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ANSCHAUUNG UND PHILOLOGISCI—IE ERKENNTNIS
Erfahrungen mit Gedichten Goethes
von JOHANN DRUMBL

I
Als in einem Gespräch, das Goethe mit Eckermann über
seine Reise in die Schweiz vom Jahre 1797 führt, die Rede
auf die Gegenstände der Kunst kommt, gibt Goethe seinem
Gesprächspartner eine seiner seltenen Interpretationen eines

eigenen Werkes:
Ja, was ist auch wichtiger als die Gegenstände, und was ist die ganze
Kunstlehte ohne sie. Alles Talent ist verschwendet, wenn der Gegenstand
nichts taugt. [...] Die wenigsten Künstler, fuhr er fort, sind über diesen
Punkt im klaren und Wissen, was zu ihrem Frieden dient. Da malen sie
zum Beispiel meinen Fischer und bedenken nicht, daß sich das gar nicht
malen lasse. Es ist ia in dieser Ballade bloß das Gefühl des Wassers ausgedrückt, das Anmutjge, was uns im Sommer lockt, uns zu baden: weiter
liegt nichts darin, und wie läßt sich das malen! ‘.

Lakonisch ist in der kommentierten Berliner Ausgabe
angemerkt: « Der Bericht Eckermanns vom 3. November

1823 widerspricht dem Gehalt des Gedichts » 2. Die wissenschaftlichen Deutungen, die den Fixcber als ‘naturmagische’
Ballade auffassen oder die Interpretation auf einem narzißtischen Grundmotiv begründen, bestätigen implizit die‘ 3.Nov.1823;J‚P.ECKERMANN‚Ge:präcbe mit Goethe in den letzten
]n’Jren seine: Leben:, München 1976, S 65 f.
W.. GOETHE, Paeliscbe Werke, Berlin 1972 (Berliner Ausgabe) Bd I.

S 805. Im folgenden zitiert als BA.

10

]obann Drumbl

ses abwertende Urteil über Goethes eigene Deutung des
Gedichts, mit der sie unvereinbar sind. 3. Goethe war —- Wie
Karl August Böttiger in einer schönen Anekdote berichtet —
zuvor schon mit einer zeitgenössischen Interpretin seines Gedichts in Konﬂikt geraten:
Frau von Staäl hatte in ihrer metrischen Übersetzung von Goethes ‘Fischer’
in den Worten ‘Was lockst du meine Brut hinauf ìn Todesgluth?’ das letzte
durch air brülant übersetzt. Allein Goethe, als sie ihm ihre Übersetzung
vorlas, berichtigte sie und sagte, es sei dieß die Kohlenglut ìn der Küche,
an welcher die Fische gebraten würden. Das fand nun Frau von Staél
äußerst mummie und geschmacklos, sich aus ihrer schönen Begeisterung
so auf einmal in die Küche verwiesen zu sehen. Dies sei es eben, woran

es unseren besten Dichtem fehle, das to prätan, das feine Gefühl des Schick—
lichen ‘.

Goethe kritisiert hier keinen ‘Übersetzungsfehler’ — das
zeigt auch die Reaktion der Übersetzerin —‚ sondern die falsche Deutung einer Stelle des Textes. Das Wort ‘Todesglut’
ist sicher von anderen Lesern ebenfalls ‘falsch’ verstanden
worden, aber diese Leser haben nicht Rechenschaft abgelegt
über ihr Verständnis der Stelle und sie haben keine Spuren
ihres Leseaktes hinterlassen. Die Erkenntnis eines ‘Fehlers’
in der Übersetzung verweist in diesem Fall — als Übersetzungskritik —— auf den Wortlaut des Originals und nicht auf den
der Übersetzung; sie ist ein heuristisches Mittel, das auf

problematische Stellen des Originals verweists.
Fragwürdjg Wird durch Goethes Hinweis die semantische
3 Vgl. U. BAUR, Goethe: ‘Fischer’. Zur Technik xpracblicber Suggestion in der
naturmagixcben Ballade, in: «]b. d. Wiener Goethe—Vereins», 78 (1974), S. 38-53;

U. ISSELSTEIN ARESE, ‘Dem Vater grau:et’:'. Zur Lektüre von Gaelbes' Der Fisciier und Erlkönig, in: «Studi tedeschi », XII, 2 (1979), S. 7—49. Weitere Bibliographie bei E. STOYE—BALK, Weltanscbaulicbe Aspekte der Goelbe-Balladen
'SDegggiggger' und 'Der Erlkönig’, in: «Zeitsd‘m'ft für Germanistik », 3 (1982),
S 4(;IHG. GRAF, Goethe über :Eine Dichtungen, Frankfurt nM.1912‚Bd. III/l,
5 Zum Begriff ‘Übersetzungskriiik’ in dieser speziﬁschen Auffassung vg],

VERY… Ukenetzgn und Interpretieren. Anmerkungen zur italienischen Übersetzung
up» Mimi: ‘Btldem’, in: A. DAIGGER—G. Mmmm (Hrsg.), Die Übersetzung
htemmcber Texte am Beispiel Robert Musil, Stuttgart 1988, S. 113-141.
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Bestimmung des im Titel genannten Wortes, das die Rollen—
figur benennt, Der Fischer. Die beiden von Goethe selbst gegebenen Hinweise zum Verständnis des Gedichts sind miteinander im Einklang. Der Fischer, von dessen Mangel an
Sensibilität für das Anmutige des Wassers das Gedicht spricht,
ist kein Hobby-Angler, Wie man das modern ausdrücken
könnte, sondern er betreibt den Fischfang als Beruf. 50 Wird
das Wort im Wörterbuch Adelungs erklärt:
Fischer: ein landwixthschaftlichet Handwerksmann, der die Kunst, Fische
zu fangen, verstehet und sich davon ernähren“.

Die Rollenﬁgur des Gedichts ist daher, wenn Wir Goethes eigener Deutung vertrauen, nicht durch die Summe der
ihr zugeschriebenen Eigenschaften charakterisiert, sondern
durch ein einziges Merkmal der N e g a t i v i t ä t, eben den
Mangel an Sensibilität gegenüber der Faszination des Wassers.
Diese Negativität bildet auch den Hintergrund für jenes
Gespräch mit Eckermann, in dessen Verlauf Goethe Anlaß
zur eigenen Deutung seines Gedichts gefunden hat. Thema ist
in diesem Moment des Gesprächs nicht die Vielfalt der Eindrücke, sondern das Ausgegrenzte:
Ich erwähnte ferner, daß ich mich freue, Wie er auf jener Reise an allem Interesse genommen und alles aufgefaßt habe: Gestalt und Lage der
Gebirge und ihre Steinatt; Boden, Flüsse, Wolken, Luft, Wind und Wetter; dann Städte und ihre Entstehung und sukzessive Bildung; Baukunst,

Malerei, Theater; Menschenrasse, Lebensart, Eigenheiten; dann wieder P0—
litik und Kriegsangelegenheiten, und so noch hundert andere Dinge. Goethe antwortete: « Aber Sie finden kein Wort über Musik, und zwar deswegen nicht, weil das nicht in meinem Kreise lag. Jeder muß wissen,
worauf er bei einer Reise zu sehen hat und was seine Sache ist ».

Die beiläufig ausgesprochene Interpretation steht im
Kontext der anerkennenden Worten Eckermanns zu Goethes
" ]. Ch. ADELUNG, Venuch eines vollständigen grammatiscb-leritiscben Wörterbuch: der Hatbdeutxcben Mundart mit bextändiger Vergleicbung der übrigen

Mundarlen etc., Leipzig 1774. IV. Alle Zitate nach der ersten Auﬂage mit
bloßer Angabe des Lemmas.
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allumfassender Auffassungsgabe; Goethe selbst lenkt das
Interesse jedoch gerade auf jenen Bereich, der jenseits dieser
Erfahrung liegt — auf das Ausgegrenzte. Goethes Deutung
ist von diesem Kontext her verständlich: Das Gedicht spricht
nicht über Einzelheiten des Fischens und auch nicht über alle
jene Eigenschaften, die die Rolle des Fischers positiv charakterisieren, das Gedicht spricht vielmehr von der einzigen
Eigenschaft, durch welche die Rolle n e g a t i v bestimmt
wird, von dem die Rollenfigur charakterisierenden Mangel.
Das im Sinngeﬁige eines dicht komponierten poetischen
Textes gesprochene Wort entzieht sich dem Blick des Philologen, der am Einzelnen haftet. So kommentiert U. Pretzel in
einer wortgeschichdichen Arbeit zur Sprache Goethes, Vier
Wörter aus der zweiten Strophe:
Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm:
Was lockst du meine Brut

Mit Menschenwitz und Menschenljst
Hinauf in Todesglut?
Ach wüßtest du, wie’s Fischlein ist

so wohlig auf dem Grund
Du stiegst herunter, Wie du bist,

Und würdest erst gesund 7.
Witz und Lixt bedeuten natürlich ‘Verstand’ und ‘Kunst’; woblig bezieht
sich nicht auf das Wohlbefinden der Fischlein, sondern heißt ‘Wohltuend,

Wohlgeﬁihl spendend’ (um den Fischer zu locken!)‚ und in der letzten
Zeile der Strophe trägt das Adjektivum gesund noch seine Urbedeutung;
es ist bekanntlich die Schwundstufe zu dem Verbum ‚rein und ist noch
wie im Mittelhochdeutschen nicht der Gegensatz zu krank, sondern zu
lot; so bedeutet die Zeile: ‘gewönnest erst dein wahres Leben".

Dem kritischen Leser dieses Kommentars können die
Adverbien natürlich und bekanntlich ein Hinweis darauf sein,
daß die Wissenschafdiche Präzision und Sicherheit hier mehr
J.W. als
v. HA
Gamma, W erle e ( Hamb urger Ausgube), B d . I, S . 15} . Im folgen den 7zitiert
“ U. PuTZEL, Wartbedeumngspmbleme in Goethe: Sprache, in: Kritisch:

Bewahrung. Festschrift W. Schröder, Berlin 1974, S. 433.
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suggeriert als begründet ist. Die Etymologie von gesund ist
keineswegs allgemein anerkannt, und Wie hätte Goethe Zugang finden sollen zur ‘Urbedeutung’ des Wortes, das über
Jahrhunderte hin im Gegensatz zu ‘krank’ verwendet worden
war und nicht zu ‘tot’, Wie Pretzel allein auf Grund von mit-

telhochdeutschen Einzelstellen annimmt °, die er selbst zuvor
—— der neuen Erkenntnis entsprechend — übersetzt hat? Der
Umweg über eine neue etymologische Erklärung des Wortes ist
irref'ührend und darüberhinaus unnötig, denn der Sinn der
Stelle zeigt sich auch vor dem Hintergrund des zeitgenössischen
Wortgebrauchs: gesund Wird bei Adelung paraphrasiert als:
« seine natürliche, gute und vollkommene Beschaffenheit habend ». « List bedeutet natürlich Kunst » kommentiert Pretzel
lapidar und falsch. Er nimmt an, List habe in diesem Fall
nicht die negativen Konnotationen des Verborgenen und
Heimtückischen sondern entspreche Ausdrücken Wie Fertigkeit, Können und Kumt. Diese Hypothese —— und um eine
Hypothese handelt es sich trotz der Imponiergeste Wissenschaftlicher Sicherheit — widerspricht jedoch nicht nur dem
Sprachgebrauch zur Zeit Goethes, sondern auch dem Kontext,
in dem das Wort aufscheint.
Der Fischer hat sein Gerät ja kunstfertig und mit Verstand geschaffen, um die Fische zu täuschen und in der
Absicht, selbst Vorteil aus dieser Täuschung zu ziehen; und
die Stimme aus der Tiefe spricht im Tonfall des Vorwurfs:
« Warum lockst du meine Fische in den Tod? ». Das determinierende Element von Menxcbenlixt setzt voraus, daß der
Sprechende kein Mensch ist —— ein Merkmal, das semantisch
solidarisch ist zum Ausdruck meine Brut. Die selbe Solidarität
besteht zwischen locken und List. Es ist auch an dieser Stelle
jene Nuance des Verheimlichens wichtig, die Adelung als kenn—
zeichnend für den Sprachgebrauch zur Zeit Goethes überliefert, Wenn er Lixt definiert als « die Fertigkeit, sich dem
9 U. PRETZEL, Miltelbachdeutrcbe Bedeutung:]eunde, Heidelberg 1982, S. 93.
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andern verborgener Umstände zur Erreichung seiner Absicht
vortheilhaft zu bedienen, und das dazu gebrauchte Mittel ».

Adelung kommentiert auch die s. E. falsche moralische
Bewertung, die dem Wort zu Teil wurde und gibt in diesem
Abschnitt weitere Hinweise über den konkreten Gebrauchs—
Wert des Wortes im 18. ]ahrhundert:
Das Wort List Wird in der Moral unstreitig zu sehr eingeschränket, wenn

man allein böse Absichten dabey zum voraus setzet, und Klugheit und
List einander entgegen setzet. Die Klugheit ist die Fertigkeit, alle Umstände zu seinen Absichten vorrheilhaft zu gebrauchen. Die List ist ihr
untergeordnet, ist eine Art der Klugheit, und setzet voraus, daß die Umstände, welche man zur Erreichung seiner Absicht gebraucht, zuweilen
auch die Absicht selbst, dem andern verborgen sind.

Auch die von Pretzel vorgeschlagene Erklärung des
Wortes woblig ist abzulehnen. Die Stimme spricht von den
Fischen im Plural als ‘meine Brut’, und im nachfolgenden
Satz: « Ach Wüßtest du, wie’s Fischlein ist, so wohlig auf
dem Grund » steht Fiscblein im Dativ Plural und woblig hat
die Bedeutung, die dem Wort in den Wörterbüchern zuge—
schrieben Wird, « vom körperlichen, aber auch seelischen
Wohlgef'ühl gesagt » “’.
Das von Pretzel gewählte Verfahren, einzelne Wörter
eines Textes von externen Quellen her zu ‘erklären’, erweist
sich als ungeeignet. Alle von Pretzel in seinem Aufsatz vorgeschlagenen Erklärungen von Einzelwönern in Goethes
Ballade Der Fixcber sind falsch. Es wurde nicht nut innerhalb
des selbstgesteckten philologischen Rahmens nachlässig gearbeitet, sondern dieser Rahmen selbst ist schlecht konstruiert;
er betrachtet Lesen als die Summe von isolierten Akten, mit

deren Hilfe der Leser einzelnen Wörtern unabhängig von
ihrem Kontext die ihnen adäquate Bedeutungsnuance zuschreibt.
1° Deutxcbe: Wörterbuch von lamb und Wilhelm Grimm, XIV, Leipzig 1960.
S. 1163. Im folgenden zitiert als DWB‘.
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Das von Pretzel gewählte philologische Verfahren, dem
Sinngefüge des Textes gleichsam externe Fixpunkte einzusetzen, die aus der Wortgeschjchte isoliert gesehener Wörter
stammen, stellt in der Goethe-Forschung eine Ausnahme dar.
In der Regel sind es nicht phjlologische Daten, die zur Erklä—
rung eines Werkes herangezogen werden, sondern solche aus
der Biographie des Autors.
An zwei Texten, in denen Goethe über die Sprache bzw.
über seine Existenz als Dichter spricht, kann dieses Verfahren
der germanistischen Praxis gezeigt werden. Auch die jüngsten
Kommentare und wissenschaftlichen Beiträge zu Goethes
Venetianiscbem Epigramm über den «unglücklichen Dichter»
sind sich in der Deutung des Textes einig:
Zwischen 1700 und 1775 hat sich [...] eine deutsche Literatursptache
gebildet, und zwei Jahrzehnte später betont jener Autor, der Wie wenige
zur Ausformung dieser Lìteraturspradxe beigetragen hat, die Spröde seines
Materials, das Ungenügen am Deutschen gegenüber den klassischen Sprachen, aber auch gegenüber dem modernen Italienisch“,

Der Hinweis auf das Italienische ist ein klares Indiz.
Hätte Goethe das Epigramm ìn Frankreich geschrieben, Würde
der moderne Interpret die französische Sprache anführen. Im
Epigramm ist jedoch weder von den klassischen, noch von
einer der zeitgenössischen romanischen Sprachen die Rede:
Vieles hab’ ich versucht, gezeichnet, in Kupfer gestochen
Öl gemalt, in Ton hab ich auch manches gedruckt,
Unbeständig jedoch und nichts gelernt noch geleistet;

Nur ein einzig Talent bracht’ ich der Meisterschaft nah:
Deutsch zu schreiben: Und so verderb ich unglücklicher Dichter
In dem sdulechtesten Stoff leider nun Leben und Kunst “.

