zeit sieht, bewahrt. Was den ersten

Essays Gestalt gab, die Polarisierung Artifex-Künstler gegen-

über Dichter-Leben, das ist noch in dieser Antwort von grund-

legender Bedeutung. In der Polarisierung steckt ja auch eine

Wertung, was ganz deutlich darin wird, daß Hofmannsthal mit

dem gleichen Ansatz von italienischer Seite angegriffen Wird, nach—

dem die Antwort in Italien bekannt geworden war: Un mene—

strello austriaco contro il poeta italiano ist der Titel des Artikels

von G. Miceli in << La ragione » vom 6.2., in dem dieser der

Meinung Ausdruck gibt, Hofmannsthals Stellungsnahme gehöre in

die Reihe der « aborti retorici dei sudditi di Francesco Giuseppe ».

Dem als Ausgangspunkt der scharfen Kritik D’Annunzios die-

nenden Kompliment, daß D’Annunzio « ein bewundernswerter Dich-

ter, ein bewundernswerter italienischer Dichter » gewesen sei

(P III, 82), geht ein Überblick über sein Schaffen voraus; dem

Zugeständnis der Begabung für Laudi, fiir Lobsprüche und Preis-

lieder, folgt eine Aufzählung der Vollständigkeit dessen im Werk

D’Annunzios, was man überhaupt loben könne und was D’An-

nunzio dementsprechend auch gelobt habe. Hierin ist von Hof-

mannsthal die ziemlich klare Andeutung eines fehlenden Qualitäts-

bewußtseins im Hinblick auf die aufzuwendende Kunst gegeben.

Er erwähnt auch den « lateinischen Dichter katexochen » (P III,

82), ohne die rassisch-nationalistischen Ansichten, auf die er

anspielt, einem negativen Urteil zu unterwerfen. In allen diesen
Werken sei ihm D’Annunzio faßbar gewesen, mit seiner neuen

Canzone aber bleibe er ihm unfaßlich: « Ich weiß nicht, was Sie

heute sind » (P III, 82). (Man fühlt sich hier an Bergerets Hinweis

auf das stete Rollenspiel D’Annunzios erinnert, in dem nun der 



 
 

Ha/nmmxtbnl ami D’Annunzio 491

« vate etneo » einen völlig überraschenden Auftritt bringe). Hof-
mannsthal gibt eine Begründung. Sie zielt auf die menschliche
Substanz, das Ethos, die Würde, das « Menschlich-Sittliche » ge-
wissermaßen; dazu zitiert er eine italienische Zeitung, die der
Regierung für die Beschlagnahme zubilligt, << mehr aus menschli-
chem Schamgefühl als aus politischer Vorsicht » gehandelt zu haben
(P III, 83). Das Politische tritt also ganz zurück; Hofmannsthal
zieht sich zunächst auf die Person zurück und gibt sein Urteil nur
im Vokabular, wenn er Stellungnahmen der italienischen Presse
aufnimmt: D’Annunzios Rolle als Dichter, Komödiant, agent pro-
vocateur: « ich frage, wie man, wenn man Tyrtäos spielt, so viel
von Pulcinella in sich haben kann ». Von dieser Charakterspaltung,
also vom « MenschJìCh-Sittlichen » her, wendet er sich nun der
aktuellen politischen Situation zu, für die er in der Geschichte des
Reichsgedankens — parallel zu D’Annunzios DanteVZitaten —
auch eine ähnlich innerliche Dimension entwickelt und von dem er
das real Gegebene ausscheidet. Hofmannsthal sieht das Ende der
österreichischen Herrschaft in Oberitalien wohl mit Recht von der
Niederlage von Königgrätz, nicht aber von der direkten Auseinan-
dersetzung mit Italien bewirkt. So rechtfertigt der Begriff des
« Welthistorischen » diese Sichtweise und erfaßt damit die ehe-
malige österreichische Präsenz in Italien als legitimes Erbe der
Krone des alten Reiches. Hofmannsthal schlägt den Bogen von
Legnano bis Custoza. Dieser Begriff des « Welthistorischen » steht
in einem Spannungsverhältnis zu der aktuellen politischen Sima-
tion, auf die die Antwort erfolgt. Was als Sinn gefaßt werden
könnte, der über die einzelnen politischen Ereignisse und Daten
hinausgeht, Wird im « Welthistorischen » als überpolitische Ver-
pflichtung erfaßt. Denn nun stellt Hofmannsthal fest, daß — durch
diese welthistorische Einheit, die mit dem neuen deutschen Reich
sich geschlossen hat — keine solche unkritische Vermischung von
Vergangenheit und Gegenwart, wie sie D’Annunzio in seinen
Laudi des Buches Merope durchführt, mehr möglich sei, sondern
daß gleichsam ein Ende der Vergangenheit und ein neues Ver-
hältnis für die Gegenwart und Zukunft gesehen werden müsse.
Hofmannsthal übergeht daher die nationalen Interessen Italiens,
wie sie sich im Ruf « Trento e Trieste » spiegeln, Interessen, die
von am noch unabgeschlossenen Risorgimento hängenden Sehn-
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sìichten her gesehen unbedingt noch an diese Einheit anscl-fließen
und sie für den Italiener unabgeschlossen erscheinen lassen ‘”. Die

