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563), affronta dapprima il tema del marxismo del drammaturgo, sottolineando come delle « tre radici » del marxismo nell’articolazione di—
dattica proposta nei curricoli formativi sovietici quella che ha maggiore,
e l’unica che abbia decisiva rilevanza sia il materialismo dialettico. Dalla
problematica dell’incidenza del marxismo sulla sua produzione dipende
tra l’altro un tema sempre ricorrente in Brecht, vale a dire il motivo

degli intellettuali e del loro ruolo nell’edificazione del socialismo, con
il motivo connesso del fecondo ‘tradimento di classe’ dell’imellettuale
borghese che si pone al fianco del proletariato. Di qui il critico passa
poi a quello che rappresenta il nucleo centrale della sua indagine, e cioè
il posto che spetta all’intellettuale (al drammaturgo) Brecht non tanto
nella fase della lotta contro il capitalismo e per la transizione al socia—
lismo, ma in una situazione di socialismo reale come nella Repubblica
Democrau'ca Tedesm. Il tentativo di sottrarre la propria drammaturgia
al legame con un momento considerato storicamente superato (almeno
per la Germania orientale), e quindi la proposta di un’arte marxista

ancora utile anche in una società che al marxismo si richiami ufﬁcialmente, è tematizzato nel postumo e incompiuto Der Messingkauf, cui
Mayer dedica una penetrante interpretazione che ne illumina gli inscindibili nessi ideologici ed estetici.
Il volume è opportunamente chiuso da un panorama di Ferruccio
Masini (‘Apergu’ sulla cultura tedesca in Italia nei primi cinquant’anni
del Novecento, pp. 565-576), in cui vengono sinteticamente percorse le
multiformi venature che, in àmbito non specialistico, hanno alimentato
in Italia i contatti con la cultura tedesca: conclusione, questa, quanto

mai opportuna per un volume che vuole onorare la memoria di Vittorio
Santoli, studioso rigorosissimo nei suoi lavori specifici di critico e di
filologo specialista, ma sempre attento e presente altresì alla più vasta
scena culturale italiana, al di là delle barriere delle ‘discipline’ acca-

demiche.
ALBERTO DESTRO

PETER PÜTZ, Die deutsche Aufklärung, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1978, 8°, 204 p., DM 19,50 (Erträge der Forschung, Bd 81).
Der Verf. stand bei seinem Unternehmen vor beträchtlichen
Schwierigkeiten. Einerseits mußte die deutsche Aufklärung herausgestellt werden, ohne den Bezug zu ihrer anglo—französischen Basis zu
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verlieren. Andrerseits erforderte die Anlage der Reihe ‘Erträge der
Forschung’, daß die Forschungsresuhate aus verschiedenen Bereichen
und Zeiträumen zu einer Synthese kamen, die über die Begriffserkiärung
und die gewöhnliche Dreiphasen-Chronologie hinausreicht. Ein anderer
Punkt, der in die Betrachtung einbezogen werden mußte, war der

scheinbare innere Widerspruch der deutschen Aufklärung, wie er sich
in dem Gegensatzpaar ‘Vernunft’ und ‘Empfindsamkeit’ offenbart.
Schließlich durften auch die 200 zur Verfügung stehenden Seiten nicht
mit einer Aufzählung von Namen und Fakten beschwert werden, um
vielmehr zu einem lesbaren Text zu kommen, der die Aufklärung in
ihrer verschiedenen Perspektiven vorstellt.Die überzeugende Lösung für so verschiedene Aufgaben gefunden
zu haben, ist vor allem der Methode des Verf. zu verdanken. P. geht
von dem Leitsatz aus: «'Der Begriff der Aufklärung ist seine Geschichte » (S. 6) und entwickelt ein Koordinatensystem, das auf eine

progressive Verallgemeinerung des Begriffs hinauslà'uft. Dabei stehen
der tragenden chronologischen Achse verschiedene, historisch aufeinan-

derfolgende Phasen gegenüber, deren Tendenz es ist, Begriff und
Problem der Aufklärung zu erweitern. P. spricht von einem Überiappen
am Anfang und Ende jeder Phase. Am Ausgangspunkt steht eine
Phase deutlich religiösen Charakters, auf die der Tendenz nach noch
im 148. Jahrhundert eine philosophische Phase folgt; diese Wird nach
P. — immer im Sinn der historischen Entwicklung und ihrer Interpretation — von einer Phase überholt, bei der die Kulturgeschichte im
Zentrum steht; die Aufklärung erstreckt sich weiterhin auf die Nationalgeschichte und schließlich auf die Sozialgeschichte, Jede Phase hat die
Tendenz einer Erweiterung ins Universale.
‘Es wird so für unsere Kenntnis der deutschen Aufklärung ein
Netz vorbereitet, das weder zu eng- noch zu weitmaschig ist, und das
erlaubt, Bedeutsames zu zeigen ohne sich in Einzelheiten zu verlieren.
P. geht von der Vorstellung aus, den die Aufklärung von sich
selbst hatte (Thomasius, Lessing) bis hin zur Definition Kants von

