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le varie parti del corpo ‘; non si comprende l’omissione del ‘Calenda-
rio’ dell’elenco dei documenti gotici (p. 17 ss.); stupisce molto leggere
che non si può « tracciare una storia linguistica del gotico » (p. 18),
il che è vero solo in parte ed è ingiusto nei confronti di studiosi ita—

liani, quali lo Scardigli, la Corazza e molti altri che si sono impegnati
proprio in questa direzione, superando le viete impostazioni dello

]eflinek; sarebbe meglio evitare l’uso di ‚€ per indicare la cosiddetta
è:, perché si tratta di una notazione ambigua, che non ha serii fon-

damenti; nel glossario si poteva tenere in maggiore considerazione il
lavoro che si è fatto, specialmente in Italia, riguardo ai Calchi: per es.
vi si legge ancora che gaiu/eo è « un calco su gr. parabalé » (p. 170).

La mancanza di discussione, di giustificazione delle affermazioni
fatte in questa grammatica fanno purtroppo scemare l’interesse di chi

vorrebbe vedervi qualcosa di più di un semplice lavoro propedeutico,
che dovrebbe essere comunque corredato di note bibliografiche. Il
nostro è un invito espresso all’autore & entrare nel vivo dell’argomento

e a farci conoscere i suoi procedimenti, in modo da poter valutare

la bontà delle sue affermazioni.

ROBERTO SOLARI

MATHIAS FELDGES, Grimmelxbauxen; « Landst'o'rtzerin Couraxcbe ».

Eine Interpretalion nach der Methode des vierfacben Scbriftxinnes,

Bern, Francke, 1969, 8°, 1% p., sFr 28.—— (Basler Studien zur

deutschen Sprache und Literatur, Heft 38).

Die als Basler Dissertation entstandene Schrift untersucht den
bekannten Grimmelshausenschen Roman nach der im Untertitel ge-
nannten Methode, wobeì von einer Vorstellung ausgegangen wird, die
schon früher von C. Heselhaus (vgl. dazu das Schlußwort, S. 187) in
Beziehung zu diesem Werk kurz dargelegt wurde, vom Verf. jedoch
hier nun ausführlich im einzelnen begründet Wird. In einem einleitenden

ersten Kapitel wird der zweifellos richtige Versuch unternommen, die
Wurzeln einer solchen Interpretation bereits im Mittelalter, genauer

”fiala at:;
‘ Cfr. G. DEVOTO, Origini indoeuropee, Firenze 1962, p. 251 ss.‚ 261 ss.,

273 ss., 282 ss., 338 ss., 351 passim. 
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gesagt bei Dante aufzuzeigen. Jedoch treten bei diäer Darstellung
einige Unschärfen in den Definitionen und Formulierungen zutage,
abgesehen davon, daß das ganze Kapitel (:Kap. II: Die Geschichte des
mehrfachen Scbri/m‘nnes bis zur Barockzeit, S. 12-14) kaum mehr
als ein torsoarn'ger Abriß ist, der im Hinblick auf eine grundlegende
thematische Klärung wohl eine umfangreichste Ausführung verdient
hätte. So zitiert der Verf. die bekannte Auslegung Dantes (in Epist.
XIII, an Can Grande della Scala) fiber den tieferen Sinn der Commedia
aus zweiter Hand (nach H. Sedlmayer, Pieter Brueghel), wo überdies
eine Variante zugrundegelegt wird, die nicht mehr dem neuen kritischen
Text von Dantes Werk entspricht (vgl. jetzt dazu besser die Ausgabe
der Briefe Dantes von E. Pistelli in der Edizione critica della Società
Dantesca Italiana, Florenz 1921, 2. Auf]. 1960). Hier fehlt nämlich
der Terminus mystic… im ersten Teil des Zitats und statt dessen stehtdas ungleich wichtigere allegoricus, das, wie auch der Verf. richtig
bemerkt (S. 14), wenig später zugleich als Ober— und Unterbegriff
verwendet wird. Überhaupt erscheint uns die Formulierung « literari-
scher Schriftsinn » als Übertragung von lat. xenxus literali: nicht
glücklich gewählt, da der lat. Ausdruck, genau gesagt, den buchstäblich
verstandenen Wortsinn meint, wie es übrigens auch die kurz zuvor(S. 11) zitierte Definition des Universal-Lexicom aus der ersten Hälfte
des 18. ]hs. präzise festlegt. Der Verf. hätte u. E. zweifellos gut damn
getan, wenigstens die aufscblußreichen Bemerkungen von E, R. Curtius
(Europ. Lit. u. lal. MA, Kap. 6, S 4) über den von ihm kurz zitierten
Anticlaudianu; des Alanus von Lille einer genaueren Prüfung zu
unterziehen, zumal er dieses grundlegende Werk über das lat. Schrift—
tum des Mittelalters auch in seinem Literaturverzeichnis am Ende an-
fiihrt. Er hätte daraus leicht ersehen können, daß die von Alanus im
Prolog zum Anticlaudianux (vgl. die ganze Stelle im Zusammenhang
bei Migne PL 210, 487) festgelegte dreifache Stufenfolge literarischer
Interpretation: « litteralis sensus, morah's instructio, allegoriae subtili-
ras » in Beziehung zu Dantes Auffassung des vierfachen Schriftsinns
doch einer weit näheren Betrachtung wert gewesen Wäre, als dies mit
der knappen Bemerkung geschieht: « Dante war nicht der erste. Alanus
ab Insuh's gibt beispielsweise eine ähnliche Absicht im Prosaprolog zum
Anticlaua’ianux bekannt » (dieser Hinweis, S. 13, Anm. 23, scheint
außerdem aus zweiter Hand zu stammen). Überdies wäre es u. E. nicht
unwichtig gewesen, Näheres über den Ursprung des Terminus umga-
gicux zu erfahren, der von Dante als vierter Begriff den drei bereits
von Alanus gebrauchten hinzugefügt wird und wodurch dann letztlich
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der vom Verf. als Grundlage seiner Abhandlung genommene vierfache

