
   
   

   

     

COMMENTO ALLA I PARTE DEL « FAUST ». 4

di VITTORIO SANTOLI

(a cum di BIANCA MARIA BORNMANN)

VOR DEM TOR

Spaziergänge: aller Art ziehen hinaus.

 

  

    

 

    
  

       

  
  

Ermsa Hmwmlcsnunscmi, Warum denn dort hinaus?

Amu. Wir gehn hinaus aufs Jägerhaus.

Dna EnsmN. Wir aber wollen nach der Mühle Wandern. 810

EIN HAanmsnunscn.

Ich rat’ euch, nach dem Wasserhof zu gehn.

  

Zwan»… Der Weg dahin ist gar nicht. schön.

DIE ZWEITEN. Was tust denn du?

Em Dumm Ich gehe mit den andern.

Vnamax Nach Burgdorf kommt herauf, gewiß dort finder ihr

Die schönsten Mädchen und das beste Bier, 815

Und Händel von der ersten Sorte.

FÜ'NFTER. Du überlusdger Gesell,
Juckt dich zum drittenmal das Pell?
Ich mag nicht hin, mit grant es vor dem Orte.

DIENsmÄnCI-lm. Nein, nein! ich gehe nach der Stadt zurück. 820'

ANDRE. Wit finden ihn gewiß bei jenm Pappeln stehen.

Ens‘nz. Das ist für mich kein gross Glück;
Er wird an deiner Seite gehen,

Mit dir nur tanzt er auf dem Plan.
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Was gehn mich deine Freuden an!

ANDRE. Heut ist er sicher nicht allein,

Der Krauskopf, sagt er, würde bei ihm sein.

SCHÜLER. Blitz, wie die Wacken] Dimm schreiten!
Herr Bruder, komm! wir müssm sie begleiten,

Ein starkes Bier, ein beizender Toback

BÜRGEKMÄDCHEN. Da sich mir nur die schönen Knaben!
Es ist wahrhaftig eine Schmach:

Gesellschaft könnten si: die allerbeste haben,

Und laufen diesen Magda: nach!

wamm SCHÜLER zum ersten.

Nicht so geschwind! dort hinten kommen zwei,
Sie sind gar niedlich angaogen,

's ist meine Nachbarin dabei;

Ich bin dem Mädchen sehr gewogen.
Sie gehen ihren stillen Schritt

Und nehmen uns doch auch am Ende mit.

‘ Ensnzx. Herr Bruder, nein! Ich bin nicht gem geniert,
Ì Geschwind! daß wir das Wildbret nicht verlieren.

Die Hand, die Samstags ihren Besen führt,
Wird Sonntags dich am besten karessieren.

BURGER… Nein, er gefällt mir nicht, der neue Burgemeister!
Nun, da er’s ist, wird er nu: täglich dreister.
Und für die Stadt was tut denn er?
Wird es nicht alle Tage schlimmer?
Gehorchen soll man mehr als immer,

Und zahlen mehr als je vorher.

BETTLER singt. Ihr guten Herrn, ihr schönen Frauen,
30 wohlgeputzt und backenrot,
Belieb’ es euch, mich anzuschauen,

Und seht und milden meine Not!
Laßt hier mich nicht vergebens Ieiem!
Nur der ist froh, der gebenrmag.
Ein Tag, den alle Menschen feiern,
Er sei für mich ein Emtetag.

Amman BÙRGER.
Nichts Bcssers weiß ich mir an Sorm— und Feiertagen
Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei,
Wenn hinten, weit, in der Türkei,
Die Völker auf einander schlagen.

Und eine Magd im Putz, das ist nun mein Geschmack.
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Commento al Faust

Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschm aus

Und sieht den Fluß hinab die bunte}: Schiffe gleiten;

Dann kehrt man abends froh nach Haus,

Und segnet Fried” und Fx'iedenszdtm.

Dmm Bin…
Herr Nachbar, ja! so laß ich’s auch geschah),

Sie mögen sich die Köpfe spalten.

Mag alla durch einander gehn;

Doch nur zu Hause bleib’s beim alten.

ALTE zu den Bürgexmädchm.

Ei! wie gepulzt! dns schöne junge Blut!

Wer soll sich nicht in euch vergaffen? —-
Nur nicht so stolz! Es ist schon gut!

Und was ihr wünscht, das wüßt’ ich wohl zu schaffen.

BÜRGERMÄDCHEN. Agathe, fort! ich nahm: mich in acht,

Mit solchen Hexen‘öffenflich zu gehen;

Sie ließ mich zwar in Sankt Andreas’ Nacht
Den künft'gen Liebsten leiblich sehen -—

Du: ANDRE. Mir zeigte sie ihn im Kn'stall.
Soldatenhaft, mit mehreren Verwegnen;

Ich seh' mich um, ich such’ ihn überall,
Allein mit Will er nicht begegnen.

SOLDATEN. Burgen mit hohen
Mauern und Zinnen,

Mädchen mit stolzen
Höhnenden Sinnen
Macht” ich gewinnen!
Kühn ist das Mühen,
Herrlich dcr Iohn!

Und die Trompete
Lassen wir werben,

Wie zu der Freude,

So zum Verderben.
Das ist ein Srürmen!
Das ist ein Leben!
Mädchen und Burgen

Müssen sich geben.

Kühn ist das Mühen,

Herrlich der Lohn!
Und die Soldaten
Ziehen davon.
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Faust und Wagner

FAUST. Vom Eisc befreit sind Strom und Bäche
Durch des Frühlings holden, belebenden Blick;

Im Tale grüner Hoffnungsglück; 905
Der alte Winter, in seiner Schwäche,

Zog sich in rauhe Berge zurück.

Von dorther sendet er, fliehend, nur

Ohnmächtige Schauer kömigen Eises

In Streifen über die grüncudc Flur; 910
Aber die Sonne duldet kein Weiss:

Überall regt sich Bildung und Streben,

Alles will sie mit Farben beleben;

Doch an Blumen fehlt’s im Revier,
‘ Sie nimmt geputzte Menschen dafür. 915
‘ Kehre dich um, von diesen Höhen

Nach der Stadt zurückzuseheu.
Aus dem hohlen finstem Tor

\ Dringt ein buntes Gewimmel hervor.
‘ Jeder sonnt sich heute so gem. 920

Sie feiern die Auferstehung des Herrn,

Denn sie sind selber auferstanden,
? Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächem,

Aus Handwerks» und Gewerbesbanden,

Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, 925
Aus der Straßen quetschender Enge,

Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht

Sind sie alle ans Licht gebracht.
‘ Sieh nur, sich! wie beheud sich die Menge

Durch die Gärten und Felder zerschlägt, 930
Wie der Fluß, in Breit’ und Länge,

So manchen lustigen Nachen bewegt,

Und bis zum Sinken überladen

Entfernt sich dieser letzte Kahn.
Selbst von des Berges fernen Pfaden 935
Blinken uns farbige Kleider an.