1783: « Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst
verschuldeten Unmündigkeit ». An der Basis der Aufklärung steht nach
der Ansicht des Verfassers der Wille zum kritischen Denken, wobei
der Erkenntnisdrang sich gleichzeitig in Handeln umsetzt (S. 11). Die

wichtigsten Punkte der Einführung, auf die sich P. immer wieder bezieht und die er weiterentwickelt, sind: etymologische Nachweise, die

Analyse der Parallelbegriffe ‘Licht’: ‘Intellekt’ vom Mtteîaîter bis zur
Aufklärung, die Akzentuierung der praktischen (Thomasius, Wolff) und
der theoretischen (Kant) Erkenntnis, die Vermittlung zwischen Ver-
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nunft und Offenbarung; ferner die Bedeutung der « Berlinischen Mo—
natsschrift » (1783—1811), der « Bibliothek der schönen Wissenschaften

und freien Künste » (1757-1760: Nicolai/Mendelsohn), der « Briefe
die neueste Literatur betreffend » (1759-1765 : Nicolai/Lessing/Mendelsohn und andere) und der «Allgemeinen deutschen Bibliothek»
(1765-1805), samt der dazugehörigen Rezensionen, die den Geist der
Epoche widerspiegeln.
Das zweite Kapitel behandelt die bereits im 18. Jahrhundert begonnene Diskussion über die Frage, \vas Aufklärung sei oder sein
müsse. Verf. untersucht in diesem Zusammenhang die Funktion, die
sowohl die «Berljm'sche Monatsschrift » als auch die «Allgemeine
deutsche Bibliothek » in der Angelegenheit hatten. P. unterstreicht, daß
ìn dem Augenblick. in dem sich die Aufklärung mit konkreten Problemen der täglichen, insbesondere der protestantischen Kirchenpraxis
befaßt, zugleich auch zum erstenmal die Grenzen der deutschen Aufklärung diskutiert werden (‘S. 28-31). Bedeutungsvoll ist die Hervor»
hebung der Begriffe ‘Bildung’, lAllgemeinbildung’‚ ‘Aufklärung’ seitens
der « Berlinischen Monatsschrift »: sie werden von ihr als Mitte] zur
Änderung des gesellschaftlichen Lebens präsentiert und sind zugleich
<< die Anstrengungen der Menschen um ihren sozialen Status zu verbessern » (S. 33). Unterstrìchen wird, daß ‘Aufklärung’ in ihrer ersten
Zielsetzung nicht eine Frage der ‘ratio’, sondern ein ethisches Problem
War. P. sieht _ wobei er offensichtlich dem Kant der Politischen
Schriften folgt — deutlich die intellektuelle Aggressivität der Aufklärung, und daß diese öffentlich besonders in religiösen Fragen geübt
wurde, Während andrerseits das Privatverhalten der Pfarrer, Schriftsteller oder Gymnasiallehrer völlig die öffentliche Autorität respek—
tierte, um nicht die eigene bürgerliche Existenz in Gefahr zu bringen
(3, 44-45).

Im dritten und letzten Kapitel seines Buchs vertieft P. die obengenannten Phasen des Begriffs und des Problems ‘Aufklärung’ folgendermaßen:
Der Impuls der religiösen Anfangsphase in Richtung einer universalen Erweiterung, ist einerseits, vie von Barth und Thielicke be-