« welthistotische » Vorstellung, Wie berechtigt sie aus Hofmanns-

thals Geschichtsverständnis sein mag, verstellt ihm hier den Blick

auf die realen Verhältnisse. Für ihn, dem die Periode abgeschlossen

ist, ergeben sich daher auch in dieser aktuell-politischen Hinsicht

keine Resentiments. Die Gastrolle des Österreichers in Italien

werde von der legitimen vergangene Aufgabe und dem Respekt

vor dem aus diesem Erbe erwachsenen ehemaligen Kriegsgegner

gesichert.

Im gesamten gesehen stützt sich diese Argumentation auf ein

Weltbild, das man im besten Sinne der Zeit als von Bild u n g

bestimmt nennen könnte. (Gerade darin bewahrt sich Hofmannsthal

in seinen Kriegsschriften, was den Kampf gegen Fremdsprachen,

Fremdwörter und andere Hetzen angeht, eine bewundernswerte

Haltung). Es ist aber genauer zu fragen, wie konkret und brauch-
bar diese Vermittlung der Widersprüche oder zumindest der Ver-

such der Annäherung an sie ist. Hofmannsthals Ansicht wird von

einer ganz bestimmten Vorstellung der « Latinität » getragen, nun

aber nicht in D’Annunzios Sicht, nämlich von dem, was er als

« italienischen Geist » und damit die Kulturleistung dieser Nation

bezeichnet. Hofmannsthal beschwört den « wahren italineischen

Geist », den er z.B. in den « Gesichtern großer weltkluger Päpste »,

also in der Bildniskunst großer Maler, sieht. Und von diesem

Ausgangspunkt rafft er sich zu einer Definition des Italienischen

auf:

Italienisch sein heiß hart und fein und klar sein, das Gegebene sehen, wie

es ist, mit uralten Baucmaugen, und sich das beste davon nehmen [gunz augm-

scheinlich ist das nicht politisch ganeint Wie etwa der Ruf ‘Ttenm : Tricste’].
Italienisch ist der zarte und strenge Kontur des Mantegna, italienisch die kühne,

aber irdische Spekulation des Lionardo, [...] italienisch dic Politik von Cavour

und Mazzini [die noch in der ‘welthistorischen’ Einheit steht]. Italienisch ist die
strenge, scharfe Linie in der Poesie des Alfieri, des Giusti. Italienisch ist cs, klar

zu wollen, harmäckig festzuhalten, mit Einfachheit zu leben, und wenn 5 sein

muß, mir Anstand, in Bescheidenhcit zu stehen, so wie jetzt von braven Männern

in der Cyrenuika gestorben Wird.
Schreiend schlecht passen Ihre Terzinen zu allen diesen Dingen. Der das

‘U Vgl, FILIPUZZI, «3.0. 12; dagegen SALINA", 5.5.0. Sf.
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Unglück hatte, sie in die Hand zu bekommen, hat nichts in der Hand, was italie-
nischen Geist atmet. (P III, 85)

