
 

KAFKA E IL TONIO KRÒGER

di BIANCA MARIA BORNMANN

Der Standpunkt der Kunst und des

Lebens ist auch im Künstler selbst

ein vatschiedener. 1

La prima delle rare menzioni di Thomas Mann in Kafka risale

al 1904: da una lettera a Max Brod (Bt. 31) risulta che ha riletto

il Tonio Kröger, che non considera una novità la scoperta dell’an-

rinomia atte-vita, che la novità consiste piuttosto « in dem eigen-

tümlichen nutzbringenden [...] Verliebtsein in das Gegensätzli-

che ». Kafka non sembra neppure condividere la problematica del

racconto: « Gott sei Dank, daß ich nicht mehr an diesen Gegen-

satz glauben muß, es ist ein einschüchtemder Gegensatz ». Si trat-

ta di una testimonianza giovanile, giacché nel corso degli anni

Kafka arriverà invece a una identificazione pressoché completa

con la concezione rappresentata dal personaggio manniano. Questo

avverrà gradualmente: dei due termini antitetici sarà quello di

‘vita’ a subire l’evoluzione più profonda, proprio nel senso della

rivalutazione di ciò che è comune e umano.

Agli inizi della sua attività letteraria Kafka postulò e cercò

anche di realizzare una unità di vita e arte, in cui l’arte fosse com-

prensiva della vita, una sublimazione di questa. Tale vagheggìata

identità non va intesa naturalmente come sviluppo armonico delle

attitudini umane e intellettuali, ma come primato prepotente del-

l’interesse artistico, cui andavano subordinati attività pratiche e

' Hacbzeilsvarbereitungen auf dem lande und andere Prosa au: dem Nachlaß,

Frankfim/M. 1953, p. 104 (d’ora in poi H). Le opere di Kafka saranno citate con

queste sigle, seguite dal numero della pagina: Briefe 1902-1924, Frankfurt/M.

1958 =Br.; Briefe an Felice und andere Korrespondenz au: der Verlobungszeil,

hrsg. von E. HELLER und ]. BORN, Frankfutt/M. 196 = F; Tagebücher 1910-1923,

Frankfurt/M. 1954 = T; Briefe an Milena, hrsg. und mit einem Nachwort versehen

von W. HAAS, Ftankfurt/M. 1960=M; Erzählungen, Frankfurt/M. 1965=E.
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rapporti personali. Tale atteggiamento risulta chiaramente dalle
lettere alla fidanzata berlinese: « die Verbindung mit meiner
Schwester, die schließlich hauptsächlich auf meinem Schreiben be—
ruhte, ist nun auch ganz locker » (F 319); « als ich im vollen
Leben und Schreiben war » (F 341); « Mir fehlt jedes Vertrauen.
Nur in glücklichen Zeiten des Schreibens habe ich es, sonst aber
geht die Welt ihren ungeheueren Gang gegen mich » (F 349);
« Schreiben, Felice! Könnte ich doch nur schreiben! Du solltest
Freude von mir haben! » (F 366); « ich komme ja auch mit mir
nicht aus, außer wenn ich schreibe » (F 402); « Es müßte denn
sein, Du meinst die Zeit, als ich für mich geschrieben habe und
ein anderer Mensch war » (F 404). In un primo momento l’esclu—
sione dei contatti umani era ricercata e non dolorosa: « Das Allein-
sein hat eine Kraft über mich, die nie versagt » (T 34). Che una
certa atrofia sentimentale sia in relazione col prevalere degli inte—
ressi intellettuali è un sospetto, ma non ancora una certezza: « Wer
bestätigt mir die Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit dessen, daß
ich nur infolge meiner literarischen Bestimmung sonst interesselos
und infolgedessen herzlos bin » (T 263). Successivamente l’esigen-
za della solitudine si fa più drammatica e inquietante, in quanto
la vita nei suoi aspetti pratici (lavoro d’ufficio) e umani (l’amore
per Felice Bauer) è ormai sentita come una minaccia: « Der
Wunsch nach besinnungsloser Einsamkeit » (T 306); « Ich muß
viel allein sein. Was ich geleistet habe, ist ein Erfolg des Allein—
seins » (T 311); « Ich werde mich bis zur Besinnungslosigkeit
von allen absperren. Mit allen mich verfeinden, mit niemandem
reden » (T 317). Alle esigenze della vita Kafka oppone orgogliosa-
mente quelle della propria esistenza che si risolve senza residui nel—
l’arte: « Ich glaube, Du hast es nicht genug begriffen, daß Schrei-
ben meine einzige innere Daseinsmöglichkeit ist » (F 367); « daß
nämlich das Schreiben mein eigentlìches gutes Wesen ist. Wenn
etwas an mir gut ist, so ist es dieses » (F 407); << Mein ganzes
Wesen ist auf Literatur gerichtet, die Richtung habe ich bis zu
meinem 305ten Jahr genau festgehalten; wenn ich sie einmal ver-
lasse, lebe ich nicht mehr » (F 456); « Alles, was nicht Literatur
ist, langweilt mich und ich hasse es, denn es stört mich oder hält
mich auf, wenn auch nur vermeintlich » (T 320). All’insofferenza
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per tutto ciò che distoglie dall’attività creativa si aggiunge ben

presto il senso della solitudine percepita come limitazione umana:

« Jetzt bekomme ich den Lohn des Alleinseins. Es ist allerdings

kaum ein Lohn. Alleinsein bringt nut Strafen » (T 418); « Un-

fähig mit Menschen zu leben, zu reden » (T 468). Specialmente

nelle lettere a Felice il contrasto arte-vita si delinea in termini

sempre più manniani 1; nella stessa lettera in cui scrive che solo

nella corrispondenza con lei si sente « Mensch unter Menschen »

tenta di convincerla della « Unmöglichkeit eines menschlichen Ver-

kehrs » con lui (F 329); « Ich glaube Wirklich, ich bin für den

menschlichen Verkehr verloren » (F 401); «Die Lust, für das

Schreiben auf das größte menschliche Glück zu verzichten, durch-

schneidet mir unaufhaltsam alle Muskeln » (F 460).