In Goethes Tex steht ‘Dichter’ in Opposition zu den im" Lexikon der Germanixtixcben Linguistik, Tübingen 19802, Studienausgabe
Bd. IV, S. 732. Vgl. auch HA I, S. 595 f. und BA I, S. 847: «Die deutsche
S.prgche erscheint Goethe hier als ‘schlechtester Stoff im Vergleich mit der ita-

hemschen, die als Werkstoff geschmeidiger und vom Dichter leichter zu handhaben ist ».
11 HA, I, 177.
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plizit angeführten Rollen desselben Ich als ‘Zeichner’, ‘Kupferstecher’ ‘Maler’ und ‘Bildhauer’. Die beiden Gruppen von
Rollenfiguren sind voneinander durch das Merkmal [3 der
Meisterschaft nahe bringen] getrennt — oder umgekehrt
formuliert, durch das Merkmal [i nichts leisten]:
nichts leixten

deutsch schreiben

der Meisterschaft nahe bringen
zeichnen
in Kupfer stechen
in Öl malen
in Ton drucken

<< Und so verderb ich unglücklicher Dichter in dem
schlechtesten Stoff leider nun Leben und Kunst » hat demnach eine klare und eindeutige Aussage: der Dichter beklagt
sein Los, nicht das Talent des Zeichnens, des Kupferstechens

oder des Malens der Meisterschaft nahe gebracht zu haben,
sondern nur das Talent des Schreibens, und er klagt darüber,

daß er « im schlechtesten Stoff » seine Fertigkeit übe; er ist

unglücklich, weil er nicht Maler ist sondern Dichter “.
An dieser interpretatorischen ‘Fehlleistung’, die seit
einem Jahrhundert zum Handbuch—Wissen der Goethe—Philo—
logie gehört, ist die Konstanz der Überlieferung ebenso von
Interesse wie der Ursprung des Fehlers. Interpretation ist die
Zuordnung von ‘Sinn’ zu semantisch gedeutetet Sprache. Daß
ein so leicht erkennbaxer Fehler mit so großer Konstanz überlzefert wurde, legt den Schluß nahe, der Ursprung des Fehlers
liege in jenem Bereich, der dem Interpretieren vorangeht, der
semantischen Deutung des Textes. Aber dieses ‘erste’ Lesen,

das der Semantik des sprachlichen Ausdrucks gelten sollte,
geht vor einem reichhaltigen Hintergrund vor sich. Der moderne Leser weiß, daß der ihm vorliegende Text ein Epigramm
ist, daß dieses Epigtamm in der Sammlung Venezianiscbe
_

13 Dem Sprachkrin'ker Fritz Mauthner ist dieser Lapsus der Goethe—Fotscher

nicht entgangen. Vgl. F. MAUTHNER, Beiträge zu einer Kritik der Sprache, Stuttgart 1901, I, S. 132.
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Epigramme erschienen ist und von Goethe im Frühjahr des
Jahres 1790 während eines Aufenthalts in Venedig geschrieben
wurde. Dieses Wissen bringt der Leser in den Akt des Lesens
ein, ohne sich darüber Rechenschaft abzulegen, indem er als
Schwelle für das Einfügen seines externen Wissens das seman—
tisch leere Pronomen ‘Ich’ benutzt, das er mit dem Autor iden-

tiﬁziert.
Im Kontext der Venezianiscben Epigmmme erhält der
Leser eine Fülle von Informationen über das ‘Ich’, das ìn

ihnen das Wort ergreift. So erfährt er, daß dieses Ich Wein
trinkt, Italienisch versteht, gegen Newton polemisiert, beim
Anblick eines Mädchens, das akrobatische Kunststücke vorführt, frivole Gedanken hegt, überhaupt von Akrobaten und
Saltimbanchi fasziniert ist, Tabakrauch nicht verträgt, usw.,

usw. Es käme keinem Interpreten in den Sinn, Goethes Aversion gegen den Tabakrauch zu verallgemeinern, ia, die isolierte
Betrachtung einer Einzelheit im Epigramm ist jeder Generalisierung feind. So ist es nicht ‘Goethe’, der in diesen Texten
spricht, sondern — wenn wir die Autorschaft überhaupt als
pertinente Charakteristik des Textes bewerten wollen —
jeweils ein Aspekt seiner Persönlichkeit. Über den Tabakrauch
in den Tavernen klagt nicht der ‘Dichter’, sondern der Be—
sucher eines verrauchten Lokals.
Setzt der moderne Leser das Pronomen ‘Ich’ aber mit
Goethe gleich, indem er zu den im einzelnen Text angespro—
chenen Einzelheiten noch externes Wissen hinzufügt, so etwa,

daß dieses ‘Ich’ ein Dichter ist, so bleibt diese Lesestrategie
nur solange ohne erkennbare Folgen, solange nicht eines der

vom Leser als Voraussetzung seines Lesens hinzugedachten

Details im Text selbst zum Thema Wird. Dies geschieht nun
im Epigramm, das vom Dichten spricht. Im Schlußsatz, der
dem Text die Pointe gibt: « Und so verdetb ich unglücklicher
Dichter... » Wird durch das Vorwissen des Lesers, das ‘Ich’
sei in Dichter, das Sinngeﬁige der Aussage von Grund auf
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verändert. Dem ‘Ich’ des Textes wird die Eigenschaft, ein
Dichter zu sein, bereits zugesprochen, bevor das Wort ‘Dichter’
im Text selbst aufscheint. Der Leser rezipiert das Wort, das
ihm keine neue Information vermittelt, als hätte das Wort im
Kontext der Stelle die Funktion, keine neue Information zu

vermitteln, als könnte an der Stelle ebensogut stehen << Ich
Unglücklicher ». Ein Wort des Gedichts ist seines Sinnes
entleert und es ändert sich die kommunikative Struktur der
gesamten Aussage.

Im Kontext von Goethes Gedicht haben das Adjektiv
‘unglücklich’ und das Substantiv ‘Dichter’ jedoch den Status
von neu in den Text eingebrachter Information. Verändert
der Leser die Aussage, indem er das Substantiv dem Bereich
des im Text bereits Vorgegebenen zuweist, tritt das Adjektiv
in den Vordergrund, und der Satz bietet sich dem Leser dar
als Frage nach dem Grund des Unglücklichseins. Im Akt des
‘einfachen Verstehens’ (des ‘bloßen Wortsinns’) antwortet der

Leser sodann auf die Frage, warum das Ich als Dichter unglück—
lich sei.
Gibt sich hier der Akt des Interpretierens als ein ‘Hinzutun’ von Eigenem aus dem Horizont des Lesers zu erkennen, der auf diese Weise sein Bedürfnis nach Verständnis

des Textes befriedigt, so erweist sich als Ursprung des
‘Fehlers’ eben diese Suche nach dem Sinn. Weniger stark von
dieser Fehlerquelle belastet scheint das philologische Verfahren
bei solchen Texten zu sein, die nur mehr von Wissenschaftli—
chem’ Interesse sind, die ohne Anteilnahme gelesen werden,
Gedichte, die gleichsam nicht mehr als Gedichte Wirken, sondern als informative Texte, die dem spezialisierten Leser
Aufschluß geben sollen über Fragen, die über den Text hinaus—
Weisen. Goethes Gedicht Spracbe ist ein solcher Text.
SPRACHE
Was reich und arm! Was stark und schwach!

Ist reich vergrabner Urne Bauch?

Anxcbauung und pbilolagifcbe Erkenntnis
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Ist stark das Schwert 'un Arsenal?
Greif milde dxe'm, und freundlich Glück
Fliät, Gottheit, von dir aus!
FBB an zum Siege, Macht, das Schwert,
Und über Nachbarn Ruhm! "

Der reiche Kommentar in der Hambmger Ausgabe zeugt
vom regen wissenschaftlichen Interesse an diesem Text, dessen wörtlichem Verständnis — Wie man den kommentierten
Ausgaben entnehmen kann — allerdings Barrieren entgegenstehen: « In Vers Vier hat das Wort milde noch die alte Bedeutung von ‘freigebig’; also: greife hinein und spende da—
taus, soviel du kannst; dann ﬂießt Glück von dir aus, dann

bist du Schöpfer, bist gleichsam Gottheit » 15.
Schon diese Paraphrase muß den aufmerksamen Leser
zum Zweifel führen. Sollte das Gedicht in der Tat auf so naiv
redundante Art und Weise sprechen, wie es Trunz in seinem
Kommentar nachzusprechen versucht? Der adverbiell bestimmte verbale Ausdruck müßte paraphrasiert werden als
« reichlich spendend hineingreifen », aber das ‘Spenden’ käme
doch wohl erst nach dern ‘Hìneingreifen’. Es ist ein schiefes
Bild, das im Kommentar dem goetheschen Gedicht zugemutet
wird und die philologische Erklärung des Wortes milde steht
in Widerspruch zum Sprachgebrauch der Goethezeit, wie
ihn Adelung dokumentiert. Adelung erklärt in der ersten
Auﬂage seines Wörterbuchs 1777 die Bedeutung von milde:
ein Wort, welches eigentlich angenehm weich, gelinde bedeutet, und dem
entgegengesetzt wird, Was eine unangenehme Härte oder Schärfe, sowohl
im eigentlichen, als ﬁgürlichen Verstande hat.

Die Bedeutung « freygebig » führt er erst als vierte der
figürlichen im zweiten Abschnitt des Artikels an, gleich vor

der veralteten Bedeutung ‘fromm’. Adelungs Definition von
“ HA, I, 63.
15 HA, I, 502.
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milde im Gegensatz zur ‘Härte’ und zur ‘Schärfe’ entpricht
genau dem Sprachgebrauch Goethes in seinem Gedicht, in
welchem sich ebenfalls ein Gegensatzpaar findet, von dem
ein Pol durch ‘stark’ und ‘Schwert’ charakterisiert ist, der

andere hingegen durch ‘reich’ und das Adverb ‘milde’. << Greif
milde drein... », dieser Aufforderung, die der Dichter zu sich
selbst spricht (möglich Wäre auch die Annahme eines Konditionalsatzes), folgt ein Imperativ: << Faß an zum Siege das
Schwert... ».

Wer ‘Gottheit’ als Apposition zum Dichter auffaßt —
wie in den Kommentaren zur Hamburger und Berliner Ausgabe —— müßte diese Deutung des Wortes im Kontext der
Stelle überprüfen und die abstrakte Formulierung des philologischen Kommentars gleichsam rückübersetzen in die sinnlich erfahrbare Sprache des Gedìchts:
Greif milde drein, und freundlich Glück
Fließt, Gottheit, von dir aus!

Diese Verse erhalten in der traditionellen Interpretation
— wenn Wir ‘Glück’ dem Wortgebmuch der Zeit entsprechend verstehen als « derjenige Umstand, da unser Vorhaben
gelinget » — ìn etwa folgenden Sinn: « Greif gütig spendend
drein, und die für das Gelingen günstigen Umstände fließen
von dir, o göttlicher Dichter aus! ». In Goethes Gedicht ist
ein anderer Wortlaut zu finden: in einem den ganzen Text
durchziehenden Oppositionsgefüge stehen sich zwei Bereiche
gegenüber, deren erster der Sprache und deren zweiter dem
Dichter gilt:
SPRACHE
reich
Urne
greif milde drein
Glück
ﬂießt von dir aus

DICHTER
——

stark

——
—
—

Schwert
faß a_n zum Siege
Macht
über Nachbam Ruhm

Anschauung und pbilalogiscbe Erkennmis
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Die thematische Struktur des Gedichts läßt sich als
Gefüge von Oppositionen erkennen. Zwei Vorwürfe geben
das Thema an: die deutsche Sprache sei ‘al-m’, und derjenige,
der sie zu gebrauchen hat, demzufolge ‘schwach’. Dem antwortet Goethe mit seinem Gedicht: « Wenn du ‘milde’ dreingreifst, dann ﬂießt freundliches Gelingen von der göttlichen
Sprache aus — Wenn du, ‘Macht’, das Schwert ergreifst, wirst

du Ruhm ernten... ».
‘Macht’: « sowohl das Vermögen, etwas zur Wirklichkeit
zu bringen, als auch ein mit diesem Vermögen begabtes Ding »
(Adelung). Mit ‘Gottheit’ ist die Sprache angesprochen, die
— wie eine reiche Urne —— ihren Schatz demjenigen übergibt,
der es versteht, dreinzugrez'fen. “Dreingreiffen packen ist das
Wesen ieder meisterschafft. Ihr habt das der Bildhauerey
vindizirt, und ich ﬁnde dass ieder Künstler so lang seine

Hände nicht plastisch arbeiten nichts ist” 1°, schreibt Goethe
an Herder ìn einem Brief, der die Substanz eines Programms
der Genie-Ästhetik besitzt. Es geht also um den Gegensatz
von ‘dreingreifen’, ‘zupacken’, ‘Hand anlegen’ venus ‘schauen‘
‘denken’, u.ä.m.‚ nicht um eine besondere Qualität des Drein—
greifens, etwa in wilder, ungestümer Art, die unvereinbar

wäre mit dem Adverb ‘milde’. Der Bedeutungsumfang des
Adjektivs war sehr weit; Adelung paraphrasiert mit: «liebreich, herablassend, sanft, gesprächig, gütig, im Gegensatz
der Härte und Schärfe des Gemüthes ».
Beide ‘philologischen’ Erklärungen in den weitverbreiteten modernen Ausgaben entstammen also einer Interpretation, die zu anderen Interpretationen in Widerspruch steht,
bei denen die Worterklärungen anders gegeben werden
müssen.

Der Irrtum des Philologen, der das Ergebnis seiner
Interpretation als streng philologischen ‘Kommentar’ mißversteht, ist ein Indiz für die unerkannte Aporie der
“' An Herder, etwa 10. Juli 1772; HA, Brie/e, I, S. 131-134.
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philologischen Methode. Der Philologe arbeitet zwar mit
philologischen Mitteln, aber er weiß eigentlich immer schon,
welche dieser Mittel er an welchem Punkt seiner Untersuchung gerade einzusetzen hat. Er steuert gleichsam ein vorab
bekanntes Ziel an, das er sodann mit den Mitteln seiner Wis—

senschaft auch tatsächlich erreicht. Gegenüber dem naiv interpretierenden Leser scheint der philologisch geschulte Interpret besser gewappnet, krasses Mißverstehen zu vermeiden;
er verfügt über eine Wissenschaftlich fundierte und erprobte
Methode der Interpretation, die von einzelnen ‘schwierigen’
Stellen ausgehend den Text punktuell enträtseln und somit
dem Verständnis zugänglich machen soll. Aber schon in der
petitio principii, die Ulrich Pretzel seinen Goetbe—Studien voranschickt, klingt anderes mit: << Wir können auch die Lyrik
Goethes nur genießen, wenn Wir sie historisch, d.h. sprach—
geschichdich zu betrachten gelernt haben » "
Der Instanz des genußbereiten und ‘kundigeu’ Lesers
überantwortet, ist das Schicksal des poetischen Textes jedoch
dem Philologen entzogen. Dieser ist wohl aufgerufen, zu kommentieren und zu erklären, aber sein Beitrag kommt eigentlich immer zu spät. Der Philologe kommt dem Interpreten
zu Hilfe, nachdem dieser als ‘Ergriffener’ bereits auf den Text
reagiert hat.
Die ‘moderne’ Deutung von Goethes Gedicht Sprache

geht auf Konrad Burdach zurück, dessen sprachgeschichrlicher Kommentar sich, ebenso Wie der von Pretzel, als Ausdruck einer unerkannten, dem ‘Wissenschaftlichen’ Sprechen
zuvorliegenden Interpretation zu erkennen gibt:
Milde soll der Dichter da hineingreifen. Das heißt nicht: ‘gelinde’, ‘sanft‘,
wie wir heute verstehen. Es ist vielmehr die alte Bedeutung des Wortes,
Goethe aus Luthers Bibel und aus Hans Sachs bekannt, übrigens im 18.
Jahrhundert noch bei Drollinger, Hagedom, Gellert, Bürger erhalten und

wieder erneuert [...], der Sinn ist; gütig spendend, reichlich mitteilend.
Die Stimmung, die das Wort in den vorliegenden Versen Goethes haben
17 U. Pmmy.‚ a.a…0., S. 432.
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soll, fühlen wir, wenn wir uns seines wenig älteren Gedichtes erinnern,
des bedeutendsten seiner Sesenheimer Lieder, das er in der ersten Gesamtausgabe seiner Schriften ‘Willkommen und Abschied' betitelt hat:
Ich sah dich und die milde Freude
Floß aus dem süßen Blick auf mich.
Ganz war mein Herz a_n deiner Seite,

Und jeder Athemzug für dich “.

« Im Gegensatz der Härte und Schärfe des Gemüthes »

definiert Adelung das Wort milde. Mit dem Ausdruck dieses
Gegensatzes ist nicht nur der Moment der Begegnung im
Gedicht Willkomm und Abschied charakterisiert, sondern auch
die Eigenart des Schöpferischen im Gedicht über die Sprache.
Wer eine sehr enge, im zeitgenössischen Sprachgebrauch nur
peripher dokumentierte Bedeutung eines Wortes im Text annimmt, muß diese Bedeutung auch gen au nachweisen; je
enger die Bedeutung angenommen wird, desto stringenter hat
der Nachweis zu erfolgen. Burdach ist diesen Nachweis schul—
dig geblieben, er begnügt sich — in Widerspruch zur eigenen
philologischen Praxis — mit dem Gefühl.
***

Auch in der Zeit nach Burdach und unter methodisch
entgegengesetzten Voraussetzungen bleibt das Gefühl gegenüber philologischer Arbeit am Text die herrschende, die
‘Kunst der Interpretation’ bestimmende Kraft. Von Goethes

früher Lyrik behauptet Emil Staiger, « daß sie, streng genommen, überhaupt nicht beurteilt werden kann», da sie

keine Regeln und keine Maße kenne. Eine unüberwindliche
Kluft trenne Gedicht und Leser dadurch, daß «Goethes Dich—
tung nicht mehr nachahmt, weder Muster noch die Natur, daß
sie schöpferisch ist und einzig ihn und seine Welt bezeugt » ”.
15 K. BURDACH, Die Wissenschaft uan deutscher Sprache, Berlin 1934, S. 39.
Die Hinweise auf die von Burdach zitierten Autoren des 18. Jahrhunderts fiir

den sich auch in DWB', XII (1885), S. 2209.
19 E. STAIGER, Goethe, Zürich 1952, Bd. I, S. 80 £.
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Aus der Annahme, daß die frühe Lyrik Goethes einzig
den Dichter und seine Welt bezeuge, folgt jedoch keineswegs
der Verzicht auf Erkenntnis der literarischen Eigenheit des
Textes, sondern vielmehr die Aufgabe, diese Dichtung als
Zeugnis einer dem Philologen fremden Welt zu lesen, so
auch Goethes Gedicht Willkomm und Abschied. Den Schlüssel
zu dieser Welt suchen und finden die Philologen jedoch gerade in solchen Bereichen, die ihnen vertraut sind: in Reﬂexen
der historischen Entwicklung, in literarischen Motiven, sprachlichen Neuerungen, aus der Psychoanalyse bekannten Symbolwerten, aus dem eigenen Erleben bekannten Gefühlen.
So universal hat sich dieser ‘positive’ Zugriff beim Interpretieren durchgesetzt, daß Unvertrautes, mit demselben
Maßstab gemessen, als künstlerisch mißlungen verworfen wird.
Goethes Gedicht Willkomm und Abschied ist ein denk—
Würdiges Opfer solcher Kritik. War das Gedicht von Minor
und Sauer noch zur Gänze als ‘verunglückt’, bzw. als ‘anakreontisch’ abgeurteilt worden 2", so blieben den nachfolgenden
Interpreten — nach der ‘Entdeckung’ der poetischen Qualität
dieses Gedichts —— immer noch Reste: «The first half, giving
raise to expectations of an unusual experience, is followed by

a disappointingly conventional series of images» “. Dieselben
Zeilen erscheinen einem Interpreten noch im ]ubiläums-Jahr

1982 als « ﬂat, hollow, totally unconvincing >> ” und der per—
sönliche Eindruck Wird schließlich auf den Autor rückbezo—
gen. Goethes Änderung in der zweiten Fassung des Gedichts
« suggests that image meant very little to him in the first
place and even less to him later ».
Dieses Urteil gilt den Versen 21-24 des Gedichts, Wie
es 1775 in der Zeitschrift « Iris » erschienen war. (Anschlie-

2° ]. MINDR-A. SAUER, Studien zur Gaetbepbilolagie, Wien 1880, S. 99.
21 ].R. MCWILLIAMS, A New Reading af Willkommen und Abscbied’, ìn:
« German Life and Letters », XXXII (1979), S. 294.