Dieser « italienische Geist », der vielfach ohne das Objekt
seiner Realisierung genannt wird (« klar zu wollen », « hartnäckig
festzuhalten »), ist also das Argument Hofmannsthals. Er stellt
ein Argument dar, das aus dem B i 1 d u n g s m i l i e u seiner
Kreise und der zeitgenössischen Kunstwissenschaft resultiert. Es
stimmt in manchen Zügen mit der Weltauffassung Cantelmos in
den Vergini überein, in der die Welt als Geschenk weniger her-
vorragender Menschen an die vielen, die arbeiten müssen, erfaßt
wurde. Ähnliche Vorstellungen kunstbestimmter Art erscheinen
auch bei George, letztlich gehen alle diese Auffassungen auf das
Italienerlebnis Goethes zurück, das hier unter den « Spätgebo-
renen » reproduziert wird. George schrieb auf Vorwürfe gegen die
« Blätter für die Kunst »:

Man hat uns vorgehalten, unsere ganze kunstbewegung der ‘Bläncr’ sei zu

südlich, zu wenig deutsch, nun ist aber fast dic hervorragmdste und nan'irlidiste

aller deutschen stammeseigenschaften: in dem süden die vervollständigung zu
suchen, in dem Süden, von dan unsere verfahren besitz ergriffen, zu dem unsere

kaiser niederstiegen [nicht Wilhelm II], zu dem wir dichter pilgem, um zu der
tiefe das licht zu finden: ewige regel im Heiligen Reich Deutscher Nation ….

Auch hier begegnet also die gleiche unzeitgemäße historistische
« welthistorische » Dimension. Der « italienische Geist », mit dem
Hofmannsthal hier politisch zu argumentieren sucht, ist also eine
in diesem Zusammenhang sehr wirklichkeitsfremde Vorstellung, die
er etwa für die erwähnte Politik vom Cavour oder Mazzini nur
im Rahmen gleicher Begriffswelten anwenden könnte, kaum für
die Wirklichkeit. Hofmannsthal bleibt im Rahmen seines Bildungs-
bewußtseins von Italien und von ihm her ist seine Antwort
begriindbar und bestimmbar. Der italienische Geist, den er be-
schwört, ist in diesem Sinne ein Kunst-Ethos, das durchaus an seine
Frühzeit, etwa an den Tod de: Tizian erinnert. Karl Kraus faßt
es, wohl noch — und nicht zu unrecht — von der Frühzeit
Hofmannsthals bestimmt ——- ganz scharf in der Frage, wer dieser

“51. GEORGE, «Blätter f.d. Kunst», Amin: an; den Jahren 1892-98,
Berlin 1899.
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Soldat, der hier in Stellung gehe, sei: « Wer ist der Soldat? Ein
Leitartikler. Und wer ist dieser Leitartikler? Ein Aesthet ». Von
diesem Begriff her durchschaut Kraus das Argument des « italie-
nischen Geistes » richtig, ohne allerdings die Situation ganz zu
erfassen. Seine Stellungnahme entspricht der mancher italienischer
Zeitungen, z.B. dem erwähnten Artikel, in dem Hofmannsthal als

« menestrello » bekämpft Wird. Was Hofmannsthal wohl veran—
laßte, so scharf Stellung zu nehmen, ist die ihm von D’Annunzios

Dichtung bekannte Manipulation der Realitäten, die Monumenta-
lisierung des Details bis zur Verselbständigung, in der tatsächlich
die Gefahr liegt. Denkt man an die Kriegsreden D’Annunzios im
Mai 1915, su stand hier Kraus neben der Situation (erst als er

1915 nach Rom abreiste, dürfte ihm aufgegangen sein, was
Hofmannsthal hier bekämpft), wenngleich er in der Charakterisie-
rung der Art Hofmannsthals, nämlich der Definition dessen, was

italienisch sei, aus einer Kunstwirklichkeit, recht behält ‘E. Dieses

Kunst-Ethos eines italienischen Geistes, dessen Struktur sich in

vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens wiederholt und
auch dort die aktuelle Gegenwart transzendiert und vielfach
verliert, ist nicht nur Schutz gegen die Zeit, sondern auch Produkt
der Zeit und eine der Wurzeln ihrer Misere, die auch von daher

_ wie in Musils Mann aime Eigenschaften dargestellt — dem
Krieg zusteuerte. Das Grundübel ist die historistische Verklä-
rung und Erklärung der Gegenwart und damit ihre Reduktion
und Stilisierung, wie sie bei D’Annunzio und Hofmannsthal zu
beobachten ist. Es ist eindeutig, daß in Hofmannsthals Reaktion ein

schätzenswerteres Ethos einer persönlichen Überzeugung hinter der
Stellungnahme steht als hinter D’Annunzios Canzonen. In der Zeit
gesehen aber stehen der Historismus des « italienischen Geistes »
und der Anachronjsmus der Heldengesänge im gleichen Rahmen,
sind also in der Verwendung der literarischen Form und der
kunstmotivierten Geschichtserklämng parallele Denkweisen zu
beobachten. Als Formen des späten Historismus
könnte man die politischen Motive beider, unabhängig davon, Wie
man sie pexsònlich einschätzen muß, in ihrem Aufbau bezeichnen.

