DIE ANDERE MODERNE. PAUL HEYSE UND DIE
ITALIENISCHE KULTUR SEIT DER MITTE DES
18. ]AHRHUNDERTS *
van NORBERT MILLER

I.
Unter dem Datum des 31. Januar 1878 schrieb Paul
Heyse an seinen Stuttgarter Freund Wilhelm Hemsen ein
längeres Briefgedicht, nach Gegenstand und Form Goethes
Römischen Elegien nachempﬁmden. Der Zufall, der den gefeierten Dichterfürsten auf der Suche nach einem Quartier

in die Casa Goethe am Corso führte, gab den Anlaß zu dem
Gedicht. Die Begegnung der beiden Dichter über fast ein
Jahrhundert der Stadtgeschichte hinweg, der jüngere im
aufrichtig gemeinten Bekenntnis verehrender Nachfolge für
den größeren Olympier, wird zum Anlaß genommen, um
diesen Zeitspnmg in mehreren Vergleichsebenen zu bedenken:
im Kontrast der verwandt-gegensätzlichen Charaktere, im
Wandel der öffentlichen Erwartung an den Dichter, in der
beklemmenden Ahnung eines Vachsenden Verlusts idealer
Gesinnungen vor dem Andrang des prosaischen Tages. Und
diese Reﬂexionen greifen diskret auf die Stadt Rom und auf
das Bild aus, das der Reisende mit sich nach Süden trug. Da
heißt es (V. 55-71):
Alles ist längst verwandelt vom neuemden Geiste der Enkel;
Nur nach Süden der Blick schweift über den Garten am Hause,

Über die Nachbargärtchen, getrennt durch schwärzliche Mauern,
Zwar auch sie nicht mehr “mit einfach edeler Baukunst,
* Relazione tenuti il 29 aprile 1988 nell’Auditorio del Goethe—Institut di Roma in occasione della mostra « I Deutsch—R'òmer. Il mito dell’Italia negli artisti te—

deschi fra il 1859 e il 1900) organizata presso la Galleria Nazionale d’Arte
Moderna di Roma.
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Gartensälen, Balkonen, Terrassen und offenen Legen”
Frei und lustig geschmückt; ein unansehnlich Gewinkel

Strebt vielfältig empor und dient allein dem Bedürfnis.
Doch wie damals noch erfreun Zitronen und reife
Goldorangen den Blick, “ein grünendes, blühendes Eden",
Und zwei Brünnlein sprühn in reinliche Becken die Welle,
Die es eririscht. Und wenn hoch über den Dächern die Sonne
Mitten im starrenden Winter den Hauch ausbreitet des Frühlings
Ist’s gar lieblich dahinten, und allerlei Götter und Geister
Meinst du schweben zu sehen entlang den sonnigen Pfaden,
Ganz wie am lachenden Morgen, da droben im oberen Stockwerk
Sich ein Laden geöffnet und aus zwei strahlenden braunen
Augen ein hoher Mensch ìn das niedere Gärtchen hinabsah.

Die Formulierungen der Italienixcben Reise, nicht nur
die anschaulich in Erinnerung gebliebenen Bilder und Szenen
aus Goethes römischem Leben, stellen sich Wie von selbst

ein, Während Paul Heyse nach Süden in den Garten und in
den freien Himmel schaut. Wenig nur hat dem neuernden
Geist der Enkel standhalten können. Im meinen ist alles so
verwandelt Wie die Stadt selbst, die seit acht Jahren die
Hauptstadt des neugeeinten Italien geworden ist. Um ein
Stockwerk ist das Haus erhöht worden, und die einfachen,
wie von selbst die Gesetzmäßigkeiten der Proportion wahren—
den Fassaden der Nachbarhäuser sind unter dem neuen Zwang,
das tägliche Bedürfnis nach Schlupf und Brut als Zweckmä—
ßigkeit zu deklarieren, in ein häßliches, verworren—dunkles
Gewinkel umgeschaffen. So gewahrt der Dichter erleichtert
— und er bindet dabei die Beobachtung des Augenblicks

zugleich an die Sehgewohnheiten Goethes und an die Spiel—
regeln der Elegie — die 'un Winter blühenden Zitronen und
Goldorangen, das murmelnde Wasser in den kleinen Brunnen
und die Sonne, die alle Erstattung in Frühling auﬂöst. Die
Natur allein dauert, « ein grünendes, blühendes Eden», in
einer sich rasch vetdüsternden Realität der Bauspekulation,
des ungesteuerten Zuzugs in die Metropole, der Rücksichtslo-

sigkeit des Elends und der Wirtschaftsblüte gegenüber aller
Tradition. Nichts von alledem taucht in den elegant zwischen
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Prosa und pathetischem Antiken-Anklang vermittelnden Disti—
chen des Epigonen Paul Heyse auf. Er benennt die Veränderung im Aussparen der Anschaulichkeit und im mehrfach
gebrochenen Zitat; den der Verweis auf die heilende Dauer-

haftigkeit der Natur übernimmt den Gestus von Goethes
Römischen Elegien und transponiert nur den Gegensatz:
Fremdheit der Ruinen und Paläste versus lebendige Gegenwart der Frühlingsgärten und der einfachen Daseinsverhält—
nisse aus der heroischen Idylle des 18. Jahrhunderts in die
eigene Zeit. Paul Heyse kannte Rom wie nur Wenige seiner
Zeitgenossen. Er empfand sich immer nicht nur als Ver—
mittler zwischen italienischer und deutscher Kultur, sondern
auch als Bürger zweier Zivilisationen, deren Entwicklung er
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt als Autor und Übersetzer, als
Essayist und Briefschreibcr verfolgt hat. Er hat die Veränderungen am Stadtbild Roms und an der Mentalität seiner
Bewohner durchaus kritisch wahrgenommen. Auch blieben
ihm vermutlich die Analogien zur deutschen Entwicklung
nach 1871 nicht verborgen, die seiner bìh-gerlich-liberalen
Auffassung von der Politik wenig genehm waren. Wenn er
die Schaffenszeiten der Prosperität in seiner Elegie an den
Rand schiebt und sich in die Intimität der Casa Goethe zurückzieht, um in ihr dem vertrauten Genius und seiner Welt

ungestört zu begegnen, so ist damit zugleich der zufälligen
Öffentlichkeit des Tages eine Absage erteilt. Paul Heyse
trennt das eigentliche Rom, die Stätte antiker und mittelalterlicher Wunderbauten und der Schauplatz außerordentlicher
Begebenheiten, vor allem aber die Heimat und Wahlheimat
« hoher Menschen », seien sie Künstler, Gelehrte oder Dichter, von dem nichtigen Erscheinungsbild der jeweiligen
römischen Gegenwart. Er geht durch Rom auf Goethes
Spuren, auch Wenn ihn nur der Zufall in dessen Quartier
führt, so Wie Goethe auf den Spuren Winckelmanns in die
Ewige Stadt kam, der selbst einem Traum lebendig bewahrter
Antike gefolgt war, Wie er ihn aus hundert Künstler-Viten
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und gelehrten Abhandlungen in der Phantasie entworfen
hatte. Die Größe Roms war noch für einen so späten Besucher
wie Paul Heyse unabhängig von ihrer Ausdehnung, Bevölkerungsdichte und politischen Geltung. All das konnte
Roms Bedeutung nichts hinzufügen,
Roma aetema gegen Roma moderna — hinter der Festschreibung jener alten, schon in der Guiden—Literatur des 18.
]ahrhunderts als selbstverständlich geltenden Trennung in
die veränderliche Stadt der jeweiligen Gegenwart und in das
mythische, antikzeitlose Bild der Metropole verbirgt sich die
Auseinandersetzung mit der säkularen Erscheinung Goethes
und in dieser Wiederum die Reﬂexion auf die dauemden
oder in sich wandelbaren Forderungen an die Kunst. In der
Haltung des Epigonen spricht Paul Heyse über die Avantgarde.
Genauer: über die Ziele einer dichterischen, einer künstleri-

schen Moderne. Raffiniert verbindet er in seiner Elegie, die
nach Goethes Muster entspannter Alltäglichkeit an den
Überraschungsaugenblick des Pathos knüpft, zwei Vorstellungsbilder des Dichters miteinander: die morgenfrische Skizze
Wilhelm Tischbeins, Wie der junge, eben aus dem Bett gesprungene Poet 'm den römischen Morgen hinausschaut
(ausdrücklich in der Anrede gegen das monumentalisierte Gemälde mit Goethe in der Campagna ausgespielt!) und die Erhöhung des bewunderten Genius zum Apoll von Belvedere, der
sieghaft-schmerzlosen Erscheinung des Göttlichen in menschlicher Gestalt. Das Diminutiv ist Heyse Wichtig, in der Cha—
rakterisierung Tischbeins, in der prosaischen Schilderung des
Zufalls, der ihn unter das Dach « gegen Rondanini über »
geführt habe, in der Auszierung des Gartenausblicks. Der
Dichterfürst 'un Neglige', ganz ins Erwachen versunken, kein
]üngling mehr, aber belebt « vorn verjüngenden Atem der
Frühe ». Paul Heyse geht sehr ins Einzelne bei dem Versuch,
die Morgensituation am gleichen Ort aus Tischbeins Zeichnung, aus den Berichten des « zweiten römischen Aufenthalts», die in jeder Redewendung und oft im einzelnen
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Wort Wieder anklingen, und aus der langjährigen Bewunderung aus Waﬂverwandtschaft zu rekonstruieren. Erst dann,
erst wenn sich der eigene in Goethes Blick auf den Garten
verwandelt hat, löst sich aus der Prosa des Lebens das Unver-

gleichliche dieser Erscheinung. Erst hier fällt das Jean Paul—
Wort vom « hohen Menschen», das dann auf das Thema
der Elegie, die Schicksalsgebundenheit aller, auch der künst-

lerischen Erfahrung, in kaum merklichem Übergang hinlenkt:
Ganz wie am lachenden Morgen, da dmben im oberen Stockwerk
Sich ein Laden geöffnet und aus zwei strahlenden braunen
Augen ein hoher Mensch in das niedere Gärtchen hinabsah.
Wohl! Er hatte die Augen, die sonnenhaften, gewohnt ins
Helle zu schaun, und gleich den Königskindem im Märchen,
“Vor ihm Tag und hinter ihm Nacht", durchschritt er das Leben

Leuchtendm Haupm. Wie vor des Gestims Glutpfeilen der Nebel
Weicht, schien jegliche Trübe vor seinen siegenden Blicken
Sich zu zerstreun und sanft zum Farbenspiele der Dichtung
Selbst die detten des Todes versöhnt auseinandenuklingen.
Ach, mit solcher Gabe, der kösdichsten, wähnt ich mich selber
Einst vor vielen begnadet. Talent zur Freude zu haben,
Rühmt' ich mich oft; stets war ich bedacht, den Neid der Dämonen
Nicht durch Prahlen zu reizen, und nicht durch frostigeu Undank
Mi: zu versehenen das himmliche Gut. Und sonnige Jahre
Lebt’ ich fruchtbar hin. Nun aber umspann mich das Schicksal
Mit so dichtem Gewölk, daß mir die Wimper, die schwere,

Lang schon haftet am Boden, und Wie ein Vogel im Regen
Unter dem Dachﬁrst Stumm den triefenden Flügel gesenkt hält,
Sitz’ ich beklommen und statt und keinem Gestim mehr trauend,
Das noch blinzelnd zuweilen aus tiefer Umsdileierung vorbricht.
…Nichts Holdes und Sonniges kommt uns zu lichten,