.

22 P. Hm'cmNSON, ’Willkammen und Abscbied’, in: «Oxford German Stu-

dies », 36 (1982-83), S. 7.
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[Send die Bearbeitung aus Anlaß von Goethes Schriften von
1789):
Mir schlug das Herz; gaschwind zu Pferde,

Und fort, wild, Wie ein Held zur Schlacht!
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hieng die Nacht;
Schon stund im Nebelkleid die Eiche,

Ein aufgethiirmter Riese, da,
Wo Finsterniss aus dem Gesttäuche
Mit hundert schwamen Augen sah.
10

Der Mond von seinem Wolkenhügel,
Schien klägljch aus dem Duft hervor;
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsaus’ten schwerlich mein Ohr;
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer _Doch tausendfacher war mein Muth;

15

Mein Geist war ein verzehrend Feuer,
Mein ganzes Herz zerfloss in Gluth.
Ich sah dich, und die milde Freude
Floß aus dem süßen Blick auf mich.
Ganz war mein Herz an deiner Seite,

20

Und ieder Athemzug für dich.
Ein rosenfarbes Frühlings Wetter
Lag auf dem lieblichen Gesicht,
Und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter!
Ich hoft’es, ich verdient’ es nicht.

25

Der Abschied, wie bedringt, wie trübe!
Aus deinen Blicken sprach dein Herz.
In deinen Küssen, welche Liebe,
0 welche Wome, welcher Schmerz!
Du giengst, ich stund, und sah zu: Erden,
30 Und sah dir nach mit naßem Blick;
Und doch, welch Glück! geliebt zu werden
Und lieben, Götter, welch ein Glück.
***

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!
Es war getan fast eh gedacht.
Der Abend Wiegte schon die Erde,

Und an den Bergen hing die Nacht;
Schon stand im Nebelldeid die Eiche,

Ein aufgetürmter Riese, da,
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Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.
Der Mond von einem Wolkenhügel
10

15

Sah kläglich aus dem Duft hervor,

Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schwerlich mein Ohr;
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer:
Doch frisch und fröhlich War mein Mut,
In meinen Adern welches Feuer!
In meinem Herzen welche Glut!
Dich sah ich, und die milde Freude

20

25

30

Floß von dem süßen Blick auf mich;
Ganz war mein Hem an deiner Seite,
Und jeder Atemzug für dich.
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Umgab das ﬁebh'che Gesicht,
Und Zärtlichkeit für mich — ihr Götter!
Ich hofft’ es, ich verdient’ es nicht!
Doch ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz:
In deinen Küssen welche Wanne!
In deinem Auge welcher Schmerz!
Ich ging, du standst und sahst zur Erden
Und sahst mir nach mit nassem Blick:
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück! 1‘

Dem kleinen Wort milde, das sie in der Nachfolge der
kommentierten Textausgaben als Synonym von ‘freigebig’
verstehen, schenken die modernen Interpreten keine Auf-

merksamkeit. Es ist, als ob der philologische Hinweis auf die
Wartbedeutung einer grundsätzlich anderen Sprechhalnmg
angehöre, als der des ‘Interpretierens’. So bleibt dieses Wort,

das in der ‘falschen’ Bedeutung den thematischen Aufbau des
Gedìchts an seiner zentralen Stelle bestimmt, unbeachtet, wie
auch die Konsequenzen der innovativen Bedeutung von den
Interpreten nicht wahrgenommen werden.
7—3 HA, I, 27 ff.; Der junge Goethe, hrsg. von H. Flsumx—LAMBBRG, Berlin

1963, Bd. II, S. 293 f.
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Die seit Burdachs Deutung fest etablierte, und durch
den Trunz’schen Kommentar universell verbreitete falsche
paraphrasierende Deutung des Wortes milde zerstört an dieser
Stelle des Gedichts nicht nur den thematischen Moment des
Umschwungs in Hinblick auf die beiden ersten Strophen, die
vom wild der zweiten Zeile her ihr semantisches Zentrum
erhalten, sondern verändert auch das ‘Bild’ zu Beginn der
dritten Strophe, das zu paraphrasieren wäre, « Als ich dich erblickte, überströmte mich deine sanfte Freude ». Ersetzt man
‘sanft’ durch ‘freigebig’ erhält der Satz einen ganz unange—
messenen Grad von Redundanz, der den semantischen Wert

des Adjektivs aufhebt und an der besonders empfindlichen
Stelle des Übergangs zwischen den beiden Themenbereichen
weitreichende Folgen für die Anschauung dieses poetischen
Textes hat.
Setzt das Adjektiv milde einen stilistisch markanten Gegensatz zu den beiden ersten Strophen, so bleibt das Adjektiv
in der von den modernen Lesern gefundenen innovativen Bedeutung als ausdrückliche Eigenschaft des Mädchens innerhalb
eines begrenzten Gedankens. Ohne sich des tiefen Eingriffs
in das Sinngefiige des Textes bewußt zu werden, hat der
Interpret das im Titel genannte ‘Willkommen’ auf das Mädchen beschränkt, mit anderen Worten, er hat das Wort gleich-

sam paraphrasiett als ‘Willkommenheißen’, ‘Begrüßen’ und
nicht —— Wie vom Kontext der beiden ersten Strophen her
zu urteilen Wäre — es aus der Sicht des Mannes gefaßt.

ch mb dich, und die milde Freude / Floß aux dem
süßen Blick auf mich ist aus der Perspektive des ankom—
menden Mannes gesprochen, nicht aus der des Mädchens. Nur
so gesehen, zeigt das Gedicht seinen Aufbau. Der langen,
Stimmung aufbauenden ‘Vorgeschichte’ kommt die Aufgabe zu,
den Moment des ‘Willkommen’ ìn seiner emotionellen Eigenart erfahrbar zu machen; es ist ein Moment plötzlichen und
heftigen Umschwungs des Gefühls. Davor liegen Momente,
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die von Widerständen bestimmt werden, die außerhalb des
Menschen sich befinden, und davon, daß diese Widerstände
aus der Kraft des inneren Gefiihls überwunden werden.

Diesem markanten Moment des ‘Wﬂlkommens’ steht
dann — ìn spiegelbildlicher Verkehrung von Innen und Außen — der Moment des ‘Abschieds’ gegenüber, wo der Scheidende den Widerstand ìn seinem Inneren zu überwinden hat,
und die Folgen der Überwindung dieses Widerstandes ebenfalls als Gefühl erlebt: er bleibt weinend zurück.
Von den Textänderungen der Bearbeitung für die
Schriften sollen nur die in sich zusammenhängenden der beiden
letzten Strophe besprochen werden. In der dritten Strophe
werden in der älteren Fassung einzelne Momente von der
Begegnung an zeitlich gerafft —— und versteckt — in Erinnerung gerufen; der Ablauf der Zeit vom Abend zum Morgen
Wird in den Versen 20-22 mehr verhüllt als ausgesprochen,

jeder Athemzug impliziert eine Folge von Momenten, die
zugleich den Ablauf der Zeit ausdrückt, bis mit der Morgen—
röte im Zimmer ein — Wiederum versteckter — Hinweis auf
den zeitlichen Ablauf gegeben Wird: « Ein rosenfarbes Frù'hlings Wetter / Lag auf dem lieblichen Gesicht » — wenn Wir
diesen Satz als Bild aufzunehmen imstande sind, dann werden
wir das vom Verbum ‘lag’ Ausgedrückte nicht als Ausdruck
des Errötens, als Widerschein innerer Erregung verstehen,
sondern als Beschreibung des Lichtes, das auf das Gesicht des
Mädchens fällt — eben das Licht des frühen Morgens. In der
Bearbeitung präzisiert Goethe dies durch das Verbum ‘umgab’, das vom Licht im Zimmer spricht, wodurch die bloß

angedeutete erste Fassung jedem Mißverstehen entzogen Wird.
In der Bearbeitung erkennt selbst der oberﬂächliche
Leser den Ablauf der Zeit, der am Beginn der letzten Strophe
zudem noch zweifach — durch ‘schon’ und ‘Morgensonne’ —
hervorgehoben Wird. In den Ablauf der Zeit gestellt, erscheint
das Gefühl des Mannes einer ‘Kausalität’ unterworfen, die in
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der ersten Fassung ganz fehlte: die Morgensonne erinnert
ihn an den nahen Abschìed, er erkennt den Schmerz der Trennung in den Augen der Geliebten, so daß nun das Mädchen
weinend zurückbleibt, nachdem der Mann sie verlassen hat.

Im Gegensatz zu den traditionellen Interpretationen dieses
Gedichts, die gesammelt bereits einen stattlichen Band füllen
könnten, bietet dieser Leseversuch nur Wenig — keine
‘Enträtselung’ dunkler Inhalte, kein Ausloten in der Tiefe
verborgener Geheimnisse, keine Einsichten in den Charakter
des jungen Goethe oder in die Natur des Menschen; und auch
keine Einsichten in die ‘Entwicklung’ Goethes in den Jahren
zwischen der ersten und der zweiten Fassung des Gedichts,
da nur die innere Kohärenz der Textänderungen gezeigt, nicht
jedoch gefragt wird nach dem ‘Grund’ der ändernden
Eingriffe.
Obwohl weniger gehend, greift auch dieser Versuch ordnend in den Text ein und kann von einer ‘falschen’ Anschauung des Gedichts geleitet sein; diese Anschauung Wird aus
den Versen 14 (« doch tausendfacher war mein Muth »)

sowie 28-30 gewonnen, die als Sinnkonfiguration unter
dem gemeinsamen Begriff der ‘ÜberWindung eines Widerstandes’ erfahren werden. Dieser Versuch soll nicht ver—
teidigt werden, denn er entspringt der methodischen Voraussetzung, daß Lesen in Leseuersucben besteht, und daß den
Interpreten, die zu solchen Versuchen Stellung beziehen, ja,
Anleitungen dazu geben, die Aufgabe gestellt ist, diese Versuche nicht zu stören. Die falsch angegebene Wortbedeutung
von milde verhindert allerdings jeden Versuch, die Wirkung
des Gedichts als Erfahrung Wiederzugewinnen.
II
Daß Goethes Gedichte in der ‘Wissenschaftlich‘ gelenkten Rezeption nicht mehr erfahren werden, sondern zum
bloßen Gegenstand der Beobachtung, ja, oft auch zu bloßem
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Redeanlaß absinken, zeigen unbedachte Formulierungen Wie
die folgenden aus dem Kommentar der Hamburger Ausgabe.
Zu Goethes Altersgedichten merkt der Herausgeber Erich
Tmnz an, « Diese Gedichte sind religiös, ohne daß von dem
Göttlichen mit einem Wort die Rede ist » 7‘; aber auch das

frühe Gedicht An den Mond enthält Unerkennbares: « Das
Motiv stammt wohl aus echter Sehnsucht. Durchgeführt ist
es aber rational Witzig im Zeitstil » ”.
Auch Karl Otto Konrady, der zum Goethejahr 1982 als
Summe langjährigen Bemühens um ein ‘modernes’ Verständnis der Texte eine umfassende Biographie vorgelegt hat, ist
nicht immun gegen die Versuchung, einen Blick « über philologische Einzelheiten hinaus » zu werfen, dem sich folgendes
zeigt: « Damit Wird Widersprüchliches sichtbar, das nur vorsichtig zu umschreiben ist, weil es die Verse selbst natürlich
nicht direkt zu erkennen geben » ”. Es ist zu betonen, daß
diese behutsamen, erkenntnisfheoretischem Agnostizismus
verpﬂichteten Worte Conradys gegenüber dem ‘Goethe’ der
vorangegangenen Generation einen Fortschritt darstellen. Im
Goethe Emil Staigers wird das Ergebnis der Begegnung mit
Goethes erstem bedeutsamen Lied aus der Sesenheimer Zeit
im Vollbewußtsein des eigenen, von keiner kritischen Ratio
mehr befragbaren Anspruchs vorgetragen; das Erkenntnisde—
fizit — das eigentlich ein Erfahrungsdeﬁzit ist — Wird dem
Dichter selbst angelastet: « Doch wir müssen uns hüten, all—
zuviel aus dem ‘Mailied’ herauszulesen. Denn eben dies macht
seinen besonderen Reiz aus, daß sich der Dichter der Trag—
weite seiner Schöpfung noch nicht bewußt ist, seine Einzigartigkeit kaum schon fühlt, keinen Gedanken über Gott
und Welt und das Geheìmnis des Herzens und der Natur
anschließt, nichts unterstreicht, sondern kindlich fast, in einem
?‘ E. TRU'NZ iu: HA I, 578.

25 HA, I, 454.

” KO. ComnY, Literatur und Germanistik al: Heram‘forderung. Skizzen
und Stellungnahmen, Frankfurt a.M. 1974, S. 146.
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ahnungslosen Vertrauen, sich selber und die Geliebte mit den

wohlgelungenen Versen erfrischt >> ".
Daß mit Goethes Mailied ein ‘neuer Ton’ in deutscher
Sprache erklingt, ist anerkannt. Im Moment des Erkennens
jedoch wird nicht das Neue privilegiert, sondern das allgemein
Menschliche; so betont Korff in seiner einﬂußreichen Inter—
pretation, daß hier « dem natürlichen Urlaut jeder vollen Menschenbrust freier Lauf » gelassen werde, und nennt damit
gleichsam als Grund Wissenschafdicher Aneignung das Einund Nachfühlen des vom Dichter Gefiìhlten und Gesagten:
« Und wunderbar! So ewig jung und frisch uns dieses Lied
auch anmutet, es erhebt sich in seinen Vorstellungen nur
wenig über das, was wir alle sehen » ”.
Goethes Naturdenken, seine neue ‘Religiosität’ ” werden — mit dem Maßstab gemessen, der allen vertraut ist _
entweder überhaupt nicht erkannt, oder eben an diesen Maß—
Stab angepaßt, So kann Staiger behaupten, das Gedicht enthalte
«keinen Gedanken über Gott und Welt», Wie ihm überhaupt
jede Ordnung fehle, während eben diese Ordnung, zusammen
mit den Gedanken über Gott, von einem anderen Interpreten
im eigenen Sinn, als traditionelles Bild, erfaßt werden: «Denn
Wie stellt sich die leuchtende Frülﬂingswelt dar? Bei den auf-

brechenden Pﬂanzenzweigen beginnend, steigt sie über die
tausendstimmige Vogelwelt zm Freud und Wonne fühlenden
Menschenbrust und über die Erde zum Sonnenlicht und zur
Liebe hinauf, die Liebe, die mit Du angerufen und den golde—
nen Morgenwolken erglichen, doch wohl die göttliche Liebe

meint, die in der morgenrötlichen Schönheit ihre wirkende
Anwesenheit anzeigt und gewissermaßen von oben herab das

frische Feld segnet » 3°.
27 E. Swaen, Goethe, I, S. 61.
” AH. Kom, Goethe im Bildwandel seiner Lyrik, Hanau 1958, S. 68 f.

79 Vgl. die bedeutende Arbeit von A. SCHMIDT, Goethe: berflicb leuchtende
Natur. Pbilompbixcbe Studie zur deutschen Spätaufklärung, München 1984.
3“ D. HÖLSCHIER—IßHMEYER, Die Entwicklung des Goetbexcben NahwienIren: im Spiegel seiner Lyrik, in: «Goethe—Jahrbuch », 99 (1982), S. 12.
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Wollte man in den ersten Versen unbedingt den Ausdruck einer Bewegung wahrnehmen, dann führte diese nicht

von unten nach oben, wie D. Hölscher—Lohmeyer in der gerade zitierten Passage annimmt, sondern auch in umgekehrter
Richtung, von der ‘Sonne’ zur ‘Flur’, von den ‘Zweigen’ (der
Bäume, nicht der Pﬂanzen!) zum ‘Gesträuch’. Daß der Weg

von der ‘Vogelwelt’ zur ‘Menschenbrust’ ein aufsteigender
sei, gehört ebenso zu diesen erzwungenen Bildern, wie das
Ergebnis, daß die ‘göttliche Lie ’ ‘gewissermaßen von oben
herab das frische Feld segnet. Wer dieses Gedicht so rational
zergliedert, muß die isoliert gesehenen Motive Wirklich genau
voneinander trennen, um in einem weiteren Schritt die ihnen

zugesprochene Bewegung darzustellen. Trennt der interpretierende Leser jedoch genau, so wird er erkennen, wie mäßig
solches Abgrenzen ist. Liebe und Natur sind zwei Seiten eines
Ganzen, das die ursprüngliche Kraft mit ihren Erscheinungen
zusammenfaßt und in dieser Einheit am Beginn der zentralen
Strophe mit Du anspricht. Daß zumindest fünf der elf Wörter
dieser Strophe sich dem ‘einfachen’ Verständnis sperren, zeigt

die Analyse einer italienischen Übersetzung:
Du segnest herrlich
Das frische Feld
Im Blﬁtendampfe
Die volle Welt!

Sovrano fecondi
la zolla giovine
e nel gemmato nembo
l’intero mondo! 3‘.

Wird ‘Du’ als Anrede an die Liebe verstanden, dann ist

der Sinn der Strophe etwa, « Du Liebe segnest herrlich das
frische Feld… ». Die Segenshandlung der Liebe Wirkt also
auf die in voller Blüte stehende Erde, das ‘Segnen’ bewirkt
eigentlich nichts. Ganz anders die italienische Übersetzung
mit dem von seiner Wirkung her bestimmten fecondare
(befruchten); ein solches Verständnis des Wortes hat Folgen

für den Kontext, die der Übersetzer auch auf sich nimmt,
S 72; J.W. Gomma, Opere, a cura di L. MAzzuccx-narn, Firenze o.]., Bd. V,
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indem er ‘Feld’ als zolla (Scholle) wiedergibt. Auf der Suche
nach semantischer Solidarität zu ‘fecondare’ hat er den
Ausdruck für das frisch gepﬂügte, für die Aussaat vorbereitete
Feld gewählt. Dieser innovative Eingriff des Übersetzer, der
eine komplexe Vorlage offensichtlich zu ‘erleichtern‘ sucht.
kann den Leser des deutschen extes zur Einsicht führen, daß
er selbst den Wortlaut dieser Strophe noch keineswegs
verstanden hat.