zeugt wird, im Zusammenhang mit der Philosophie zu sehen, und
hat andrerseits mit den neuen gesellschaftljchen Aspekten des Bürgermms als aufsteigender Klasse zu tun (S. 59). P. weist sodann auf
die Vorzugsstellung hin, die der Protestantismus in seinem Verhältnis
zur Aufklärung einnimmt, Während der Zusammenhang andrer religiöser Gemeinschaften mit der Aufklärung weniger hervortritt und
problematischer ist (S. 62-66). Abweichung und Übereinstimmung
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des Pietismus mit der Aufklärung — beide durch zahlreiche Forschungen belegt — legen Zeugnis ab von der Tiefendimension dieser Phase,
die mit der Religion verknüpft ist, und die ihren Angelpunkt in der
Beziehung ‘Vemunft': ‘Offenbarung’ hat (S. 67-68).
Im Abschnitt zur Philosophiegeschichte hebt P. den engen Zusammenhang der Philosophie mit allen kulturellen Anstrengungen
der Aufklärung hervor. Ein besonderer Hinweis bezieht sich auf die
Sokratesrezepu'on und den Einﬂuß, den die Stoiker auf die Moralphi—
losophie hatten. Außerdem werden die wichtigen Werke von Max
Wundt, Hans M. Wolff, Alfred Bäumler, Elisabeth HeimpelAMichel,
Ernst Cassirer, Hans Blumenberg und anderer betrachtet.

Beim Ziehen der Summe, zu der bisher die Forschung über die
Geistesgeschichte der Aufklärung gelangt ist, unterstreich &). erwar—
tungsgemäß zunächst den Namen von Wilhelm ‘Dilthey und als zentrales Thema das der ‘Empfindsamkeit’. Deutliche Tendenzen in Richtung einer Universalisierung mit geistesgeschichtlichem Akzent zeigen
die Werke von Hermann Hettner und \Paul Hazard (S. 103-106).

Sodann wird die Sekundärliteratur der ‘Geistesgeschichte’ zur (scheinbaren) Diskrepanz zwischen Vernunft und Gefühl kommentiert. Der
Abschnitt umfaßt auch eine kritische Durchsicht des formalen Instru—
mentariums der Denk— und Schreibweisen und schließt mit einer
Anmerkung über die Forschung zu den verschiedenen Menschentypen‚
die außerhalb der Normen der bürgerlichen Vernunft stehen: das
Original, der Narr, der Schwärmer, der Misanthrop, etc.

Parallel zur Erweiterung der Aufklärung ins Kulturelle hebt P.
bei seiner kritischen Durchsicht der Forschungsergebnisse die Gestalt
des Bürgers in seiner moralistischen Einstellung gegenüber dem Le.
ben an den Höfen hervor (dazu etwa Karl Biedermann). ‘Objektiver'
Wird diese Einstellung auch in der Forschung erst gegen Ende des 19.
Jahrhunderts (vgl. etwa Emil 'Ermatinger). Det Abschnitt wird vervollständigt durch einen kritischen Überblick über ‘Spezialstudien.
Der nationalgeschichtliche Aspekt der Aufklärung beginnt mit
Herder, erweitert sich in verschiedener Richtung bis zur ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, um dann während der Wilhelminischen Ära
und besonders nach der Veröffentlichung der ersten Werke von Josef
Nadler von ihrer ursprünglichen Tendenz ins Universale wieder zurückzutreten und rein nationalistische Formen anzunehmen. Verstärkt
wird dies später durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten,
die den ursprünglichen Herder'schen Gedanken des kulturellen
Austauschs und Spiels zwischen den einzelnen Nationalindividuen bis
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zur Unkenntlichkeit pervertieren. Anstelle anthropologischer Kategorien werden nun biologisch-rassistische Wichtig ('S. 146). P. kommt
an dieser Stelle zu einer interessanten Konfrontierung mit ‘Wissenschaftlichen’ Zeugnissen bekannter Germanisten der damaligen Zeit.
Der letzte Impuls der Aufklärung, der untersucht wird — ein

immer noch lebendiger Impuls —— ist der, der sich in der Forschung
als Sozialgeschichte manifestiert. P. nennt ihn, der Sache angemessen,
«die bisher weiteste Perspektive » (S. 153), da sich in ihr mate-

rielle und geistige Aspekte menschlicher Lebensumstände überschneiden. Für diese Phase ist charakteristisch, daß auch weniger ins Auge
fallende Phänomene eine Bedeutung annehmen können, die über das
Individuum in Richtung der Gesellschaft hinausgeht, oder aber die
Grenzen einer geographischen Region oder die eines bestimmten historischen Zeitabschm'tts überschreiten Im besonderen weist der Verf.
auf den zeitlichen und überzeith'chen Aspekt der Idee des Fortschritts
und des Aufstiegs des Bürgermrns (ManaEngels), sowie auf die Tatsache hin, daß in den meisten marxistischen Studien, die aus dem