Selbst hier unter dem römischen Dach, wo jener gewalt’ge
Sohn des Lichtes den Hauch der Erinnerung wärmend zurückließ.
Und ich frage mich: Hätt’ auch ihn so Herbes getroffen,
Wie wohl hà'tt’ er’s getragen? mit welchem Balsam der Wunde
Fieber gekühlt? Wiﬁ auch so seelumnachtende Trübsal
Vor dem strahlenden Auge des Welterleuchters zerronnen?
Hätt’ ein Gott ihm gegeben, auch das von Herzen zu singen,
Sein verlornes Geliebtes rnit dichtender Kraft zu verew’gen?
Doch was frommt es, zu gtübeln, wie wohl ein Stärkrer geduldet,
Wie er bewältiget hätte sein Wah! Ich dulde das meine,
Wehrlos gegen die Übergewalt, obwohl ich in andrer
Not nicht schimpﬂich bestand und ein Kämpfer zu sein mir bewußt bin.
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Daß es dem Genius aufgetragen sei, « zu sagem, was er
leide », diese von Goethe selbst mehrfach repetierte Formel
für den Dichter hat Paul Heyse hier und an manchen anderen
Stellen für seine Auffassung vom Künstler übernommen. Er
hat sie — Goethes Worte zu einem geflügelten Zitat verkürzend -— heimlich umgedeutet. Für Goethe war das Leiden
des herausgehobenen Ich an der Besonderung, am seismogra—
phisch erfahrenen Schicksal und an der Welt durch den geordneten Wehlaut gerechtfertigt. Der Künstler spricht, weil ein
höherer Zusammenhang ihm die Rede löst. ]a, er ist als
Mensch, in allem Schmelz und in aller Schuld, nur Wichtig, so-

weit er seiner inneren Notwendigkeit gehorcht. Ein Künstler
ein Prophet, auch wo er als Weltkînd lebt und empfindet.
Paul Heyse malt Goethes verantwortungsfreie, der Flucht aus
der Gesellschaft abgewonnene Idylle in Rom wie ein Genrebild
aus, weil für ihn die Einbeziehung des Künstlers in den
gesellig-gesellschaftlichen Rahmen der Gegenwart grundsätzlich unaufhebbar scheint. Für Goethe lösen sich die Le—
bensanlässe im Gedicht auf, für Heyse ist der Lebensanlaß
ein bestimmendes Element jeder künstlerischen Form. Vor
dem siegreichen Apoll verschwinden die Wolken, ﬂiehen die
Gegner, hüllt sich das Unglück in Schweigen. In die Bewun—
derung mischt sich da nicht Neid — Paul Heyse bewundert
in Goethe das Ideal des Künstlertums schlechthin, an dem

sich der Kunstglaube und die lebensbejahende Heiterkeit des

eigenen Schaffens ständig messen —‚ wohl aber nüchtemde
Skepsis gegen den Egoismus auch des größten Künstlers.
Gerade im Blick auf die französischen Verhältnisse seiner
Zeit, auf die ihm gleichermaßen verhaßten Tendenzen des
Realismus und des l’art pour l’art und im Abscheu vor der,
Wie er meinte, menschenverachtenden Hingabe ans eigene
Werk, das den Wahlmünchner so sehr an Wagners Sendung
verbitterte, mußte es geradezu ein Teil des dichterischen
Credo sein, sich auch in der dichterischen Ekstase als Bürger
und als Teil der Gesellschaft zu empfinden, im eigenen Leiden
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auszusprechen, was alle leiden, vor den scharfen Umxißlinien

bitterer oder trüber Erfahrungen nicht den Patavent det
Kunstwahrheit aufzuxichten. 1878 stand Paul Heyse auf dem
Höhepunkt seines Ruhms. Wenige Freunde ausgenommen,
die sich hinter vorgehaltener Hand bedenklich über ihn
äußerten, gab es niemand in den bildungsbürgerlichen Ländern der Dichter und Denker, der seine Vormachtstellung
bezweifelt hätte. Von marktbeherrschender Fruchtbarkeit
in jeder Gattung der Dichtkunst, uneinholbar in der virtuosen
Sicherheit und Unangestrengtheit des Metiers, vor der Öffentlichkeit ein erstes vielbewundertes Beispiel eines Dichterﬁirsten, der seine bürgerlich—liberale Lebenshaltung selbstbewußt gegen Standesvorurteile und Herrscheransprüche durchzusetzen wußte, für die jungen Autoren im In- und Ausland
eine unbestechliche Richtinstanz —— mußte nicht Paul Heyse
selbst an die Goethe-Nähe des eigenen Lebenswegs glauben?
Der da in Rom Goethes altes Quartier bezieht, War er nicht
seit hundert Jahren der Wichtigste Vermittler zwischen italienischem und deutschem Geist? War er nicht in Goethes
Nachfolge der Garant für die fortdauemde Geltung einer
idealen — und das heißt doch wohl einer an Italien und der
mittelmeerischen Kultur ausgerichteten — Kunst? Seit vier
Jahren wohnte Paul Heyse mit seiner zweiten Frau Anna in
der von Gottfried Neureuther, dem Architekten der Kunstakademie in München, errichteten Neurenaissance-Villa an der

Luisenstraße, die er zu einem glanzvollen, das Private nie
preisgebenden Mittelpunkt des geistigen Lebens ìn München
machte. « Es war ein mit Bildern, Büsten, Antiken, Kunstge-

genständen und Erinnerungen eines langen Lebens angefülltes
Dichterheim », schreibt Max Halbe im Rückblick auf seine
Kindheit: « Der Vergleich mit Weimar und dem Hause am
Frauenplan lag nahe. Hier wie dort war es eine Hofhaltung
im Kleinen. Viele Jahre, weit ﬁber ein Menschenalter hindurch, War man in München zu Heyse gepﬂgert Wie vordem
in Weimar zu Goethe. Selten ist eine Geistesherrschaft so
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unumschränkt gewesen wie die von Paul Heyse über Isarathen» (]abrbundertwende. Geschichte meines Lebens, Danzig
1935, S. 290).
Nicht aus dem äußeren Glanz, nicht aus der innerlich

empfundenen Verwandtschaft zu Goethe zieht Paul Heysc
jedoch seine künstlerische Aufgabe, sondern aus der harschen
Betonung der Zerbrechlichkeit des Glücks, aus dem dumpfen
Gefühl des Elends, aus dem der Künstler nicht leichter auffliegen kann als jeder andere, aus der die Geltung der Kunst
infragestellenden Wirkmächtigkeit der gewöhnlichen und darum unausweichlichen Lebensumstände: Krankheit und Tod,

Nervenleiden und politische Mißgunst schränken für den
Genius wie für den ärgsten Philister gleichermaßen die
Freiheit des Gedankens und den Aufschwung der Seele ein.
Nur wo die Kunst, in ihrer Bewältigung der Situation des
künstlerischen Ich, zugleich die Glaubwürdigkeit vor der Gesellschaft bewahrt, kann das Ideal für die Kunst der Zukunft
neu getroffen werden. Paul Heyse versuchte sich bekanntlich
a_n Zeitromanen. Seine Novellen umkreisen fast jeden kritischen Punkt im sittlichen Leben und Selbstvetständnis der
Zeit. Hier wollte er nicht neben den Olympier Goethe treten
(auch nicht in dessen großartig ausgelebter Zeitgenossenschaft
des Außerordentlichen), sondern den Schmelz an dem Tod
seines jüngsten Kindes und die Erinnerung an schreckliche

Tage und Stunden so unbarmherzig nachempfinden wie
jeder Vater in einer an solches Leid gewohnten Zeit. Annäherung an den Realismus der Freunde in Deutschland, an
die naturalistische Geste Zolas in Frankreich? Paul Heyses
Briefgedicht ist ein Bekenntnis zu Goethe und damit unausgesprochen ein Anatherna gegen die Selbstauslieferung
der Kunst, wie er meinte, an die Sinnlosigkeit einer nur
registrierten Wirklichkeit. Aber in der genaueren Aufmerksamkeit für die Umgebung und im beharrlicheren Festhalten
an schmerzenden, häßlich—verzerrenden Lebenserfahrungen
gewinnt Heyse dem Begriff der Idylle eine andere Dimen—
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sion als die der verklärten Gegenwelt ab: die Idylle ist
jeder Ort, an dem sich der Kreislauf von Leben, Liebe
und Tod für den Einzelnen wiederholt, an dem Grund—
fragen der Existenz jenseits der Öffentlichkeit von Politik und
Kultur sichtbar werden. In seinem bitter—spätzeitlichen Vergleich der beiden Dichterfürsten verschränkt Paul Heyse so
das Plädoyer für das volle Schicksal (anstelle von Jean Pauls
« Vollglück ») in der Beschränkung zu einem Zeitpunkt, da
in Italien Wie in Deutschland die große Zeit ein ganz anderes
Gleichgewicht der Dinge verkündete, mit der Neubestimmung
der Rolle, die das Rom- und das Italienerlebnis für den Künst-

ler haben könne. Goethes Skepsis gegen den bloßen Bildungskanon der Antike konnte er leichten Herzens übernehmen. Als
selbstverständliche Voraussetzung des bürgerlichen Zeitalters
waren ihm römische Dichumg und römische Kunst immer
präsent, für den Umgang mit der südlichen Romania waren
sie ihm vergleichsweise gleichgültig. So mußte ihm die eben—
falls an Goethe gewonnene Vorstellung, in Rom bürgten die
Jugend und die jährlich sich erneuemde Natur für die Dauer
im Wechsel, willkommen sein, um seine Zielsetzungen zu
befördern, das Mittelmeerische nämlich als selbstverständliche

Wirkungsmacht den Zeitwandlungen gegenüberzusetzen, den
freieren Geist aus dem freieren Klima, das Landvolk in den

Vignen und die Vegetation in der Campania, die über den
verfallenden Ruinen gleich bewußtlos und gleich weiterwuchemd sich die Kraft der Erneuerung streitig machen. Das
wat für ihn Wie für Goethe das Wesentliche. Daher auch die
gleiche Anhänglichkeit an den Alltag in den römischen
Straßen und Osterien, daher seine unerschöpﬂiche Neugìer nach den charakteristischen Zügen der Landschaft. Wie
Goethe sah er das Geheimnis der Vollkommenheit in den
Umrißlinien der Sabiner Berge und in den Gesichtszügen der
hübschen Mädchen aus Trastevere fortwìtkend aufbewahrt.

Aber die Erfahrung des kleineren Lebens, der ärmeren Zeit
verbindet jetzt dieses Dauernde in der Idylle mit der immer
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neu erfahrenen Wiederkehr des Nüchternen, des Schweren,
des Bewußtlosen, was in zunehmender Bewußtheit für Paul

Heyse zum beherrschenden Thema der Idylle Wird. Ein Thema,
das er als Aufgabe der künstlerischen Moderne in der italienischen Poesie am genauesten ausgeprägt fand und dem er sich
in immer wachsender Neigung als Übersetzer, als Dichter, als
Essayist zuwandte. Die vierbändige Sammlung: Italieniscbe
Dichter seit der Mitte de; 18. Jahrhunderts. Übersetzungen
und Studien von 1889, der unser Vorschlag den Untertitel
verdankt, wat nur die Summe einer lebenslangen Auseinander—
setzung mit Italien, die im Prinzip auf nichts anderes hinauslief als darauf, den Dichtungsentwurf der Italiener (nicht

immer die vollendete Dichtung!) als die andere, als die eigentliche Moderne gegen Frankreich auszuspielen.
II.
Die Versepistel an Wilhelm Hemsen fällt in die Zeit,
da Paul Heyse seine Übersetzung der Canti und der Operette
morali Giacomo Leopardis nach langen Vorarbeiten abschloß.
Bei Wilhelm Hertz in Berlin erschien das Buch, das «Hauptgeschäft » des Vermittlers zwischen Italien und Deutschland
und eine der großen Übersetzungsleistungen des 19. Jahrhun—
derts, im Spätherbst des gleichen Jahres. Übrigens ohne
nachhaltigere Wirkung auf das Publikum, das schon damals
aus der verbreiteten Italien—Sehnsucht des Reisens kaum noch
ein tieferes Interesse an der Sprache und Kultur des Nachbar—
landes bekundete. Paul Heyses Eintreten ﬁir die gemeinsame,
aus gleichen Wurzeln und ähnlichem Schicksal herrührende
Kulturentwicklung reicht bis in die ersten Anfänge seines
Schriftstellerlebens zurück. Aufgewachsen im Umfeld des
Berliner Klassizismus goethescher Prägung, hatte sich seine
Präferenz für Italien, Sprache und Dichtung ebenso einschlieBend wie den Traum arkadischer Landschaft und die Renaissance—Kunst, bei ihm wie bei seinem ]ugendfreund Jakob
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Burckhardt durch den Umgang mit dem Kunsthistoriker Franz
Kugler früh und unverrückbar ausgebildet. Als der frisch
promovierte Romanist der Universität Bonn 1852 nach Rom
und Neapel geht, sind seine Phantasie und seine Augen gleich
weit dem Eindruck der Landschaft und dem Volksleben
geöffnet, während er sich seiner Forschungsaufträge in den
Bibliotheken nur gewissenhaft entledigt und den geselligen
Umgang mit der römischen Künstlerkolonie eher Widerwillig
genießt. Dabei sah der schwärmerische, milde ]üngling Wie
die Verkörperung des deutschen Dichters auf Reisen aus.
Aber in der selbstverständlichen Eleganz seines Auftretens
mochte er sich schon damals, Wie bei seinen vielen späteren
Italien—Aufenthalten, der Vornehmheit des gebildeten StadtPatriziats in Florenz, Rom und Neapel unbewußt angeglichen
haben. Jedenfalls war er bestrebt, in aller kritischen Aufmerksamkeit doch ganz ins andere Lebensgefühl einzutauchen,
Hesperien nicht als einen flüchtigen Blütentraum für die langen
hyperboräischen Winterabende einzufangen — das Gesehene
also Wie so viele Nazarener in der Malerei und so viele Poeten
in der Nachfolge des Taugenichts gleich in die Vision abdrängend —‚ sondern als eine kräftige, zum Bleiben und
zum Verstehen auffordernde Wirklichkeit. 30 ist es kein
Zufall, wenn er sich in Rom weniger Johann Friedrich Overbeck und seinen Jüngern anschließt als dem jungen Arnold
Böcklin. Was er im Rückblick seiner ]ugenderinnerungen
und Bekenntnisxe über diesen schreibt, gilt auch für ihn
selbst: « Von der späteren kühnen Phantastik, die ihm seinen
Weltmhm eintrag, und der überströmenden Farbenfreudigkeit
War noch nichts in seinen Landschaften zu spüren, auch von
einer menschlichen Staffage noch keine Rede, dagegen in
minder gewaltigem Stil schon das ganze intime Naturgefühl,
das keiner ﬂeißigen und peinlichen Studien mit Stift und
Pinsel bedurfte, um dies wundersame Gedächtnis mit allen
charakteristischen Formen und Farben, an denen seine Augen
sich weideten, zu erfüllen». Keine ängstlichen plein air-Skizzen,
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die einen nur der Fremdheit überführen, sondern ein aus innigster Anmutung herrührendes Aufnehmen des Charakteristischen —— das schien dem Maler und dem angehenden Dichtet
die reine Lehre, um Italien als Wirklichkeit und als verpflichtendes Ideal zu erfahren. Die Vielfalt der literarischen Ausdrucksmöglichkeiten Wird im ersten spielerischen Griff am
neuen Gegenstand erprobt. Goethes Elegien haben den
Idyllen von Sorrent die Pfade geebnet; mit den ersten Novel—
len in Versen betritt Paul Heyse seine ureigene Domäne;
Meliager und Perseus erproben — ins Tragische und ins
Burleske des Puppenspiels gewendet —— die Bühnenwirksam—
keit des Mythos vor klassischem Hintergrund. Sein Bestes
aber gibt der junge Poet in den knappen, kaum Novelle zu
nennenden Bildern aus dem italienischen Leben, die nach