Sempre piü chiara si fa dunque la coscienza dell’esclusione

dalla ‘vita'. In una lettera a Felice Kafka espone la sua concezione

dell'arte (momentaneamente rinnegata): « Was mich gehindert hat,

war ein erdachtes Gefühl, im vollständigen Alleinsein liege eine

höhere Verpflichtung für mich, nicht etwa ein Gewinn, nicht etwa

eine Lust (wenigstens nicht in dem Sinne Deiner Meinung), son-

dern Pflicht und Leid. Ich glaube gar nicht mehr daran, es war

Konstruktion, nichts sonst [...] » (F 484). Felice rappresentò ini-

zialmente un aspetto fondamentale della vita a cui l’arte doveva

fornire l’accesso: « Hätte ich dies nicht, diese Welt im Kopf, die

befreit sein will, ich hätte mich nie an den Gedanken gewagt,

z H. BINDER (Kafka in neuer Sicbl, Stuttgart 1976, p. 278) nota che il senso
di esclusione dalla vita, maturato in Kafka al tempo della corrispondenza con Fe-

lice Bauer, deriva dall'adesione alla tematica del Tonio Kröger, che riecheggerebbe

anche in um scena del Canella, Affinità con la tematica del rncconm manniano
sono state rilevate in Kafka anche da H. RICHTER (Franz Kafka. Werk und Ent-
wurf, Berlin 1962): « Wie in Thomas Manns Tonio Kröger lebt auch in Kafka die

Sehnsucht nac’n den “Wonnen der Gewöhnfichkeit", nach dem Aufgehen in einer

harmonischen Menschengesellschaft» (p. 52); da W.H. SOKEL (Franz Kafka —

Tragik und Iram'e. Zur Struktur seiner Kunst, München—Wien 1964): « Dies macht

ihn zum Geistesbruder des Autors, den er liebte, Thomas Mann. In Thomas Manus

Werk, von Tania Kröger bis Dolzlar Fauxtux, wird derselbe Kampf in klassischer,

konservative! Form durchgekämpft » ( p. 41); e infine da H. PoLI'lZER (Franz Kafka,

der Künstler, Frankfurt/M. 1965), che accenna all’identica contrapposizione in

Mann e Kafka di «Geist-Leben» e «Künsfler—Bürget» (pp. 70, 129). R. GRAY

(Franz Kafka, Cambridge 1973) vede nell’opera di Kafka in genere e nella cità

zione di una frase di Flaubert («ils sont dans le vrai », è detto di unn famiglia

borghese) l’approvazione di taluni valori comuni rappresentati in alcune opere di

Thomas Mann (p. 53 s.).



 

208 Bianca Marin Bommarm

Dich bekommen zu wollen » (F 407); in un secondo tempo essa

fu sentita come alternativa o surrogato dell’arte: « Ich bin auch
wieder kalt und sinnlos, nur die greisenhafte Liebe für die voll-
ständige Ruhe ist geblieben. Und Wie irgendein gänzlich von Men—
schen losgetrenntes Tier schaukele ich schon Wieder den Hals und
möchte versuchen, für die Zwischenzeit wieder F. [Felice] zu be-

kommen » (T 444). Fino a un certo periodo la fidanzata costituì

infatti un legame con 1a vita: « denn Du, ganz allein Du bildest
meine einzige wesentliche Verbindung mit Menschen und nur Du
sollst sie in Zukunft bilden » (F. 443); successivamente essa sarà

definita « Repräsentant » del mondo (H 132), non più cioè di una

vita che Kafka tentò di realizzare, ma di un mondo sentito come

antagonista 3.

In quasi tutti i passi in cui Kafka delinea il suo rapporto con
l’arte è riscontrabile un riferimento implicito al Tonio Kröger, la

formulazione paradigmatica del problema del rapporto arte—vita,
con cui Kafka confrontò la sua posizione. Nel postulare una ‘di-
pendenza’ da Thomas Mann una certa difficoltà è rappresentata
senza dubbio dalla scarsa frequenza con cui ricorre il nome dello
scrittore nei diari e negli epistolari kafkiani, rispetto alle numerose
menzioni di altri autori (si pensi a Goethe, Grillparzer, Flaubert,

Wedekind, Werfel). Significativo è tuttavia il passo di una lettera
a Max Brod del 1917: « Mann gehört zu denen, nach deren Ge—
schriebenem ich hungere » (Br. 182). L’apprezzaxnento è dunque
pieno, gli scritti di Mann sono « eine wunderbare Speise » (ivi);
il loro autore non offri tuttavia a Kafka la possibilità di una iden-
tificazione sul piano biografico, e questo spiega forse il motivo per
cui non fu incluso nel novero degli scrittori che Kafka leggeva con
emozione particolare, in quanto vi trovava un caso analogo o un
precedente della sua condizione. In Tonio Kröger il problema del—
l’artista è formulato — inoltre — in termini generali, mentre
Kafka non fu invece capace di astrarre dalla sua situazione perso-
nale, almeno fino al 1917, quando la malattia gli permise di rea-
lizzare — sia pure in maniera molto ridotta — un’esistenza di
artista. Caratteristiche sono anche le denominazioni che usò per

(H 434)Cfr. l’aforisma « Im Kampf zwischen dir und der Welt sekundiere der Welt » 
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1a sua attività: di solito « Arbeit » e « Schreiben », cui si affianca

il piü raro « Literatur ». Se i diari e gli epistolari di Kafka non

sono che una ininterrotta riflessione sulla sua difficoltà di scrivere,

e la sua opera una gigantesca crittografia del suo rapporto con

l’attività letteraria, Mann seppe invece rappresentare con sovrano

distacco personale processi e situazioni che trascendevano la sua

esperienza individuale.