Gerade für dieses Gedicht und für die fünfte Strophe

gilt die Beobachtung Staigers, daß darin « weder die Sprache
noch die Natur gegeben ist, sondern im Augenblick des Sprechens entsteht » ”; Staiger schließt aus diesem Eindruck, es
sei « keine Beurteilung mehr möglich », aber er hat es beim
Eindruck belassen und die vermißte Beurteilung gar nicht erst
versucht. Ein solcher Versuch hat bei der Bedeutung des
Verbums ‘segnen’ anzusetzen, die Adelung auf folgende, sälmlarisiert-distanzierte Weise angibt:
Durch das Zeichen des Kreuzes und mit Hersagen gewisser Formeln übernatürliche Wirkungen hervor zu bringen suchen; eine noch unter dem

großen Haufen in der römischen Kirche übliche Bedeutung. [...] Figürlich,
die diesem Zeichen zugeschriebene Wirkung hervorhringen, wo es eigentlich
von Gott gebraucht wird, der diesem Zeichen des Kreuzes, wie man in

der römischen Kirche glaubt, diese Kraft mittheilet.

Wird segnen in der Bedeutung von « die diesem Zeichen
zugeschriebene Wirkung hervorbringen » verstanden, und
nicht — in Analogie zur modernen, umgangssprachlichen Bedeutung, Wie sie in der Vorstellung fixiert ist, der Priester
‘segne’ in Ausführung seines Amtes —‚ so ist es Prädikat

des Subjekts Gott/Natur und es ändern sich mit den Beziehungen zu den Elementen im Satz auch die semantischen
Restriktionen in Hinblick auf die Elemente selbst. Das Verbum ist nun durch das Merkmal [ + bewirken] charakterisiert,
32 E. Suma, Goethe, I, S. 80.
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sodaß ‘herrlich’ auch prädikativ aufgefaßt werden kann. In
freier Paraphrase der Relationen wie der Aktanten, die um
das Verb herum agieren: « Natur, du bewirkst, daß die ganze
Welt in voller Blüte steht ».
‘Flur’, ‘Feld’ und ‘Welt’ sind hier ohne folgenreiche
Bedeutungsdifferenzen gebraucht, ‘Feld’ und ‘Flur’ meinen
bei nicht konstrastierter Verwendung « alle zu einem bewohnten Orte gehörigen unbeweglichen Güter, sie mögen
nun aus Getreideland‚ oder aus Wiesen, Wäldern, Weinbergen
u.s.f. bestehen » (Adelung). ‘Frisch’ und ‘voll’ beziehen sich

auf das gesamte fruchtbare, zu neuer Blüte erweckte Land.
Der Sinn dieser Strophe entfaltet sich im semantischen Netz
von :egnext - herrlich - frisch = voll, mit dem ‘Machtwort’
Blütendampf, das seine Konnotationen von der Verwendung
in Hinblick auf gärenden Wein, und gelöschten Kalk (Adelung)

erhält.
Die göttliche Kraft, die dies alles bewirkt, indem sie sich

im Geschaffenen manifestiert, Wirkt —— will man sie unbedingt
in einen bildhaft gedachten Raum stellen —— von unten und
nicht von ‘oben’, Wie es die modernen Interpreten in Analogie
zu ihren eigenen Vorstellungen von der Wirkung Gottes wollen. « Eine einzige solche Strophe », ergänzt Korff seine oben
angeführte Darstellung, «in der sich plötzlich die ganze Kraft
der schöpferischen Sprachphantasie offenbart, hebt alle andern
Strophen gleichsam mit empor. Es geht von ihr ein solcher heißer Blut- und Glutstrom durch die Adern des ganzen Gedichts,
daß auch dessen einfache Vorstellungen von innen her plötzlich aufzuglühen scheinen » ”. Mit diesen Worten ist zweifellos
etwas ausgesprochen, was literarisch gebildete und empfängliche Leser empfinden, wenn sie Goethes Mailied lesen. Nicht
erfaßt, und somit für die literarische Wertung verloren ist
jedoch eine verborgene Kraft des Gedichts, das ein neues
Lebensgefühl —— durchaus auch als Ausdruck religiösen Ge33 A.H. Komm, u.a.O.
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fühls — im Menschen selbst findet, und von diesem Zentrum
aus in die Welt spricht.
***

Die philologischen Einzelentscheidungen gehen vor dem
Hintergrund eines Gesamtbildes vor sich, dessen Entstehung
und Einﬂuß den meisten Interpreten verborgen bleibt. An
die Oberﬂäche gelangen diese Urteile immer dann, wenn ein
‘Gesamtbild’ entworfen Wird, Wie das folgende von Erich
Trunz: « Nur selten und mit Scheu rührte Goethe an das

Mysterium, daß es ein Über-das—Ich—Hinauskommen gibt im
Tod und in der Liebe; so in den Pandora—Szenen des Dramas
Prometheus, in der Seligen Sehnsucht des Divan, in der

Schlußszene des Faust II und andeutungsweise auch in Ein:
und alles; überall Sehnsucht empor und Liebe von oben; das
Ich erreicht das Höchste ihm Mögliche, überwindet die Ich-

heit, gibt sich hin und gibt sich auf » “. In den Gedichten
Selige Sehnsucht und Ein: und alles ist jedoch keineswegs der
Gegensatz von ‘oben’ und ‘unten’ thematisiert, sondern der
zwischen ‘Kälte’ und ‘Wärme’, bzw. zwischen ‘Ruhe’ und

‘Bewegung’. Der Blick aufs Ganze verfehlt das sprachliche
Detail.
Diese Worte werden im Zusammenhang mit Goethes
Ganymed gesprochen, den Trunz als « Beginn der neuen Weltfrömmigkeit » ansieht, und dessen Wortlaut den Gegensatz
zwischen ‘oben’ und ‘unten’ zu bestätigen scheint: « Auf-

wärts an deinen Busen / Alliebender Vater! ». Das ist der
Wortlaut der Fassung des Gedichts, den Goethe in den Schriften drucken ließ, in der Handschrift, aber auch in der Weima-

rer Sammlung steht die Nominalgruppe im Dativ und vom
Adverb getrennt in einer eigenen Zeile 35. In der zweisprachi“ HA, I, 439.
15 HA, I, 46 {. Der junge Goethe, cit., Bd. IV, S. 30.
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gen italienischen Ausgabe, stehen der ‘alte’ Text und die ‘neue’
Interpretation einander unvermittelt gegenüber:
Aufwäns
An deinem Busen
Alliebender Vater!

In alto, lassù!
Verso di te,
padre d'amore! “.

Der italienische Wortlaut, der in freier Gestaltung die
deutsche Nominalgruppe irn Akkusativ wiederzugeben scheint,
nicht aber im Dativ, der sich im tatsächlich abgedruckten Text
findet, fällt nicht in die Kategorie der ‘Übersetzungsfehler’,
sondern gehört wohl zu den philologisch so selten gteifbaren
Belegen der Kategorie des ‘Interptetationszwanges’. Der interpretierende Leser/Übersetzer nimmt eine Inkongruenz des
Textes wahr, die er mit einem bewußten Verstoß gegen die
‘einfache Wortbedeutung’ zu bewältigen sucht. Problematisch
Wird dadurch eine Textstelle, über die der muttersprachliche
Interpret einfach hinwegliest, indem er die von Goethe für
den ersten Druck gewählte Variante in Gedanken vorwegnimmt, als handle es sich bei der Opposition zwischen Dativ
und Akkusativ um eine stilistische, und nicht um eine grammatikalische Variante des Textes.
Ein philologisch genau faßbares sprachliches Detail des
Textes Wird also von den Interpreten nicht wahrgenommen
oder, genauer, erhält im Rahmen der Interpretation nicht den
Status eines ‘pertinenten’ Merkmals, den es in einer anderen
Interpretation sehr wohl verdiente.
Das Problem der ‘Pertinenz’ der jeweils besprochenen
Merkmale des Textes zeigt sich auch in Clemens Lugowskis
Interpretation des Ganymed, einer Interpretation, die zu den
‘klassischen’ Leistungen der Germanistik des 20. Jahrhunderts
gerechnet wird. Lugowski hebt eingangs eine Qualität des
Textes hervor, die den Blick auf Einzelheiten richten sollte:
36 ] W. v. Gomma, Inni, prefazione, traduzione e commento di G. BAme,

Torino ias , s. 81.
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« Das eigentümlich Goethesche aber an der Hymne liegt
darin, daß ihre Schnellkraft aus dem sinnhaften Augenblick

des Erlebnisses die Nahrung zieht » 37.
In seiner Interpretation nimmt Lugowski drei unterschiedliche Momente wahr: << So ist die erste Versgruppe auf
die B e g e g n u n g gerichtet, aus der sie als hymnischer Anruf
entspringt. In der Mittelgruppe Wird der brennende Durst der
Nähe umschrieben und in der Schlußgruppe die Ve te ini gun g vollzogen. Diese einfache Gliederung wird durch
die beiden Zweizeiler unterbrochen, deren jeder einen antwortenden Impuls des betroffenen Liebenden ausspricht ».
Die Plausibilität einer solchen Gliederung liegt im Gesamtbild,
das mit ihrer Hilfe erstellt wird, nicht in den einzeln gesehenen ‘Momenten’. Besonders markiert erscheint in der
ersten Strophe das Wort Gefühl, das, mit dem Epitheton
heilig versehen, nach einem vorangestellten Genitiv in besonders betonter Stellung den Satz beschließt, an den sich
noch die Apposition ‘Unendliche Schöne’ fügt. Die von Lu—
gowski vorgeschlagene Gliederung ist keineswegs ‘einfach’,
denn im semantischen Feld von anglübst, Geliebter, Wanne,

Liebeswonne und Herz kann — unvoreingenommen —— wohl
nur das ‘Gefiihl’ als dominantes Thema der Strophe betrachtet
werden.
Nun könnte zwar auch die Triade ‘Gefühl’ —— ‘Nähe’ —
‘Vereinigung’ die Dienste leisten, welche einer solchen Triade
im Rahmen der Interpretation zukommen, aber der erste alternative Blick auf den Text könnte auch den Weg eines
grundlegend anderen hermeneutischen Veifahrens eröffnen.
Auch eine inspirierte Deutung, Wie die von Lugowski ist
stets der Gefahr ausgesetzt, Nicht-Pertinentes zu betonen:
« Der Frühling ist außerdem d e r Geliebte. Das Fehlen alle:;
37 C. Lucowsxx, Goethe; Gedirbt Ganymed, in: H.O. BURGER (Hrsg.), Gedicht und Gedanke, Halle 1942, S. 102-118. Wiederabgedruckt in: ]. SCHIL—
LEMEIT (Hrsg.), Interpretationen I, Frankfurt aM. 1965, S. 47-64.
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Weiblichen in diesem Hymnus der kosmischen Liebe sollte
vor der Versuchung bewahren, allzuviel Weichheit aus ihr
herauszulesen, Wie das dem Werther gegenüber viel angemessener sein mag. Die Hymne ist herberer, männlicherer
Art ». Hier vermengt der Interpret eine Notwendigkeit der
grammatikalischen Konkordanz — Frühling ist Maskulinum! — mit einer stilistisch motivierten Entscheidung des
Dichters. Im Deutschen ist nach einem Maskulinum nur die

Anrede in der ‘männlichen’ Form möglich, Wie es umgekehrt

im Italienischen primavera amata heißen muß und nicht etwa
amato. ‘Frühling, Geliebte...’ ist kein sprachlich korrekter
Ausdruck, also ist ‘Geliebter’ semantisch in Hinblick auf die
Eigenschaft der ‘Maskulinität’ nicht markiert.
Werden die einzelnen Aussagen aus dem interpretatori—
schen Kontext isoliert, zeigen sie deutlich ihren apodiktischen
Charakter, der bei den nachfolgenden Lesern ebenso wenig
auf Kritik stößt, Wie die Inhalte selbst. << Es ist nicht richtig,

daß, Wie man gesagt hat, die Hymne ‘eine Fülle von Einzelbildern lockender Frühlingssehnsucht und Pracht’ enthalte.
Es sind im Gegenteil sehr wenige gegenständliche Einzelvorstellungen: Morgenglanz, Blumen, Gras, Morgenwind, Nachtigall, Nebeltal, Wolken. Mit diesem wenigen kommt die

Hymne aus ». Mit Hilfe welcher Kriterien, oder welchen
Maßstabes können diese Elemente eines Gedichtes aber als
‘wenige’ oder ‘viele’ bezeichnet werden?
Wenn der Interpret diese sinnhaltigen Elemente aus
ihrem Kontext isoliert, widerspricht er ausdrücklich der von
ihm selbst erkannten Voraussetzung der Goetheschen Dichtkunst, in einem sinnlich erfaßbaren Moment zu wumeln. Diese

Sinnlichkeit gilt es aufs Neue in den Erfahrungsbereich des
Lesers zu rufen — als Korrektiv des rasch über die Einzelheiten des Textes hinaus schweifenden Blicks.

Es sind Momente der sinnlichen Erfahrung, die in Goethes Hymne ausgesprochen werden, zuerst solche des
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Tastsinns im Kontakt mit Blumen und Gräsem, konkret
erfahren von einem Menschen, der — Wie aus diesen

Worten zu schließen ist — auf einer Wiese liegt. Von diesem ersten markierten Punkt aus ‘steigen’ die Erfahrungen
nicht ‘auf’, wohl aber folgen der konkretesten andere Sinneserfahrungen, die über eine Distanz erfahren werden — der
Wind, der auf der Haut wahrgenommen wird, kommt von

fern, Wie auch der Ton der schlagenden Nachtigall. Die Reihung der 'un Gedicht angesprochenen Erfahrungsmomente ist
also gerichtet; vom Kontakt der unmittelbaren Nähe, der
Berührung, über den Kontakt aus Hörweite zur Überbrückung
immer größerer Distanz der von den Augen vermittelten Sinneseindrücke.
Wenn Lugowski von der Figur dieses ‘Ganymed’ aussagt,
« den Blick aber hat er in die Wolken gerichtet, im ungestillten Drang nach unendlicher Hingabe und Entbindung ins

All der Natur », so vermengt er den sinnlichen Bereich des
im Gedicht Gesagten mit einem — der Interpretation offenen —— Bereich des ‘Gemeinten’, oder Mit—Ausgedrückten.
Und gerade an dieser Stelle, wo es um Goethes präsumtiven Gottesbegriff geht, bzw. um den von Goethe in diesem
Text gestalteten Gottesbegriff, wird massiv der ideologische
Einﬂuß der religiösen Kultur des modernen Interpreten
wirksam, für den es eben nur die Vorstellung vom ‘Gott in
der Höhe’ gibt, ganz gleich, ob er in seiner eigenen Privatsphäre nun an ihn glaubt oder nicht.
Goethes Hymne ist weit radikaler, als den modernen
Interpreten zu erkennen möglich ist. Wer, Wie dieser Ganymed des 18. Jahrhunderts, die Gewalt Gottes in den Manifestationen der Natur erfährt und erkennt, hat keinen Grund,

sich dem Anruf des ‘Gottes’ zu entziehen — ist er doch
selbst Teil dieser Natur. Mensch und Gott sind von Anfang an
vereint, neu zu gewinnen ist das Bewußtsein dieses — bereits als vollzogen gedachten — Verhältnisses des Menschen
zu ‘Gott’.
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Der Interpret Wirkt in seinem Zugriff auf den Text wie
ein ‘Verstärker’ derjenigen Elemente, die seinem beobachtenden Blick auffallen; Elemente des Textes, welche diesem
Blick entgehen, verlieren —— als Ausgleich in diesem Prozeß
der Gewichtung — an Bedeutung. Der interpretierte Text
erhält auf diese Weise einen Sinngipfel, den der Interpret als
zum Text gehörig an den nachfolgenden Interpreten weiterreicht. Der Text zeigt sich dem Nachkommenden immer
reicher als er dem Vorgänger erschienen War, und in diesem
Zuwachs an Reichtum und Sinn sehen die Interpreten—wenn
dieser Plural als Fiktion einer Interpretationsgemeinschaft
sinnvoll ist ” — die Bestätigung ihrer eigenen Bemühungen.
« Noch nicht gestellte Fragen sind die Chance des folgenden Interpreten », faßt Hans Robert ]auß die Grundlage einer
solchen Neufassung literamrwissenschaftlicher Methode. « Sie
müssen nicht dazu führen, die Antwort völlig umzustoßen,

die der Vorgänger im Text auf seine Fragen fand. Der Frageund—Antwort—Zusammenhang in einer Interpretationsgeschichte ist primär durch Kategorien der Bereicherung des
Verständnisses (sei es Ergänzung oder Weiterführung, Umak—
zentuierung oder Neubeleuchtung) und nur sekundär durch
die Logik der Falsifizierbarkeit bestimmt ”.
Diese Rolle des Verzichtenden nimmt der Philologe nur
zu oft auch gegenüber sprachlichen Einzelheiten ein, die sich
keineswegs philologischer Erkenntnis sperren. Goethes Ode
Grenzen der Menschheit weist ein offenkundiges philologisches Problem auf; der drittletzte Vers ist mit der von Goethe

handschriftlich bezeugten Variante sie gegen sich der Druck_ 38 Zu diesem Begriff vgl. S. FISH, Is There a Text in Thi: Clan? Tbe Aufb—
amy gf Interpretive Communities, Harvard 1980. Teiliibcxsetzung in S.P., C’è un
testo m questa clase? L'interprelazione nella critica letteraria e nell’insegnamenla,

Torino 1987.

__

” HR. ]Auss, Astbeliscbe Erfahrung und literarixcbe Hermeneun'le, Frank—
fun aM. 1982, S. 865.
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fassung überliefert und gehört somit, so Emil Staiger, «zu
den ärgerlichen, wohl nie ganz zuverlässig zu lösenden Pro-

blemen der Goethe-Philologie » ”.
30

Was unterscheidet
Götter von Menschen?

Daß viele Wellen
Vor jenen wandeln,
Ein ewiger Strom:
Uns hebt die Welle,
35

Verschlingt die Welle,

Und wir versinken.
Ein kleiner Ring
Begrenzt unser Leben,

Und viele Geschlechter
40

Reihen rich / ‚vie dauernd
An ihres Daseins
Unendliche Kette “.

Im textkritischen Kommentar der ‘Weimarer Ausgabe’
finden sich folgende Hinweise der Herausgeber:
Es bestehen Zweifel, ob sich als eine beabsichtigte Änderung anzusehen
sei. Die Herausgeber haben es angenommen. Wenn auch H‘ die Änderung
nicht enthält, so kann sie sehr wohl in die Abschrift von H‘, das eigentliche Druck-Manuskript, eingetragen worden sein. Das ursprüngliche sie
erscheint änderungsbedürftig, weil es sich irrig auf die Götter des Verses
30 beziehen liesse. Die ganze letzte Strophe betrifft aber nur den Men—

schen, den Gegenstand des Gedichts.
Dauemd V 40 steht als Simplex ﬁir das zusammengesetzte forldauemd; die

Unendlicbe Kette des Schlusses wird von den durch V 37 bestimmten Ringen gebildet: unendlich die Dauer des gesamten Menschengeschlechtes,
ewig V 33 die der Götter ".