seiner Rückkehr seinen Ruhm begründen werden, und in
leicht hingeworfenen Versen, die entweder italienische Lieder
nachbilden oder — wie in seinem berühmtesten Gesangs—
stück, dem Lied von Sorrent — den Überschwang des Rei—
senden einer italienischen Melodie unterlegen, so wie hier
dem « Sto cresenno no bello cardillo » des neapolitanischen
Volkslieds.
Wie
Wie
Wo
Die
Wo

die Tage so golden verﬂiegen,
die Nacht sich so selig vernäumt,
am Felsen mit Wegen und Wiegen
gelandete Welle verschäumt,
sich Blumen und Früchte gesellen,

Daß das Herz dir in Staunen entbrennt —
O du schimmemde Blüte der Wellen,
Sei gegrüßt, du mein schönes Sorrent!

In all diesen dichtenden und iibersetzenden Hervorbrin—

gungen, die Paul Heyse mit bedenklich lockerer Hand den
Anlässen seines Reiselebens abgewann, war es sein Ehrgeiz,

das Charakteristische an Zeichnung und Kolorit aus der Phantasie so selbstverständlich in Vers oder Prosa umzusetzen,

daß auch der Einheimische die Richtigkeit, das Treffende
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(und damit auch das über die Zeiten Gültige) bestätigen
mußte. Auch wenn er für den deutschen Leser schrieb, hatte

Heyse immer den italienischen vor Augen. Wenige unter den
deutschen Künstlern, Dichtern und Gelehrten, die auf Winckel—
marms Spuren ihre Wanderjahre in Italien verbracht haben,
smd so, werbend und gehend, auf das andere Land, auf die
andere Kultur zugegangen. Wenige haben wie er versucht,
dem italienischen und dem deutschen Raum gleichzeitig anzugehören. Er gehört da in die Reihe det Wilhelm Heinse,
Maler Müller, Goethe, Jakob Burckhardt, Viktor Hehn und
Rudolf Borchardt, die sich auf die Besonderheit, nicht auf das
Ideal Italiens einheßen, die nicht ihre winterlichen Träume

und Ansichten über das Gebirge in den Süden trugen. Wie
Arnold Böcklin, Wie Hans von Marées, wie Adolf von Hil-

debrand und vereinzelte unter den deutschrömischen Künstlern
suchte er nach der Triftigkeit seiner Italien-Wahrnehmung,
ehe er noch sein literarisches Werk darauf baute. Vierzehn
Tage lebte er im Frühjahr 1853 mit seinem Freund Viktor
Scheffel unter einem Dach, in der « Künstlerherberg alten
Stiles » Rasa Magra ﬁber Sorrent, den Blick auf Capri und
den Golf von Neapel, und Während der Freund, damals noch
zwischen Malerei und Dichtung schwankend, seine Verse über
den Trompeter von Säckingen und den Kater Hiddigeigei
schmiedete, also nach eigentlich deutscher Künstlermam'er
verfuhr, zeichnete Paul Heyse das Genrebild des kratzbürstigen
Mädchens, das eine zu täppische Umannung ihres Geliebten
mit einem zornigen Biß und einem Sprung über Bord bestraft,

in das genau erfaßte Ambiente der Insel—Landschaft hinein
oder gleicht seine tagtäglichen Wahrnehmungen auf der Halb—

insel Sorrent dem klassischen Alltagsmedium der Idylle an.
Zugleich studiert er die Sprache, die Varianten des Dialekts,
die Lieder und Rundgesänge, die zehn Jahre zuvor Tommaseo
in seinen Canti popolari, seinerseits wieder unter dem Eindruck Herders und Goethes, veröffentlicht hatte oder die er

selbst sich bei seinen Wanderungen notierte. Schon damals
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war für Heyse das fortdauemde Leben im engen Kreis der
Gewöhnung, die seit Urdenklichkeit gleich gebliebene Idylle
des Landlebens, ein die Phantasie herausfordernder Gegenstand. Und das in doppelter Hinsicht: einmal, weil ihn das
Speziﬁsche dieser von Bauern, Fischern und Händlern in der
Gesamtheit der Lebensäußerungen interessierte —— darin war
auch sein Blick durch Berthold Auerbachs Schwäbische Dorfgescbicbten (1843 ff.) im Erfassen der üblicherweise kunst-

fremden Details geschult —, zum andern, weil er in Latium
und Campanien durch die gegenwärtige Realität hindurch
noch immer die Zeitlosigkeit Arkadiens zu spüren meinte.
Hier lag für ihn, hier lag auch für die Deutschrömer in der
Kunst der Unterschied zu der in Frankreich (und teilweise

auch in Deutschland) proklamierten Kunstauffassung des
Realismus, welche die genaueste Buchﬁihrung über die Gesellschaftszustände und ihre politische Tendenz gerade von den
beharrenden Denkbildern einer vor Tod und Leben gleich

bleibenden Menschheit und natürlich gegebener Grundverhältnisse des Sittlichen freimachen wollten. So nahm Heyse
in seinen frühen Bestrebungen Stellung sowohl gegen den
bequemen, in Italien selbst seit dem Barock gängigen Idea—
lismus, der Landleben und Goldenes Zeitalter in eins setzte,

als auch gegen einen von ihm als drückend empfundenen
Realismus französischer Provenienz. Was spielt er dagegen
aus? Wie spielt er es aus? Zunächst einmal: nach 1830 ist
in der Kunst Wie in der Literatur in Deutschland das ausführliche Theoretisieren verpönt. An die Stelle der philosophischen Systeme der Ästhetik treten handhabbare, auf Metier
zielende Poetiken. An die Stelle der Briefdiskussion, Wie sie

zwischen Schiller und Goethe, zwischen Herder und Jean
Paul geherrscht hatte, tritt die selbstverständlich anerkannte
Verständigung über Richtig und Falsch der künstlerischen
Behandlung eines Themas, die — einer gleichen Inhaltsästhetik verpflichtet —— der breiteren Explikation enttaten kann.
Paul Heyse ist, mehr noch als seine Freunde Gottfried Keller,
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Theodor Storm oder Theodor Fontane, der Repräsentant einer
solchen durch’s Beispiel wirkenden Kunstlehre. Er fühlt sich
ganz bei Goethe, wenn er dessen Scheu vor der Theorie zur
eigenen Maxime zu machen glaubt. So ist auch seinen Briefen, Aufsätzen und Studien meist nur mittelbar zu entnehmen,
was als zusammenhängende Ansicht der Dinge die Ein—
zelbemerkungen trägt. Er hat den Gedanken, daß die Erfassung
Italiens über die “genaue Idylle” zu gewinnen sei, so nie
ausgesprochen. Er ergibt sich aber zwingend aus der gemein—
samen Konzeption seiner Italzemxcben Novellen seiner Versge—
dichte, seiner Idyllen von Sorrent und seiner Übersetzungen,
a_n denen er seit 1852 kontinuierlich arbeitete. Dante, Man—

zoni und die Volkslieder waren die ersten Landstriche der
italienischen Literatur, die Paul Heyse — auch hier in Goethes
Gefolge — für die deutschsprachige Weltliteratur gewinnen
wollte. Unsystematisch zunächst, dann mit immer genauerer
Aufmerksamkeit auf die Gegenwartsdichtung und deren
Anfänge im 18. Jahrhundert hat Paul Heyse die Kulturentwicklung in Italien seit der Mitte des 18. Jahrhunderts
studiert, hat die innere Affinität einer geographisch und poli—
tisch zerrissenen, deshalb ersatzweise auf die Ausbildung der
Autonomie im Geistigen angewiesenen Nation zur deutschen
Entwicklung seit der Goethezeit herausgearbeitet und hat
schließlich in den Übersetzungen zu zeigen versucht, daß
gerade in der subjektivsten, der lyrischen Dichtung Italien
und Deutschland der äußeren Zerrissenheit ein in die Zukunft
weisendes Konzept der Humanisierung durch das Subjekt ent—
gegengestellt hätten. Daher rührt vermutlich die von ihm
scheinbar willkürlich eingeführte Zäsur, die das Neue hier

Wie dort « um die Mitte des 18. Jahrhunderts » beginnen
läßt. Analog zur deutschen Entwicklung, die innerhalb zweier
Jahrzehnte die Dichtung aus den Fesseln barocker Rhetorik
in das Nebeneinander von aufklärerischer Gedanklichkeit und
galante: Empfindsamkeit befreite, ehe aus dieser Spannung
Klopstock und Goethe die lyrische Selbstaussprache des Ich
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zu einer neuen, auch im europäischen Kontext kaum begreiﬂi—
chen Höhe führten, wird von Paul Heyse die Befreiung der
italienischen Dìchtung aus dem starren Formalìsmus der
Arkadia als Beginn der Moderne gefeiert. Giuseppe Parinis
satirisches Lehrgedicht: Il giorno (unvollendet, 1763-66) sah
er als den Wendepunkt, an dem sich aufklärerischer Gedanke
und vorromantische Stimmung, eng ineinander verschlungen,
aus der Tradition zu lösen begannen. Daneben traten für ihn
die beiden heroischen Gestalten des Neoklassizismus ìn ihrer
kühn-Widersprüchlichen Haltung zu den Ereignissen um die
französische Revolution und die nachfolgenden Kriegszüge:
Vittorio Alfieri in seinem leidenschaftlichen Tyrannenhaß
und Vincenzo Monti, der in seinem Terzinen-Gedicht: La
Basvilliana eine wütende Verdammung der Schreckensherr—
schaft gab. In beiden sah er unterschiedliche, aber entschlos—
sene Abkehr von der lähmenden Nachahmung des Petrarcis—
mus.
Vor der frischen Morgenluft — schreibt er 1858 in seinem Vortrag über
Vincenzo Monti — die um die Mitte des 18ten Jahrhunderts alle tieferen
Geister Witterten, mußten die marklosen Traumbilder, die in den poeti»
schen Genossenschaften gespukt hatten, die kranke Sentimentalität der
Nachahmer Petrarca’s, die witzigen Täudeleien eines Frugonj, die schwülStige Leerheit Marini’s in Kurzem zerstieben. Eine allgemeine Emüchte—
rung trat ein, eine didaktisch—satirische Reaction gegen das verrottete alte
Wesen, die sich freilich zunächst mehr ein negatives Verdienst erwarb, und

deren vorwiegende Strenge und Schärfe noch der Gmndton ist in den
Werken der beiden edelsten Söhne dieser Zeit, Parini und Alﬁeri.