Diverse tracce della ripetuta lettura del Tonio Kröger sono

tuttavia riscontrabili, sia a livello di motivo sia a livello verbale,

negli scritti di Kafka; il protagonista del racconto offre insomma

spunti per una parziale identificazione personale. Nel I capitolo

è detto che il ragazzo non riusciva particolarmente bene a scuola

(p. 207)‘, con l’evidente intenzione, da parte dell’autore, di pre—

sentare il protagonista come un outsider, commisurato ai parame—

tri borghesi del successo; in due frammenti kafkiani (probabilmenf

te a carattere autobiografico) compare il motivo della scarsa stima

tributata dagli insegnanti a uno studente ginnasiale (H 224 s.,

H 266), e anche nella ‘Lettera al padre’ Kafka accenna al senso

di indifferenza e angoscia che contrassegnö la sua vita di scolaro.

L’effetto della lettura del Don Carlos è cosi descritto da Tonic

Kröger: « Es sind Stellen darin, du sollst sehen, die so schön sind,

daß es einem einen Ruck gibt, daß es gleichsam knallt... »

(p. 209 s.); una testimonianza epistolare giovanile di Kafka registra

una formulazione analoga: « Ich glaube, man sollte überhaupt nur

solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch,

das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf dem Schädel

weckt, Wozu lesen wir dann das Buch? » (Br. 27).

Nel II capitolo il giovane Tonio riflette sull’amore e com-

prende che esso toglie la pace e impedisce « eine Sache rund zu

formen und in Gelassenheit etwas Ganzes daraus zu schmie-

den [...] » (p. 213); l’esigenza di realizzare « ein Ganzes » è vi-

vissima in Kafka: « Würde ich einmal ein größeres Ganzes schrei-

ben können [...] » (T 142, cfr. anche F 572, 594). Tonio Kröger

‘ Le citazioni si riferiscono a THOMAS MANN, Werke, Taschenausgabe in zwölf

Bänden, Die Erzählungen I , Frankfurt/M.-Hamburg 1967.  
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sente muovere in sé «wunderbare spielende und schwermütige
Kräfte » (p. 217), in Kafka la dicitura « Kräfte » è una costante

lessicale per le proprie capacità creative (Br. 21, T 76, 229, 489).

All’inizio del HI capitolo il protagonista si accorge che le
possibilità che la vita sembra offrire altro non sono che sostanziali
impossibilità: << Fragte man ihn, was in aller Welt er zu werden
gedachte, so erteilte er wechselnde Auskunft, denn er pflegte zu
sagen (und hatte es auch bereits aufgeschrieben), daß er die Mög«

lichkeiten zu tausend Daseinsformen in sich trage, zusammen mit
dem heimlichen Bewußtsein, daß es im Grunde lauter Unmöglich-

keiten seien... » (p. 218). Il motivo della diffusa impossibilità è
ricorrente in Kafka, la sua esistenza gli si configurò infatti come
una lotta incessante con le « Unmöglichkeiten » nascoste nella tra-
ma della vita: « die Unmöglichkeit beweist sich ununterbrochen »
(F 417); « Es ist unmöglich, alles zu sagen und es ist unmöglich,

nicht alles zu sagen. Unmöglich die Freiheit zu bewahren, unmög—
lich sie nicht zu bewahren. Unmöglich das einzig mögliche Leben
zu führen, nämlich beisammenleben, jeder frei, jeder für sich, we—

der äußerlich noch wirklich verheiratet sein, nur beisammen sein

und damit den letzten möglichen Schritt über Männerfreundschaft
hinaus getan haben, ganz knapp an die mir gesetzte Grenze, wo
sich schon der Fuß aufrichtet. Aber auch das ist eben unmöglich »
(F 464); « In meinem Haus schlage ich mich mit Unmöglichkeiten
herum, die ich an einem Tage mache, um sie am andern Tag mit
noch zehnmal größerer Kraft als mit der sie gemacht wurden,
durchzustreichen » (F 746 s.). Nella ‘Lettera al padre’ il suo cam—

mino è cosi descritto: « Dort wo ich lebte, war ich verworfen,

abgeurteilt, niedergekämpft, und anderswohin mich zu flüchten
strengte mich zwar äußerst an, aber das war keine Arbeit, denn

es handelte sich um Unmögliches, das für meine Kräfte bis auf
kleine Ausnahmen unerreichbar wat » (H 205 s.). La letteratura

tedesca ebrea è il risultato di tre impossibilità: l’impossibilità di
non scrivere in tedesco, l’impossibilità di scrivere iu tedesco, l’im-

possibilità di scrivere altrimenti (Br. 337 s.); nella stessa lettera

Kafka la definisce una « Zigeunerliteratur » (Br. 338), una dici-

tura che probabilmente ricalca il motivo ricorrente nel Tonio Krö—
ger degli « Zigeuner im grünen Wagen » (p. 211 e passim), im-
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magiue riassuntiva di tutto ciò che contrasta con un mondo di va-
lori bene ordinati.