SV 15 K. KRAUS, E; wird ernst, in «DieFackel» XIII, Nr. 343/44, 29.2.1912,
. 44f.
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Was Hofmannsthal D’Annunzio vorwirft, Vergangenheit und
Gegenwart in unzulässiger Weise in der Kombination politischer
Daten zu vermischen, das macht er selbst in ähnlicher Weise mit
den Daten der Kunst. Er sieht z.B. den « italienischen Geist » in
den gleichen großen Männern, die D’Annunzio immer als Zeugen
der hohen Berufung der Lateiner oder seiner selbst beschwört. Die
Aktualisierung des Verhältnisses ist ein anderes; es ist bei D’An—
nunzio zu dieser Zeit und häufig politisch, bei Hofmannsthal immer
kunstbestimmt. Nur in diesem Sinne paßt D’Annunzio Hofmann—
sthal nicht « in die Reihe würdiger und vornehmer italienischer
Gesichter », fühlt er in der Canzone « nichts von einem Italiener »
(P III, 85, 86). Es fragt sich, ob er ihm nicht hineingepaßt hätte,
wenn D’Annunzio einer der von Hofmannsthal häufig zitierten
Epochen entstammte. Als Gegenwärtiger aber erscheint er ihm dem
« zweiten Gesicht » (P III, 86) Italiens zugehörig, das Hofmanns-
thal zunächst wie eine Drohung herausai-beitet, dann aber den
Jahrhunderten zuschxeibt, « die Ihr die Jahrhunderte der Sklaverei
nennt » und das im 20. Jahrhundert unangebracht, « unmöglich », sei.
Anderseits hat Hofmannsthal aber nur die Italiener für ihren Geist
repräsentativ gefunden, die eben diesen Jahrhunderten der Skla—
verei angehörten, und keinen aus seiner Zeit genannt, Es Wird
deutlich, daß die historistische Konstruktion in Schwierigkeiten
kommt, und daß sie eine Alternative entwickelt, die Hofmannsthal
freilich auszusparen sucht: den Nichtltaliener, also die qualitative
Abwertuug alles dessen, was nicht in den Rahmen des hochkünst—
lichen Bildes des << wahren italienischen Geistes » paßt. Wie gesagt,
diese Alternative liegt im System dieses Denkens, nicht so sehr bei
Hofmannsthal persönlich, obwohl sein « Ich weiß nicht, was Sie
heute sind » und « ich fühle [...] nichts von einem Italiener »
darauf hinkommt. Innerhalb dieser Begrifflichkeit könnte man
sagen, daß eben dieses zweite Gesicht kein böser Traum ist, wie
Hofmannsthal hofft, sondern mit dem « Wahren » Gesicht die
Einheit der aktuellen Wirklichkeit ausmacht. Gerade die besondere
Kombination von Ideologie und Realitätssinn ist ja die gefährliche
Seite an D’Annunzio.

In Rahmen dieses historistischen Geschichtsverständnisses und
der historisierenden Gegenwartsauffassung steht auch die wohl po-
litisch zu uennende Tätigkeit Hofmannsthals im Weltkrieg, wenn-
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gleich man sie nicht unmittele mit D’Annunzios Kriegshetze
und auch nicht mit seinem Kriegseinsatz vergleichen kann. Es
geht auch nicht um den persönlichen Vergleich, sondern um eine
mögliche zugrundeliegende Einheit der Vorstellungsmodelle in der
Zeit. In ihnen scheint es bezeichnend, daß Hofmannsthal in der
Zeit vaterländischer Bedrängnis ‘Grillparzers politisches Vermächt-
nis’ zusammenstellt, daß er große Männer größer stilisiert, daß er
dabei —— auch durch sein Wohlmeinen und seine persönliche Inte-
grität _ immer im Bereich des Bildungsbegriffs seiner Gesell-
schaftssicht bleibt und auf ihn alles hinordnet; in diesen Vor-
stellungen steht das Bild des großen Feldberm Eugen, der Kaise-
rin Maria Theresia u.a. (Freilich bleibt die Beurteilung dieser