Ich höre schon des Dorfs Getümmel,

Hier ist des Volkes wahrer Himmel,

Zufrieden iauchzet groß und klein:
Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein! 940

WAGNER. Mit Euch, Herr Doktor, zu spazieren,
Ist ehrenvoll und ist Gewinn;

Doch würd' ich nicht allein mich her verlieren
Weil ich ein Feind von allem Rohan bin.
Das Ficdeln, Schreìeu, Kegelschiebeu 945
Ist mir ein gar verhalSter Klang;
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Sie tobm wie vom bösen Geist getrieben

Und nennen’s Freude, nennen’s Gmg.

BAUER}! unter der Linde.

Tanz und Ge_sang.

Der Schäfer putzte sich zum Tanz,

Mit bunter Jacke, Band und Kranz, 950

Schmuck War er angezogen.
Schon um die Linde wa: a voll;

Und alles tanzte schon wie toll.

Juchhe! }uchhe!

]uchheisa! Heise! He! 955

So ging der Fiedelbogen.

Er drückte hastig sich heran,
Da stieß er an ein Mädchen an

Mit seinem Ellenbogen;

Die frische Dirne kehrt’ sich um 960

Und sagte: Nun, das find’ ich dumm!

]uchhe! ]uchhe!

Juchheisa! Heisa! He!
Seid nicht so umgezogen.

Doch hunig in dem Kreise ging's, 965

Sie tanzten rechts, sie tanzten links,

Und alle Röcke flogen.

Sie wurden mt, sie wurden warm

Und ruhten atmend Ann in Ann,

]uchhe! Juchhe! 970

Juchheisa! Heisa! He!

Und Hüft’ an Ellenbogen.

Und tu mir doch nicht so vertraut!
Wie mancher hat nicht seine Braut

Belegen und betrogen! 975

Er schmeichelte siq doch bei Seit’,

Und von der Linde Scholl es weit:

Juchhe! ]uchhe! .
]uchheisa! Heìsa! He!

Geschrei und Fiedelbogen. 980

ALTER BAUER. Heu: Doktor, das ist schön von Euch,

Daß Ihr uns heute nicht vetschmähl
Und ume: diem Volksgedräng’,

Als ein so Hochgelahner, geht,
So nehmer auch den schönsten Krug, 985

Den wir mit irischem Trunk gefiillt,   



  
 

Vittorio Santoli

Ich bring’ ihn zu und wünsche laut,

Daß er nicht nur den Durst Euch stillt:
Die Zahl der Tropfen, die er hegt,

Sei Euren Tagen zugelegt.

FAUST. Ich nehme den Erquickungstrank,

Erwidr’ euch alle: Heil und Dank.

Das Volk sammelt sich im Kreis umher.

ALTER BAUER. Fürwahr, & ist sehr wohl getan,

Daß Ihr am {rohen Tag erscheint;
Habt Ihr a vormals doch mit uns
An bösen Tagen gut gemeint!

Gar mancher steht lebendig hier,
Den Euer Vater noch zuletzt
Der heißen Fieberwut cntriß,
Als er der Seuche Ziel gesetzt.
Auch damals Ihr, ein junger Mann,

Ihr gingt in jedes Krankenhaus;
Gar manche Leiche trug man fort,
Ihr aber kamt gesund heraus;

Bestandet manche harte Proben;

Dem Helfer half der Helfer drohen.

ALLE. Gesundheit dem bewährten Mann,

Daß er noch lange helfen kann!

FAUST. Vor jenem drohen steht gebückt,

Der helfen lehrt und Hilfe schickt.

Er geht mit Wagnem weiter.

WAGNER. Welch ein Gefühl mußt du, 0 großer Mann,

Bei der Verehrung dieser Menge haben!

0 glücklich, wer von seinen Gaben

Solch einen Vorteil ziehen kann!
Der Vater zeigt dich seinem Knaben,
Ein jeder fragt und drängt und eilt,

Die Ficdel stockt, der Tänzer weilt.
Du gehst, in Reihen stehen sie,

Die Mützen fliegen in die Höh’:

Und wenig fehlt, so beugten sich die Knie,

Als käm' das Venerabile.

FAUST. Nur wenig Schritte nach hinauf zu jenem Stein,
Hier wollen wir von unsrer Wandmng tasten.

Hier saß ich oft gedankenvoll allein

Und qu'a'lte mich mit Beten und mit Fasten.
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An Hoffnung reich, im Glauben fest,

Mit Tränen, Scufzen, Händeringen

Dacht’ ich das Ende jener Pest

Vom Herrn des Himmels zu erzwingen.

Det Menge Beifall tönt mir nun wie Hohn.
0 könntest du in meinem Innern lesen,
Wie wenig Vater und Sohn
Solch eines Ruhmcs wert gewesen!
Mein Vater war ein dunkler Ehrenmann,

Der über die Natur und ihre heil’gm Kreise

In Rcdlichkeit, jedoch auf seine Weise,
Mit grillenhafter Mühe sann;

Der, in Gesellschaft von Adepten,

Sich in die schwame Küche schloß
Und, nach unendlichen Raepten,

Das Widrigc zusammengoß.
Da ward ein mm Leu, ein kühner Freier,

Im lauern Bad der Lilie vermählt,

Und beide dann mit ofiuem Flammenfeuer

Aus einem Brautgcmach ins andere gequält.

Enchin; darauf mit bunten Farben
Die junge Königin im Glas,

Hier war die Arzenei, die Patienten starben,

Und niemand fragte: wer genas?

So haben wir mit höuischen Latwergen

In diesen Tälern, disco Bergen

Weit schlimmer as die Pest getobt.

Ich habe selbst den Gift an Tausende gcgeben,

Sic welktm hin, ich muß erleben,

Daß man dì: flachen Mörder lobt.