Abbandonata la sua città natale, Tonio segue le sue tendenze
artistiche: « Er ergab sich ganz der Macht, die ihm als die erha—
benste auf Erden erschien, zu deren Dienst er sich berufen
fühlte [...] » (p. 219). « Dunkle Mächte » chiama Kafka la sua
ispirazione in una lettera 3 Max Brod (Br. 384); in una breve poe—
sia essa è detta « dunkle Herren » (T 290). L’arte ricompensa
Tonio Kröger, ma esige qualcosa da lui: « sie lehnte ihm mit ‘
allem, was sie zu schenken hat, und nahm ihm unerbittlich all “.

! das, was sie als Entgelt dafiir zu nehmen pflegt » (p. 219); il ter- ‘
| mine di « Lohn >> è usato in un contesto simile anche da Kafka:
: « Jetzt bekomme ich den Lohn des Alleinseins. Es ist allerdings
; kaum ein Lohn » (T 418, già cit.). Tonio Kröger prova « Lust am ‘

Worte und an der Form » (p. 219); in senso piü generale Kafka **
‘ designa con « Lust » il piacere di scrivere (Br. 98, F 139, 184,
ì 218). Dopo le sue divagazioni erotiche Tonio Kröger ha odio e ri-
. pugnanza per i suoi sensi e « ein Lechzen nach Reinheit » (p. 220);

 

 

  

la « Reinheit » fu per Kafka un imperativo e un’ossessione, fra i
vantaggi offerti dal celibato era il maggiore: « Rein bleiben / Jung—
geselle / Ich bleibe rein » (H 238). Questa esigenza, egli spiega in
una lettera a Milena, deriva da un senso di colpa: « Schmutzig bin

‘ ich, Milena, endlos schmutzig, darum mache ich ein solches Ge-
! schrei mit dex: Reinheit » (M 208).

Tonio si sente « haltlos » fra i due estremi — i gelidi piaceri
intellettuali e l’ardore dei sensi (p. 220); la stessa espressione usa
Kafka, per circoscrivere tuttavia la sua sensazione in una condi-
zione di improduttività letteraria: « Ohne Halt —— ich schreibe ja
nicht [...] » (F 308).

L’attività artistica di Tonio Kröger si presenta come una lotta
(« Kampf ») fra la perseveranza e la sensibilità (p. 220): quella

‘ della lotta è una delle metafore piü frequenti in Kafka per il suo
modo di scrivere (cfr. T 379, F 617 s., 619 s., H 338, 348).

‘ Del lavoro di Tonio Kröger si 1egge: « Er arbeitete nicht Wie
jemand, der arbeitet, um zu leben, sondern Wie einer, der nichts
will als arbeiten, weil er sich als lebendigen Menschen für nichts
achtet, nur als Schriftsteller in Betracht zu kommen wünscht [...] »
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(p. 220). Tonio Kröger dunque non vuole essere che artista, già
da ragazzo pensava: « Es ist gerade genug, daß ich bin, wie ich
bin, und mich nicht ändern will und kann [...] » (p. 208); del
tutto simile è l’atteggiamento di Kafka nell’accettare e difendere
la sua posizione eccentrica rispetto agli ideali borghesi: « Da ich
nichts anderes bin als Literatur und nichts anderes sein kann und
Win [...] » (T 318).

Il IH capitolo si conclude con il distanziarsi di Tonio Kröger
da coloro che vivono amabilmente, « unwissend darüber, daß gute
Werke nut unter dem Druck eines schlimmen Lebens entstehen,
daß, wer lebt, nicht arbeitet, und daß man gestorben sein muß,
um ganz ein Schaffender zu sein » (p. 220 s.); il passo riecheggia
in una lettera di Kafka a Felice, in cui cerca di raffigurare la sua
condizione: « Ich brauche zu meinem Schreiben Abgeschìedenheit,
nicht “wie ein Einsiedler”, das wäre nicht genug, sondern wie ein
Toter. Schreiben in diesem Sinne ist ein tieferer Schlaf, also Tod,
und so wie man einen Toten nicht aus seinem Grabe ziehen wird
und kann, so auch mich nicht vom Schreibtisch in der Nacht. Das
hat nichts Unmittelbares mit dem Verhältnis zu Menschen zu tun,
ich kann eben nur auf diese systematische, zusanmienhängende und
strenge Art schreiben und infolgedessen auch nur so leben »
(F 412).

Nel IV capitolo Tonio Kröger espone all’amica Lisaweta le
sue riflessioni sull’inumanità dell’arte, che esclude ogni caldo sen-
timento umano: «Denn so ist es ja, Lisaweta: Das Gefühl, das
warme herzliche Gefühl ist immer banal und unbrauchbar, und
künstlerisch sind bloß die Gereiztheiten und kalten Ekstasen un.
seres verdorbenen, unseres artistischen Nervensystems. Es ist nö-
tig, daß man irgend etwas Außermenschliches und Unmenschliches
sei, daß man zum Menschlichen in einem seltsam fernen und un-
beteiligten Verhältnis stehe, um imstande und überhaupt versucht
zu sein, es zu spielen, damit zu spielen, es wirksam und geschmack—
voll darzustellen. Die Begabung für Stil, Form und Ausdruck setzt
bereits dies kühle und wählerische Verhältnis zum Meuschlichen,
ja, eine gewisse menschliche Verarmung und Verödung voraus. [...]
Es ist aus mit dem Künstler, sobald er Mensch wird und zu emp-
finden beginnt [...] » (p. 224 s.); il motivo è presente anche in
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Kafka: Gregor Samsa vive estraneo ed escluso dal contesto umano.