Vorstellungen und Inhalte im einzelnen sehr schwierig). In den
Worten zum Gedächtnis dex Prinzen Eugen sagt Hofmannsthal,
daß es unter Eugens kriegerischen Aktionen solche gebe,

ja vielleicht sind es die mehreren, von welchen man nicht weiß, oh mn sie

mit Recht mehr zu den Kunstwerken der Strategie oder der hohen Politik

rechnen soll [...] Der Krieg ist das Werk der Zerstörung; aber seine größten

Meister sind über ihrem Werk; Alexander, Hannibal, Cäsar, Gustav Adolf,

Friedrich, Eugen waren schöpferische Politiker über dem, daß sie große Feldherm

waren (P 1111, zum; Sperrung vom Verf.).

So sieht Hofmannsthal in den Feldhemlleistungen dieser be—
deutenden Männer, indem er sie in allen Taten in seinen von

Allgemeinbegriffen wie dem « italienischen Geist » oder der « histo-
rischen Sendung » bestimmten Kulturhorizont hinaufnimmt und
so die Geschichte im großen Individuum einfängt, eine Verbindung
von realen Gegebenheiten (« Der Krieg ist das Werk der Zer—
störung ») und menschheitlich-geschichtlicher Motivierung. Es er-
gibt sich von solchen großen Männern her unmittelbar ein ge-
schlossenes System eines politischen und Kulturhorizontes aller
Zeiten, in den die Gegenwart aufgeht. Prinz Eugen etwa wird als
« unerschöpfliche Hoffnung Österreichs » gleichsam eins mit dessen
« Geist »: «Dies Österreich ist ein Gebilde des Geistes, und
immer wieder Will eine neidische Gewalt es zurückreißen ins
Chaos » (P III, 214). In ähnlichen Konstruktionsschemata faßt

er die gegenwärtige Verarmung an Schönheit « durch eine unglück—
liche geistige Verfassung, eine Zerfahrenheit des öffentlichen Sin-
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nes » (P III, 235 ). Es ist hier die gleiche Konstellation wie beim
« italienischen Geist » bzw. dem « wahren Gesicht » Italiens ge-
geben: das zweite Gesicht, die Realität, wird sofort zum Chaos,
weil sie aus den Kategorien des Kulturbegriffs « Österreich » fällt
(und ähnlich ist seine Vorstellung « Leben » gebaut). Fast hilflos
steht dieses Begriffssystem, auf das sich Hofmannsthal immer
wieder stützt, der Wirklichkeit gegenüber und darf sie —— weil der
Kulturbegriff so viel « besser » ist — nicht oder nur als falsches
Gesicht erkennen. Hofmannsthals Kultur-Konstruktion Österreich
ist von der « spiritualità » Italiens, die D'Annunzio in der Zeit
seines politischen Scheiterns in Fiume ausbildet, nicht sehr ver-
schieden. Nach Valeri ist es D’Annunzios Unfähigkeit, die neue
Realität des politischen Lebens zu begreifen, durch die sich solche
Ideen immer stärker verselbständigen: « Noi potremo tutti pe-
rire, ma dalle rovine lo Spirito balzerà vigile e operante » “". Auch
zu den Heldengesängen D’Annunzios gibt es Parallelen bei
Hofmannsthal, nur ist der restaurativpolitisierende Aspekt gegen-
über der Einstellung D’Annunzios stärker. Nicht in der Form und
nicht in den konkreten Inhalten, aber im Motivationszusammen—
hang schließen sich beide im Aufbau von Vorbildern, der « eroi »
eng aneinander: « Es sind heute über hundert Jahre her, 1809, da
war für Österreich ein großes Jahr, in dem es, wie heute, seine
schlummemden, ihm selber verborgenen Kräfte sich regen fühlte
und das Gefühl seiner großen Schickung wieder einmal in ihm
aufwachte, da stand an mächtiger Stelle ein bedeutender
Mann [...] » (P I, 279). Hofmannsthals Heldenruhm stützt sich
mit den österreichischen « eroi » auf die gleiche Beziehung zwi—
schen Vergangenheit und Gegenwart als eine Art Agitation für
eine Idee aus z.T. ideologisch geprägtem Bildungsgut. Ihr System
gibt sich als « wahres Gesicht », das aber real politisch nie be-
stand. Es handelt sich hier um eine relativ schlichte Prosa und
nicht wie bei D’Annunzio um Agitation mit einer literarischen
Form. Aber auch das kennt Hofmannsthal in seinen Festspiel»
formen. Hofmannsthals restaurative « Politik » zielt im Sinne des
Kulturbegriffs auf Erhaltung und Sinngebung. D’Annunzios Ab—
sichten sind nicht restaurativ—erhaltend, sondern durchaus auch