4° E. Summa, Goethe, I, 346.

41 HA, I, 146.
42 WA, I, 2, S. 314.
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Die letzte dieser Anmerkungen, ewig aus Vers 323 beziehe sich auf die Existenz der Götter, ist reine Interpretation
und beruht auf einem unerklärlichen Irrtum, wird doch in den

Versen zuvor gesagt, daß viele Wellen — ein ewiger Strom
— vor den Göttern wandeln.
So wertvoll der Hinweis auf dauernd auch sein mag, so
ist doch mit der semantischen Bestimmung des Wortes der
eigentliche Bereich der Edition überschritten und mit dem
philologisch keineswegs korrekten Verweis auf fortdauemd
bereits die Grenze des Kommentars zugunsten einer Interpreta—
tion überschritten. ‘Dauernd’ steht nicht an Stelle des zu—
sammengesetzten Verbs, sondern Goethe verwendet das Simplex —— dem zeitgenössischen Sprachgebrauch gemäß — in
jener Bedeutungsvariante, die in späterer Zeit vorwiegend
mittels zusammengesetzter Verben (fortdauern, andauem) aus—

gedrückt wird:
das dauernde Ungeheuer muß uns immer wachsend erscheinen, das Vollkommene muß uns erst stimmen und uns nach und nach zu sich hinauf-

heben “.

Anfechtbar erscheint auch die — ebenfalls durch Interpretation gewonnene — Begriindung der Entscheidung der
Herausgeber zugunsten der Lesatt sicb, daß sie sich « irrig
auf die Götter in Vers 30 beziehen liesse. Die ganze letzte
Strophe betrifft aber nur den Menschen, den Gegenstand des
Gedichts ». Daß der Mensch allein Gegenstand des Gedichtes
sei, ist jedoch Ergebnis einer Interpretation und gehört als
solches nicht in einen textkritischen Kommentar. Die unbefriedigende Begründung der textkritischen Entscheidung
(ver—)führt in der Folge so manchen oberflächlichen Leser zur
Gegenposition, es sei im Gedicht nicht ausschließlich von den
Menschen die Rede, « da das ganze Gedicht zweipolig ist,
auch im Klang den Gegensatz Menxcben-Götter heraus‘3 Zitiert nach DB WI, II, 841.
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arbeitet » “. Ohne die Grundlage der ersten Argumentation
zu überprüfen, Wird demnach das Ergebnis verworfen zu—
gunsten eines neuen, dem Interpreten möglich erscheinenden
Ergebnisses, das ebenfalls keiner Kontrolle unterliegt:
Der Sinn Wird dadurch verschieden. In der handsdn-ifdichen Fassung: sie,
d.h. die in Vers 30 ff. genannten Götter, reiben unausgesetzt viele einzelne
Menschengeschlechter an ihr Dasein, das im Vergleich zu ienen eine unend-

liche Kette ist ‘5.

Auch diese Worte finden sich im Kommentarteil einer
Ausgabe, der vielbenutzten ‘Hamburger Ausgabe’, deren Her—
ausgeber hier statt eines kritischen Forschungsberichtes
einfach die ihm plausibel erscheinende Deutung niederschreibt.
Und doch ist die Entscheidung gegen die Textvariante sie
schon im vergangenen Jahrhundert mit allem Nachdruck ausgesprochen und philologisch motiviert werden und hat in
Hermann Baumgart eine ausführliche, abschließende Darstellung gefunden, bei der auch die Klanggestalt des Gedichts in
angemessener Weise berücksichtigt wird.
Eine texrkritische Bemerkung ist hier erforderlich. In einer Abschrift des
Liedes aus Herden Nachlaß steht anstatt ‘Reihen Sich dauernd’ die Lesart
‘Reihen ‚fie dauemd’. Goethe hat nicht so geschrieben, weder an Frau von
Stein, noch in sämtlichen Drucken. Durch Hetders Abänderung -— beruhe

sie nun auf einem Versehen oder, wie ich vermute, auf einer beabsichtig»
ten Korrektur — wird das schöne Bild zerbrochen und sein tiefer Sinn
erstickt. Das hat nicht gehindert, daß die Lesart vielfach angepriesen, umständlich verteidigt und noch immer umstritten Wird. Herder hat also ge»
glaubt, daß es die Götter sein müßten, welche an ‘ibre: Daseins unendliche
Kette’ die vielen Geschlechter anreihen. Goethe hat niemals ein Gleichnis
geformt, das er nicht mit Augen geschaut hätte. Wie sähe wohl eine Kette
göttliche: Existenz aus, und wie die an diese Kette dauernd an ihnen angereihten Geschlechter? Und wird nicht bei dieser Auffassung das Bild von
dem Ring und der Kette, die doch zusammengehören, auseinandergerissen?
Der Ring des Einzellebens und die aneinanderhängenden Ringe der Einzelgeschlechter müßten dann also fortlaufend an die einzelnen Glieder der
“ HA, I, 559.
45 HA, I, 558 f.
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Kette göttlichen Daseins angehängt werden. Das ist bildlich absurd und
entbehrt außerdem jedes Sinnes. — Die im Obigen gegebene Deutung wird
mittelbar und unzweifelhaft für jeden Hörer verständlich, sobald die so
höchst prägnanten Schlußverse nur sinngemäß vorgetragen Werden mit der
von ihm durch den Zusammenhang geforderten emphatischen Betonung:
auf das niederschlagende Bild von dem Vem‘nken des Einzellebens im Sm
me der Zeit folgt das tröstliche Bild von dem Ringe; er ist zwar klein, aber
ihm eignet die Dauer, da er einer nicht endenden Kette sich einfügt; erst
durch diese ist auch dem Einzelleben die Dauer gesichert. Dieses ‘em"
wäre in der didaktischen Prosa nicht wohl zu entbehren, ﬁir die poetische
Sprache vermied Goethe solche Umstandswörter mit der äußersten Sorgfalt
und vertraute auf den Nachdruck des Sinnes und des rhythmischen Klanges
seiner Verse. Er liegt hier auf den Worten: ‘und viele Gexcblecbler’ die in
doppelt breitem Tempo und starker Betonung zu sprechen sind Wie die
gleichfalls entsprechend hervorzuhebenden Worte: ‘an ihres Dasein: unendliche Kette', wobei nur das Wort ‘unendlich’ noch besonders zu betonen ist…
— In die Prosa übersetzt: die Wirksamkeit des einzelnen ist, an dem
Maßstab der Ewigkeit gemessen, gering, ein kleiner Ring, aber sie geht
nicht verloren, sie trägt dazu bei, als Glied einer nicht endenden Kette,
zu der viele Geschlechter fortdauemd sich zusammemeihen, unter dem

Auge der Gottheit die Entwicklung der Menschheit ihrem Ziele entge—
genzuführen “.

In seinem jüngst erschienenen Buch Poesie der Humanität.
Amprucb und Leistung im lyriscben Werk ]abann Wolfgang
Goethes verwirft Walter Dietze die « Widersinnige Auffas—
sung» ”, das Possessivpronomen in «ihres Daseins unendliche
Kette» beziehe sich auf die Götter (also die von Trunz erneuer—
te Interpretation); im Anmerkungsteil verweist Dietze im

Zusammenhang mit diesem Kapitel seines Buches, das
1980 als Vorabdruck in italienischer Sprache erschienen war ",
auf die von ihm zuvor verworfene Deutungsmöglichkeit, die
in der italienischen Forschung eine gewisse Verbreitung gefunden hat und merkt konziliant — aber nicht eben mit
großer Konsequenz — a_n: << Savianes Einwände gegen meine
“' H. BAUMGART, Goethe: lyrixcbe Dichtung in ihrer Entwicklung und Bedeutung, Heidelberg 1931, I, S. 230.

‘7 W. Dm'rzE, Paesi: der Humaniläl. Anspruch und Leistung im lyriscben

Werk johann Wolfgang Goethes, Berlin—Weimar, 1985, S. 420.
. “‘ W. DIETZE, Umano, divino, umano… Le odi goethiane 'Grenzen der Mensch-

bett’ : 'Das Göltlicbe’, in: « L’Immagine riﬂessa », IV (1980), S. 3-30.
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Deutungen zweier Verse Goethes kommen mir gescheit und
bedenkenswert vor » ”. Renato Saviane hatte in seiner, stark

von Giuliano Baionis interpretierender italienischer Überset—
zung beeinﬂußten Analyse präzisiert: << È evidente che io
leggo al v. 40 sie e non sicb ed interpreto il pronome posses—
sivo ibrex, v. 41, riferito agli Dei, non agli uomini » 5°.
Diese forldauemde Unsicherheit der modernen Leser
Goethes gegenüber einer Textvariante, die zu erklären wohl
als die eigentliche Aufgabe philologischen Bemühens anzusehen
ist, muß a_n diesem Punkt zur Frage führen, welchen Stellenwert die Beiträge fremdsprachiger Germanistik haben können: sind sie einfach ein Nachbereiten des im deutschen
Sprachraum gesammelten Sachwissens, ergänzen sie das von
der deutschen Forschung Geleistete oder stehen sie vor
der Aufgabe, in Hinblick auf die Übersetzung der poetischen Texte, denen ebenfalls ihr Erkenntnisinteresse gilt,
die Grundlagen selbst zu überprüfen, auf denen das Gerüst
der deutschen philologischen Forschung errichtet wurde?>
Jedes ‘Interpretieren’ setzt an einem Punkt ein, den
Karl Otto Conrady im Zusammenhang mit diesem Gedicht

Goethes auf folgende Weise beschreibt: « Der Text ist zunächst in seinem internen Sinnzusammenhang richtig auf-

zufassen » ". Aber gerade dieser erste Schritt scheint in diesem
Fall noch keineswegs getan. Alle weiteren Schritte, das ‘Erläutern’ und ‘Verstehen’ dieses internen Sinnzusammenhanges,
das ‘Freilegen des Gehaltes’ in seiner Bindung an ‘Form’ und
‘Inhalt’, und Wie auch immer diese Schritte im einzelnen benannt werden mögen — alle diese Schritte auf dem Weg der
Interpretation haben ihren Ausgangspunkt in einem — von
interpretierendem Ordnen noch unbelasteten — Moment der
Begegnung zwischen Text und Leser, der in allen Traditionen
‘9 W. Dna'rLE, Paesi: del Humanitﬁt, a…a.0., S. 422, Amm. 205.
5“ R. SAVIAN'E, Numinam, Mmm, :ocielà. Goethe « Weimar (1775-1786),

in: (Studi tedeschi », XXV, } (1982), S. 351, Anm. 85.
51 KG. Comum', a.a.0.‚ S. 151.
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des Wissenschaftlichen Umgangs mit Texten als solcher erkannt und von der eigentlichen Interpretationsleistung gesondert Wird, von dem wir aber kaum mehr Wissen, als daß
er eben vorausgesetzt wird. In der Ùbersetzung läß sich
diese ‘erste’ Begegnung philologisch darstellen:

5

10

Grenzen der Menxcbbeil

Limiti dell’umana

Wenn der uralte
Heilige Vater
Mit gelassener Hand
Aus rollenden Wolken
Segnende Blitze
Über die Erde sät,
Küss’ ich den letzten
Saum seines Kleides,
Kindliche Schauer
Treu in der Brust.

Quando il celeste
antichissimo padre
con mano serena
da nubi tornanti
folgori benedicenti
semina sopra la terra,
l’estremo lembo
bacio della sua veste,
il cuore colmo
d’ingenuo tremore 52.

Baioni übersetzt ‘heilige’ mit celeste, ‘himmlisch’, und

gibt weder für das Adjektiv ‘kindliche’ noch für das Adverb
‘treu’ einen italienischen Ausdruck: die Verse 9 und 10 klingen
im Italienischen etwa Wie « Und das Herz erfüllt von ein—
fältigem Schauer ». Von diesen drei innovativen Eingriffen
sind die beiden letzten als zusammengehörig zu erkennen: das
treue Bewahren der kindlichen Schauer weist den Sprechenden als Erwachsenen aus, der sich der im Kindesalter aner-

zogenen Lehre erinnert. Aus eben dieser Zeit stammen auch
die Prädikate Gottes als uralter, beiliger Vater.
Damit ist eine Hypothese bezüglich des ‘internen Sinnzusammenhanges’ der ersten Strophe ausgesprochen, die ihren

Grund in den drei Abweichungen der italienischen Über—

setzung hat und die als ‘Erklärung’ der ‘Logik’ und des Zusammenhanges der drei innovativen Eingriffe in den Text
entstanden ist. In überdeutlicher Schärfe zeigt sich dem Beobachter auf dieser Grundlage das Bild der Beziehungen im
Text: wer ein Bild treu in seinem Herzen bewahrt, hat es
52 G. BAle, a.a.0., S. 97.
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nicht in seiner gegenwärtigen Situation erfunden —— die Attribute Gottes gehören demnach nicht zum Horizont des
Sprechenden, sondern zu seiner Lebensphase als Kind. Conrady umschrcibt den Inhalt derselben Verse:
Unterwürﬁgkeit, Bewußtsein der Macht und des Segens, die von oben
kommen, und das ‘treu in der Brust’ besiegelt unwandelbare Anerkennung 53.

Ist mit diesem Beginn tatsächlich etwas ‘Unwandelbares’
ausgedrückt und, Wie Conrady weiter ausführt, « das Grund—
verhältnis zwischen Mensch und übermenschlicher Macht in

einem Bild gefaßt >>, oder ist nicht vielmehr eines von möglichen Verhältnissen — nämlich das kindliche —— zum Ausdruck

gebracht?
Vom Verhältnis des erwachsenen Menschen zum Göttli-

chen sprechen die Verse 11-28:
Denn mit Göttern
Soll sich nicht messen
Irgend ein Mensch.
Hebt er sich aufwärts
Und berührt
Mit dem Scheitel die Sterne,
Nìrgends haften dann
Die unsichem Sohlen.

15

20

25

30

Ché con gli dèi
nessuno
che sia uomo soltanto
deve provarsi.
S’egli s’alza e col capo
tocca le stelle
in nessun luogo allora
poggian le incerte piante.

Und mit ihm spielen

ed egli è preda

Wolken und Winde.

di nuvole e venti.

Steht er mit festen,

Se con solide membra

Markigen Knochen
Auf der wohlgegründeten

sta vigoroso
sulla ben fondata

Dauemden Erde,

stabile terra,

Reicht er nicht auf,
Nur mit der Eiche
Oder der Rebe
Sich zu vergleichen.

tanto non s’alza
da compararsi
con la quercia
o col pampino.

Was unterscheidet

Che mai distingue

Götter Von Menschen?

l’uomo e gli dèi?

53 KG. CONRADY, a‚a.O.‚ S. 161.
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Baioni übersetzt Vers 11-12 mit « Denn niemand, der
nur Mensch ist, soll sich mit (den) Göttern messen », wodurch

dem Menschen im Vergleich zu den Göttern die Rolle des
Minderwertigen zugewiesen Wird. Da der Übersetzer diese
Akzentänderung _ wenn wir den Eingriff als solche werten
wollen —— erst mittels eines innovativen Eingriffes erreicht,
kann dieser ändernde Eingriff ein Merkmal des deutschen Textes ins Licht rücken, das bei ‘normalem’ Lesen unbeachtet geblieben Wäre. Die Verse 11-13 setzen keineswegs den in der

ersten ‘Strophe’ ausgedrückten Gedanken fort, denn dort war
vom Bewahren eines kindlichen Gottesbildes die Rede. Nun
wird mit dem Plural ‘Götter’ eine ganz neue Instanz ìn das
Gedicht eingeführt, die in Hinblick auf den Titel _ die
Menschheit, d.i. das spezifische Sein des Menschen —— nur
negativ bestimmt ist. Pointiert formuliert könnte man diese
Verse als Aufforderung an den Menschen umschreiben, kein
anderes Maß als das eigene —— das menschliche — ﬁir die
Bewertung des eigenen Seins gelten zu lassen.
Folgerichtig wird dann in Vers 29-30 danach gefragt,
was diese ‘Götter’ vom Menschen unterscheide, mit anderen
Worten, die Existenz der Götter ist fragwürdig, und sie wird

es vor dem Hintergrund der fraglos vorauszusetzenden Existenz des Menschen. Die Existenz der Menschen ist dann, in

strenger Weiterführung dieses Gedankens, Ausgangs- und
Bezugspunkt für die Bestimmung des Unterschiedes zwischen
Göttern und Menschen. Viele Wellen wandeln vor den Göttem — der einzelne Mensch jedoch erlebt die Welle als isolierten Moment des ewigen Strömens und erfährt sie als
Bedrohung.
Bajoni übersetzt hingegen: «Was unterscheidet denn
(Wirklich) den Menschen von den Göttern? ». Und im nach—
folgenden Satz bleibt das Adjektiv ‘viele’ unübersetzt. Der
Smnbezug der einzelnen Textelernente zueinander ist damit
an einer neuralgischen Stelle unwiederbringlich gestört. Da
im italienischen Text keine Opposition zwischen den ‘vielen’
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und den jeweils einzeln empfundenen Wellen erscheint, ist das
semantische Gewicht ganz auf das Verschlungenwerden des
Menschen durch die Welle verschoben. Der aufmerksame
Leser Wird dabei an die im selben Text zuvor gegebene Stelle
erinnert, wo vom Menschen die Rede ist, der nur Mensch ixt
(«
che sia uomo soltanto >>).

Die Fronten sind damit eindeutig abgesteckt, auf der
einen Seite die — handelnden —— Götter, auf der anderen
die passiv, in ihrem Untergang dargestellten Menschen. Dieses
Bild —— und es ist ein von Grund auf falsches Bild _ Wird

in der Ùbersetzung noch verstärkt durch das sprachliche
Mißverständnis bezüglich des prädikativ gebrauchten Adiektivs

dauernd, das im Italienischen mit ‘senza posa’ (unaufhörlich

wiedergegeben Wird, wobei der Übersetzer das Adjektiv mit
dem Adverb dauernd (= unausgesetzt) verwechselt, das sprach-

geschichtlich erst im 20. Jahrhundert nachgewiesen werden
kann und das stilistisch der Umgangssprache angehört “.
30

35

Was unterscheidet
Götter von Menschen?

Che mai distingue
l’uomo e gli dèi?

Dass viele Wellen

Che innanzi a questi

Vor jenen wandeln,

Ein ewige: Strom:

scorrono l’onde
un fiume eterno:

Uns hebt die Welle,

noi l’onda innalza,

Vexschlingt die Welle,

ci inghiotte l’onda
e sprofondiamo.