In molte formulazioni epistolari e di diario Kafka afferma ripetu-

tamente la sua impossibilità di intrattenere relazioni umane; a mo-

duli manniani sembra per esempio improntato il passo di una let-

tera a Felice: « Hüte Dich‚ Felice, das leben für banal zu halten,

wenn banal einförmig, einfach, kleinsinnig heißen soll, das leben

ist bloß schrecklich, das empfinde ich Wie kaum ein anderer. Oft

—— und im Innersten vielleicht ununterbrochen —- zweifle ich

daran, ein Mensch zu sein » (F 424).

II discorso di Tonio Kröger continua:

wenn er ie einen Blick hinter die Kulissen täte, wenn er seine Unschuld je be-

grìffe, daß ein redutschaffener, gesunder und anständiger Mensch überhaupt nicht

schreibt, mitm, komponiert... [...] Ich sage Ihnen, daß ich es oft sterbensmüde

bin, das Menschliche darzustellen, ohne am Menschlichen teilzuhaben... lst der

Künstler überhaupt ein Mann? [...] Sagen Sie nichts von “ Beruf”, Lisaweta Iwa-

nowna! Die Literatur ist überhaupt kein Beruf, sondern ein Fluch, damit Sie's

wissen. Wann beginnt er fühlbar zu werden, dieser Fluch? Früh, schrecklich früh.

Zu einer Zeit, da man billig noch in Frieden und Eintracht mit Gott und der

Welt leben sollte. Sie fangen an, sich gezeichnet, sich in einem rätselhaften Gegen-

satz zu den anderen, den Gewöhnlichen, den Otdendichen zu fühlen, der Abgrund

von Ironie, Unglaube, Opposition, Erkenntnis, Gefühl, der Sie von den Menschen

nennt, klafft tiefer und tiefer, Sie sind einsam, und fortan gibt es keine Verstän-

digung mehr. [...] Einen Künstler, einen wirklichen, nicht einer, dessen bürger—

licher Beruf die Kunst ist, sondern einen vorbestimmten und verdammten, ersehen

Sie mit geringem Scharfblick aus einer Menschenmasse. [...] Sie werden kaum die

Augen aufzuschlagen und ein Wort zu sprechen brauchen, und jedermann wird

wissen, daß Sie kein Mensch sind, sondern irgend etwas Fremdes, Befremdendes,

Anderes... […] so argwöhnt niemand, daß es sich hier vielleicht um eine äußerst

schlimm bedingte, äußerst fragwürdige “Gabe” handelt... (p. 224 s.).

Il distanziato, quasi indiretto legame di Tonio Kröger con l’uma-

no ricorda una frase che Kafka scrisse a Grete Bloch: « Das

Genießen menschlicher Beziehungen ist mir gegeben, ihr Erleben

nicht » (F 472). Ma questo passo riecheggia soprattutto in una

lettera a Max Brod del 1922, in cui Kafka riflette sulla sua posi-

zione di scrittore, piuttosto che sulla concreta e contingente capa-

cità di scrivere:

Als ich heute in der schlaflosen Nacht alles immer wieder hin- und hergehn ließ

zwischen den schmerzenden Schläfen, wurde mir wieder, was ich in der letzten

genug ruhigen Zeit fast vergessen hatte, bewußt, auf was für einem schwachen

oder gar nicht vorhandenen Boden ich lebe, über einem Dunkel, aus dem die

„
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dunkle Gewalt nach ihrem Willen hervorkommt und, ohne sich an mein Stottem
zu kehren, mein Leben zerstört. Das Schreiben erhält mich, aber ist ts nicht rich-
tiger zu sagen, daß es diese Art Leben erhält? Damit meine ich natürlich nicht,
daß mein Leben besser ist, wenn ich nicht schreibe. Vielmehr ist es dann viel
schlimmer und gänzlich unerträglich und muß mit dem Insìun enden. Aber das
freilich nur unter der Bedingung, daß ich, wie es tatsächlich der Fall ist, auch
wenn ich nicht schreibe, Schriftsteller bin und ein nicht schreibender Schriftsteller
ist allerdings ein den Irrsinn herausfordemdes Unding. Aber Wie ist es mit dem
Schriftstellersein selbst? Das Schreiben ist ein süßer wunderbarer Lohn, aber wo-
für? In der Nacht war es mir mit der Deutlichkeit kindlichen Anschauungsunter—
richtes klar, daß es der Lohn für Teufelsdienst ist. Dieses Hinnbgehen zu den
dunklen Mächten, diese Entfesselung von Natur aus gebundener Geister, fragwiir—
dige Umarmungcn und was alles noch unten vor sich gehen mag, von dem man
oben nichts mehr weiß, wenn man im Sonnenlicht Geschichten schreibt. Vielleicht
gibt es auch anderes Schreiben, ich kenne nur dieses; in der Nacht, Wenn mich
die Angst nicht schlafen läßt, kenne ich nur dieses. Und das Teuflische damn
scheint mir sehr klar. Es ist die Eitelkeit und Genußsucht, die immerfort um die
eigene oder auch um eine fremde Gestalt — die Bewegung vervielfältigt sich dann,
es wird ein Sonnensystem der Eitelkeit — schwirrt und sie genießt. Was der naive
Mensch sich manchmal wünscht: «Ich wollte sterben und sehn, wie man mich
beweint », das verwirklicht ein solcher Schriftsteller fortwährend, er stirbt (oder
er lebt nicht) und bewcint sich fortwährend. [...] «Der Schriftsteller in mir wird
natürlich sofort sterben, denn eine solche Figur hat keinen Boden, hat keinen Be-
stand, ist nicht einmal aus Staub; ist nur im tollsten irdischen Leben ein wenig
möglich, ist nur eine Konstruktion der Genußsucht. Dies ist der Schriftsteller. Ich
selbst aber kann nicht weiterleben, da ich ja nicht gelebt habe, ich bin Lehm ge—
blieben, deu Funken habe ich nicht zum Feuer gemacht, sondern nur mr Illumi-
nierung meines Leichnams benützt ». Es wird ein eigentümliches Begräbnis wer-
den, der Schriftsteller, also etwas nicht Bestehendes, übergibt den alten I:.ichnam,
den Leichnam seit jeher, dem Grab. Ich bin gmug Schriftsteller, um das in völliger
Selbstvergessenheit — nicht Wachheit, Selbstvergessenheit ist erste Voraussetzung
des Sdiriftstellermms — mit allen Sinnen genießen oder, was dasselbe ist, erzäh-
len zu wollen, aber das wird nicht mehr geschehn. Aber warum rede ich nur vom
wirklichen Sterben. Im Leben ist @: ja das Gleiche. Ich sitze hier in der bequemen
Haltung des Schriftstellers, bereit zu allem Schönen, und muß um'a'tig zusehn —
denn was kann ich anderes als schreiben — wie mein wirklichs Ich, dieses arme,
wehrlose (das Dasein des Schriftstellers ist ein Argument gegen die Seele, denn
die Seele hat doch offenbar das wirkliche Ich verlassen, ist aber nur Schriftsteller
geworden, hat es nicht Weiter gebracht; sollte die Trennung vom Ich die Seele so
sehr schwächen können?) aus einem beliebigen Anlaß, einer kleinen Reise [...]
vom Teufel gezwickt, geprügelt und fast zermahlen wird. (Br. 384 ss.)

In Kafka, come in Mann, abbiamo la dicotomia dell’artista in due
piani esistenziali, « oben » e « unten », quello della professiona—
lità borghese e quello della creatività ctonica. Come Tonio Kröger 
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nel suo discorso, Kafka oppone le sue argomentazioni a quelle del
fittizio uomo ingenuo. «L’esistenza dello scrittore è vista come
« Teufelsdienst », l’abbandonarsi a forze oscure, l’esclusione della
e dalla vita, ambizione voluttuosa, percezione mediata dell’esisten-
za; scrivere vuol dire assistere rassegnato alla scissione di io e

anima, rinuncia alla realtà nel riduttivo godimento del « Selbst-
genuß », un termine quasi antitetico a quello di ‘vita’, come si
legge più oltre nella stessa lettera: « Nötig zum Leben ist nur, auf
Selbstgenuß zu verzichten [...] » (Br. 386). La capacità di scrivere

è dunque il compenso del « Teufelsdienst », una dicitura desunta
dall’àmbìto religioso, che ricorda quella usata da Mann per desi-
gnare lo stato di predestinata dannazione dell’artista 5. L’appun-
naggio dell‘artista è sentito anche da Kafka come un dono ambi-
guo: letterariamente egli 10 ha rappresentato nella ferita del ra—
gazzo in Ein Landarzt: « Mit einer schönen Wunde kam ich auf
die Welt, das War meine ganze Ausstattung » (E 152).

Reminiscenze del Tom'o Kröger sono riscontrabili in Kafka
anche a Iivello verbale. L’artista, secondo Mann, è separato dagli
uomini da un abisso di ironia, scetticismo, opposizione e « Er—
kenntnis » "; nei diari Kafka annota: « Es ist richtig, daß wenn
man einmal die Erkenntnis des Schreibens erhält, nichts verfehlt
werden kann [...] » (T 382). Da Tonio Kröger il dono dell’arte
è definito « fragwürdig », un epiteto che anche Kafka impiega per
la sua attività: « Etwa für meine in ihren und vielleicht selbst in
meinen Augen höchst fragwürdige Literatur? » (F 457).

Tonio Kröger paragona 1a diffidenza che egli nutre per l’ar-
tista al sospetto che i suoi antenati, solidi commercianti, avevano
per « irgend einem Gaukler und abenteuernden Artisten » (p. 223);
forse non è casuale che Kafka abbia preso dal circo talune meta-
fore per rappresentare la figura dell’artista; si pensi a Auf der
Galerie, Erste: Leid, Ein Hunger/eiinstler.

5 «Il motivo dell’arte come dono demoniaco ricorre anche in una lettera a Fe—
lice; Kafka vi riassume una delle storie contenute nella Gexcbicble de: Teufels di
Roskoff, in cui la voce dolcissima di un monaco si rivela opera del diavolo, e con-
clude: « Ähnlich, ganz ähnlich ist das Verhältnis zwischen mir und der Literatur,
nur daß meine Literatur nicht so süß ist wie die Stimme jenes Mönches » (F 444 s.).

5 II morivo è ricorrente nel racconto: « Da kam mit del' Qual und dem Hoch-
mut der Erkennmis, die Einsamkeit […] » (p. 219), «Fluch der Erkenntnis»
(p. 251), «gelähmt von Erkenntnis» (p. 254).
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Per essere scrittore, continua il discorso di Tonio Kröger, è
necessario « in irgendeiner Art von Strafanstalt zu Hause zu sein »
(p. 226); diversi frammenti di Kafka presentano un narratore chiu-
so in una prigione (H 142, 245 s., 360 ss., 389, 393, 409), in
Die Siraf/eolonz'e il motivo è esasperato.