m Nach VALuu, 3.10. 385.



 

 

498 Friedbert Axpelxberger

zerstörend und ertragen von da her das Real-Gräßliche, das — im
heutigen Blickwinkel — diese Zeit unter der Oberfläche ihrer
vollendeten Kulturhaut deutlich charakterisiert. Freilich ist zu
fragen, ob nicht gerade eine Einstellung Wie die D’Annunzios dieses
Gräßliche zur Herrschaft brachte — und zwar unabhängig von
seinen konkreten Motiven. Hier werden die Inhalte der parallelen
Konstruktionen bei D’Annunzio und Hofmannsthal wichtig. Gegen-
über den realen politischen Verhältnissen bieten beide mit ihren
Anachronismen im Hinblick auf die Massenparteien keine Lösung.
D’Annunzios reaktionäre Persönlichkeitsideologie aber kann im
Gegensatz zu Hofmannsthals konservativer Revolution leichter zur
Demagogie werden. Im System der zeittypischen Vorstellungen be—
sitzen die unterschiedlichen Inhalte einen ganz anderen Stellen»
wert. Der Monumentalität D’Annunzios, dem alles nur Werkzeug

der Agitation ist, ob es sich um Seelen oder Politik handelt, steht

der restaurativc Hofmannsthal gegenüber. Beider « Heldenge-
sänge », über deren einen sie in Streit gerieten, sind gleich in
ihrer Zeit verwurzelt, bei D’Annunzio im politischen Späthisto-
rismus des Nachrisorgimento, bei Hofmannsthal im Späthisto-
risrnus bourgeois—liberaler Prägung, der politisch blind war und
bei Hofmannsthal in allen Bereichen kulturbestimmt, ja aesthetisch
blieb; freilich in dem weiten Umfang, den man diesem Bereich

zubilligte.
Hofmannsthals eigentliche Probleme waren keine politischen;

in sie wurde er durch die Zeitlage gedrängt. Zentral is} bei ihm die
Schwierigkeit, das Individuum als Sinnzusammenhang im Sozialen

zu konstituieren. In der Innerlichkeit als Spielraum der bürger-
lichen Entwicklung liegt seine eigentliche Leistung, in ihrer Ge-
staltung bildet er einen Höhepunkt, deutlich sowohl in der monu-
mentalen Innerlichkeit der Frühzeit als auch in der Formung in
den Lustspielen. Geschichtliche Situation und Innerlichkeit aber
ließen sich für ihn besonders nach dem Zusammenbruch der M0-
narchie nicht mehr miteinander vermitteln. Hofmannsthal hat
daraus im Turm, im Untergang Sigismunds, in der Macht Oliviers,
die Konsequenz gezogen. Sigismund, eine nackte, totale, monu—

mentale Innerlichkeit verbindet sich in der ersten Fassung noch
dem geschichtlichen Leben — aber im Rahmen eines « wahren
Gesichts », einer bloßen Konstruktion im Kinderkönig. In der
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zweiten Fassung verweigert Hofmannsthal deutlich die Monumen-
talisierung; das « falsche », das « andere », « zweite » Gesicht über-
nimmt die Macht. Das Denksystem der beiden Lösungen ist frei-
lich das gleiche. In der tragischen Dimension des Modells klingt
das an, was Hofmannsthal in der Frühzeit unter « Stil >> faßte;
der ‘Turm’ ist auch insofern der Abschluß von Hofmannsthals
mit der totalen Innerlichkeit des Aestheten beginnendem Schaffen,
als er den Untergang eines solchen Superuomos der Innerlichkeit
zeigt (im Gegensatz zu D’Annunzios superman manipulierbarer
Wirklichkeit). In ihm erweist sich die Höhe des « Stils », die
dieses Spätwerk mit dem Frühwerk verbindet; ich wiederhole das
Zitat:

Geistige Haltung: Es liegt ein Geheimnis des hohen Stils in dem, was nicht
erwähnt Wird [...] Indem er mit den Weltmächten und Scheinmächten zum Kampfe
antritt, wählt er [der Autor] sein Kampfleld, und in dieser Wahl, durch die er
gleichzeitig dic Ordnung des Kampfes (wie eines Tanzes) an sich reißt, tritt seine
Souveränität, seine eigentliche virtù hervor [...] Wer den großen Stil eines Dante
oder auch eines Raffael erahnen will, vergegenwärtige sich die Zweifels- und
Schwächewelten, die Schein- und Schreckensmächte, welche durch das erfüllte
Dasein jener Gemälde und Gebilde als nicht—existierend smtuiert werden. Dies ist
die reinigende und aufbauende Gewalt, die von den Werken des hohen Stils
ausgeht (A 199€).

Von diesen Ansätzen aus scheinen Frühwerk und Spätwerk nicht
so unterschieden oder durch eine « Wandlung » getrennt. Das
« Hauptproblem » seiner ]ugendzeit sieht er später, im Rückblick
auf seine Freundschaft mit Andrian, darin, « daß Poldy vollständig
(ich weniger vollständig, sondern ausweichend, indem ich eine
Art Doppelleben führte) das Reale übetsah: er suchte das Wesen
der Dinge zu spüren _ das andere Gesicht der Dinge
beachtete er nicht, er wollte es absichtlich nicht beachten, für nichts
ansehen (ähnlich kann der Zögling Törless das Gesicht der Dinge,
wenn sie ferne sind, und das andere, wenn sie hart an uns sind,
nicht übereinbringen) » (A 244; Sperrung vom Verf.). Hofmannsthal
versuchte zwar das « andere » Gesicht zu berücksichtigen, der Aus—
gangspunkt und Blickpunkt in seinen Arbeiten aber blieb das
« wahre », oder wie es hier heißt, « das Wesen der Dinge ». Es
ist bezeichnend, daß Hofmannsthal den Törlesy erwähnt und als  



 

 

500 Fn'edbert Aspelxberger

Spiegelung seiner eigenen Problematik der 90er Jahre sieht "7.

Für die Jahre vor dem Weltkrieg rekonstruiert Musil dann in

Ulrich den Superuomo zwischen Mystik und Rationalismus, der

die Handelnswirklichkeit sucht und —— auf der Höhe des Wissens

der Zeit — zu keiner Lösung findet. Musil versucht, sich « loszu—

denken » von der Vergangenheit”. In der Problematik, aber

auch in der Form ist der Mann ohne Eigenschaften eng an die

Probleme und Formen, die sich im Werk Hofmannsthals spiegeln,

heranzurücken.

***

Der einheitliche Horizont, in den hier die beiden völlig ver-

schieden gearteten Menschen Hofmannsthal und D’Annunzio ge-

stellt wurden, mag manches Befremdliche mit sich bringen. Es ging

aber nicht um die Persönlichkeiten, sondern um die Epoche, die

sich über so starken Unterschieden schließt. An den schmalen

Ausschnitten aus dem Werk der beiden Dichter kann sie nur in

Ansätzen angedeutet werden.

“7 Musil notiert am 13.4.1938, worauf schon Hinterhäuser hinweist, zu Il

piacere: « Es ist eines jener Bücher gewesen, durch die ich vor 40 Jahren Bekannt—

schaft mit der Moderne machte. Und eines der ersten, die Einfluß auf mich hatten.

Ich gäbe etwas datum, noch zu wissen, welchen. Wahrscheinlich eine allgemeine

Immoralität und einen ebenso allgemeinen Aesthelizismus » (Tagebficber,… hg. von

A. FmsÉ, Hamburg 1955, 407).
ua Im Anschluß an die Formulierung Hofmannsthals in der Anzeige der Ge

dichte Georges: « Wir sind von vielfältiger Vergangenheit nicht loszudenken. Aber

freilich ebensowenig in eine bestimmte Vergangenheit hìneinzudenken » (P I, 249).

 