Sein Urteil folgt dem der italienischen Romantiker, die
immer die Anfänge ihrer Schule in der Zeitdichtung des spä—
ten 18. Jahrhunderts gesehen hatten. Paul Heyse übernimmt
bewußt den Standpunkt seiner Zeitgenossen in Italien — für
die späten Studien seiner großen Übersetzungssammlung Wird
er immer wieder das Wort an Giuseppe Giusti oder a_n Francesco de Sanctis abtreten, — um so die Trennung zwischen
fremdem und einheimischem Standpunkt aufzuheben. Die
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Differenz allerdings sieht er darin, daß er schon in jungen
Jahren in der Parallele der Entwicklung das Fehlen einer
Goethe vergleichbaren, beherrschenden Gestalt in Italien
konstatieren muß. Keiner der Dichter des 18. Jahrhunderts,

aber auch keiner der gleichzeitig in sein Gesichtsfeld tretenden Romantiker, nicht Ugo Foscolo und nicht Alessandro
Manzoni, übernimmt seine Rolle. Daß es der größte von
allen, daß es Giacomo Leopardi nicht tat, war Paul Heyse
geneigt, eher auf Rechnung seiner pessimistischen Lebensauffassung zu setzen als auf die der persönlichen Situation
und der Zeitumstände. In seiner Begründung einer “Zukunftskunst” in Italien mußte Heyse also immer die Differenz zur deutschen Situation nach Goethe eigens rechtfertigen.
Mit der bloßen Übersetzung, der eigentlichen Voraussetzung
jeder Wirkung im eigenen Land, War es deshalb nicht getan.
Die Dichtung Hesperiens mußte aus einheitlicher Perspektive
dem deutschen Leser nahegebracht und in ihrer Zielsetzung
interpretiert werden. Der Romanjst dachte an eine Literaturgeschichte Italiens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, und
die ersten Übersetzungsproben aus Parini, Alfieri, Manzoni
und Giusti waren ebenso für dieses Werk bestimmt Wie die
Vorträge, die er nach seiner Münchner Berufung im Haus
Justus von Liebigs hielt.
Wie anders ist die Situation des Dichters, der aus

Dichters Landen Kunde bringen Will, als die des bildenden
Künstlers. Marées und Hildebrand hatten es unendliche leicht,

die innere Affinität ihrer Kunstauffassung zur umgebenden
Natur und zum Nationalcharakter der Italiener ins Bild
umzusetzen oder im Brief zu beschwören. Die gleiche Erfahrung, daß das Geheimnis Italiens im Zugleich von harter,
heller Wirklichkeit und darin verkapselter Idealjtät bestehe,
hatte sich nur am genaueren Blick für die Konturen der Gegenwart zu messen, um so für jedermann den Abstand zum
überlieferten Klischee der heroischen Idylle sichtbar zu machen. Auch die Verwandtschaft zu den Bestrebungen lokaler
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Malereitendenzen, etwa zur “Scuola di Posillipo”, wat ohne
geschichtliche Herleitung und Umìnterpretation einsichtig zu
machen. Paul Heyse mußte Goethes Weltliteratur-Gedanken
für die italienische Gegenwart neu und zuende denken. Und
das programmatisch ohne Theoretisieren! So entstanden vorerst Bruchstücke, scheinbar nur nach Laune und Gelegenheit,

hinter denen aber die Vision einer von Deutschland und Italien
gemeinsam ausgehenden Moderne in der Dichtung über die
Jahrzehnte hin gültig blieb. Zuerst erblickten von seinen Übersetzungen freilich nicht die Nachbildungen der neueren
Kunstdichtung das Licht der Öffentlichkeit, sondern die Sammlung seiner italienischen Volkslieder: 1860 etschien — als
Pendant zu dem mit Immanuel Geibel vetfaßten Spanischen
Liederbuch von 1852 — das Italienische Liederbuch, eine

seiner glücklichsten Schöpfungen und eines seiner meist vetbreiteten Bücher. Gewidmet war es dem ]ugendfreund Jakob
Burckhardt, der seinen Enthusiasmus für Italien teilte und

der in gleicher Eindringlichkeit sich dem Studium des italienischen Volkscharakters in all seinen regionalen Ausprägungen
verschrieben hatte. Die Widmung nutzte Paul Heyse, um in
der Erklärung der Volksliedfonnen seine Ansichten von der
Idylle als der zeitlosen Kontinuität eines agraxischen Weltzu—
Standes hinter dem nüchternen Kreis der täglichen Gewöhn-

lichkeit zu entwickeln. Da heißt es, und dabei ist ein längeres
Zitat unverzichtbar:
Die Lieder, welche die Tradition von Geschlecht zu Geschlecht verpﬂanzt
und jeder Tag vermehrt, sind kein äußerlicher Besitz, den man voneigen
könnte. Sie erben sich fort, wie die Sprache selbst. Auch das Mißtraueu
regte sich, daß der Städter ihnen ihre Geheimnisse ablocken wolle, um dann
ihrer Einfalt und Ungelehrsamkeit zu spotten, ein Argwohn, mit dem
jeder Forscher von Volkssagen und »sitten zu kämpfen hat. Junge Mädchen,
die Tommaseo zum Singen aufforderte, sahen dies für den ersten Schritt
zu einer anzuknüpfenden Liebschaft an. Denn in der That ist von diesem
Volksgesang die Liebe so unzertrennlich, daß sich die Beispiele zählen
lassen, wo andere Themata zm- Sprache kommen. War es aber endlich
geglückt, Zutrauen zu erwecken und die Zungen zu lösen, so zeigte sich
deutlich die eigenthümliche Art dieser Tradition, die nichts Festes kennt,
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sondern in jedem Moment wieder zur Production Wird. Endlose Varianten
erfuhr dasselbe Liedchen von acht oder zehn Zeilen, ja eine und dieselbe
Sängerin änderte bei der Wiederholung, ohne sich zu besinnen. [...].
Wir finden diesen ﬂüssigen Zustand des Volksgesanges auch in Ländern,
wo die Gabe der Improvisation nicht so häuﬁg ist Wie in Italien. Auch
unsere deutschen Volkslieder pflegen je nach den Gegenden in verschiedener Fassung im Umlauf zu sein. Aber sie erleiden doch nicht eine so tägliche und stündliche Umgestaltung Wie in Italien. Denn außer der größeren
natürlichen Anlage zum dichterischen Ausdruck, die schon durch ihre
leicht reimende, melodische Sprache den Italienern eingeboren ist, wird
die Improvisation im Süden noch durch einen anderen Umstand begünstigt.
Ihr Singen ist vorwiegend Wechselgesang oder doch unmittelbare Anrede
a_n eine bestimmte Person. Entweder sammeln sich die jungen Leute des
Abends — “Es singt sich gut am Abend in der Kühle —" und ein
Sänger nimmt den andern Wort und Melodie aus dem Munde, oder
die Burschen kommen an das Fenster ihrer Mädchen und singen ihre
Ständchen, oder beginnen mit ihnen eine zärtliche Conversation, Strophe
um Strophe, mit der Cither begleitet. Diesen Wechsel— und Wettgesängen,
welche die ganze Scala zarter, heftiger, spottender, bittender, weltlicher
und frummet Töne durchlaufen, Würde die eigentliche Würze fehlen, wenn

beide Theile nur bekannte, im Gedächtnis aufbewahrte Dinge vorbrächten.
Wie unendlich erhöht sich der Reiz dieser Iyrischen Zwiesprach durch das
improvisirte Hineinﬂechten des Allerpersönlichsten! Hier wird das Volkslied recht eigentlich Gelegenheitsgedicht, in dem die Stunde herrscht und
in Scherz und Ernst, in Haß und Liebe dem Augenblick sein Recht gegeben
wird. Und so groß und durchgreifend ist das Bedürfnis der Gegenseitigkeit,
des Fragens und Antwortens, so dramatisch die Art der Production, daß

alle in den Bergen und unter dem Landvolk gesammelten Lieder nur Eine
Strophe haben.
Von diesen Strophen besitzen Wir jetzt Tausende, und die Lebhaftigkeit und Frische der Phantasie ist erstaunlich, mit welcher das Eine Thema
der Liebe in unersdliìpflichen Wendungen variirt Wird.

Die Überlieferung, die keine Verfestigung kennt und in der
sich in der Improvisation jede Übernahme als neue Schöpfung
erweist, eine in jedem Augenblick wieder zur Produktion werdende Tradition — ist das nicht über alles hinaus, was Herder,

Goethe, die Romantiker und die Brüder Grimm dem Volkslied
zugeschrieben haben, eine Beschreibung dessen, was Italien
l
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»

für einen Künstler Wie Arnold Böcklin, für einen ideologisch
vorgeprägten Kulturhistoriker Wie Jakob Burckhardt und für
einen Dichter wie Paul Heyse zu immer neuen Herausforde-
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rungen werden ließ: uralter, unnennbar dem Mythìschen verschwisterter Zustand des Naiven, der immer als gegenwärtige:
Augenblick individuell erfaßbar wird. Paul Heyse sammelt
nicht einfach Volkslieder. Seine Umdichtungen, deren Auswahl und Sprachhaltung er sorgfältig kommentiert, zielen
darauf ab, die Wandlungsfähigkeit immer ähnlicher Stimmungen und Empfindungen in der Sprache der Kunstdichtung
glaubwürdig nachzubilden. Er ist nicht naiv und kunstlos, er
versucht auch nicht, den Volksliedton zu imitieren. Aber er
übersetzt das Naive in ein Idiom, das in Abstand und Nähe

zum Naiven die Idylle als Utopie der Dichtung beschwören
kann. Kein Zufall, daß er in der langen Folge der rispetti
(Huldigungsgedichte) und der vilote (Ständchen) die Themen

und Gegenstände besonders heraushebt, die er seiner Dichtung
und der seiner italienischen Zeitgenossen eng benachbart weiß:
die Einbettung von Liebesleid und —lust in die dörﬂiche
Erfahrungswelt, die satirische oder burleske Anspielung auf
Zeit— und Herrschaftsverhälmisse, das Wörtlichnehmen der

Metapher, weil es zwischen Bild und Erfahrung keine Tren—
nung gibt etc... Die Phantastik der übemeichneten Umrisse,
die Beweglichkeit des Gedankengangs und die Musikalität
der Sprache begegnen sich in seinen Nachbildungen beinahe
so vollkommen wie in den besten der Originale.
16.
O Schwälblein, das da fliegt in weite Ferne,

Wie leuchtet dir im Fluge dein Gefieder!
Eine von deinen Federn hätt’ ich gerne,
Ein Liebesbrieflein schrieb’ ich damit nieder.
Ist’s fertig dann und voll von süßen Dingen.
Sollst du es meinem Schatz, o Schwälblein, bringen.
Und triffst du ihn zu Tisch beim Essen an,

So sag ihm meinen Gruß und Liebeskummer,
Und triffst du ihn im Bette schlafend an,
Senk still die Flügel, stò: ihn nicht im Schlummer.
17.

Ich war in Rom. Den Papst hab’ ich gefragt,
Ob denn wohl sündigt, wer zu lieben wagt.
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Ein Cardinal, uralt, hat mir entgegnet:
Liebt, Kinder, immenu und seid gesegnet!

34.
Mein Liebster ist so klein, daß ohne Bücken
Er mit das Zimmer fegt mit seinen Locken.
Als er ins Gärtlein ging, Jasmin zu pﬂücken,
Ist er vor einer Schnecke sehr erschrocken.
Dann setzt' er sich ins Haus, um zu verschnaufen,
Da warf ihn eine Fliege übern Haufen;

Und als er hinttat an mein Fensterlein,
Stieß eine Bremse ihm den Schädel ein.
Verwünscht sei’n alle Fliegen, Schnacken, Bremsen
Und wer ein Schätzchen hat aus den Marernmen!
Verwünscht sei’n alle Fliegen, Schnacken, Mücken
Und wer sich, wenn er küßt, so tief muß bücken!
95.

Wenn ich Euch sag’: Ihr seid wie eine Blume,
Schlagt Ihr noch kaum die Augen auf nach mir!

Zauberhaft öffnen sich aus der knappsten Formulierung
weite Blicke; das Überraschende oder Eigentümliche einer
Wendung gibt dem Altvertrauten eine neue Dimension. Nicht
erst in Hugo Wolfs kongenialen, den sentimentalischen Zug
der Distanz unterstreichenden Vertonungen gewinnen diese
Nachdichtungen eine Frische und Unmittelbarkeit, die der
Dichter sonst nur bei wenigen, meist friihen Novellen und nie
in der eigenen Lyrik zeigt. Jakob Butckhardts Bekenntnis,
als er das Büchlein in seinem erschütterten Gemüt angelesen
hatte, er sei « einstweilen schon deshalb betroffen, weil ich
sehe, Wie viel mir noch fehlt um die wahre Signatur des italienischen Geistes zu kennen », ist der unmittelbare Reflex

auf eine Schöpfung, die gleichermaßen die Unmittelbarkeit
poetischer Erfahrung und die intime Kenntnis des Fremden
aussprìcht. Die nachträgliche Ergänzung des Briefs trifft da
wohl den Kern der Sache: «Die Lieder sind über alle Maßen
merkwürdig, ja in ihrer Gesamtheit eine Haupturkunde.
Ich müßte freilich lange sinnen und studiren, bis ich den
Nationalcontour, der sich daraus ergiebt, in wenige Worte
fassen könnte » (Brief vom 16. und 17. November 1860).
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III.