All'amica Tonic Kröger confida che aspirerebbe a una calda,
normale amicizia umana, « Aber bislang habe ich nur unter Dä—
monen, Kobolden, tiefen Unholden und erkenntnisstummen Ge-
spenstem, das heißt: unter Literaten Freunde gehabt » (p. 229):
dal passo non risulta chiaramente se si allude a personaggi viventi
o, più in generale, al mondo letterario presente e passato. La for-
mulazione non ha riscontro immediato in Kafka, costante è tuttavia
l’idea che scrivere significa entrare in contatto con potenze oscure
e spiriti elementari. Letterati che egli sentì affini (Grillparzer,
Dostojewski, Kleist, Flaubert) sono definiti « Blutsverwandte»
(F 460), mentre « Gespenster » è una locuzione fissa per la pro-
pria ispirazione: « Du empfängst die Gäste, ich die Gespenster »
(F 564), « so dicht um mich sind die Gespenster, von denen mich
zu befreien das Bureau mich hindert » (F 650); in una lettera a
Grete Bloch i fantasmi sono il compenso dei figli mancati (F 650,
cfr. anche T 268, H 160, F 655).

Caratteristica dell’arte è, secondo Tonio Kröger, la povertà,
non solo quella dell’artista che paga il suo talento con la perdita
della ricchezza sentimentale, ma anche quella dell’utente, poiche'
coloro che si avvicinano all'arte sono « Leidende und Sehnsiìchtige
und Arme » (p. 229); in una lettera a Milena Kafka afferma che
rispetto alla vita la letteratura è più povera ma più chiara: « Sagem
Sie nicht, daß zwei Stunden Leben ohne weiters mehr sind als
zwei Seiten Schrift, die Schrift ist inner aber klarer » (M 43 s.);
la funzione chiarificatrice dell’arte è sostenuta anche da Tonio Ktiì
ger nel suo colloquio con Lisaweta: « Er [il letterato] wird Ihnen
Ihre Angelegenheiten analysieren und formulieren, bei Namen nen-
nen, aussprechen und zum Reden bringen, wird Ihnen das Ganze
für alle Zeit erledigen [...]. Sie aber werden erleichtert, gekühlt
und geklärt nach Hause gehen [...] » (p. 228).

II tema dell’artista è ripreso riassuntivamente da Thomas
Mann nell’ultimo capitolo del racconto, nella lettera che il prota— 
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gonista scrive a Lisaweta. Si aggiunge il motivo dell’artista che sta

tra due mondi, non completamente partecipe di nessuno dei due:

« Ich stehe zwischen zwei Welten, bin in keiner daheim und habe

es infolgedessen ein wenig schwer » (p, 255). Anche Kafka ricorre

all’immagine dei due mondi per rappresentare lo stato di conflit-

tualità e di esilio in cui vive l’artista: personaggi ‘emigrati’ ma

non acclimatati sono il protagonista di Amerika, Karl Roßmann, e

l’amico del narratore in Da; Urteil, che conduce un’esistenza grama

in Russia, ambedue metafore per Kafka artista; mentre in una let-

tera & Max Brod del 1918 lo scrittore è visto come uno che ha ab—

bandonato la terra per trasferirsi sulla luna (Br. 240 s.), un nuovo

mondo estraneo quanto quello di partenza. È da notare che (tranne

il caso di Amerika) le emigrazioni figurate di Kafka portano i per-

sonaggi in zone spesso gelide (la Russia, la luna, la steppa russa in

Erinnerungen an die Kaldababn, la landa gelata in cui viene trasci»

nato il medico di Ein Landarzt) o torride (il deserto di Scba/eale

und Amber, il Congo nel frammento in H 64): le zone della crea—

tività artistica sono forse un ricordo del manniano « Fiebern und

Frösteln des Schaffens » (p. 254).

La lettera a Lisaweta si conclude con una promessa di lavoro

migliore — un mondo spettrale di figure chiede infatti all’artista

di essere formato e ordinato: << Ich schaue in eine ungeborene und

schemenhafte Welt hinein, die geordnet und gebildet sein Will,

ich sehe in ein Gewimmel von Schatten menschlicher Gestalten,

die mir winken, daß ich sie banne und erlöse [...] » (p. 256).

II motivo è ampiamente tradizionale (si pensi alla Dedica del

Faust); ricorre comunque anche in Kafka, che rappresenta la sua

urgenza creativa come un mondo spettrale, confuso e immane, che

preme per essere liberato: « Die ungeheuere Welt, die ich im

Kopie habe [...] » (T 306); « erst zwischen den ìnnern Gestalten

werde ich wach [...] » (F 367); « Was für ein Gefühl, bei Dir

aufgehoben zu sein vor dieser ungeheuem Welt, mit der ich es nur

ìn Nächten des Schreibens aufzunehmen wage » (F 373).