Und wir versinken.

40

Ein kleiner Ring
Begrenzt unser Leben,

Un piccolo anello

Und viele Geschlechter

e molte generazioni
allineano essi senza posa
all’infinim catena
della loro esistenza.

Reihen sich / sie dauernd

An ihres Daseins
Unendliche Kette

chiude la nostra vita,

Wenn Wir nun diese innovativen Eingriffe des Überset—
zers rückgängig machen, und berücksichtigen, daß solche inno5‘ Vgl. den Hinweis in Trübners Deutsche: Wà'rtzrbucb, Berlin 1940, Bd.
II, 31
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vativen Eingriffe eines kompetenten Ùbersetzers darauf schließen lassen, daß gerade an den in der Übersetzung hervorstechenden Stellen ‘Problemstellen’ des Textes sich zu erkennen
geben, können Wir in einer heuristischen Annäherung an das
‘Sinngefüge’ des deutschen Wortlautes versuchen, die Akzente schärfer zu setzen, als dies beim ‘spontanen’ Lesen
möglich Wäre. Im Text mit der Variante ‚vie verweist das
Adjektiv dauernd in der prädikativen Verwendung auf eine
Eigenschaft des Objekts und nicht des Subjekts. Die traditionellen Erklärungen, die Baioni seinen Lesern mit Hilfe der

differenzierten Übersetzmlgen
e molte generazioni allineano essi senza posa
un’inﬁnita catena della loro esistenza.
e molte generazioni senza posa s’allineano

un’inﬁnita catena della propria esistenza 55.

veranschaulicht, geben denn auch kaum mehr als einen Hinweis darauf, daß die Nominalgruppe ‘viele Geschlechter’ sowohl als Nominativ als auch als Akkusativ aufgefaßt werden
kann.
Im Gegensatz zu Baioni, der das deutsche dauernd in
beiden Übersetzungsvarianten mit ‘senza posa’ wiedergibt,
differenziert Tmnz die entsprechenden Paxaphrasen, und
nimmt die _— falsche ——— Deutung von dauernd als Adverb nur
für die handschriftliche Textfassung an:
sie, d.h. die in Vers 30 ff. genannten Götter, reiben unausgesetzt viele

einzelne Menschengeschlechter an ihr Dasein, das im Vergleich zu jenen
eine unendliche Kette ist. Die Druckfassung ist oft folgendermaßen gedeutet
werden: Jedes Menschenleben ist wie ein kleiner Ring (37), diese zusammen aber ergeben eine Kette (42) der Geschlechter (39), diese ist darum

fottdauemd (40) 5°.

55 G. BAIONI, a.a.O., S. 122.

56 HA, I, 559.
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An der Bedeutung von dauernd hat daher die kritische
Analyse der bisherigen Lese- und Deutungsversuche anzusetzen ”. Im Kontext des Gedichtes ist Dauer der positiv kon—
notierte Begriff par excellence; und gerade dieser Begriff
wird im Zusammenhang mit den Menschen ausgesprochen.
Es ist von einer Pluralität von Menschen die Rede, also sind

auch die Ringe in der Mehrzahl zu denken; als constructio ad
xensum kann sich das Pronomen sie — im Akkusativ gebraucht — auf diese Mehrzahl der Ringe beziehen, das Subjekt des Satzes Wäre nach dieser Analyse die Nominalgruppe
‘viele Geschlechter’. Eine Kette wird aus Ringen gebildet.
Das Leben des einzelnen Menschen — der einzelne Ring _
Wird von dem ‘Subjekt’ zu einer Kette aus Ringen gefügt, das
metaphorisch selbst als ‘Kette’ angesprochen Wird: die vielen
Geschlechter. Sollte Goethe diesen Satz durch die Änderung
von sie in sich verändert haben, so hätte er keineswegs tief in
den Sinn des Textes eingegriffen, sondern bloß den ‘Aspekt’
der Handlung verändert und den Satz zugleich dem Mißverstehen beim ‘einfachen’ Lesen entzogen.
Die Tradition des verändernden Lesens reicht bei diesem
Gedicht bis zu Goethes Zeitgenossen zurück. Karl Philip
Moritz interpretierte die von Goethe genannte Kette als die
in der Mythologie erwähnte Kette, mit der Jupiter die ganze
Welt hält “. Es ist dies zweifellos eine falsche Interpretation,

wenn Wir den Begriff der ‘falschen Interpretation’ in Hinblick auf die Vereinbarkeit des in der Interpretation Aus—
gesagten mit dem Kontext des interpretierten Wortes fassen.
Diese Interpretation hat nachgewirkt und den Blick auf den
57 Die wenigen Belege aus dem 19. Jahrhundert in der Neuauﬂage des DWB
(1972), 6. Bd., 3. Lieferung, 3. 406, sind keinesweg eindeutig zu bestimmen.
Als ältßtes Zeugnis der adverbiellen Verwendung von dauernd wird die Stelle
aus dieser Hymne Goethes zitiert! Auch die semantische Beschreibung im Goethe
Wörterbuch (:.v.) ist mE. in diesem Punkt falsch; die Belege für adverbiell ge-

brauchtes dauernd in der Bedeutung von ‘srän ' ’, ‘ununtetbtochen’ (Sp. 1100)
sind nicht überzeugend.

179255 SKgL Mom’n, Götterlebre oder mytholagiscbe Dicbtung der Alten, Wien
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sprachlichen Aufbau des Goetheschen Gedichts bisher ver—
sperrt.

Die starr fixierten Positionen Götter versus Menxcben
gehören nun zum ‘Bild’, das zusammen mit dem Text den
Leser erreicht und dessen erste Begegnung vor-entscheidend
prägt. Auch der ‘Wissenschaftlich’ operierende Interpret agiert
innerhalb dieses traditionellen Rahmens und sieht seine Aufgabe als Interpret eben darin, das ihm zugängliche Bild des
Textes mit ‘außertextuellen’ Quellen abzusiehern und somit

gleichsam zu objektivieren.
Diese Deutungen setzen an einem Wortlaut des Gedichtes an, den Wir als bereits ‘interpretierten’ erkennen
können: die Existenz von Göttern wird dabei —— unabhängig
von dem im Gedicht Ausgesagten —— als Voraussetzung in den
Akt des Lesens eingebracht. Der Interpret vermeint, in Goethes Gedicht ein vertrautes Bild zu finden. In Goethes Gedicht, das vom Menschen spricht, werden die Götter jedoch
vom _— vorausgeserzten — menschlichen Wesen abgegrenzt,
und nicht umgekehrt. Dem Menschen Wird in der Abfolge
der Geschlechter das Attribut ewig zugesprochen, und auch
die Position der Götter ist nur in Hinblick auf die Menschen
ausgesagt und — so werden Wir hinzufügen dürfen —— überhaupt sagbar.
Unserem deutenden Verstehen mag somit der Inhalt
dieses Gedichts sehr wohl unter dem Titel ‘Grenzen des

Göttlicben’ faßba: scheinen. Diese Ambivalenz scheint Goethe
dadurch noch zu betonen, daß er Grenzen der Menschheit und

das Gedicht Das Göttlicbe auf gegenüberliegenden Seiten abgedruckt wünschte. Die Grenzen werden dadurch noch stärker
verwischt, denn das Gedicht mit dem Titel Das Göttlicbe

spricht ausschließlich vom Menschen.

In der italienischen Rezeption, die maßgeblich dutch die
Untersuchungen Baionis bestimmt wird, ist an die Stelle des
von Goethe so kunstvoll gesetzten Zweifels an der Existenz
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der Götter, eine alte Sicherheit getreten — das traditionelle
Bild der Götter hat den Dichter doch noch eingeholt: Im letzten Satz von Das Göttiicbe, « Det edle Mensch [...] sei uns

ein Vorbild jener geabnten Wesen » übersetzt Baioni: « L’uomo nobile sia per noi un’immagine / di quegli esseri eterni! »
(Der edle Mensch sei uns ein Abbild jener ewigen Wesen!) ”.

III

« Über Gedichte ist schwer reden », beginnt Max Kommerell sein bedeutendes, ein Jahr vor seinem frühen Tod
erschienenes Werk Gedanken über Gedichte, und setzt fragend fort: « Bedarf das stille Wirken eines Gedichtes unter
den Menschen solcher Auslegungsversuche? Gewiß nicht.
Besteht Gefahr, daß es dadurch gestört Würde? Allenfalls!
Warum also reden? » °°. Der antwortende Satz setzt mit einem
resignierenden Nun, es gibt Traditionen und deren Pfle-

gestätten ein — und zu diesen Traditionen gehört neben dem
Nachdenken über Gedichte wohl auch das Schreiben wie das
Veröffentlichen von Büchern. Wer könnte sich Rechenschaft
darüber ablegen, welchen Einﬂuß auf die Vethärtung der
Kategorien des ergriffenen Lesers schon das Nachdenken, das
Ordnen, dann das Schreiben und schließlich der Gedanke an

die künftigen Leser haben? Kommerells Buch -— im Erreichten dem Fach immer noch Vorbild — zeugt jedoch auch von
der Schattenseite jenes Prozesses, dem es seine Entstehung

verdankt, der Gefahr, das dichterisch gesprochene Wort
zu :!ören.

Goethes Gedicht Der Bräutigam bietet dem Verständnis
des modernen Lesers keine Hürden, die mit Hilfe philologi5’ G. BAIONI, a.a.0., S. 103.
“" M. KOMMIRELL, Gedanken über Gedicble, Frankfurt aM.‚ 4. Auﬂage mit
Register und Berichtjgungen 1985 (1. Auﬂ. 1943), S. 7. Zu Kommerell sich: jetzt:
J.W. STORCK (Hug), Max Kommen". Marbach 1985 ( =Marbacher Magazin 34).
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scher Mittel behoben werden müßten; es gibt aber auch keine
erhellenden Angaben über Anlaß und Moment der Entstehung,
die so gerne von den modemen Interpreten als Einstieg für
die eigene Lektüre zu Rate gezogen werden. Von der (angeblich) erstaunlichen Themenwahl — Goethe hat das Gedicht mit

75 Jahren geschrieben _ bis zur (angeblichen) Ambivalenz
der Schlußzeile scheint der Text dem Leser zu entgleiten, bietet er dem Interpreten keinen Punkt des Zugriffs. Die Gefahr,
beim Sprechen über das Gedicht das Wort des Dichters zu
stören, ist in diesem Fall besonders groß.
DER BRÄUTIGAM
Um
Das
Der
was

Mitternacht, ich schlief, im Busen wachte
liebevolle Heu als Wäx’ es Tag;
Tag erschien, mir war, als ob es nachte,
ist es mir, so viel er bringen mag.

Sie
Für
Der
Am

fehlte ja, mein emsig Tun und Streben
sie allein ertrug ich’s durch die Glut
heißen Stunde; welch erquicktes Leben
kühlen Abend! lohnend war’s und gut.

Die Sonne sank und Hand in Hand verpﬂichtet
Begrüßten Wil" den letzten Segensblick,
Und Auge sprach, ins Auge klar gerichtet:
Von Osten, hoffe nur, sie kommt zurück.
Um Mitternacht, der Sterne Glanz geleitet
Im holden Traum zu: Schwelle, wo sie ruht
0 sei auch mir dort auszuruhn bereitet,
Wie es auch sei das Leben es ist gut “.

Kommerells Deutung dieses Gedichts ist gut geeignet,
Stärken Wie Schwächen seines Buches — des wohl folgenreichsten germanistischen Werkes seiner Zeit — zu analysieren: « Der alte Dichter denkt die Liebe als das Verhältnis
des Bräutigams: Wie zart, Wie goethisch, wie geistvoll—liebend!
Als Nachduft, als sich selbst verstehender Wille vielen Lie“ HA, I, 386.
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bens bleibt das Verlöbm's übrig, ein Sich-Widmen, ein vertrauendes Entgegenblicken und, auch dem Greisen, noch
immer etwas von Sehnsucht, von Erwartung, von dem Futurum, ìn dem alle Liebe gelebt Wird. Wieder scheinen es
Tageszeiten, Während wahrhaft die Lebenszeiten durch einen

Gegenstand, den sie verschieden ergreifen, zur Einheit werden. Was ist das Ausruhn hinter der Schwelle? Ist es Hochzeit, Tod oder Friede der geistigen Hingabe? Und Warum
ist das Leben gut? Weil es in allen Wechseln auf den Inbegriff der Liebe bezogen wat — ein Leben des Bräutigams»°'.
« Warum ixt das Leben gut?», fragt Kommerell, und

antwortet: « weil es auf den Inbegriff der Liebe bezogen
war ». Die unterschiedlichen Tempora zeigen dem aufmerksa—
men Leser der Interpretation — und Kommerell verdient aufmerksame Leser ——- einen, dem Interpreten selbst unerkannt
gebliebenen Bruch an. Ist die hier vorausgesetzte rückwärts—
gewandte Haltung des Sprechers Wirklich die Sprechhaltung
dieses Gedichts? Und wie paßt sie zur Rolle des Bräutigams?
Und wie ist sie zu vereinen mit den von Kommerell selbst
angegebenen Merkmalen des ‘vettrauenden Entgegenblickens’,
der ‘Sehnsucht’, der ‘Erwaxtung’ und dem Futurum, die in
dieser Rolle zum Ausdruck kommen?
Kommerell mißachtet den Rollenchaxakter der Figur,
indem er den Bräutigam mit der Liebe identifiziert. Die
‘Rolle’ kann nur zu anderen ‘Rollen’ in Gegensatz treten.
So kann der ‘Bräutigam’ in Opposition zum ‘Ehemann’ oder
zum ‘Liebhaber’ gedacht werden, aber solche Oppositionsgefüge sind — wie die zu beliebigen anderen Ternen —
willkürlich und nur als Mittel der Heuristik von Wert:
sie können den Blick schärfen für jenes Merkmal, oder für
jene Merkmale, die ‘merkmalhaft’ sind für die Rolle,
daher bedeutungsvoll für den Sinnaufbau des Gedichts.
az M. KOMMERELL, Dicbterixche Wetterfahmng, Frankfurt a4M.1952,S‚ 50 f.
(Erstdruck 1936).
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Nun sind die von Kommerell gefundenen Charakteristika
tatsächlich ‘Merkmale’ in diesem strengen Sinn„ charak-

terisieren sie doch genau das Spezifische der Rolle des
‘Bräutigams’ gegenüber anderen Rollen, die in Bezug auf eine
geliebte Frau definiert sind. Die Haltung des Bräutigams ist
charakterisiert durch eine, gerade dieser Rolle eigene, Ausrichtung auf die Zukunft.
Die Gedanken des Rollen-Ich sind das ganze Gedicht
hindurch vorwärts gerichtet: im Schlaf der Gedanke an den
Tag, den Tag hindurch der Gedanke an die abwesende Geliebte, die er am Abend erst wieder treffen Wird. Der Gruß

an die scheidende Sonne als Versprechen ihrer Wiederkehr.
Zuletzt der Flug in Gedanken zu ihr. Die Gedanken des
Bräutigams eilen unaufhörlich vorwärts, kein Blick zurück,
kein Besinnen schöner, gemeinsam verbrachter Stunden, von
welchen ein ‘Geliebter’ sprechen könnte — in einem anderen
Gedicht. Dieses Vorwärtseilen geht in der ersten Strophe
von einem positiv konnotierten Ausgangspunkt aus zu einem
negativen, und ﬁihrt in der zweiten —— spiegelbildlich — von
einem negativen zu einem positiven Moment des Lebens. Die

dritte Strophe führt von einem positiv konnotierten Punkt
aus in den abschließenden Bereich des Gedìchts, den des

Wunsches — also in die Zukunft.
Konnotation

1. Moment

positiv
negativ
positiv
PRÄSENS

Um Mitternacht
durch die Glut
Segensblick
im holden Traum

2. Moment
der Tag erschien
Am kühlen Abend
‘Hofie nur!’
0 sei auch mir

Konnomtion
negativ
poxiliu
poxiliv
Wunsch

Der zweimal begangene Weg von einem mit konnotativen
Werten stark besetzten in den entgegengesetzt besetzten Bereich — ein Bild für die Konflikte des Lebens? — findet
schließlich seinen Abschluß in der positiv konnotierten dritten
Strophe, die mit dem Zuspruch zur Hoffnung ausklingt.
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« Die Sonne kommt von Osten zurück — diese Sicherheit
soll uns Symbol sein für das eigene Hoffen ». Die Schlußstrophe setzt nun eine Gegenwart, die sich auch von diesem
positiven Ziel des zuvor im Präteritum Gesprochenen absetzt.
Mit dem Wunsch nach Ruhe endet der Gedanke der Rollenﬁgur.
Im Gedicht vollzieht sich eine Entwicklung vom Ge—
danken an die Bedrohung des Tages, der Wünsche und Hoff-

nung am Abend, hin zur Überwindung dieses Konﬂiktes im
präsentisch Gedachten des Schlusses. Diese Gedankenbe—
wegung im Text des Gedichtes selbst Wird nun, in der letzten
Zeile, als Gnome ausgesprochen. Die Aussage Wie er auch sei
da; Leben es ist gut ist konstitutiv für die Rolle des ganz auf
die Zukunft fixierten ‘Bräutigams’. Im steten Vorwärtseilen
der Gedanken erscheinen auch konﬂiktreiche Momente des
Lebens bereits als überwunden; der ‘Bräutigam’ spricht daher
folgerichtig als Optimist, denn im Rollengedicht haben die
Sätze Geltung nur in Hinblick auf die — im Text erst zu
schaffende —- Rolle. Die Sätze dienen hier keineswegs dazu,

einen ‘Menschen’ in seinem individuellen Dasein zu charakterisieren. (Dieser ‘Bräutigam’ ist nicht zufällig auch ein
‘Optimist’!). Die Rolle ist nicht Ausgangspunkt, sondern Ziel
des Textes, ihr können auch keine Sätze zugeordnet werden,

die ohne die Bindung an die Rolle ihren Sinn offenbaren Würden. Die Sätze der Rolle zeigen die Rolle in Form einer
sprachlich geformten Figur. Die Sätze sprechen nicht vom
‘Menschen’, sondern von dem für die Rolle Spezifischen — von

ihren Grenzen “.
Wer diese Struktur des Gedichts nicht erkennt, erkennt
nichts Genaues —— alles scheint ihm möglich, vieles uner-

klärlich. « Die für einen alten Mann verwunderliche Über—
“ Die unkonventionelle Interpretation von Heinz Schlaﬁer weist in diese
Richtung, stellt die Rolle jedoch als Figur in das zeitgenössische Leben. Vgl.
H. SmLAFl—‘Ex, Der Bürger al: Held. Sazialgexcbicbtlicbe Auflösung Iilerarixcber
Widerxpiütbe, Frankfurt aM. 1973, S. 51 ff.
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schrift » beunruhigt Walther Killy, der seine Interpretation
im Goethe-Jahr 1982 vorgelegt hat. « Warum ein Bräutigam? »
fragt Killy weiter, «Welcher? Wem und Wie verlobt? ».
Den unmotivierten Fragen folgen grandiose Vermutungen:
« Am Abend sind die Liebenden beieinander gewesen; aber
es Wird sich nicht nur um den Abend des Entbehrungstages
handeln, sondern um den Abschiedsabend, der erinnert wird,

die Neige, welche jeder Abend enthält, weil jeder Abend
Abschied ist » “. Ein Höhepunkt wird erreicht: «[...] ein
momentaner Zustand an der Schwelle des Höchsten, und
damit hoffnungsvoll Wie der Brautstand. Mehr vermag das
Leben nicht zu gewähren, Besseres nicht ». Bis hin zum aufschlußreichen Ende: « Der Wunsch auszuruhn an der Schwelle, wo sie ruht, ist auch der Wunsch nach einem Ende des