WAGNER. Wie könnt Ihr Euch darum betrüben!

Tut nicht ein brave: Mann genug,

Die Kunst, die man ihm übertrug,

Gewisscnhaft und pünktlich auszuüben?

Wenn du, als Jüngling, deinen Vater ehrst,

So wirst du gern von ihm empfangen;

Wenn du, als Mann, die Wissenschaft vermehrst,

So kann dein Sohn zu höhrem Ziel gelangen.

FAUST. O glücklich, wer noch hoffen kann

Aus diesem Meer das Ixrtums aufzutauchen!

Was man nicht weiß, das eben brauchte man,

Und was man weiß, kann man nicht brauchen.

Doch laß uns dim: Stunde schönes Gut

Durch solchen Triibsinn nicht verkümmem!
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Betrachte, wie in Abendsonneglut 1070

Die grünumgebnen Hütten schimmem.

Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt.

Dort eilt sie hin und fördert neues Leben.

0 daß kein Flügel mich vom Boden hebt,

Ihr nach und immer nach zu streben! 1075

Ich säh' im ewigen Abendstrahl

Die stille Welt zu meinen Füßen,

Entzündet alle Höhn, beruhigt jedes Tal,

Den Silberbach in goldne Ströme fließen,

Nicht hemmte dann den göttergleichen Lauf 1080

Der wilde Berg mit allen seinen Schluchten;

Schon tut das Meer sich mit erwärmten Buchten
Vor den erstaunten Augen auf.

Doch scheint die Göttin endlich wegzusinken;

Allein der neue Trieb erwacht, 1085
Ich cile fort, ihr ew’ges Licht zu trinken,

Vor mir den Tag und hinter mir die Nacht,

Den Himmel über mir und unter mir die Wellen.

Ein schöner Traum, indessen sie entweicht.

Ach! zu des Geistes Flügeln wird so leicht 1090
Kein körperlicher Flügel sich gesellen.

Doch ist es jedem cingeboren,

Daß sein Gefühl hinauf und vorwärts dringt,

Wenn über uns, im blauen Raum verloren,
Ihr schmcttemd Lied Jie Lerche singt; 1095
Wenn über schmffen Fichtenhöhen
Der Adler ausgebreitet schwebt,

Und über Flächen, über Seen

Der Kranich nach der Heimat strebt.

WAGNER. Ich hatte selbst oft grillenhafte Stunden, 1100
Doch solchen Trieb hab’ ich noch ni; empfunden.
Man sieht sich leicht an Wald und Feldern satt;

Des Vogels Fittich werd’ ich nie beneiden.

Wie anders tragen uns die Geistesfreuden
Von Buch zu Buch, von Blatt zu Blatt! 1105
Da werden Wintemächte hold und schön,
Ein selig Leben Wärmet alle Glieder,
Und ach! entrollst du gar ein würdig Pergamen,
So steigt der ganze Himmel zu dir nieder.

FAUST. Du bist dir nur des einen Triebs bewußt; 1110
0 lerne nie den andern kennen!
Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennm;     
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Die eine hält, in derber Liebeslust,

Sich an die Welt mit klammemden Organen;

Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust

Zu den Gefild- hoher Ahnen.
0 gibt & Geister in der Luft,

Die zwischen Erd’ und Himmel herrschend webm,

So Steiger nieder aus dem goldnen Duft

Und führt mich Weg, zu neuem, buntem Leben!

]a, Wäre nur ein Zauberrnantel mein

Und trüg’ er mich in fremde Länder!
Mir sollt’ er um die köstlichsten Gewänder,

Nicht fail um einen Königsmantel sein.

WAmER. Berufe nicht die wohlbekannte Schar,
Die strömend sich im Dunstkteis überbrcitet,

Dem Menschen tausendfältige Gefahr,

Von allen Enden her, bereitet.

Von Norden dringt dcr scharfe Geistenahn

Auf dich hetbei, mit pfeilgespitzten Zungen;
Von Morgen ziehn, vertrocknend, sie heran

Und nährm sich von deinen Lungen;

Wenn sie der Mittag aus der Wüste schickt,
Die Glut auf Glut um deinen Scheitel häufen,

So bringt der West den Schwarm, der erst erquickt,

Um dich und Feld und Aue zu ersäufcn.
Sie hören gern, zum Schaden froh gewandt,

Gehorchcn gem, weil sie uns gern betrügen;

Sie stellen wie vom Himmel sich gesandt,

Und lispeln englisch, wenn sie lügen.
Doch gehen wir! Ergraut ist schon die Welt,

Die Luft gekühlt, der Nebel fällt!
Am Abend schälzt man erst das Haus. —
Was stehts du so und blickst mtaum hinaus?
Was kann dich in der Dämmung so ergreifen?

FAUST. Siehst du den schwarzen Hund durch Saat und
Steppe! streifen?

WAGNEL Ich sah ihn lange schon, nicht wichtig schien er mir.

FAUST. Betracht’ ihn recht! für was hältst du das Tier?

WAGNER. Für einen Pudel, der auf seine Weise
Sich auf der Spur des Herren plagt.

F/ms‘r. Bunctkst du, wie in weitem Schneckenkreise

Er um uns h:! und immer näher jagt?
Und irr' ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel
Auf seinen Pfaden hinterdrein.
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WAGNER. Ich sche nichts als einen schwarzen Pudel;
Es mag bei Euch wohl Augentäuschung sein.

FAUST. Mir scheint es, daß er magisch leise Schlingen
Zu kiìnft’gem Band um unsre Füße zieht.

WAGNER.
Ich seh’ ihn ungewiIS und furchtsam uns umspringen,
Weil er, statt seines Herrn, zwei Unbekannte sieht.

FAUST. Der Kreis wird eng, schon ist er nah!

WAGNER. Du siehst! ein Hund, und kein Gespenst ist da.
Er knurrt und zweifelt, legt sich auf den Bauch.
Et wedelt. Alles Hundebrauch.

FAUST. Geselle dich zu uns! Komm hier!

WAGNER, Es ist ein pudelnäxrisch Tier.
Du stehest still, er wartet auf;
Du sprichst ihn an, er strebt an dir hinauf;
Verliere was, er wird es bringen,
Nach deinem Stock ins Wasser springen.