Osten kommen (Lukécs, Krauss, Weimann), diese Art von DoppelCharakter der Aufklärung zur Sprache kommt (S. 155). P. verfolgt
sodann die ‘Fortschritt’Diskussion einiger westlicher Interpreten

‘
‘

(Ölmüller, Lübbe, Luhmann). Aus der Konfrontierung dieser Diskus-

sion im Osten und im Westen resultiert für P., daß das Gemeinsame
in der Auffassung besteht, die ‘Aufklärung’ für unvollständig anzusehen und für wert, fortgesetzt zu werden ('S. 157). Verf. analysiert
sodann die 1947 erschienene Diale/etilz der Aufklärung von Horkhei—
mer/Adorno und sieht den Verdienst des Buchs in dem Nachweis,
daß die Aufklärung in ihre zum Universalen tendiereude Reﬂexion
bisher noch nicht den Rückschritt integriert habe (S. 160). Nach
dem Eingehen auf die Kritik von Habermas am Buch von Horkheimer/Adorno befaßt sich P. mit den Büchern von N. Luhmann, W.H.
Bruford, A. Hauser, H. Sch'dffler, F. Valjavec und des Autorenkol—

lektivs der DDR, das sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
Diese Untersuchung wird mit Kurzcharakteristiken von Spezialstudien
abgeschlossen, die die Richtung anzuzeigen vermögen, welche die
Vertiefung der sozialhistorischen Komponente der Auﬂslärung nimmt.

'Das Buch schließt mit einer Prognose zur Kontinuität der Auf—
klärung — einer Kontinuität, die von der Forschung selbst oft in
Abrede gestellt Wird, da sie, wie es zum Beispiel bei Untersuchungen
über das Verhältnis der Aufklärung zum Mittelalter, zum Barock, oder

zur Romantik geschieht, nur Divergenzen zu sehen vermag. Zuzufügen
ist, daß jeder Abschnitt des Buchs von P. von einer Auswahlbiblio—

\
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graphic begleitet wird, die auch wegen ihrer darin eingeschlossenen
Wertung interessant ist.
Die Präsentierung des äußerst schwierigen Themas ist sehr klar.
Der Wert des Buchs liegt u.a. auch darin, daß Verf. die Probleme
nicht mit dem Blick zurück zur ‘Aufklärung’ darlegt‚ sondern von
der ihr im 18. Jahrhundert eigenen Dimension ausgehend gewissermaßen versucht, in Richtung der Zukunft die Schritte der Aufklärung
nachzuvollziehen. Das Buch bekommt auf diese Weise eine dynamische
Note, die einen Teil seines Reizes ausmacht. Auch ist abschließend

zu sagen, daß Verf. die zu überwindenden Schwierigkeiten selbst noch
durch eigene Akzente mit oft didaktischen] Charakter vermehrt hat,
so daß die vexschìedenen Studien und Forschungen zur deutschen
Aufklärung in einer durchaus aufklärerischen Weise präsentiert werden.
UV'E FISCHER

WOLFRAM MAUSER, Huga von Hofmannslbal. Konfliklbewältigung
und Werkstru/etur, Eine psycboxoziologiscbe Interpretation, [Mün—
chen, Fink, 1977, 8°, 205 p., DM 19,80.
11 modello interpretativo cui si accenna nel sottotitolo è illustrato
da Mauser in una nota introduttiva. Le argomentazioni portate appaiono
sùbito assai convincenti: l’opera d’arte non viene ridotta infatti :\ riv
flesso diretto o indiretto di componenti storiche e ambientali, né a
sedimentazione di problemi biograﬁci. Essa è invece punto d’incontro
di premesse storiche, fattori personali e tradizione in senso lato, e
la posizione dell’autore, della personalità in cui tutti questi elementi
convergono, è di solito conflittuale. Così si spiega per esempio che
scrittori cresciuti e operanti su un comune terreno culturale si orientino
spesso, senza costituire necessariamente un gruppo o una scuola, su

tematiche affini; le soluzioni offerte possono risultare anche divergenti.
Un metodo di compromesso, si dirà, fra critica sociologica e interpretazione psicanalitica, che tende a evitare talune riduzioni e approssimazioni inerenti & tipi d’indagine che considerano determinante per
l'opera letteraria un ben delimitato àmbito dell’esperienza o della realtà.
Le coordinate metodologiche proposte da Mauser sono certamente eclettiche, la loro attenta applicazione illustra molto bene — tuttavia —
il nesso complicato di vita vissuta individualmente e collettivamente,