Lebenstages, das zusammenfällt rnit dem Ende des Lebensliedes. Der Wunsch des Liebenden, an ihrer Schwelle zu ruhen,

ein Bräutigamswunsch, entspringt entsagendet Erkenntnis. Sie
besteht darin, daß das im Ewig-Weiblichen Wie in der Sonne
offenbarte Höchste dem Besitz sich entzieht ».
Die Goethe-Interpretationen von Walther Killy exem-

plifizieren aufs treﬁﬂichste das traditionelle Programm der
literarischen Interpretation, das immer schon damit rechnet,
ans Ziel zu kommen, ohne viel Aufhebens vom Weg zu
machen. In solchen Interpretationen Werden Aussagen
über einen Gegenstand der Beobachtung gemacht, einige seiner
Eigenschaften und Charakteristiken werden hervorgehoben
und andere schweigend übergangen. Ungestellt bleibt bei
diesem Verfahren die Frage, wie denn der Beobachter über—
haupt dazu komme, bestimmten Eigenschaften den Status von
‘Eigenschaften’ zuzuschreiben.
In Analogie zum ‘philologischen’ Verfahren, bei welchem
der Interpret das Ziel seines Eingriffes bereits im Auge hat,
bevor er die Mittel Wählt, die es ihm gestatten, dieses Ziel zu
“ W. Kun, Schreibweisen — Leseweiren, München 1982, S. 37.
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erreichen, wählt der nicht—philologisch operierende Interpret
seine Mittel in Hinblick auf das Ziel, d.h. auf ein ihm plausi—
bel erscheinendes ‘Ergebnis’. So findet Killy am Beginn des
Gedichtes Der Bräutigam festen Halt mit Hilfe unausgespro—
chener Kategorien, die den Grund bereiten für den Fortgang
des Interpretierens: « Um Mitternacht, das macht der Fortgang ich schlief deutlich, ist ein erster Zeitpunkt im Vorgang
der Erinnerung ». Zur semantischen Kategorie der ‘Erinne—
rung’ kommen noch die des ‘Zeitpunkts’ (verstärkt durch die
Bestimmung: erster), sowie des ‘Vorgangs’ — Kategorien, die
einfach in die Interpretation einﬂießen und die nachfolgende
Deutung bereits starr fixieren. Wer einen ‘ersten’ Zeitpunkt
postuliert, rechnet damit, einen ‘zweiten’ zu finden, und wer

von ‘Vorgängen’ spricht, erwartet ihre Zuordnung zum Ablauf
der Zeit in einer gegliederten ‘Erzählung’. Findet er diese aber
nicht, wird ihr Fehlen — da es einer impliziten Erwartung
widerspricht —— bedeutsam und mit großer Akribie vermerkt:
« Alles hier Gesagte ist, das zeigt schon das Tempus, Erinnerung; aber eine merkwürdig taffende, übergängliche Erinnerung, ohne jedes Verweilen in den ersten beiden Strophen.
[...] Der Vorgang des Gedichtes ist zugleich ein Vorgang des
Zeitüberschauens, forteilend und übergänglich wie die Zeit
selbst ».
Auf ganz ‘natürliche’ Weise vermeint der Interpret sein
Ergebnis gefunden zu haben — die Konstante des ‘Übergänglichen’ in Goethes Alterslyrik —‚ und hat es doch selbst
zu Beginn seines Gedankenﬂusses mit Hilfe der gesetzten
Kategorien vorausbestimmt. Natürlich ist dieser erste Moment
der Interpretation, das Setzen der von den Kategorien bestimmten Ordnung. Aber dieser Moment bleibt dem In—
terpreten verborgen.
***

Daß diese ‘Kunst der Interpretation’ nicht um das ‘einfache’ Verstehen des Wortsinns bemüht ist — dieses Ver-
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stehen wird einfach vorausgesetzt —, betont auch Emil
Staiger in programmatìscher Weise, wenn er über das Demonstratiomobjekt einer seiner Untersuchungen sagt: «Diese
Verse bedürfen keines Kommentars, wer Deutsch kann, erfaßt

den Wortlaut des Textes. Der Interpret aber maßt sich an,
auf wissenschaftliche Weise etwas über die Dichtung aus-

zusagen, was ihr Geheimnis und ihre Schönheit, ohne sie zu

zerstören, erschließt, und mit der Erkenntnis zugleich die

Lust am Wert des Sprachkunstwerks vertieft » “.

Fehlen aber die solchem Interpretieren notwendigen ex—
temen Anhaltspunkte, wird der Interpret ausschließlich auf
den Text verwiesen und mit dem ‘einfachen Wortlaut’ kon-

frontiert, dann kann es vorkommen, daß er völlig die Orien—

tierung verliert, ist er doch gewohnt, poetische Texte von
einzelnen, mit Bedeutung ‘überladenen’ Stellen aus zu lesen.

Fehlen solche Stellen, die es ihm gestatten, isolierte Elemente

des Textes ‘interpretierend’ zu privilegieren, müßte er seine

Aufmerksamkeit auf die Relationen richten, auf die Art und
Weise, wie die einzelnen Elemente des Textes miteinander

verbunden sind. Diese Aufmerksamkeit bedarf der Schulung.
Fehlt sie dem Interpreten, so Wird er — Wie Staiger — sagen:
« Bei anderen Gedichten wagt man kaum mehr nähemutreten
und zu prüfen, was da eigentlich ausgesagt wird. Wie sollen
wir folgende Strophen verstehen?
Ziehn die Schafe von der Wiese,
Liegt sie da, ein reines Grün,

Aber bald zum Paradiese
Wir sie bunt geblümt erblühn.
Hoffnung breitet lichte Schleier
Nebelhaft vor unsern Blick:
Wunscherfüllung, Sonnenfeier,

Wolkenteilung bring’ uns Glück.

“ E. Smau, Die Kunst der Interpretation. Studien zur deutschen Literaturgescbxcble, München 1971, S. 9.
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Folgen die Entblößung der Wiese und die Ausbreitung
des Nebels als zwei Ereignisse aufeinander, oder vergleicht
die erste Strophe das Schwinden des Nebelschleiers mit den
Schafen, die von der Wiese ziehn? Soll es Wirklich heißen,
daß die lichten Schleier von der Hoffnung vor uns ausgebreitet
werden? Und ist es sinnvoll zu sagen, daß die Wunscherﬁillung
uns Glück bringen möge? Oder ist Glück Subjekt des
Satzes?» °°. Folgerichtig fügt Staiger hinzu: « Solche Fragen,
die man sonst zu stellen verpflichtet ist, stören hier nut ».
Mit der ersten Frage nimmt Staiger eine ‘Folge’ an, um
festzustellen, von einer ‘Folge’ könne man in diesem Text nicht
sprechen. Aus welchem — Wissenschaftlich verantworteten
Grund — hat der Interpret die Kategorie der ‘Folge’ überhaupt
in die Interpretation eingeführt? Ebenso die zweite Frage, die
— Wiederum ganz arbitri: — die Kategorie des ‘Vergleichs’
verwendet, nur um zur Antwort zu finden, es werde kein Vergleich angestellt. Dann versteht Staiger einen Satz nicht und
fragt rhetorisch, ob es sinnvoll sei, ein Gedicht so zu verstehen, daß es mit einem unverstandenen Satz belastet bleibt.

Und mit derselben Geste des rhetorischen Fragens Wird
schließlich ein konkretes philologisches Detail des Textes
erwähnt. Und gerade dieser Frage — der Frage nach dem
Subjekt des Satzes —‚ also einer Frage, die zu beantworten

dem Philologen aufgegeben ist, entzieht sich der Interpret.

« Ich meine, daß es auf die letzte Frage gar nicht ankommt », endedigt sich auch Wolfgang Preisendanz dieses
Problems, « Ich meine, [...] daß das, was in der ersten
Strophe geschieht, als Präfiguration, als Versprechen dessen
zu verstehen ist, was am Ende der zweiten Strophe erwünscht

wird:

wolkenteilendes Glück oder glückhafte Wolken-

teilung » “. Mit dieser ‘Interpretation’, die den philologischen Zweifel einfach aus dem Bewußtsein des Lesers entfernt,
& E. STAIGER, Goethe, a.a.0.‚ III, 231.
67 W. PREISENDANZ, Goethe: 'Cbinesixcb—deutxcbe ]abres— und Tagexzzilen’,
in: «Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft », 8 (1964), S. 151.
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wird nicht nur die Opposition zwischen Subjekt— und Objektposition im Satz gleichsam neutralisiert, sondern auch das
Verbum des Satzes seiner Funktion enthoben.
Wunscherfüllung, Sonnenfeier,

Wolkemeilung bring’ uns Glück.

‘Glück’ kann nicht willkürlich als Subjekt oder als Objekt
desselben Satzes gedeutet werden, denn es sind zwei unterschiedliche, einander ausschließende Bedeutungen des Wortes, die in diesem Kontext entweder mit der Subjekt-‚ oder
mit der Objektposition im Satz vereinbar sind. Als Objekt
kann ‘Glück’ nur in der Bedeutung von ‘Glückseligkeit’ gesetzt werden, die Adelung als falschen Wortgebrauch einiger
Zeitgenossen beklagt:
Im engeren Verstande, der ganze Zusammenhang aller derjenigen Umstäm
de, wodurch unsere Wohlfahrt auf das möglichste befördert wird. Uns alle
treibt ein natürlicher Trieb zu dem Giücke, diesem Ziele unserer Wünsche.
Was aber ist das Glück? Was Thoren meiden;
Der Zustand wahrer Lust, und dauerhafter Freuden. (Hagedorn)

Welcher Zustand doch eigentlich die Glückseligkeit ausmacht.

Als Glück bezeichnet Adelung nach altem Wortgebrauch
nicht den erreichten Zustand — eben die Glückxelig/eeit ——,
sondern die Bedingungen, die einen ‘glücklichen’ Zustand
ermöglichen. Glück ist « derjenige Umstand, da uns unser
Vorhaben gelinget, di. da solches durch eine Verknüpfung
von Umständen, die nicht unmittelbar in unserer Gewalt
sind, unserm Verlangen gemäß erfolgt».
In dieser Bedeutung kann das Wort ‘Glück’ im Gedicht
Goethes freilich nur als Subjekt des Satzes verstanden werden.
Die Entscheidung des Philologen, Wie der Satz syntaktisch
zu verstehen sei, hat also Folgen für das Wortverständnis, wie
umgekehrt erst die genaue Bestimmung der Wortbedeutung
die syntaktische Struktur eindeutig festlegt.
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Ziehn die Schafe von der Wiese,

Liegt sie da, ein reines Grün,
Aber bald zum Paradiese
Wird sie bunt geblümt erbliihn.

« Allgemein und poetisch Wird ein spezieller Fall eben
dadurch, daß ihn ein Dichter behandelt», erklärt Goethe

den Ursprung seiner eigenen Gedichte in einem Gespräch
mit Eckermann. << Alle meine Gedichte sind Gelegenheitsgedichte, sie sind durch die Wirklichkeit angeregt und haben
darin Grund und Boden » °°. Poetiscb Wird das Grün, indem
es — im bildhaften Gegensatz zum Weiß der wegziehenden
Schafe — auf eine neue Weise wahrgenommen Wird. Die
ungewohnte, geschärfte Wahrnehmung der Farbe gibt dieser
den Wert des ‘Allgemeinen’. Das Grün zeigt nur einen vorübergehenden Zustand an; im Sommer Wird die Wiese ihre
Blütenpracht entfalten, wird sie zum ‘Paradies’. Daß ein
künftiger Zustand als erwünschter die Gedanken des Betrachters erfüllt, läßt den Moment der Gegenwart des Bildes zum
Symbol werden für das eigene Hoffen.
Wie die erste Strophe von einer verbalen Klammer aus
konstruiert Wird — zielm... erblübn — so die zweite von
einer nominalen mit den Elementen Hoffnung — Glück, die
wie Eckpfeiler das Gedicht begrenzen. In der ersten Strophe
Wird von der sinnlichen Wahrnehmung der Farben ein thematisches Gefüge gesetzt, das in der zweiten Strophe mit den
Begriffen der ‘Hoffnung’ und der ‘Wunscherfüllung’ auf den
Menschen bezogen ist. Bei normalem Ablauf der Jahreszeiten
und der Wittenmg Wird die Wiese im Sommer in voller
Blüte stehen. Für den Menschen gibt es keinen ‘normalen’
Ablauf des Lebens, wohl aber gibt es Gelingen und Mißlingen,
die abhängig sind von den « Umständen, die nicht unmittelbar
in unserer Gewalt sind ». Sind diese Umstände ‘unserm Verlangen gemäß’, dann werden sie zum ‘Glück’ des Menschen. Die
“ 18. Sept. 1923, LP. ECKERMANN, a‚a.O.‚ S. 48 {.
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Hoffnung ist daher auf das ‘Glück’ gerichtet, auf das Glücken
des Erhofften, auf jenen Moment, für den Goethe als Symbol
die ‘Wolkenteilung’ setzt, das Hervorbrechen der Sonne, die

‘Sonnenfeier’.

Selbst Max Kommerell — dessen ‘einzige Genauigkeit
und Kühnheit des Blicks’ Walter Benjamin in einer denkWürdigen Rezension gerühmt hat69 — ist es den Deutungen
von Gedichten Goethes nicht immer gelungen, die Wahrnehmung des dichterischen Wortes gegenüber dem Anspruch des
interpretierenden Sprechens zu retten. So in besonderem
Maße im Kommentar zu Goethes Altersdichtung, den Konr
merell in der Rolle des auf Erkenntnis Verzichtenden spricht,
in Ehrfurcht, die aber auch Ausdruck ist einer nicht weiter
hinterfragbaren Teilhabe: «Diese Gedichte umfassen das ganze
Leben und bleiben doch durchaus Momente! [...] das Wesen
des Moments [ist] in ihnen verändert, er ist Umfassung ——

etwas, das sich schwer aus allgemeiner Erfahrung erklären läßt, weil Wir es eben nur von diesen Gedichten Wissen.
Es ist daher nicht Wichtig, welche Themen und Motive in
diesen Gedichten Mittel sind, damit an ihnen die Stimmung
der Lebensvergangenheit als großer Besitz sich verdeutliche;
es genügt, daß der Dichter ihn hat und dichterisch aussprechen kann; es genügt, daß sein geschultes Gefühl im Bewußt—
sein des Augenblicks alle Augenblicke mit besitzt » 7°.
Diese Charakterisierung von Goethes ‘Altersdichtung’,

bei der —— ganz gegen Kommerells eigenen Stil — nut von
Allgemeinem die Rede ist, verdankt entscheidende Einsichten
“’ W. BENJAMIN, Wider ein Meisterwerk. Zu Max Kommerell, ‘Der Dichter
als Führer in der deutschen Klassik’, (1930), in: WB… Gesammelte Schriften,
hrsg. von H. TIEDEMANN—BARTELS, Frankfurt aM. 1980, III, S. 253. In der
Raension von Kommerells Jean Paul schreibt Benjamin 1934, das erste Buch habe

«dem Verfasser doch verschafft, worauf seit langem unter den deutschen Litera-

turhistorikem kaum einer Anspruch machen konnte: Autorität », ebda., S. 410.
7° M. KOMMERELL, Gedanken, a.a.O., S. 129 f.
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einem 1932 von Karl Viätor veröffentlichten Aufsatz, und

weist damit auf jenen Bereich des Sprechens ﬁber Gedichte
hin, in dem das ‘Stören’ so eigentlich zu Hause ist, dem

Nacbsprecben von Interpretationen". Bewährungsprobe für
Kommerells Deutung des einheitlichen Stils von Goethes
Alterslyrik ist das folgende Gedicht:
Domburg, September 1828
Früh, Wenn Tal, Geng und Garten

Nebelschleiem sich enthüllen,
Und dem sehnlichsten Erwarten
Blumenkelche bunt sich füllen;
Wenn der Äther, Wolken tragend,
Mit dem klaren Tage streitet,
Und ein Ostwind, sie verjagend,
Blaue Sonnenbahn bereitet;
Dankst du dann, am Blick dich weidend‚

Reiner Brust der Großen, Holden,
Wird die Sonne, rötlich scheidend,
Rings den Horizont vergolden 72.

Kommerell deutet dieses Gedicht in strenger Analogie
zum zuvor interpretierten Gedicht Um Mitternacht, und
setzt mit der Analyse des Satzbaus ein: « Die erste Strophe,
ein Wenn-Satz, beschreibt den Morgen. [...] Die zweite

Strophe ist ein neuer Wenn-Satz, der offenbar einen anderen
Moment, einen mehr mittäglichen, bezeichnet.