Als Haupturkunde und Grundlage des Italienbildes
konnten die rispetti, die Balladen und Ritornelle sich selber
tragen. Anders die Nachdichtungen der Kunstlyrik, vor allem
die Einzelstücke der neueren Poesie, bei denen es Paul Heyse
darum zu tun sein mußte, die Differenzpunkte zur deutschen
Entwicklung einerseits, zu den Forderungen an eine Kunst
der Zukunft andererseits deutlich zu machen. Hier gehören,

Wie im Untertitel der Italienischen Dicbter von 1889, die

Übersetzungen und die Studien notwendig zusammen, das
Nebeneinander treuester und entsagungsvollster DolmetschArbeit am Original und die kritische Uminterptetation auf die
Zwecke und Notwendigkeiten einer zu fordernden Avantgarde.

Das gilt für die Vorbehalte gegen das Zopfige und Aufkläre-

risch-Abgestandene in den Satiren Giuseppe Parinis Wie für
die Bedenken gegen die stilistische Unausgeglichenheit in
Vincenzo Montis Versen, für das Erschrecken an Alessandro
Manzonis Katholizismus Wie für das Kopfschiìtteln ﬁber die
ihm mitunter leer scheinende Rhetorik Ugo Foscolos. Immer
sind diese Einwände klar gegen das Verdienst des Dichters
abgegrenzt. Nie erlaubt er sich, die im Essay formulierte
Kritik in eine Korrektur des dichterischen Werts beim Übersetzen umzumünzen. Er bildet die ältlichen Galanterien Parinis so sorgsam nach, wie er Foscolos Pathos in den Gräbern
als Haltung ihm gänzlich fremd, virtuos der eigenen Sprache
abringt. Am auffallendsten ist das in dem Buch, das seine
Leistungen als Nachdichter krönt und das Deutschland einen
großen Lyriker geschenkt hätte, Wäre das Interesse an Italien
nicht damals schon am Erlöschen gewesen: der deutschen
Ausgabe der Werke Giacomo Leopardis. Wer heute die Übertragungen von Ludwig Walde und Von Hanno Helbling
— diese eine außerordentliche, unserem Zeitverständnis genau
angepaßte Leistung — gegen Paul Heyse ausspielt, verkennt
ﬁber dem Zeitsprung die an Goethe geschulte Meisterschaft
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des Metiers, die Vielfalt der Ausdrucksebenen bei einer souverän durchgehaltenen Einheit des Tous, vor allem aber die
Kühnheit dieser Mimikry, die sich immer Wieder gegen den
gedanklichen Vorbehalt des Ubersetzers durchsetzt. Nirgends
klaffen Nachdichtung und Interpretation weiter auseinander
als hier: Paul Heyse hat alle Canti übertragen, die Aufsätze
und Dialoge der Operette morali und die Pensieri, wobei er
Leopardi bis in jede Gedankenfaser seines Weltschmerzes
vestehend nachgeht, wobei er den bis zur Groteske getriebenen Ingrimm gegen das Menschengeschlecht ohne Abmilderung in seine Sprache übernimmt, wobei er das Ganze dieses
schmalen Werks zu einer Kunstfigur det Verzweiﬂung monumentalisiert. Wie genau, Wie lebendig Leopaxdis Dichtung

in diesen Nachschöpfungen getroffen ist, ließe sich gleich
zwingend an einem Naturgedicht Wie dem berühmtesten von
allen: L’infinito ebenso zeigen Wie an einer der antikisierenden
Elegien. Stellvertretend stehe hier nur der Schluß des Tramonto della luna, iene tief verzweifelten, kurz vor dem Ende

niedergeschriebenen Zeilen über die zwecklos lange Spanne
des Lebens zum Tode:
Ma la vita mortal, poi che la bella
Giovineua spari, non si colora
D'altra luce giammai, né d’altra aurora.
Vedova è insìuo al ﬁne; ed alla notte

Che l’altre stadi oscura
Segno poser gli Dei la sepoltura.

Für Paul Heyses Übersetzmlg setzen Wir einige Zeilen
früher ein, um die Spannweite und die Kraft des Gegensatzes
augenfälliger zu machen:

Ihr Hügel und Gefilde,
Nicht lang nachdem der Glanz hìuabgesunken,

‘

Der das Gewand der Nacht in Silber taucht,
Nicht lange sollt ihr harten,
Verwais’t und bang; bald naht die Morgenfrühe,
Die dämmemd überhaucht
Euch und den Himmel und das Meer von Neuem.

\

Und auf dem Fuß ihr folgt die hehre Sonne,
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Die, in die Runde sendend
Die allgewalt'gen Gluten,
Mit ihren Strahlenﬂuten
Euch überströmt zusammt den Aetherﬂuren.
Doch unser Menschenleben, wenn die schöne
Jugend entschwand, erhellt sich fürder nicht
Von anderm Strahl, von anderm Morgenlicht.
Hinfort bleibt es verwittwet, und am Ende
Der Nacht, die düster sinkt auf uns herab,
Ham unser nach der Götter Schluß - das Grab.

An keiner Stelle in seiner Lyrik, dieser elgant-glatten,
zu leicht das Bild und den Gedanken rundenden GedichtKunstfertigkeit, war Paul Heyse solcher Sprachbögen mächtig.
Nirgends vermochte er sich ähnlich in den düsteren Zusammenklang von beklommener Naturetfahrung und verschattetet
Ich—Beobachtung hineinzusteigern wie in diesen Gesängen,
deren Haltung er von Haus aus streng mißbilligte. So hat
er seiner Gesamtübersetzung des bedeutendsten italienischen
Romantikers, an dessen Ausnahmestellung kein Zweifel erlaubt War, einen langen Aufsatz beigegeben, der den Dichter
gegen den Denker Leopardi, den Rang des Kunstgebildes
gegen die menschliche Schwäche, aus der es hervorgegangen
ist, in Schutz nimmt. Giacomo Leopardi, der Dichter des

Pessimismus hieß dieser Essay im Vorabdruck der « Deutschen Rundschau », der im Buch als Leopardix Weltanxcbauung zwischen die Gedichte und die Prosaschriften eingestellt wurde. Das Dilemma des Literaräsrhetikers Paul
Heyse war nirgends offenkundiger als im Fall Leopardi. Er
mußte den größten Dichter seiner Zeit dem Panorama einer
italienischen Kultur seit der Mitte des 18. Jahrhunderts an—
bequemen, sollte der Gedanke plausibel werden, die eigentliche Moderne und damit die Zukunft der Poesie liege in der
italienischen und deutschen Entwicklung. Seiner Grundauffassung nach aber gehörte Leopardi unmißverständlich in
den europäischen Zusammenhang des mal de siècle, stand
seine Dichtung ebenso wie seine philosophische Ùberzeu-

‘
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gung 'un Bann von Lord Byrons Weltschmerz. Diese Affi—
nität zu einer besonders in Frankreich ausgeprägten Tendenz
der Romantik stand aber Paul Heyses Kunstauffassung diametral entgegen. So greift er zu dem geläuﬁgen Mittel, die
Differenz zwischen geschichtlicher Erscheinung und notwendiger Forderung in Zukunft essayistisch herauszuarbeiten:
Leopardis Dichtung ist beides, ins Äußerste gesteigertes Bekenntnis und leidenschaftliche Beschwörung eines in der Idylle
erfahrenen Naturzusammenhangs. Die Nähe zur Hirtendich—
tung und zum realistischen Genrebild ist ja nicht nur in den
Recanati-Gedichten, sondern auch in den großen Gesängen und
Elegien des politischen Dichters Leopardi spürbar. Von da aus
gehörte selbstverständlich dessen Dichtung ganz in Paul Heyses Konzept der Poesie. Wie aber ließ sich Leopardis Pessimismus rechtfertigen, ohne Teile der von ihm geschaffenen
Canti preisgeben zu müssen? Paul Heyse argumentiert ganz
offen:
Indem ich nun daran ging, die letzte Hand an ein Buch zu legen, das
Leopardi’s Sämtliche Gedichte und Gespräche in deutscher Übertragung
enthalten soll, fühlte ich die Pﬂicht, von meiner eigenen Stellung zu seiner
Doctrin Rechenschaft abzulegen. Ich wünschte dieses Erbauungsbuch des
Pessimismus, diese Codiﬁcation des Weltschmerzes dem deutschen Publikum, an dessen Bekehrung zu der quietistischen Philosophie der Verzweiﬂung ohnehin mehr, als gut ist, gearbeitet wird, nicht ohne Vorbehalt
zu überﬁefem, um so Weniger, da sich mir bei tieferem Eindringen in die

psychologischen Räthsel dieses Lebens Folgerungen ergeben hatten, die
aufs Schlagendste die eigene Lehre Leopardi’s zu widerlegen geeignet sind.
Daß ich überhaupt einem Dichter, mit dessen tiefsten Überzeugungen ich
mich in Widerspruch fühle, die Arbeit vieler Jahre habe widmen können,
Wird Jeder verstehen, der da Weiß, wie unabhängig unsere Zuneigung von
unseren Meinungen, unser ästhetisches Unheil von unserer philosophi—
schen Erkenntniß ist. Haben doch sogar Anhänger eines Optimismus, der
ebenso überschwängh'ch und glaubensfroh, Wie Leopardi’s Pessimismus
unumwunden und tmstlos ist, dem persönlichen Zauber dieser hohen,

adligeu Erscheinung nicht widerstehen können, und gläubige Katholiken
wie strenge Protestanten, nicht bloß von der dunklen Melodie seiner Verse
bestückt, sondern von der hochherzigen Gesinnung, dem muthigen Wahrheitsdienst und der sitﬂichen Reinheit dieses seltenen Dulders hingerissen,
ihm gegenüber allen Streit der Meinungen ruhen lassen, um ihn einstim-
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mig als einen der größten Künstler und Menschen zu feiern, die in Italien seit den Tagen Dante’s, des inclito padre dell’etmsca menu, aufgestanden.

Leopardis immer wiederholten Appelle an sich, nicht
dem Beifall der Menge zu huldigen, sondern den wenigen
durch die Kraft und Vollendung des eigenen Tuns zu gefal—
len — diese ihrerseits von Byron beeinﬂußte Beschwörung
der happy few wird für den Interpreten zum Ausgangspunkt,
um den positiven, der Geschichte trotzenden und das eigene
Leiden überwindenden Charakter dieser Dichtung zu beweisen.
Da viele der frühen canti der politischen Zukunft Italiens gelten, da die Verantwortung vor der Geschichte und der Gegen—
wart auch in den verdüsterten Konfessionen der späteren Gedichte immer Wieder durchscheinen, wird die Formkraft, wird
der Wille zum Werk bei Leopardi zum Garanten einer Ùber—
windung des Pessimismus, an dem er wie so viele seiner
Zeitgenossen litt. Unversehens wird, wieder mit umgedeuteten
Zitat aus Goethe, der Italiener zu dessen Nachfolger erklärt.
Ein noch höheres aber war ihm in der Gabe verliehen, «zu sagen, was
er leide ». Indem er seine Schmerzen ausspmch, unterwarf er sie seinem

Geist und Willen und fühlte die Übermacht seiner Seele über Natur und
Schicksal. Aus dem Leiden wurde ein Thun, aus der Ohnmacht des
Geschöpfs gegenüber den blinden Gewalten, die ihm das Glück versagten,
eine schöpferische Macht, die durch sich selbst schon beglücken mußte.
Wäre es bei der bloßen poetischen Stimmung und Versdmmung dutch das
Weltelend geblieben, wie sie passiven und ausschließlich receptiven Naturen
eigen ist, so Wäre eine dumpfe Entsagung der höchste Trost und diem
Leben durchaus unselig und unfruchtbar gewesen. Indem er aber seine
Leiden zu künstlerischen Gebilden ausgestaltete, verwandelte er die Entbehrung in einen Gewinn, die Beraubung in einen Besitz, der ihn und
Andere bereichern sollte. Was er in der Empfindung nur als ein Negatives
gelten ließ, wurde ihm unter den Händen zu etwas höchst Positivem.
Denn was ist positiver, als wirkende Kraft? Und Wie mußte mitten im
Leiden der Dichter seiner Lebensfülle inne werden, der sich als Herold

und Interpret des Leidens einer so bedeutsamen Aufgabe bewußt war!

Und mit einer kühnen Volte, die zwei berühmte Zeilen

aus dem Schluß der Ode an den Grafen Carlo Pepoli für sich

nutzbar macht: « Denn erkannte Wahrheit, ob sie / Auch

”%

i
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trostlos sei, hat ihren Reiz... », resümiert Paul Heyse seine
Einschätzung von Leopardis Dichtung, Wie es dem Kunstgeschmack seiner römischen Malerfreunde entsprechen mochte:
Kann die Bejahung des Willens zum Leben zugleich entsagender und
entschlossener ausgesprochen werden? Und Wie seltsam wird das Phrasengeräusch der Pessimisten von der Nichtigkeit der Welt übertönt durch
dieses memento vivere ihres größten Dichters!