FAUST. Du hast Wohl recht, ich finde nicht die Spur
Von einem Geist, und alles ist Dressur.

WAGNER. Dem Hunde, wenn er gut gezogen,
Wird selbst ein weise: Mann gewogen.
Ja, deine Gunst verdient er ganz und gar,
Er, der Studenten uefflicher Skolar.

Sie gehen in das Stadttor.

Fuori Porta (Vor dem Tor)

1160

1165

1170

1175

La favola ora voleva che venisse introdotto Mefistofele.
In una delle prime scene in prosa francofortesi, quella sin-

golarmente arcaica Foxcbia, Campagna rimasta tale e quale nel
Faust definitivo, il poeta aveva già accennato al modo di que-
sta introduzione: Mefistofele gli sarebbe apparso più volte di
notte in forma di cane, trotterellando. Quella scena era rima-
sta inedita; ma Goethe non pensò dj cambiarne radicalmente  
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i dati. Faust avrebbe incontrato il diavolo sotto la specie di

un cane net'o, sul far delle tenebre. Ma come l’opera dell’arti-
sta maturo riuscì diversa da quella che, in ogni caso, sarebbe
stata la raffigurazione del Goethe giovane! Invece di una

scena tenebrosa noi abbiamo innanzitutto in Fuori Porta una

splendida galleria di pezzi quanto mai vari per materia co-
struzione colori e tono, ora descrittivi ora intensamente lirici;

popolareggianti e solenni; luminosi e desolati; umani e de-

monici, _ nei quali tutti avvcrti la sovrana maestria di un
artista eccezionalmente ricco e complesso.

All’inizio, un pezzo vivace e piacevole: il Passeggio fuori
Porta. La materia e il tono sapientemente popolareggiante, la

vividezza cromatica prodotta dalla varietà metrica e ritmica (si

va dal solenne equilibrato alessandrino al Knitteluers e alla
canzone soldatesca) hanno fatto parlare di ‘fresca naturalezza’

e richiamare certa pittura olandese. Si guardi, però, il rigore

della composizione! I vari e distinti gruppi (i Giovani Artigia-

ni, le Servette, gli Studenti e via dicendo fino ai Soldati) for-

mano, con le loro masse equivalenti, un circolo che ruota in—

torno a un centro, costituito dai Tre Cittadini e dal Mendican-

te. La composizione circolare, a frangia, suggerisce l’impres-

sione del movimento (impressione accentuata dalla varietà cro—

matica); mentre la parte centrale dà un saldo equilibrio all’in-

sieme. Questo equilibrio compositivo è reso più evidente dal-

la posizione rigorosamente centrale del Mendicante, la cui

declamazione lirica, di perfetta unità formale, mentre rileva

il tono popolareggiante dell’intero pezzo, ne mostra anche l’at-
monica unità e compostezza.

Questa medesima compostezza regna nella Veduta (vv.

903-36), piena di solennità grave con le sue generalità clas-

sicheggianti, le personificazioni, le considerazioni ‘morali’ ; ep-

pure non priva di vivacità per via dell’alternarsi del movimen-

to ritmico discendente a quello giambico—anapestico dominan-

te. Per questa sua distinta riposatezza la Veduta tramezza

bellamente fra la Pasxeggiata e i Contadini fotto il tiglio una

canzone a ballo ‘rusticana’, composta da tempo e che diresti

di un Brueghel ingentilito dalla ‘pastorale’.
Ai Contadini sotto il tiglio si collega per l’inquadxamento
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e i colori I’Omaggio al Dr. Faust (vv. 981-1021); di costru-
zione però classicamente composta, con al centro il Vecchio
Contadino che brinda alla salute del dr. Faust, riservato sen-
tenzioso e grave in mezzo alla corone rispettosa degli astanti.

La Peste, il Padre di Faust e Faust stesso in veste di medi—
co evocati neH’Omaggio al Dr. Faust, costituiscono la materia
della Medicina alchimixtica (vv. 1022-55); uno squarcio auto-
biografico grave nel suo equilibrio, ma cromaticamente vivace,
con frange sentenziose, distinto in due scomparti: il giovane
Faust che dinanzi all’infuriare del contagio invoca l’ausilio
del Cielo; l’officina alchimistica del Padre, sullo sfondo della
Peste. È una rappresentazione infinitamente desolata e amata,
tale da richiamare le fantasie di Gerolamo Bosch: al di là del-
le apparenze, i medici propinano agl’infermi lattovari micidiali
e vengon lodati; l’officina alchimistica è un laboratorio infer-
nale; la Scienza il Mar dell’Errore.

Questa serie di pezzi non ha a che fare, manifestamente,
con l’azione; crea, però, la ‘distanza’ necessaria a che il Savio
animoso che ha udito sul passo estremo il messaggio di Pasqua
possa, senza dissonanza, incontrare, insospettato, il Diavolo.
Quest’incontro, va da sé, doveva venir preparato e motivato;
e il Goethe l’ha fatto splendidamente.

Dalla visione alla Bosch (sia pure di un Bosch classica—
mente filtrato) di un mondo dove il male e l’errore dominano
senza contrasto, Visitato dalla peste, illuminato dal fuoco d’in—
fernali officine, si stacca nettamente la parte seguente, magni—
ficamente equilibrata nella sua complessità. Vi si notano due
piani: quello inferiore, di minore ampiezza, che potremmo
chiamare l’Elogio della vita studiosa (vv. 1100-09), delizioso
ma discorsive e raccolto, fa meglio rilevare lo slancio domina-
to, il movimento composto del soprastante Inno al Sole ca-
lante (vv. 1068—99), pieno di liricità alata, dalle prospettive
luminose e lontane.

Lirica è, ugualmente, la prlma parte (vv. 1110-25) della
successiva Inuocazione agli Spiriti dell’aria, perfettamente equi-
librata fra la constatazione dolorosa della disarmonia nell’ani-
mo di Faust e della vxolenta brama dell’Assoluto (vv. 1110-17)
e l’appello a forze e mezzi soprannaturali (vv. 1118—25). A ri-  
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scontro, trovi la rappresentazione dei demoni aerei (vv. 1126-

41), materiata d’immemorabili credenze e terrori, che al pari

della Medicina alcbimixtica evoca le ‘nordiche’ fantasie di un
Bosch, ma classicamente sfoltite e disposte.