Le numerose coincidenze tematiche fra gli scritti di Kafka e

il Tonio Kröger fanno pensare che il racconto manniano sia stato

sentito da Kafka come la formulazione paradigmatica di un pro—

blema per lui centrale — la correzione cioè della communis opinio,
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secondo la quale l’artista è arricchito di un privilegio rispetto alla
gente comune — e come il testo con cui confrontare la propria
problematica esistenza dj scrittore. È interessante esaminare anche
le poche menzioni che di Kafka fece Mann e la cifra della sua in—
terpretazione dell’opera dello scrittore praghese. Da una lettera del
19327 risulta che egli annoverava Kafka fra gli autori tedesco-
boemi più significativi per la prosa moderna. La prima opera che
ne apprezzò fu il Cartello, in cui vide trattata una tematica reli-
giosa, :: rilevò positivamente l’accostamento di «Groteske und
Ernst >> ”. Nel 1941 Mann si annotò degli appunti relativi a que-
sto romanzo 9, dove sulla falsariga di Max Brod è ribadita l’inter-
pretazione religiosa dell’opera; particolarmente interessanti sono i
passi dei diari dj Kafka riportati da Mann, che suggeriscono una
lettura in chiave ‘krögeriana’. I passi citati si riferiscono alla « un-
geheuere Welt » che urge nella mente dello scrittore, all’impove-
rimento umano conseguente all’attività letteraria, all’isolamento,
alla insensibilità e freddezza dell’artista. Mann rileva la postulata
identità kafkìana di lavoro e vita: « Aber die literarische Arbeit
selbst war nicht nur das Symbol des richtig erfüllten Lebens, sie
war auch schon die Sache selbst: sein Leben, der richtige Gebrauch
der eingeborenen Kräfte » (p. 555). Mann annota anche la famosa
citazione flaubertìana di Kafka "’, che racchiude il suo rimpianto
per certe mancate esperienze elementari. Anche tutto il Caxtello
": inteso come una allegoria dell’esclusione dalla comunità umana,
del fallimento di una serie di aspirazioni e del fatale isolamento.
Mann vi scorge una tematica specificamente ebraica, estesa però
all’artista e all’uomo in genere (p. 557). Il punto più significativo
della lettura marmiana è l’autocitazione « Die Women der Ge-
wöhnlichkeit » (p. 558) a proposito del tentato inserimento del-
l‘agrimensore K. nella comunità del villaggio. Il suo fallimento
definitivo è riassunto nell’espressione « die Unmöglichkeit des
Menschseins >> (p. 559), che sembra un consuntivo delle varie

" THOMAS MANN, Briefe 18894916, hrsg. von E. MANN, Frankfurt/M. 1961,
p. 316.

8 THOMAS MANN, Briefe 1937-47, hrsg. von E. MANN, Fraukfun/M. 1963,
p. 167.

9 Zur amerikanischen Awgabe von Kafka: “Schloß”, in TH. MANN, Alte: und
Neuer. Kleine Prosa nur fünf ]abrzebnten, Frankfurt/M. 1953, pp. 554-59.

1° « Ils sont dans Ie vrai! ».  
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«Unmöglichkeiten » kafkiane, () è ancora una reminiscenza del
Tonio Kröger. In due lettere del 1950 “ si legge 1a stessa frase:
« Kafka liebte den Tonio Kröger ». A Jonas Lesser che aveva vi-
sto in Der Bau un possibile legame con ]a sua opera, Mann scrive:
« Ihre Bemerkung über Kafka's “Bau” hat mich sehr interessiert.
Ich glaube zwar kaum an einen Zusammenhang, sehe es aber nicht
ungern, daß Sie daran glauben. Wenn er auf mich aufmerksam

war — ich zahle es ihm heute mit größter Bewunderung heim für
sein magisches Werk [...] » ”. A1 giudizio su Amerika, formulato
in un’altra lettera, fa séguito una valutazione complessiva dell’ope-
ra di Kafka: « So las ich neulich, an einigen Abenden, eigentlich

zum ersten Mal, den frühen Roman von Kafka, “Amerika”, mit

unbeschxeiblicher Angeregtheit und Verwunderung, wenn nicht
Bewunderung. Was für ein grundsondetbares Gewächs, dieser Kaf-
ka, traumkomisch, beängstigend, religiös-anspielungsteich und kor-
rekt! Es gibt so etwas nicht zum zweiten Mal. An Entwicklung
und Variabilität fehlt es freilich. Der “Prozeß” und das “Schloß”,

später, sind auch nichts anderes als “Amerika”: traumsnutrig—hin—
tergriindig und korrekt » 13. Come componente dell’arte kafkiana
Mann rileva sempre un binomio «Groteske und Ernst » (cfr.
supra), « Zerrissenheit, Verzweiflung, dabei aber Gelassenheit,

Ausführlichkeit, Akribie (Stifter), reales Leben, naturgetreue Dar-

stellung, Humor oder besser Komik »"; e ancora « Kafka mit

seiner religiösen Traum—Vagheit, Komik, Unberechenbarkeit und

Tiefe [...] » 15, cioè sempre l’associazione di contrastanti elementi
comici e seri. Anche gli scritti di Tonio Kröger sono caratterizzati
da « Humor und Kenntnis des Leidens » (p. 220).

Se da una parte la concezione dell’artista in Kafka rimase
dunque sotto la suggestione di questa lettura giovanile, nell’am—
mìrazione che Mann ebbe per 10 scrittore praghese confluisce poi la
ricerca della conferma di una verità: è come se il vecchio Thomas
Mann andasse verificme nel caso storico di Kafka Ciò che aveva
figurato letterariamente quasi quarant’anni prima.

“ A Haus Mayer e Theodor W. Adorno in THOMAS MANN, Briefe 1948-1955
und Nachlese, hrsg. von E. MANN, ankfurt/M. 1965, pp. 152 e 158.

11 Briefe 1948-1955, cit., p. 228.
13 Briefe 1948-1955, cit., p. 246 s.
" Zur amerikanischen Ausgabe von Kafka; “Schloß”‚ dt., p. 556.
‘5 Briefe 1948-1955, cit., p. 354.

     



 

 