IV.
War solche Haltung mehr als der Widerspruch eines
Rückständigen gegen das Unaufhaltsame im Forschritt der
Kunst7 der er selber nicht gewachsen war? Wenig mag es
zunächst besagen, daß die über Jahrzehnte behauptete Ausrichtung des Interesses auf Italien und seine Kulturentwicklung überein geht mit ähnlichen Bestrebungen in der deutschen
Kunst und in der Kulturgeschichte. Mit ruhiger Selbstverständlichkeit waren die deutschen Maler und Bildhauer in
den Süden gezogen, mit nicht geringerer Zuversicht, das
Richtige zu tun, hatten sich Archäologen, Kunsttheoretiker,

Historiker und selbst Naturkundige auf das Studium Italiens
und seiner Geschichte verlegt. Daß nur wenige bemüht waren,
den eigentlichen Verhältnissen in Landschaft und Lebensart
nahezukommen, die fremde “Nationalkontur” ganz in die
Einbildungskraft aufzunehmen, macht keinen prinzipiellen
Unterschied zwischen Heyse und seinen Zeitgenossen aus.
Alle suchen und finden sich in Rom oder in der Campania
felice wieder, und dieses Maß aller Dinge erlaubt in jedem
Fall den Widerspruch gegen eine bedrohlich empfundene
Zeittendenz, die Zukunft der Kunst in den gegenidealistischen
Programmen bestimmter Pariser Parteìungen zu sehen. Es
braucht hier nur daran erinnert zu werden, daß sich von dem

verspäteten Beginn der französischen Romantik von 1830 an
die antiklassizistische Hinwendung zu Shakespeare, zum jungen Goethe und zur « Tollkìrschen-Romantik » (Jean Paul)

des E.T.A. Hoffmann-Umkreises mit Überzeugungen verband,

J—
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die in Deutschland auch den Goethe-Gegnern immer suspekt
blieben: mit einer grellfarbigen Anschaulichkeit des Malerischen und Charakteristischen in der Dichtung, mit einer Vorliebe für die Nachtseiten des Lebens, mit einer bohrenden,
durch keine ästhetische Rücksicht gehemmten Neugier fiir
psychische Ausnahmezustände, mit einer Attitüde des satanischen Welthasses, kurz, mit allen Symptomen eines Umsturzes, der alle Werte abzuwerten schien. Auch wo sich deutsche

Schriftsteller und Künstler des Vormärz und des Jungen
Deutschland dem Freiheitspathos der Franzosen anschlossen,
auch wo sie mit Victor Hugo und seinen Schülern in der Politisierung der Kunst wetteiferten, blieben über die Katastrophe
von 1848 hinaus die Vorbehalte gegen das Welsche und
Kunstfremde der Nachbarkultur bestehen. Der von Max
Buchen und Champﬂeury gepredigte, von Courbet in der Malerei, von Balzac und George Sand im Roman aufgegriffene
Realismus, schrankenlos, keiner Dezenz verpﬂichtet, wahr

in einem ganz materiellen Sinn der genauen Wiedererkennbar—
keit, hatte der schwarzen Romantik zwar allem Anschein

nach den Garaus gemacht, War ihrem Mißtrauen gegen alle
Verklärung des Wirklichen aber treu geblieben: Victor Hugo
und Gustav Flaubert stehen einander näher, als es der wech—
selseitige Abscheu vermuten ließe. In dem Maße, Wie sich
die Ästhetik des Charakteristischen von der pittoresken Einbeziehung immer neuer Landschaften und Lebensweisen in
den Brennpunkt des Kunstinteresses auf die Erforschung der
bisher verachteten Schichten und Klassen der Gesellschaft
übertrug, mußte die bis dahin ungefährdete Sonderstellung
Italiens bedroht scheinen. An diesem Punkt setzte jeweils die
Kritik ein: wer sich nicht nach Paris orientieren wollte, ent—

deckte die römische Seele in sich. Wer in der Umgebung von
Olevano oder Tivoli die Wirkungen des Lichts auf der Landschaft oder die Einzelheiten des dörflichen Zusammenlebens
beobachtete, sprach darin, Pinselstrich für Pinselstrich, Zeile
für Zeile, sein Anathema gegen den kruden, eines tieferen
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Weltverständnisses unfähigen Realismus aus. Das gilt für
Paul Heyse nicht anders als für Arnold Böcklin oder Anselm
Feuerbach, für Emmanuel Geibel oder den Grafen Schack.
Die frühe Entscheidung des Romanisten für Italien mag das
bei ihm vorbereitet haben. Als Wottﬁjhrer einer künstlerischen Schule, die im München Max’ II. den freien Ausgleich
zwischen deutscher und italienischer Kultur auf ihre Fahnen
geschrieben hatte, ordnete er jedoch systematischer, auch
kunstpolitisch bewußter die falschen Strömungen der Zeit
Frankreich, die heilenden und zukunftsträchtigen Italien zu
und spielte Rom gegen Paris aus.
Wunderlich muß aus dem längeren Zeitabstand diese
Sortierung der Kunst- und Literaturzeugnisse anmuten.
Wunderlich besonders, da unbezweifelbar — und für jeden
Romfahrer vor Ort einsichtig —— die französische Kultur des
19. Jahrhunderts an Italien sich ausrichtete. Das betrifft das
offizielle Frankreich Wie das der Avantgarde: die Maler und
Architekten kamen schon seit Beginn des klassischen Zeital—
ters nach Rom, um dort in der Begegnung mit der Antike, im
Umgang mit den großen Sammlungen und im Studium der
Renaissance-Werke ihre Ausbildung abzuschließen. Während
des 18. Jahrhunderts war der Zusammenhalt zwischen den
Stipendiaten der Französischen Akademie am Corso und den
italienischen Künstlern und Kunstkennern besonders eng und
fruchtbar. Entstehung und Ausbreitung des Neoklassizismus
in Europa sind ohne die Franzosen in Rom nicht denkbar.
Und das französische Kunstdenken Wiederum ist bis weit ins
19. Jahrhundert hinein ganz selbstverständlich von dieser
Begegnung mit Rom geprägt. Italien gilt als das Land des
klassischen Ideals, der zeitlosen Gegenwart des Vollkommenen. Seit 1805 vergab die Akademie in Paris zusätzlich den
Prix de Rome ﬁir Komponisten. Seitdem gingen — durch
alle Wandlungen des Geschmacks und durch alle Parteikämpfe
in der Kunstszene hindurch — alljährlich die Preisträger zu
einem längeren Aufenthalt über die Alpen, um dort in der
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beroischen Idylle der mittelmeerischen Landschaft an ihren
Werken zu arbeiten. Wie nachhaltig der Einfluß war, der von
dieser zum Ritual erhobenen Residenzpflìcht in Rom auch
auf den widerwilligsten Exzentriker ausging, kann das Beispiel
Hector Berlioz’ lehren. Kein anderer Romantiker unter den
französischen Künstlern haßte die ihm abgetrotzte Paris-Ferne
mehr als er. Keiner schloß sich so demonstrativ von der geselligen Kiinstlerbehaglichkeit in Rom aus wie er. Und dennoch ist sein schöpferisches Werk von da an durchpulst von
den Erinnerungen, von den Klängen und Düften der Landschaft um Rom, in die er immer Wieder geflohen war. Nicht
nur in einzelnen Teilen des Lélio, den er als Fortsetzung zur
Simfonie fantastique während seines italienischen Aufenthalts
zusammengestellt hatte, oder in der autobiographisch getönten Landschaftsmalerei seines Harald en Italie ist der Süden
als Gegenwelt zu Paris gegenwärtig, sondern der innerste,
schmerzliche Hang zum Klassizismus, Wie er sich in der 1ebenslangen Verehrung für den Musikdramatiker Gluck
und sein Winckelmannesches Ideal der edlen Einfachheit
ausdrückt, Wird nach der Rückkehr zu einer bestimmenden

Konstante seines Schaffens und Denkens der mahnende
Ausruf: « Italie! Italie! », der in seinem lang umworbenen
Musikdrama den Trojaner Aeneas zu seiner Bestimmung nach
Rom führt, könnte durchaus über dem Schaffen des Roman—

tikers stehen, der für seine Zeitgenossen immer als der entschiedenste Verächter aller Klassizität gegolten hat. Wenn er
bei seinem bekannten Zusammentreffen mit Felix Mendelssohn
Bartholdy dessen Weimaraner Hochmut durch die genauere
Kenntnis von Glucks Musik beschämt, so ist das fast eine

symbolische Geste für das unterschiedliche Verhältnis der
französischen und deutschen Kunst zu Rom: der Deutsche,
ganz in Goethes Fußstapfen, aus reicher, humanistischer
Bildung nach Selbstﬁndung im welschen Land strebend und
doch ganz eingesponnen in die aus dem Norden mitgebrachten Vorurteile, Weimarer Kunstgesinnung wunderlich ver-
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quickt mit protestantischem Arbeitsethos, dagegen der Franzose, zwischen burlesk—ingrimmiger Verachtung des Akade—
mie—Wesens in Paris wie in Rom und der selbstverständlichen
Überzeugung schwankend, daß die klaren Linien der Landschaft, das Kamevals— und Straßentreiben, die klassische Erin-

nerung ein Teil der eigenen, der romanischen Seele sei. Herzlich zu Bewunderung des deutschen Freundes und seiner
Kunst geneigt, dabei unbeirrt in seiner umstürzlerischen Vision einer Musik der Zukunft, erhielt sich Berlioz seine Neu-

gier für die italienische Kantilene, für die in zwei Jahrhunderten aufgesammelte Ausdrucksﬁìlle des Vokalen. Niemand
konnte begründeter die eigene Phantastik auf die edle Einfalt
und Formstrenge Glucks zurückbeziehen als Hector Berlioz,
der sich ganz fest in der Tradition von Winckelmanns Klassizismus eingebunden wußte, wie sehr immer sein Auftreten
und seine Musik in Paris der klassischen Dämpfung in der
französischen Kunstauffassung widersprach.
Italien als das neue Arkadien, Land und Leute als immer

gegenwärtiger Beweis für ein Leben aus der Natur, die verfallenden Erinnerungen an die Antike als Anschauung des
Ideals, der mìttelmeerische Raum als die andere Heimat der

französischen Kultur — auch jenseits eigentlicher Parteigruppierungen um restaurativen Klassizismus, l’art pour l’art und
Parnass ist Hesperien im französischen Denken und Kunstempfinden des 19. Jahrhunderts präsent geblieben. ]a, die
Franzosen brauchten die schwärmerische Geste, den Sehn—

suchts—Topos der deutschen Reisenden nicht. Nicht allein der
fließende Übergang in die mittelmeerisch-römisch geprägte
Provence, auch das nie verschüttete Bewußtsein, nach Sprache
und Kulturform in die Romania zu gehören, gab über den zäh
behaupteten Act de Presence einer römischen Akademie hin—
aus dem französischen Kunstdenken eine ldassisch-italische
Komponente. Niemand im 19. Jahrhundert war davon frei,
nicht Courbet und Manet, nicht Gounod oder Massenet, nicht

Flaubert oder Maupassant. Für viele der Romantiker aber war
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die geheimnisvoll-durchleuchtete Landschaft zwischen Rom
und Neapel, waren die Stadtsilhouetten von Turin, Venedig
oder Florenz ein nicht Weniger bestimmender Teil ihrer Phantasie-Welt als für den Italien trunkenen Paul Heyse. Es
genügt, an Théophile Gautiers Gedichte und Reisebilder zu
erinnern, an die bunt kolorierten Dekorationen von Alexan-

dre Dumas’ Romanen oder an die tiefen, traumverlorenen
Mittelmeer—Gesichte Gérard de Nervals. Schon dessen abenteuerliche Herleitung der eigenen Genealogie, halb aus dem
keltisch—rò'mischen Valois, halb aus der Provence und der

gezielte Anklang seines Pseudonyms an den Kaiser Nerva
stehen für dieses Gefühl langer Kontinuität des Denkens und
der Einbildungskraft, das in seinem Fall nur durch das Wahnsystem der Krankheit noch verstärkt wurde. Für ihn War das
Mediterrane ein in sich geschlossener und doch unendlicher Raum, in dem sich unverlierbar die mythische Zeit für
eine ferme Zukunft bewahrt hatte. Sein Dramen- oder Gedichtplan: Voyage d’Italie. Panorama und das Projekt, das
1847 unter dem Titel: Lex Cote; de la Méditerranée und im
Todesjahr 1855 unter der Abkürzung: La Méditerranée ﬂüchtige Spuren in der Werkbiographie hinterlassen hat, sind
Zeugnisse für diese mittehneerische Erfahrungshaltung des
Romantikers. Aber auch seine Erzählungen und Gedichte sind
gesättjgt mit griechischen und italienischen Landschaftsvor—
stellungen und Träumen. Nicht weniger als drei Stücke aus
den Pille; du feu (1854) spielen in Neapel und Umgebung und
beschwören mit dern Ambiente zugleich die mythische Vorzeit, das Geheimnis der phlegräischen Felder mit ihren vulkanischen Wunderzeichen und das Ineinander von Ländlichkeit
und theatralischem Ùberschwang im Königreich beider Sizi-

lien. Er sieht das gleiche Wie Paul Heyse. Aber in der Überlagerung von Italien—Erlebnis und Phantasiewelt ist für den
Dichter Nerva] beides immer Teil eines größeren, Frankreich
und Italien umspannenden Zusammenhangs. Nirgends hat er
dies zwingender, rätselhafter, bewegender ausgesprochen als
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im berühmten ersten Sonett seines Zyklus’ der Chìmères, den
er 1854 dem Novellenband der Filler du feu beiﬁìgte. Dort
heißt es:
El Dexdicbado
Je suis le téne’breux, — le veuf, — l'inconsolé,
Le prince d’Aquitzine à la tour abolie:
Ma seule étoile est morte, — et mon luth constellé
Porte le Soleil noir de la Mélancolie.
Dans la nuit du tombeau, toi qui m’as consolé,
Reuds—moi le Pausilippe et la mer d’Italie,
La fleur qui plaisait mm il mon coeur désolé,
Et la treìlle où le pampre à la rose s’allie.
Suis—je Amour ou Phébus?... Lusìgnan ou Bimn?
Mon front est rouge encor du baiser de la reine;
J’ai rèvé dans la grotte où unge la syrène...
Et j’ai deux fois vainqueur ttaversé l’Achéron:

Modulant tour à tou: sur la lyre d’Orphe’e
Les soupirs de la sainte et les cris de la fée.
El Desdicbado
Ich bin der Finstre, — der Beraubte, — der Untröstliche, —der Fürst
von Aquimnien, dessen Turm in Trümmer sank; — mein Stern, mein
einziger, ist tot, — und das Sternbild meiner Laute — zeigt die schwarze
Sonne der Melancholie.
In Grabesnacht, du die ein Trost mir war, —- gib mir den Posìlipp, gib
mir Italiens Meer zurück, -— die Blume, die meinem verhärmten Hemen
sa gefiel, — und das Spalier, wo Rose sich und Rebe einig sind.
Bin ich Amor oder PhöbUSP... Lusignan oder Biron? — Rot noch glüht
meine Stime vom Kuß der Königin; — ich träumte in der Grotte, wo
die Sirene schwimmt...
Und zweimal siegreich überschritt ich den Acheron: —— orphischen Saiten
eins ums andre Seufzer entlockend — und Schreie der Heiligen, der Fee.
[Übersetzung von Friedhelm Kemp]

Geschichte und Fabel, der Feldherr Biron und der Ritter
Guy de Lusignan, der mit der Nixe Melusine verbunden wat
und zum Stammvater der Könige von Zypern wurde, das Valois und die Provence, das Hügel— und Grottengelände Kam-
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paniens und die Konstellation der Gestirne — in der Unendlichkeit seines Inneren schafft sich Nerval eine bukolischantikisierende Gegenwelt.
Für Paul Heyse war die Entwicklung der französischen
Lyrik seit Victor Hugo zutiefst unheimlich, ja widerwärtig.
Und das selbst dort, wo das Insistieren des Künstlers auf der

Eigengesetzlichkeit der Kunst, WO der Marmor-Klassìzismus
der Avantgarde Arkadien gegen die naturalistischen Tendenzen der Zeit ausspielten. Abweisender noch als sein älterer
Freund Emmanuel Geibel, witterte et in der romantischen
Attitüde der Boheme den Mißbrauch des klassischen Ideals.
Nur wo das verändernde Erlebnis des Einzelnen und der
gesellschaftliche Wandel aufeinandertreffen, nur wo im ge—
nau erfaßten Alltag das Gesetz hinter der Geschichte spürbar
wird, nur wo Goethes Dauer im Wechsel sittliche Wirkung
auf die Zeit ausüben kann, ist die Begegnung des Künstlers
mit Italien sinnvoll. Die Autonomie der Kunst kann da nur
die Freiheit von äußeren Zwängen, nicht die Selbstgesetzlic‘hkeit auch gegenüber der Geschichte und der Gesellschaft
meinen. Dem Risorgimento, allen diesen langwierigen und
schmerzlichen Wegen zur Einigung Italiens, hatte Paul Heyse
geziemendes Pathos entgegengebracht, keine leidenschaftliche
Parteinahme wie Ferdinand Gregorovius. Was ihn aber an
den kulturellen Auswirkungen dieses Prozesses in seinen
Anschauungen bestätigte, war die enge Verbindung von
sittljch-politischer Aufgabenstellung der Kunst und hohem
Formanspruch. Daß sich die italienische Kultur im 19. Jahrhundert eng an Goethe, an die Vision einer weltoffenen, aber
doch die eigene Enge bedenkenden Klassik orientierte, kam
seinen Hoffnungen auf eine andere, von Italien und Deutsch—
land gemeinsam getragene Moderne entgegen. Über einen langen Zeitraum verfolgte er darum die Wandlungen der lyrischen
Dichtungen. Kaum einer der damals neu in den Blick geratenden Poeten, den er nicht früh erkannt hätte: Giosuè Carducci war verständlicherweise das Zentralgestirn in Paul Heyses
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italienischem Dichterhimmel. Die Strenge der Aussage, der
gemessene Ernst der Sprache, die zukunftsoffene Rhetorik
dieser Gedichte — das alles fiel seiner bequemeren, läßliche—
ren Grundhaltung schwer, ohne daß man den Übersetzungen
das Mühsame anmerkte. Wie bei Giacomo Leopardi hielt
Paul Heyse als Übersetzer die sorgsamste Anpassung des
eigenen Tons an den fremden für die zwingende Voraussetzung, um einem Autor in der verwandten Kultur die Eigenständigkeit zu belassen. Daneben treten aber nicht nur zu
ihrer Zeit bereits hoch angesehen Lyriker Wie Giuseppe
Giusti, sondern auch Autoren, die zu ihrer Zeit auch den
italienischen Leser überrascht hätten. Seine Übersetzungen
der Gedichte Ippolito Nievos, so plausibel in der Auswahl
wie elegant in der Stilhaltung, liegen der breiteren Entdeckung
des Romanciers und Lyrikers noch voraus. Verblüffend auch,
wie Paul Heyse sich in die Dialektsatiren des römischen
Volksdichters Giuseppe Gioacchino Belli zu finden wußte.
Programmatischen Charakter nehmen die Übersetzungen aber
dort a_n, wo Heyse durch seine Nachdichtungen für die
Symbiose der italienischen und der deutschen Kultur sich
einsetzt. Der nachstehende Zyklus aus drei Sonetten — Dantes Unterweltsfahrt in eine häusliche Totenklage verwandelt
das düstere Gegenwartsbild Wie im Spiegel der älteren Malerei aufgefangen — stammt von Giuseppe Chiarini, der als
einer der ersten Germanisten für den Anschluß der italienischen und der deutschen Kultur warb. Die freundschaftliche
Geste von Dichter zu Dichter ist da zugleich ein Handschlag
zu einer gemeinsamen Zukunftsaufgabe:
Auf den Tod seines achtzehnjärigen Sohnes Dante, dem seine kleine Schwester Bice vorangegangen War.
I.
Was wohl mein Vater sagt’ im Todtenland,

Als er den n'üben Schatten sah erscheinen
Des blassen Enkels, den als muntern Kleinen

Er drohen einst im Reich des Lichts gekannt!
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«Du hier? Du wirklich auch hieher verbannt?
Ach, wie so jung verließest du die Deinen,
Daß Vater und Geschwister um dich weinen
Und jeder Trost der armen Mutter schwand!
«Die unglücksel’gen Eltern! Da als Knabe
Ich froh dich spielen sah auf ihrem Schooß,

Dacht’ ich bei mir: An diesem sanften Kinde
« Wird sich ihr Herz in allem Wechsel leben
Der ungewissen Zeit. — Nun dieses Loos!
O ]ammer, daß ich so dich wiederfinde! »
2.
Er blickt‘ ihn schweigend an, den themen Greis,
Und folgt ihm dahin, wo in dichtem Schwamm
Beisammensaßen, die in bitterm Hanne
Ich schon begrub, — ein stiller Todtenkreis.
Beschwicht’gen wollten meine Brüder leis
Und meine Schwester unsre kleine arme
Bice, die schluchzend nach ihm hob die Arme,
Als sie erfuhr, ihr lieber Bruder sei’s.
Doch meine gute Mutter, da nun sacht
Ihr gegenübertrat der Unbekannte
Und sie mein Anditz fand in seinem wieder —
Ein tiefes Stöhnen quoll hervor mit Macht
Aus ihrer Brust: «0 du mein Enkel Dante! » —
Da ließ er Stumm und bleich sich bei ihr nieder.

3.
Und endlich brach er aus: «0 wer entriß
Dem Leben mich und aller Lieb' und Güte
Der Meinen, trieb in meines Lenzcus Blüte
Mich Lebensdutst'gen in die Finsterniß!
« 0 welches Graun, Großmutter! Ach, ermiß

Die Todesmgst, die fiebemd mich durchglühte,
Als ich den Vater noch zu schau’n mich müthe
Und mir sein Bild trüb ward und ungewiß.
«Ach, wohl ist hart der Tod! Wie scheint hier unten

Mich Alles kalt und traurig anzusehn,
Luft, Erde — jedes Wort so dumpfen Schalles!
« Sag mir, o sag: Nie freut ihr euch am bunten
Aufglühn der Sonne? Namenlos vergehn
Die Zeiten hier, und zukunftslos ist Alla? »
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V.
Knapp zehn Jahre nach Paul Heyses Elegie schrieb ein
anderer Rom—Kenner über die gleiche Metamorphose der
Kunststadt in die moderne Hauptstadt Italiens:
Die letzte umwandelnde Wirkung auf die bisherige Ruinenwelt Rom’s
geht vom gegenwärtigen Umbau der Stadt aus. Denn dieser zerstört für
immer den geschichtlichen Rahmen vieler alten Monumente. Sie erhalten
eine ganz neue Umgebung, zu deren modernem Charakter sie selbst in den
grellsten Widerspruch kommen. In ehemaligen stillen Weingärten und
Einöden entstehen jetzt lärmende Straßenviertel. Hügel werden geebnet
und Täler ausgefüllt. In einem grünen Tale lagen bisher die Trümmer
der Villa des Sallust; heute ist diese Tiefe zugeschiittet und zum Bau-

platz geworden. Aus Vignen regte die schöne Ruine der Minerva Medica einsam hervor; heute steht sie in einem beginnenden Straßenquadrat.
Das malerische Wassercastell der Aqua Julia (die Trofei di Mario genannt)
liegt jetzt an der Ecke des neuen Platzes Vittorio Emanuele. Mitten in der
Via Nazionale ist ein Rest vom altersgrauen Wall des Servius Tullius zu

stehen gekommen, zierlich als wäre er eine Rippsache, mit Gewächsen
und einem Gitter eingefaßt.
Die großartige Wildniß am Colosseum weicht einem Straßenviertel. Das
einst zauberisch stille Feld am Monte Testaccio und der Pyramide des Gaius
Cestius bedeckt sich mit Häuserreihen. Die Gärten und Weinberge zwi—
schen der Engelsburg und dem Tiber sind alle verschwunden und zu staubigen Bauplätzen umgewandelt. Der Ponte Rotto wird abgetragen, jede
andere alte Brücke soll erneuert werden. Selbst das ehrwürdige Capitol
wird durch die Aufstellung des Monuments ﬁir Victor Emanuel eine ganz
moderne Umwandlung erleiden.
So sprengt überall das wachsende Leben die zu eng gewordenen Schranken
der Stadt, und das alte schöne Rom geht unter. Das Wort des Dichters
aber gilt nicht mehr, denn neues Leben wird niemals mehr aus diesen
römischen Ruinen erblühen. Sie sind fortan der ewigen Erstattung geweiht,
nur um sie her wird alles lebendig und neu.