Nell’Incontro cal Barbone (vv. 1145-77) in cui il Demo-

nico, precedentemente invocato, appare per segni oscuramen-

te presentiti, la favola comincia a riacquistare i suoi diritti.

Faust ora si trova alla presenza del Diabolico.

808-902 Che questo pezzo, come gli altri della serie Fuori

porta sia sostanzialmente giovanile (KÖGEL, op. cit, 1. Zum

ältesten Faust, p. 58 s.) è opinione ormai abbandonata (SA-

RAUW, Entstebungsgescbicbte, cit., p. 56 s.) e, come abbiamo

visto, infondata. Nulla prova in contrario la lettera di Goethe da
Offenbach, 3 agosto 1775.

809 « ]ägerhaus »: questa e le altre localizzazioni (« die

Mühle » 810; « der Wasserhof » 811; « Burgdorf » 814) so-

no varianti idealizzatrici, quali si convengono alla poesia e a

questa poesia, di toponimi dei dintorni di Francoforte, come

convincentemente ha provato lo Zarncke (ap. KÒGEL, Der vor-

weimariscbe Faust, cit., p. 556). La fantasia visiva del Goethe

si richiamò qui liberamente, come a ‘modello’, al paesaggio fran-

cofortese con le sue colline, il Meno, le lontane montagne del

Taunus.

814 << Burgdorf »: è questo l’unico nome di luogo vero e

proprio del pezzo, a conferma del carattere ‘classico’, cioè idea-

lizzante, nonostante 1a materia, di questa ‘Passeggiata’. —— Il

« ]ägerhaus » (809), la « Mühle » (810), il « Wasserhof >>

(811) sono, come abbiamo detto, nomi generici; e così la Tur-

chia (862). Anche di nomi propri di persona ne occorre uno

solo: Agata al v. 876.

829 « Herr Bruder »: forma di apostrofe usuale nel gergo

studentesco (MINOR, op. cit., II, p. 128).

830 Cfr. questo luogo in I. G. SCHOCH, Vierter Hundert
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poetiycber Scbertzreden (1660), p. 144, no. LIV: « Ein Weib,
Toback und Bier, das kan das Hertze laben, wol dem der dieses
kan beysammen immer haben » (E. SCHMIDT, Parallelstellen zu
Goethe: Faust in «Vierteljahresschrift für Litteraturgschichte»
2 [1889], p. 597.

852—59 A questa cantata, tutta in versi Knittel, del Mendi-
cante precedono 44, seguono 43 versi: posizione, dunque, ri-
gorosamente centrale.

856 L’interpretazione letterale mi pare preferibile. II Men—
dicante sonava l’organetto, mentre questuava cantando.

861 Marc., 13,7; Malik, 24,7 ( V. HEHN, Goethe und die
Sprache der Bibel in «Goethe—Jahrbuch» 8 [1887], p. 197 =
Gedanken über Goethe, cit.). Quest’espressione biblica era di-
venuta nel Settecento proverbiale. Goethe l’userà anche altro—
ve (p.es. nella recensione ai Daino; lituani: ]ub 38, p. 153).

8625. I Turchi, alla fine del Settecento, furono protagonisti
(e implicati) in numerose guerre.

Si aggiunga che al principio del 1801 il Goethe aveva preso
vivo interesse alle cose dj Turchia: cfr. O. PNIOWER, Die Abfas—
xung der Scene vor dem Thor in « Goethe—Jahrbuch » 16
(1895), p. 170.

867 « Fried und Friedenszeiten », calco antitetico dì « Krieg
und 'Ktiegsgeschrei » del v. 861.

878 Nella notte sul 30 novembre le ragazze vogliose di ma—
rito facendo certe pratiche si rivolgono a S. Andrea per vedere
in sogno il loro futuro sposo.

Nel Höllixcber Proteu: di Erasmus Francisci (Norimberga
1708, cap. 77, p. 810 ss., cit. da PNIOWER, op. cit., p. 167)
Goethe in quegli anni aveva letto << dass viel mannsüchtige Dir-
nen, welche zu erkündigen, wer ihr Liebster und Heirath wer-
den solle, auf Anleitung alter abergläubischer, und wol gar
zaubrischet Vetteln, bey gewissen heiligen Zeiten, gemeiniglich  
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aber in der Nacht vor dem S. Andreas -— oder hochheiligen

Christfest, an einem Kreutzwege, oder vor dem Küchenheerd,

sich niedersetzen als dann entweder zum heiligen Andrea die

abergläubische Frage thun oder sonst andre bésondre Worte

sprechen und also auf die Erscheinung dess vermeynten Bräuti—

gams warten ».

Nella notte di 3. Andrea il Goethe aveva progettato un

incontro tra Faust e Margherita (cfr. WITKOWSKI, op. cit.

I, p. 380, n. 23): scena che poi non seguì.

880 ss. In un altro luogo del suo libro, Francisci racconta

di una ragazza che, notte tempo, si fece mostrare nel cristallo

da una « Vettel » il suo amato bene. Egli le apparve in stivali

e speroni, avvolto in un grigio mantello con bottoni d’oro,

sotto il quale teneva due pistole nuove, una per mano (PNIo-

WER, loc. cit).

Il Dr. Faust, secondo la tradizione (Filippo Begardì, Index

sanitatis 1539, ap. A. TILLE, Die deutschen Volkslieder vom

Doctor Faust, Halle 1890, p. 10) era fra l’altro esperto di

cristallomanzia o ricorreva alla mantica cristallina (PFITZER,

op. cit., p. 397 e 88; CHRIST.MEYN.‚ Das Faustbucb, Nach-

druck von 1725, hsg. von S. SZOMATOLSKY, p. 6). Di que-

st’arte BENEDICTUS ARETIUS, Problemata tbeologica, 1575,

p. 403 (ap. TILLE, op. cit., p. 41) dà la definizione seguente:

« Cristallomantici, in cristallo polito daemonem consulunt, qui

[...] ad quaextiones propositas, interdum personas exprimit ».

884 ss. La similitudine fra le ragazze e le fortezze da con—

quistare è tradizionale, tanto da essere divenuta una metafora

usuale della lingua amorosa.
Il ritmo è quello di una canzone di marcia: MINOR, op. cit.

II, p. 132.