Schriftsixm vollendet hervortritt. Dante entnahm nämlich diesen Begriff

höchstwaiuscheinlich aus den um 1200 verfaßten Magnae Derivazione;

des Uguccione da Pisa, der die folgende interessante Worterklärung

darüber gibt: « Anagoge, excelsus intellectus, ut de deo et de angelis
et huiusmodi, sic dictum ab ana, quod est sursum, et ge, quod est terra;

unde anagogicus {a —cum, quod tractat de celestibus » (zitiert nach

der ältesten datierten Hs. der Derivatione: vom Jahre 1236 in Florenz,

God. Laurent., Plut. XXVII, sin. 5, unter dem Lemma ANAGOGE).

Zeigt der Verf. so eine geringe Belesenheit in der mittelalterlichen

lat. Literatur, so wird dies jedoch weitgehend aufgewogen durch seine

Kenntnisse in der Barockliteratur. Wir ersehen dies aus den eingehenden

Erörterungen besonders im zweiten Teil seiner Arbeit (S. 37 ff.), wo

zuerst der historische Schriftsinn behandelt wird und worin es ihm

zweifellos gut gelungen ist, eine Darstellung der « Courage als Verkörpe-

rung des Grimmeishausenschen Frauenbildes » zu geben. Wenn er

hierbei der bislang verbreiteten Auffassung widerspricht (S. 40 ff.), die

Courage sei als weibliches Gegenstück zum Simplizisximus aufzufassen,

so möchten wir jedoch die ausführlichen Erläuterungen dazu nur cum

grana sali: gelten lassen. Wir verweisen in diesem Sinne lediglich auf

die inzwischen erschienenen neuen Untersuchungen von K. Haberkamm

(unseres Wissens zuletzt in seinem den Trutz-Simplex betreffenden

Beitrag in den «Hauptwerken der dt. Lit. », verlegt bei Kindler,

München 1974, S. 81 f.), der dabei auch zu den Ansichten des Verf.

Stellung nimmt. In den folgenden Kapiteln seiner Arbeit behandelt

dieser dann eingehend den allegorischen, moralischen und anagogischen

Schriftsinn von Gx‘ìmmelshausens Werk, und die Darstellung erreicht

in vielen Abschnitten (vgl. besonders die Erörterungen zur « Courage

als Allegorie der Frau Welt », S. 78 ff.) zweifellos eine überzeugende

Klarheit, wobei uns vor allem die Stufenfolge der Entwicklung (der

moralische Schriftsinn bezogen auf die Gegenwart, der allegorische hin-

gegen in die Zukunft weisend) sehr gut herausgearbeitet erscheint. Nur

in manchen Fällen hätte man u. E. die beschreibenden Partien etwas

kürzer fassen können. Dadurch wird aber der Wert der Arbeit keines-

wegs beeinträchtigt, deren Ergebnisse vom Verfasser am Schluß (S. 187.

189) noch einmal in übersichtlicher Form zusammengefaßt werden.

CLAUS RIESSNER 