Der Aufsatz über den Umbau Roms, zuerst veröffentlicht

1885 in der Münchner Bunten Mappe, stammt von Ferdinand
Gregorovius, dem Geschichtsschreiber des mittelalterlichen
Rom und dem leidenschaftlichen Verfechter des Risorgimen-

to, der nach seiner Geschichtsauffassung Wie nach seiner politischen Einstellung jedem rückwärtsgewandten Ästhetizismus
und jeder Verklämng des früheren Rom Widerstrebte. Die
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Schlußwendung macht es deutlich. In ihr wird das alte Rom,
das Rom der Ruinen und der mittelalterlichen Kirchen, die
Kunststadt der Renaissance und das teatrum mundi des Barock,

für immer der Todesstarre überantwortet. Das Leben der
modernen Stadt werde ungeniert gedeihen neben den versteinerten Relikten des Alten, was alles mit einschleß, was der

Zeit vor 1870 vorauslag. Aber diese Einsicht hat sich Ferdinand Gregorovius nur schwer abringen können. Und so tapfer

er den Fortschritt vor sich und der Öffentlichkeit verteidigte,
so sehr nagte der tägliche Vandalismus der Städteplaner und
Siedlungs-Architekten an der Seele des Historikers. Mehrfach hat sich Gregorovius, der in Rom selbst nicht ohne
Einﬂuß war, in diesen Jahren an die Presse und an den Präsidenten der Akademie der Schönen Künste in Rom gewandt,
um gegen die Sinnlosigkeit dieser Verwüsnmgen zu protestie—
ren. Die Bejahung Roms als Hauptstadt eines geeinten Italiens
war eines, der Verlust der historischen Erinnerung ein ande—
res. Mußte nicht der bedeutendste Chronist der römischen
Stadtgeschichte noch selbst erleben, daß der antike Pons
Cestius vom Aventin—Ufer zur Tiberinsel, auf dem ihm 1853

die Eingebung zu seinem riesigen Geschichtswerk zuteil wurde,
zugunsten eines modernen Neubaus für den Abriß bestimmt
wurde? Da ist die gleiche Melancholie wie bei Paul Heyse
spürbar, die Trauer um die Geschichtlichkeit aller geschichtli—
chen und künstlerischen Größe und das scharf eindringende
Gefühl, das Ewige Rom in seiner Verbindung aus antiker
und christlicher Weltvorstellung, aus klassischer und mittelalterlicher Kunst, aus immer neuen Wiederherstellungen der
frühgeprägten farma urbi: ein letztes Mal wahrnehmen zu
können. In den späten Aufsätzen Jakob Burckhardts oder in
den italienischen Ansichten Viktor Hehns spiegelt sich das
gleiche Zeitempﬁnden.
Kein Wunder, daß der Geschichtsschrciber der Ewigen
Stadt in seinen letzten Münchner Jahren wenig mit Paul
Heyse gemein hatte. Heyse hatte das Risorgimento mit dem
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für den Liberalen charakteristischen ZWiespalt aus Sympathie
mit dem geeinigten Italien und aus Mißmut über das Händler—
hafte der neuen Gesinnung, Während Gregorovius entschlos—
sen gegen die gleichen Überzeugungen in seinem Inneren sich
für das Leben entschied, das mit den versteinerten Erinnerun-

gen nichts mehr zu tun hatte. Er greift die alte Tradition der
Rom-Verweigerer Wieder auf, die seit Seume und seit Heine

ihr Heil in der Opposition zur ererbten Italien—Sehnsucht
sahen, und die auf das Recht der Alltagsprosa drangen, auf
den Zauber der Belcanto—Oper und auf den Wohlgeschmack
der Pasta. Gregorovius hätte zum italienischen Verismo ]a
gesagt. Er hätte widerstrebend die krassen Forderungen der
Pirandello, Giovanni Verga und Edmondo De Amicis unterschrieben. Daß man von Zola her, und nicht von der Weiter-

führung der lyrischen Tradition die Avantgarde in Italien
bestimmen müsse — vielleicht hätte er das wenigstens als
Zeitforderung akzeptiert. Daß er in der Musik freilich, wenn
er sie überhaupt je zur Kenntnis genommen hat, die Unterwerfung der Italiener unter die deutsche Musik, den Selbstverrat Verdis an Richard Wagner, goutiert hätte, ist zu

bezweifeln. Zu einhelh'g war da in München die literarischkünstlerische Opposition gegen den aufgedrungenen Magier
aus Sachsen. Die entschlossene Bejahung des geschichtlichen
Wandels und der Fortschrittsglaube hängen bei Gregorovius
teils mit der Auffassung des Mittelalterhistorikers zusammen,
für den das klassische Rom ohnehin Zeitlosigkeit nicht verkörpern konnte, teils mit seiner protestantischen Herkunft und
seinen Hegelianischen Anfängen. Für ihn konnte das junge
Rom überhaupt nicht das Rom der Enkel sein, sondern eine
moderne Großstadt mit neuen Aufgaben, denen die Geschichte
weichen mußte. Heyses resignierte Einsicht, es gebe zwar fiir
die Kunst zur gegenwärtig angeschauten Idealität Roms keine
Alternative, aber die Zeitumstände vernichteten von Jahr zu
Jahr die Grundlagen für ein solches Programm auf italieni—

schem Boden, erfaßt im Prinzip den gleichen Sachverhalt wie
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der Aufsatz von Ferdinand Gregorovius. Nur geschieht das
unter pessimistischen Vorzeichen. Nach Giosuè Carducci weiß
Paul Heyse keinen Genius zu nennen, der nach dem glorreichen Aufschwung des Risorgimento die andere Moderne ﬁir
Italien verkörpern könnte. Weiterhin verfolgte er bis in seine
letzten Jahre aufmerksam, was die italienische Schule an neuen
Lyrikern hervorbrachte. Noch 1905 läßt er den vier Bänden
seines Sammelwerks einen Supplementband folgen, der das
nicht nachlassende Interesse an der Nachbarliteratur und die
unverminderte Spannkraft des Übersetzers dokumentiert. Aber
im Grunde hatte Paul Heyse bereits 1889 vor den Zeitten—
denzen kapituliert. Er sah sich, zumindest für den geschichtlichen Augenblick, als gescheitert an. Aber war er wirklich gescheitert? Ist die andere Moderne nur ein vager Gegenentwurf aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, der mit dem
Münchner Dichterkreis, mit den Deutschrömern und schließ—
lich mit Paul Heyse selbst zu Recht in Vergessenheit geraten
ist? Seltsamerweise hat der Dichter der Italienischen Novellen, der fast alljährliche Italien—Pilger, der Freund vieler ﬂorentim'scher und römischer Freunde, die Erscheinungen ganz
außer acht gelassen, die in seine Richtung zielten: Gabriele
d’Annunzios Ästhetizismus lehnte er innerlich so entschieden
ab Wie die kalte Schönheits-Trunkenheit der französischen
Parnessiens, von denen der italienische Dichter herkam. Paul

Heyse wollte nicht wahrnehmen, was seiner Forderung nach
Idealität im Wirklichen, nach einer sittlichen Verantwortung
der Kunst und nach einer mit Rom und Italien immer verbun—
denen Anschauung des Gültigen im Wechsel der Epochen
nicht entsprach. Unverkennbar ist aber, daß die schwelgerische Wortkunst Gabriele d’Annunzios —— im lyrischen Lobpreis italienischer Landschaft und Geschichte wie in der
erzählerischen Beschwörung der Erotik als einer schöpferischen
Macht in der Dekadenz — mit jener anderen Moderne
zu tun hat, die ihre Wurzeln in Italien, ihre eigentliche An-

schauungsform in der Lyrik und ihre ästhetische Einheit in
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der Selbstspiegelung des Ich gefunden hatte. Die französischen

"ﬁji

Dichter, auf deren Werk und Gedanken viele Generationen

lang die europäische Avantgarde sich stützte, hatten ihren
Kunstbegrif'f, wenn schon aus anderen Ùberleglmgen als Paul
Heyse, auf die unverrückbare, aere peremzius gültige Form
gegründet. Und deren Kontinuität war nirgends selbstverständlicher gegenwärtig als in der klassischen Idylle Italiens
als der Gegenwelt zur eigenen, zutiefst verachteten Erfahrungswirklichkeit. Nicht gesehen hat Paul Heyse auch die
innere Affinität zur modernen Dichtung in Deutschland, die
am Ende seines Lebens in scheinbar neuromantischer Attitüde gegen die naturalistischen Zeittendenzen sich bildete:
Stephan George, Hugo von Hofmannsthal, Rudolf Borchardt
hat er, soweit wir Wissen, nicht wahrgenommen. Den konservativen Zug im Kulturdenken dieser Dichter hätte er um 1900
auch nur schwer hinter der an Frankreich geschulten Pro—
grammatik erkennen können. Verblüffend bleibt jedoch, Wie
sehr Rudolf Borchardts eindringliche Mahnung an die gebildete Welt, das gültige und verpﬂichtende Bild Italiens aus
den ﬂüchtigen Reiseeindrücken und den beharrlichen Vorurteilen freizulegen, Wie sehr sein Formrigorismus bei einem
äußerst geschärften Geschichtsbewußtsein, ja, wie sehr
nicht zuletzt seine Überzeugung, die europäische Kulturent—
wicklung lasse sich durch das bewußtc Wiederanknüpfen an
unerledigte, in ihren Möglichkeiten nicht erschöpfte Leistungen der Vergangenheit für die Zukunft steuern, in der Verlängerung von Paul Heyses Gedanken liegt. Rudolf Borchardts
Schilderung der Idylle, die seit mythischer Unvordenldìchkeit
in Italien die nüchterne Alltäglichkeit bestimmt, liest sich Wie
eine wortgewaltigere Wiederaufnahme der Überlegungen, die
Paul Heyse in seiner Vorrede zum Italienischen Liederbuch
über den Charakter der Volkspoesie angestellt hatte. Eine
Wiederaufnahme freilich, die sich des Phantasmagorischen
des eigenen Versuchs sehr genau bewußt ist: « Was an dem
Leiden, das den Lateiner zur Natur zurückbiegt, Heimweh
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ist», heißt es an einer zentralen Stelle des Essays: Villa
von 1908:
kann nicht auf Umstände gehen, dic ihm schon bei seinem Eintreten in
die Geschichte unvordenklich, ja schon jenseits seines Mythus waren.
Sondern es tendiert nach Mittelstufen hin, einem geschichtlich überwundenen Zustande der Rasse. Er hat das verlorene Bauemwesen so wenig
verwunden, wie der nordische Mensch, der Erbe der Wanderungen, die
gewaltsame Beschränkung auf zufällige, daher heute noch ganz vage
Grenzen. Aber jenes Bauemwesen ist nur überhaupt die früheste Smmmsage und Erinnerung des kaum viertelsarischen Italikers, sein Mythus selbst,
sein Troja und Walhalla — vom Heute ausgesehen seine Zeidosigkeit, sein
Ewiges, sein Teil Gott. Und ebensowenig kann er das schmerzliche Kor—

relat dazu, das Zeitliche gegen dies Ewige, den Fluch gegen dies Paradis,
in dem nordisch mystischen Zwiespalt der persönlichen Seele fühlen, dessen
wahres Korrelat, die gedächtnislos wilde Welt, seine Erinnenmg nicht
mehr kennt. Das Gegenbild gegen die Campagna ist nicht die Seele des
Herrn, sondern ihr in der Stadt ausgedrückter Widerspruch, die zweite
feste Hälfte seines Weltbildes. Der dunkle Grund, der alle amike und
von ihr stammende Idylle notwendig tönt, spielt aus einer Welt voller
Geschäfte, Siege und Niederlagen weltlicher Ambitionen in die Welt der

ewigen, ruhigen und heiligen Arbeiten hinüber, die sich über Brache,
Saat, Blüte, Ernte wandellos geduldig wie die Monde Wiederholen. Und
was ist denn wandellos, wenn nicht das? Junge Seelen mögen das Wort
leicht aussprechen. Aber die Seele der Idylle ist alt; sie weiß, es entkommt
sich keiner; sie weiß noch mehr: man entkommt nicht einmal der Welt,

wenn man die Götter sucht, die im gefaßteu Quell, im gestützten Baum,
im gezähmten Tier, im gercdeten und gestuften, gehäufelten und besäten,

zur nützlichen Frone gezwungenen Boden schlafen. Indem sie sich dies
tiefste Wissen um die Unentrinnbarkeit ihres Schicksals warb hält, indem
sie sich immer bewußt bleibt, « procul negatiis» zu sein, indem sie sich
am Pﬂuge und beim Wässem des Ölbergs, beim Binden der Rebc und
beim Scheren der ]ährlinge mit leiser Stimme und halbgetrösteten Augen
versagt: « Inverti partum » und mit trostlosen fortfährt: « Spes et Fortuna
valete », entsteht die Idylle. Mit fast gewahsamer Gebärde wendet sich

Horaz von Tirìdates und den Cantabrern, Vorzimmem und Tridinien
römischer Herren, mit der gleichen Lodovico Ariosto, Statthalter der Garfagnana, sich von Fürstenböfen, Gesandtschaften und Festen ab. Es ist

die Gebärde des italienischen Herrn, der die mit Städten und Palästen,
Lüsten und Brünsten, Peinen und Grausamkeiten vetschattet liegende Ferne, die Hemisphäre von Spes und Fortuna, schicksalvoller Gefahr, ausschließt, während die entbrannte Sonne die ihr zugewandte Welthälfte

umfängt und ausglüht, die Villa mit hohem Sommer segnet.