903-36 Che la Veduta stia a sé per ‘sentimento, contenuto, me—

tro’ (NIEJAHR, Die Oxterxcenen und die Verlragxscene in Gae-

tbex Faust in « Goerhe-Jahrbuch » 20, 1899, p. 166) è veris—

simo; ma (lasciando da parte gli epentetici Contadini sotto il

tiglio) questo non autorizza a supporre differenze di cronolo-
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gia apprezzabili, come in fondo deve ammettere lo stesso Nie—
jahr (p. 168),Vpur insistendo egli sulla priorità compositiva di
questo pezzo rispetto agli altri (pp. 167, 171).

906 ss. Eco del popolare contrasto fra I’Invemo e l’Estate
(cfr. MEIER—SEEMANN, Leyebuc/J des deutschen Volksliedex,
Berlino 1937, vol. I, n. 6) o tra i Mesi, contrasto che anche
oggi è « in parecchie regioni d’Italia l’ultima vivente reliquia
del teatro popolare » (F . NOVATI, La .vtoria e la stampa nella
produzione popolare italiana, Bergamo 1907, p. 24).

Per il fondo di tale contrasto v. N. LID nell’enciclopedia
Nordisk Kultur, vol. 26 s.v. Religionxbistorie, Stoccolma-Co—
penhagen—Oslo 1942, p. 122 5. Ma più davvicino senti qui la
‘poesia delle Stagioni’ venuta di moda col Thomson. Ricordo
questo luogo del Fräbling (1749) di Ewald von Kleist:

[...] Zwar streute der weichende Winter
Noch uft bei nächtliche: Umkehr von den geschüttelten Schwingen
Reif, Eis und Schauer von Schnee [...] (vv. 47 ss.)

(Werke I, hrsg. und mit Anmerkungen bcgleitet von Dr. A,
SAUER, Berlin [rist. Bern 1968]).

914 « Revier»: cfr. KLUGE—GÖTZE, Etymol. Wb. der dt.
Sprache, Berlin 1934, s.v.

937—49 È stato notato (NIEJAHR, op. cit., p. 165 5.) che i vv.
937-40, per via del regolare alternarsi di arsi e tesi e per la
diversità del contenuto, sono ‘un’aggiunta inorganica’. In ef-
fetti, insieme alle osservazioni di Wagner (vv. 941—48), essi
sono un pezzo di saldatura, servendo a introdurre i Contadini
sotto il tiglio. A differenze cronologiche (cui accennava il Nie-
jahr) non è il caso di pensare.

941 5. Parole di deferente rispetto e venerazione, che isola-
no Faust dall’ambiente e così preparano la dichiarazione se-
guente, di avversione per la rozzezza popolana.

949—80 Questa canzone a ballo trovasi già ricordata nei Wil-  
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belm Meisters Lebrjabre (I, II, cap. 11; ]ub. 17, p. 148):

« Conosci, Vecchio, disse Filina, quella melodia Der Schäfer

putzte sich zum Tanz? — Certo, replicò quegli. Se vuol canta-
re la canzone e accompagnarla col ballo, per me ci sto. Filina
si alzò, tenendosi pronta. Il Vecchio intonò la melodia e lei

cantò una canzone che non possiamo riferite ai nostri lettori
perché la potrebbero trovar forse insulsa o addirittura inde-
cente » (« Kannst du die Melodie, Alter, rief Philine: Der

Schäfer putzte sich zum Tanz? 0 ja, versetzte er; wenn Sie

das Lied singen und auffiihren wollen, an mir soll es nicht

fehlen. Philine stand auf und hielt sich fertig. Der Alte begann

die Melodie und sie sang ein Lied, das wir unsern Lesern nicht

mitteilen können, weil sie es vielleicht abgeschmackt oder

Wohl gar unanständig finden könnten. »). Essa era dunque già

composta nel 1784 [poiché l’episodio c’è già nel V libro della
Tbeatraliscbe Sendung, B.M.B. ] .

951 « angezogen » rima con « Fiedelbogen » del v.956. La

medesima rima ritorna al terzo e all’ultimo verso di tutt’e quat-

tro le strofe, identicamente costruite, e legate fra loro, oltre

da questa rima, dal ritornello, com’è prOpriO delle canzoni a

ballo.

989 s. Espressione popolare: MINOR, ap. cit., II, p. 135 s.

997 ss. Che il padre di Faust fosse un medico è innòvazione

nobiljtante di Goethe (la tradizionne popolare lo diceva un

povero contadino), con ogni probabilità suggeritagli dal ricordo

di Paracelso, il cui padre in Innsbruck aveva assistito a una pe-

stilenza, e vi aveva scritto su anche un trattato (Van der Pesti-

lenz, Salisburgo 1554): O. PNIOWER, op. cit., p. 173. In que-

sto padre di Paracelso Goethe si era già imbattuto nella Kirchen-

und Ketzerbistorie dell’Arnold (R. PETSCH, Neue Beiträge zur

Erklärung des « Urfauxt ». Der bixloriscbe Doctor Faust in

« Germanisch Romanische Monatsschrift » 10, 1922, p. 205

nota) ; ed esso dovette tornargli innanzi in quegli anni di inte-

ressi paracelsiani rinnovati dalla storia della teoria dei colori cui

aveva atteso: PNIOWER, loc. cit.
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1001 Faust è rappresentato qui, come del resto sempre 3 par-
tire dal ‘Faust romano’, quale un dotto anziano.

1009 s. Faust non può accogliere il ringraziamento del popo—
lo per le cure e l’assistenza una volta prodigategli: quelle cure
eran nocive! S’inchinino, dunque, a Dio; non perchè Faust par-
tecipi ancora alla fede che un tempo fu anche sua (vv. 1024-29),um per respingere da sé, con una giustificazione ben intelligibi-le al popolo, un atto di venerazionne che sente immeritato. L’in-
vito, d’altronde, non discorda dall’atteggiamento del Faust ma-
turo, e in esso culmina la gravità di quest’Omaggio al Dr. Faust.

1011-21 È errato interpretare come dettate da invidia queste
parole di Wagner, secondo fanno parecchi commentatori i quali
prendono Faust e Wagner come persone reali e credono dj re-
spinger da se’ ogni sospetto di pedanteria innalzando l’uno edeprimendo l’altro, tanto da farne il ricettacolo di tutte le debo-lezze e vizi umani. Questo Wagner caricaturale non esiste. In ef-
fetti, anche qui Wagner esprime con accenti commossi la sua
parecipazionne all’onore reso a Faust, onore di cui pensa che il
venerato Maestro debba rallegrarsi. Si noti, piuttosto, come l’ini«
zio ammirativo (vv. 1011-14) rilevi la gravità della scena,
sottolineata anche dal finale (v. 1020 s.); mentre la parte
centrale (vv. 1015-19), nella sua vivacità descrittiva, ri—
prende il colorito popolaresco del pezz .

1034 5. Secondo già abbiamo accennato, Goethe ebbe qui pre-sente Paracelso, che ancora ragazzo il padre introdusse alle pra-
tiche alchimistiche (FR. GUN'DOLF, Paracelxux II, Berlin 1928,
p. 19).

Non è senza interesse ricordare che il famoso Mago di Rem—
brandt (B 270), — abbia o no il grande pittore olandese, di cuiconosciamo l’attenzione rivolta àlle speculazioni cabbalistichechfliastiche «: messianiche, saputo bene del Paracelso storico —ci attesta l’attrazione su di lui esercitata dalla scienza alchimisti-
ca e teosofica: W. WEISBACH, Rembrandt, Berlin 1926, p.
575 s.

1034-37 Questo gruppo tetrastico, centrale in mezzo ai sette  
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de La Medicina Alchimixtica, si distingue dagli altri per il di-

verso ordine delle rime (ABBA, di contro al tipo alterno

ABAB); e questo dà maggior ordine e movimento insieme alla

regolarità della costruzione, divisa in due parti simmetriche (vv.

1022-33; 1038—45), resa più snella al culmine da due gruppi

ternari omogenei (vv. 1050-52; 1053-55).

1035 La Natura era ‘sacra’ per i Neoplatonìci.

1038 « Adept » è il termine tecnico, che vien fuori nel Sei—

cento, per chi è versato nell’alchimia.

1042-47 Descrizione delle operazioni alchimistiche in vista

della produzione della pietra filosofale; « ein rotet Leu >> (=

il rossastro ossido di mercurio = « Salzsäure », acido salino);

« Lilie » (v. 1043); « die junge Königin im Glas » (= la pie—

tra filosofale) (v. 1047) sono espressioni paracelsiane (cfr. PNIO-

WER, « Goethe—Jahrbuch » 16 [1895], p. 171 s. Cfr. GOETHE,

Geschichte der Farbenlebre, ‘Paracelsus’, ‘Alchirnisten’, ]ub.

40, p. 179 ss.).

1050-63 L’errore nelle sue conseguenze pratiche diventa col—

pa, e perciò suscita in Faust indignazione morale.

Il punto di vista di Wagner è invece che la più verace scien-

za di domani non sarebbe possibile senza quella di oggi e di

ieri, la quale, dunque, non può venir condannata.

106467 La condanna del passato come errore conduce allo

scetticismo; è anzi, scetticismo.

1074 s. « Lass deine Augen nicht fliegen dahin, das du nicht

haben kanst; denn dasselb macht ihm Flügel wie ein Adeler und

fleugt gen Himmel » (Prov. 23, 5).

1081-82 I ‘tepidi golfi’ sono un ricordo del mare di Napoli

e della Sicilia; così come ‘le montagne selvagge’ con tutti i loro

burroni, delle Alpi (SARAUW, Entxtebungsgexcbicbte cit., p. 57).
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1088 È l’unico caso, in questa serie di otto tetrastici costi-
tuenti l"Inno al Sole calante’, in cui la cesura ritmica non coin-
cide con la chiusura del discorso. Si noti poi la varietà delle
rime (schema ABBA) nei gruppi 4 e 6 (vv. 1080-83; 1088-91)
rispetto agli altri.

1093—99 Reminiscenze di altri luoghi goethianì: la poesia An
die Entfemte, stampata nel 1789 (l’allodola); Lettere dalla
Svizzera I (per l’aquila); il Werther (per la gru): cfr. SARAUW,
Entstehungsgescbicbte cit., p. 57.

1094-95 Variante dei versi An die Ent/ernte (]ub. 1, p. 39):

Wenn in dem blauen Raum verborgen,

hoch über ihm die Lerch: singt.

1094-1099 Allodole, aquila, gru: uccelli solitari, dal volo
più alto e più lungo.

1100-1109 Non è senza significato che il Croce sia stato co-
lui che primo 'e comunque meglio di ogni altro ha inteso il valo—
re poetico di questo squarcio di poesia umanistica, nella quale
trovi espressa con così commosse parole la gioia delle lunghe
letture invernali, la trepidazione di fronte a un manoscritto pre-
zioso. Gioverà, a questo proposito, ricordare l’osservazione di
K. VOSSLER (Aus der romanixcben Welt I, Leipzig 1940, p.
139 s.): nei paesi latini godon le lettere di generale rispetto
e considerazione, come un degno ornamento dell’esistenza. La
radicale differenza verso i ‘pennaioli’ da parte di strenui lotta-
tori nella Germania di una volta e verso i letterati in quella
d’oggi, questo sano, onesto e crudo disprezzo dei piaceri carta—
cei, sono rarissimi fra i popoli latini, — eccezion fatta dei
Castigliani antichi ».

1112—17 Qui il contrasto è quello fra l’insaziato godimento
dei beni terreni e la brama dell’Assoluto.

1117 Gli eccelsi antenati (« die hohen Ahnen ») « non pos-
sono qui significare altro che gl’Ideali sopraterreni o, se si  
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vuole, le metafisiche Forme primigenie a immagine delle Idee

platoniche, nelle quali tutto ciò ch’è terreno deve aver ‘origi-

ne’ »: H. RICKERT, Goethes Fauxt, Tübingen 1932, p. 151.

L’indeterminatezza dell’espressione risponde alla ‘classicità’ for-

male del pezzo.

1118-21 « Che uomini vivi siano stati trasportati via e sedotti

da potenze divine o demoniache è credenza comune all’antichità

classica e germanica »: E. BEITL, Wörterbuch der deutscben
Vollexkunde‚ Leipzig 1936, p. 163.

Qui il Goethe si sarà ricordato della Bezauberte Welt (Am-

sterdam 1693, vol. I, p. 8; cfr. PNIOWER, Die Abfassung der

Scene vor dem Tbor cit., p. 162) di BALTHASAR BEKKER, della

storia faustiana dello Pfitzer o di tutt’è due: libri che sappiamo

aver egli avuto fra mano al principio del 1801. PFITZER (op.

cit., cap. 31, p. 250 ss.) si dilunga intorno al quesito se sia pos-

sibile trasvolare corporalmente per l’aria; e dopo aver citato ca-

si di angeli che hanno trasferito per via aerea gente devota e pia,

conclude ciò che è possibile agli angeli non dover essere impos-

sibile allo Spirito Maligno, allegando a questo proposito una

serie di trasvolate di maghi operate, appunto, da tali maligni

Spiriti. Che nell'aria (e negli altri elementi) ci siano Spiriti è

credenza primitiva, sopravvissuta attraverso i millenni nella

mentalità popolare; mi basti qui rinviare a C. CLEMEN,

Die Religionen der Erde (München 1927, p. 32) e a F. R.

SCHRÖDER, Faust; Wette und Tod in « GRM » 8 (1958),

p. 243.

1118-25 << Questi versi stanno in contrasto con la fine della

Scena del Patto (1770-1841) »: NIEJAHR, op. cit., p. 180.

1118 5. << Denn es sind verborgene Werck Gottes, welche

die Menschen nicht, Wie wir Geister, die wir im Lufft, unter

dem Himmel schweben »: Historia von D. ]obamz Fausten,

hrsg. von R. BENZ, Stuttgart 1964, cap. 39, p. 37.

1119 « between earth and heaven »: SHAKESPEARE, Amleto,

III. 1.
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1122 Il Mantello magico è elemento tradizionale della leggen-
da faustiana.

1126-41 La classica disposizione di questa rappresentazione
demoniaca risulta chiara dalla medesima disposizione delle ri-
me nei tre gruppi tetrastici, legati dall'equìlibrato ternarie fi-
nale.

 

1126 5. Il BEKKER aveva detto che gli Spiriti dell’aria « die
Gesundheit der Menschen kräncken, Krankheiten erwecken,
das Gemüth mit Träumen erschrecken, den Verstand mit
Thumheit schlagen und die Menschen mit so viel Plagen zwin-
gen, dass sie zu ihnen umb Hülffe laufen kommen »: op. cit.
I, p. 88 s.; cfr. PNIOWER, Die Abfassung cit., p. 163.

Quanto alla fonte prima si tenga presente che negli Spiriti
dell’aria s’incontrano o confluiscono gli Spiriti dei Morti e gli
Spiriti degli Elementi: BEITL, op. cit., p. 233.

Le regioni celesti avevano, come si sa, una potenza loro
propria: per i Germani antichi cfr. ]. DE VRIES, Altgermani—
sche Religiomgescbicbte, Berlin 1937, II, p. 40. Per 1a tradì-
zione medievale, il libro faustiano dello Spies (op. cit., cap. 3,
p. 11) racconta che Lucifero ha una legione di diavoli, «den Wir
den orientalischen Fürsten nennen, denn seine Herrschaft hatte
er im Auffgang. Also ist auch eine Herrschaft in Meridie, Sep-
tentrione und Occidente, und dieweil Lucifer, der gefallene En—
gel seine Herrschaft und Fürstenthumb auch unter dem Him—
mel hat, müssen Wir uns verendern, zu den Menschen begeben,
denselben unterthänig seyn ». Non escludo che qui il Goethe
possa essersi ricordato anche della eddica Volospa (str. 50-52),
letta nella traduzione del HERDER (Stimmen der Völker in Lie-
dern, IV, 6).

1140 s. « Die andere Ordnung der Geister werden Spiritus
Mendaciorutn genennet; diese seynd Warsager-Geister, und ob
sie schon mit ihrm Wahrsagen nicht bald fehl schlagen, wie die
jenigen selbst gestehen müssen, welche mit ihnen umgehen, so
seynd sie doch sehr falsch, wenn man sie fraget von der heili—  
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gen Schrift; geben nicht leichtlich einen rechten Bericht. »:

PFITZER, op. cit., I, cap. 27, p. 193 5.

1150—61 Questa parte centrale e culminante dell"Incontro

col Barbone’ è più mossa che la precedente e la seguente pel

l’alternanza delle rime nei tre gruppi omogenei, a rilevare il

turbamento e l’incertezza dell’apparizione diabolica.

1150 Il dr. Faust, secondo la leggenda, aveva un cane (che

si chiamava ‘Praestigiar’) ed era un essere diabolico: PFlTZER,

op. cit., p. 397 s.; Christlich Meynender, cit., cap… 16, p. 28.

1152 Alle operazioni magiche appartiene il circolo.

1154 S. II cane, nella credenza popolare, è non di rado anima-

le demoniaco. Cfr. BEITL, op. cit., s. v. « Hund ».

 

1156 Il nero è, nelle credenze, il colore degli esseri diabolici:

Et ipse Satan doctor barum artium / magiae infamix / apparet

illis / magis infamibux / ut plurium nigra imagine, ut nigri ho-

minis, cam's nigrz' [ …], binc discipuli eius nigrox alunt canes:

BENEDICTUS ARETIUs, Problemata Tbeolagica (1575), p. 402

(ap. TILLE, op. cit., p. 41).

1157 Un Commentatore (RICKERT, ap. cit., p. 153), di que-

gl'ingenui pedanteschi ‘reah'sti’ mai stanchi di accumulare il lo-

ro dispregio sul pedante Wagner, parla di « filisteismo cultura-

le ». Il bello è che più tardi Goethe (nei Nacbträge zur Farben-

lebre) diede, da ottico, la stessa spiegazione del famulo del

dr. Faust!

1163 ss. Spiriti ed esseri demoniaci vengono avvertiti soltan-

to da chi li ha evocati o partecipa della loro sfera.

1167 ss. « Faust spielete mit seinen Zottigen Hunde Ptaesti—

giar, welcher mit seiner die Menschen selbst übertreffenden

Kunst ihm divertirte »: Cbr. Meyn cit., p. 11.
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1174 ss. Wagner, da nemico di ogni rozzezza (v. 944), ama
le bestie se « bene educate », cioè -in quanto riflettono la cul-
tura.

1177 Quest’accenno al Barbone come a un cane ammaestra—
to da studenti è relitto di un vecchio disegno poi messo da
parte: NIEJAHR‚ op. cit., p. 167.

 
 