[...] Die

dritte Strophe hebt mit einem Bedingungssatz an, der aber
durch das Wort ‘dann’ den vorausgehenden Zeitsätzen ange—
nähert ist; er bezeichnet offenbar einen Wiederum fortgeschrittenen Zeitpunkt. Nun endlich kommt der lange hinausgeschobene Nachsatz. [...] Wenn er sich aber so auf zwei

oder drei verschiedene Zeitpunkte bezieht, bezeichnet er durch
71 Kommerell übernimmt die großen Züge des von Viätor erstellten Bildes,
nichgzjeàlîqchldie religiös-beschaulichen Aspekte der Interpretation.
, , 391.
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sich selbst —— denn sein Zeitwort steht im Futur —— wieder
einen neuen Zeitpunkt. Dieser ist aber der eigentliche des Ge—
dichts, sein Aspekt, seine Stimmung. [...]Der Nachsatz meint

nicht denselben Moment wie die Vordersätze. Vielmehr Wird
der Taglauf in seinen Hauptmomenten geschildert; ihm steht
unter einer Bedingung —— nämlich der des Dankes — ein

schönes Ende ganz nah bevor » ”.
Kommerell beobachtet sehr genau den semantisch—syn—
taktischen Aufbau des Textes in der Abfolge unterschiedlicher
Momente, aber seine Interpretation dieses Befundes, das Gedicht gebe den Ablauf eines Tages vom frühen Morgen bis
zum Untergang der Sonne wieder, ist m.E. von Grund auf
verfehlt. Diese Bewertung des Inhalts hat ihre Wurzel in der
Suggestion des Vergleichs mit dem zuvor analysierten Gedicht
Um Mitternacht, das in der Tat drei streng getrennte Momente im Leben eines Menschen Wiedergibt. In philologischen
Dingen ist nichts gefährlicher als der Vergleich. « Wir sollten, dünkt mich, immer mehr beobachten, worin sich die

Dinge, zu deren Erkenntnis Wir gelangen mögen, von einander
unterscheiden, als wodurch sie einander gleichen », schreibt

Goethe in einem fiktiven Brief aus Neapel. «Das Unterscheiden ist schwerer, mùhsamer, als das Ähnlichfinden, und

wenn man recht gut unterschieden hat, so vergleichen sich als—

dann die Gegenstände von selbst »". Oder sie lassen sich
eben nicht miteinander vergleichen! So aber hat der rasche
Blick aufs Ganze Unterschiede verwischt, das Eigene des

Gedichts verdrängt und durch das vom Interpreten Wahr—
genommene ersetzt.
Die nachfolgenden Interpreten haften bereits an der mit
Autorität vorgetragenen Deutung, die sie nach persönlichem
Geschmack und Stil neu aufbereiten: Erich Trunz: « Das Ge—
dicht beginnt mit dem Morgen und endet mit dem Abend. [...]
73 M. KOMMERELL, Gedanken, 3.3.0, S. 130 f.
7‘ WA, 2. Abt., 13, S. 427 f.
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Hast du dein Leben lang immer wieder die Gott-Natur dank—
bar, reiner Brust, fromm scheu sehen gelernt, so Wird auch am

Ende dieses Licht nicht ermangeln, sondern gerade dann
in vollster Herrlichkeit dich in seine Strahlen aufnehmen» 75.
Emil Steiger: «Hier zieht ein Tag vom Morgen bis zum
Abend in drei Strophen vorüber, die kaum ein Bewußtsein
für die sich in Stunden dehnende Zeit aufkommen lassen.

Ein Ordnen und Beziehen spricht sich darin aus, das dem
Dichter offenbar längst zur Gewohneit geworden ist. Sehen
Wir aber genauer hin, so bemerken Wir, daß all der Aufwand
von Grammatik nicht: besagt. Der Satz als solcher hat keinen
Sinn » ”.
Dem S'mndefizit begegnen die Interpreten mit immer
genauerer Bestimmung ihrer durch Einﬁihlung gewonnenen
Leseerfahrungen: « Das ist, man wird es nicht sogleich ge—
wahr, ein einziger Satz, der über drei Strophen fortgeht, ehe
er mit dem Gedicht — und mit der Sonne zur Ruhe
kommt ». Von der Sonne sagt Walter Killy sodann: « Indem
sie erscheint, wird ihr Lauf antizipiert, der sich vom Mor—
gen zum Abend neigen muß. Wenn sie scheidet, rötlich—golden, ist das Farbenspiel zu Ende, und das Gedicht auch. Ein

Lebenstag ist vergangen, und Wir können uns des Eindrucks
nicht erwehren, daß von mehr die Rede gewesen sei, als vom
Wechsel des Lichts in der Landschaft ». Aber auch dieses
Mehr bleibt dem feinfühlenden Interpreten nicht verborgen:
« Ohne die Sonne wäre kein Leben. Nach ihr bemißt sich
unsere Zeit und so kommt es, daß ihr Untergang, der das
Gedicht beendet, an das Ende erinnert nicht nur dieses Ta-

ges, sondern des Lebenstages überhaupt. Weil Wir aber ihrer
Wiederkehr versichert sind, fällt auch vom rotgoldenen Ab

schiedleuchten ein Glanz auf unsern Abschìed » ".
75 E. TRUNZ, Goethe: späte Lyrik, in: «DVjs », 23 (1949), S. 425.
76 E. STAIGER, Einführung in die ‘Gedenkausgabe’, Bd. II, Zürich 1962, S. 653.
77 W. KILLY, Schreibweisen, a.a.O., S. 108. Vgl. auch Killy's ältere Darstellung
i1n9' sì?.SKlLLfÉ, Wandlungen de: lyrixcben Bildes, Göttingen 19675 (1. Auﬂage
5 , . 10 .
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«Weder Interpretationen noch Kommentare scheinen
der Herausforderung des Gedichts gewachsen zu sein », erfaßt ]. Anderegg in seinem Beitrag aus dem Jahr 1982 die
Forschungslage. << Sie vermögen offenbar das nicht einzufangen, was das Gedicht zu sagen hat; immer Wieder kehrt
deshalb der Leser zum Gedicht zurück — gleichgültig ob er
es längst verstanden oder noch immer nicht verstanden zu
haben meint » ". Eine merkwürdige Umkehrung des Sach—
verhalts. Hätte Anderegg nicht sagen sollen: « gleichgültig ob er es verstanden zu haben meint oder noch immer
nicht verstanden hat »?
Diesem Reden über Dichtung, dem Verstehen und NicbtVerstehen zu Synonymen geworden sind, kann nur Widerstand
geleistet werden durch das entlarvende Zitat:
Wenn Früh, wenn Tal, Gebirg und Garten als Beispiel poetischer Sprache
gelten darf, so gründet das Poetische nicht in einer eigenen spezifischen
Grammatik oder in einem eigenen Lexikon. Allerdings läßt sich auch nicht
sagen, «daß all der Aufwand von Grammatik nichts besagt» [i.e. die
oben zitierte Anmerkung von E. Staìger] angesichts der poetischen Intensität des Gedichts. Es ist vielmehr gerade der Aufwand von Grammatik,
der das Gedicht zu dem macht, was es ist. Wörter und grmnmatische Kon»
struktionen meinen und leisten zwar nicht mehr dasselbe wie diesseits
der Grenze zum Gedicht; sie meinen und leisten aber auch nicht etwas völ—

lig anderes, Neues. Von dem, was sie außerhalb des Gedichts meinen oder
leisten können, tragen sie etwas in das Gedicht hinein. So wird dem Bild
des Morgens und des älter werdenden Tages durch das wiederholte wenn
ein Moment von Erwartung, dem Bild des Abends durch die ApodosisKonstruktion Erfüllung und Beruhigung eingeschrieben. Und so trägt der
Periodenbau zwar nicht die strenge logische Scheidung ins Gedicht, für die
er im Bereich der Wissenschaft gebraucht wird, wohl aber ein Gefühl der
Sicherheit, der Gewißheit 7°.

Inhaltbezogene Grammatik primitivster Machan dient
hier als Stütze des Ohnediesschon-Gewußten, ein anspruchsloses Verfahren, bei dem intuitiv gewonnene ‘Eindrücke’
75 J. ANDEREGG, Da: Abgesonderte ami das Übergänglicbe. Zu Goethe: Konzept uan poetixcber Sprache, in: « DVjs », 56 (1982), S… 102.

79 Ebda., S. 118.

_—__L
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durch spontan sich einstellende ‘Meinungen’ abgesichert
erscheinen. Verbrämt Wird diese — altvertraute — methodi—
sche Gesinnung durch modisches Vokabular aus dem Bereich
literarischer Kreativität:
Poeﬁsche Sprache, ihrem Wesen nach übergänglich, macht nichts Geringeres crfahtbar als jenen elementaren Prozeß, durch den wir werden, Was
wir sind. Die Erfahrung, die uns poetische Sprache ermöglicht, ist außerordentliche Erfahrung: Selbsterfahrung, die uns fremd ist. Wer auf das Poe—
tische sich einläßt, setzt sich einer Erfahrung aus, die als Ereignis in das
Alltägliche einbricht. [...] Und so erklärt sich die Faszination der poeti—
schen Sprache: sie ermöglicht befreiende Selbsterfahrung auch gerade dann,
wenn wir nicht mehr oder nacb nicht verstehen, wa: Jie meint 5°.

Von diesem Nullpunkt der Anschauung aus ist ein
Blick zurückzuwerfen auf den Ursprung einer Tradition, die
das bewußt erfahrene Anschauungs— und Erkenntnisdefizit noch
wortreich zu vermarkten versteht.
« Den am wenigsten verstandenen Teilen » von Goethes
Gesamtwerk war Karl Viétors Aufsatz Goethes Altersge—

dichte, der 1932 erschien, gewidmet“. Dieser Einschätzung
des Themas entsprach der Duktus der Arbeit und das BequStsein, eine Pioniertat zu erbringen. Gegen die communis opinio
seiner Zeit, daß es in Goethes Alterswerk Gefühlslyrik über—
haupt nicht mehr gebe, erweist Viätor das Gegenteil in ausführlichen, oft emphatischen Analysen. Viätor betrachtet Goe—
thes Alterslyrik als Erlebnisdichtung, zu der sich als neues
Element der Geist gesellt, der « dem Erlebnis Vollendung
geben [kann], indem er die vergangene Wie die jetzige Erfahrung in ihrer Einheit und Bedeutung begreift ». In Umkehtung der Sicht erscheint diese Lyrik als « keine Dichtung
mehr, die nur Ausdruck des unvermittelten Gefühls wäre».
Zentrum der Arbeit ist die minutiöse Interpretation
eines Gelegenheitsgedichts von Goethe, die zehn Seiten füllt,

und mit Hilfe von Belegen aus der Farbenlebre das Komm Ebda.‚ s. 120.
" K. VIÈTOR, Goethe: Altengedicbte, in: «Euphorion », 33 (1932), S. 105152. Wiedexabgedruckt in: K. Vn'ä‘roll, Geist und Form, Bem 1952.
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positionsschema von Goethes Alterslyrik aufzuzeigen versucht: «[...] nun schwingt sich der begreifende Geist auf, mit

innerem Anschaun die Idee, den allgemeinen Sinn des vor
Augen liegenden Besonderen zu erfassen >>. Zu einem « künst—
lerisch belanglosen » Bild eines zwölfjährigen Zeichenschülets
aus Weimar hatte Goethe Verse geschrieben, von denen Viätor
in seiner Abhandlung sagt: « Die Erfahrungen, die zu solchem
Aufschwung des Geistes die Kraft geben [...]. Wenn der
Schluß eines so großartig zusammenfassenden Gedichts, das
von der höchsten Summe des Lebens redet, sich auf diese

beiden Erfahrungen als auf die für den Welt— und Lebenssinn
gültigsten gründet, so müssen es letzte, entscheidende Erfahrungen sein ». Diese Erfahrungen sind zwei Blicke des Men—
schen, einer bei Tag, einer bei Nacht:
Schwebender Genius über der Erdkugel.
Mit der einen Hand nach unten, mit der andern

nach oben deutcnd.
Zwischen Oben, zwischen Unten
Schweb’ ich hin zu muntrer Schau,
Ich ergötze mich am Bunten,

Ich erquicke mich im Blau,
Und wenn mich am Tag die Ferne
Luftiger Berge sehnlich zieht,
Nachts das Ubermaß der Sterne
Prächtig mir zu Häupten glüht,
Alle Tag’ und alle Nächte
Rühm' ich so des Menschen Los;
Denkt er ewig sich ins Rechte,
Ist er ewig schön und groß xz_

Das Blau des Tages und das Gelb der strahlenden Sterne
stellen nach Goethes Angaben in der Farbenlebre die Gegensatzpole von ‘Minus’ und ‘Plus’ dar, die Grunderfahrungen
der Ferne und des Anziehens, sowie die der Nähe und des
Abstoßens. Mit der Erfahrung der beiden Farben sei es Goethe
xz HA, I, 368.
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gelungen, in diesem Gedicht « das Letzte, das Ganze seiner
Altersweisheit in ein paar Gmndworten und Grundzügen

zu geben » ”.
Derselbe Geist walte auch in den letzten Dornburger
Gedichten, Gedichten « von höchstem Rang », die von Viätor
sodann mit den Kategorien gemessen werden, die er in der
Analyse des Genius—Gedichts erarbeitet hatte. Viè'tor beobachtet weiter, daß im Gedicht Dem aufgebena'en Vollmonde

« keine sinnliche Wahrnehmung für sich gilt. Das Schauspiel
hat seinen Sinn nur durch den anschauenden Menschen. [...]

Nie sind Wahrnehmungen, Impressionen wiedergegeben mit
irgendeinem Willen zu exakter Realistìk; sondern überall gibt
der übrigens ganz einfache Vorgang in der Wirklichkeit nur
die Gelegenheiten her, daß ‘Idee und Liebe’ sich an ihm entfalten können »". Die Weichen sind somit gestellt für die
Interpretation des zweiten Dornburger Gedichts:
Gegenständlich ist diese Dichtung zwar durchaus, aber das ist nur ihr

Leib. Das Ideelle, das am Gegenständlichen ìn Erscheinung tritt, ist es,
worauf das Gedicht zielt. Ein einziger Farbton nur kommt in der Schilderung des anbrechenden Tages vor: Blau […] Symbolfarbe des Aufbruchs
zum tätigen Leben, zum Tagewerk, wie es der morgendlichen Stunde angemessen ist. Nur eine andere Farbtönung Wird dann noch in der letzten Str!)
phe bezeichnet. Der Schluß wendet sich ganz ins Sittliche. Wer mit reinem
Gefühl der Sonne am Morgen zu danken und den Sinn des Schauspiels zu
verstehen weiß, dem wird die untergehende Sonne noch ein Gleiches verkünden [...] Wird die Sonne, röllicb xcbeidend, / ring: den Horizon! vergolden. Rötlich — nach den exakten Bestimmungen der Farbenlehre würde
es, was in der Dichtung unmöglich war, heißen müssen: rotgelb “5.

« Das Rotgelbe gibt eigentlich dem Auge das Gefühl von
Wärme und Wanne, indem es die Farbe der höheren Glut,

so Wie den milderen Abglanz der untergehenden Sonne repräsentiert », sagt Goethe in der Farbenlehre “, und in Gegenüberstellung der beiden Nuancen: «in dem Roten eröffner sich
3 K. Vxä'rox, a.a.0., S. 118.

“ Ebda.‚ S. 132.
5 Eba'a., S. 135.
" HA, XIII, S. 497.
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das Feuer; im Gelben das Licht [...] In dem Roten ist suchen

und begehren; in dern Gelben ist finden und erkennen » ".
In Goethes Gedicht ist aber das Rot des Begehrens angesprochen, nicht das Gelb des Findens. Spricht das Dornburger
Gedicht, dieses Gedicht eines Mannes von 79 Jahren, also

von Suche und Begehren, spricht es etwa nur von der Morgenröte, dem Symbol allen Lebens, allen Beginnens?
Gegen diese Deutung scheint das scbeidend der letzten
Strophe zu sprechen. Von den zahlreichen Belegen für Goethes Gebrauch des Verbums ‘scheiden’ für die untergehende
Sonne mag eine Stelle des Briefes an Knebel vom 18. August
1828 — also einen Monat vor der Niederschrift des Gedichts
— genügen:
Die Wege auf der Höhe sind widerwärtig fahrbar, den Berg hinunter mag
man auch nicht, weil die steile Rückkehr den Pferden allzu schwierig und
den Fahrenden fast ängstlich wird. Also sitz ich hier auf dieser Felsenburg,
von der aufgehenden Sonne geweckt, mit der scheidenden gleichfalls Ruhe
suchencl, den Tag über in gränzenloser, fast lächerlicher Thätigkeit “.

Aus dem Jahr 1831 findet sich aber auch ein Beleg
für den Gebrauch des Verbs ohne Objekt mit der Bedeutung trennen: « Trotz der scheidenden Räumlichkeit... » ”;
dazu kommen mehrere Belege mit Akkusativobjekt, die vom
Brief an Schiller vom 10. Februar 1798 — « Die Philosophie
wird mir deshalb immer wertet, weil sie mich täglich immer

mehr lehrt mich von mir selbst zu scheiden » ” —— über den
Brief an Körner aus dem Jahr 1821 (« Eine seltsam wilde
Zeit hat die Menschen getrennt, auseinander gehalten, wo

nicht geschieden » 91) zu Äußerungen aus dem Jahr 1827
reichen ”.
“
”
”
9°

Nacbträge zur Farbenlebre, VA, 2. Abt., 5, I, S. 400.
18. August 1828, WA, 4. Abt., 44, 280.
An von Sternberg, 30. Juni 1831, WA, 4. Abt., 48, 266.
HA, Briefe, II, S. 329.

91 WA. 4. Abt.. 35. 23.
91 WA, 4. Abt., 42, 160; 42, 348; 43, 118.
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Scheider: — in der Bedeutung von ‘treunen’ gebraucht
— ist ein Schlüsselwort in den Studien zur Farben—
lehre: « Die Farben scheiden sich nach Licht und Finsternis » lautet ein von Goethe mit << Wahres, mystisch vorgetragen» überschriebener Satz ”. Goethe spricht von «starrer,
scheidender Pedanterie » " und verwendet ‘scheiden’ oft im
Zusammenhang mit den Experimenten zur Brechung des
Lichts 95. Im historischen Teil findet sich aber auch ein Beleg
für intransitiv gebrauchtes scheiden: « Für uns ging die Farbenlehre mit dem Glanz der übrigen Wissenschaften und
Künste scheidend unter, um erst später wieder hervorzutreten » ”.
Transitiver und intransitiver Gebrauch des Verbums
sind demnach in kontextsensitiver Differenzierung in Goethes
Sprachgebrauch reichlich dokumentiert, so daß das onus probandi für das Dornburger Gedicht in der Tat der Interpretation überantwortet ist.
Goethes Gedicht ist aus einem aufmerksamen Blick in
die Welt entstanden ", und legt Zeugnis ab von einem Schauen,
das als Erfahrungsresultat den modernen Lesern nicht mehr
lebendig ist — es muß in philologischer Kleinarbeit gewonnen
werden: Früb — ein Thema ist gesetzt; wenn Tal, Gebirg und
Garten Nebelscbleiem sicb entbüllen —— die ersten Spuren
des Lichts lassen die Natur aus dem Dunkel der Nacht hen
vortreten. Ein Vorgang, kein ‘Schauspiel’, das aus der Perspektive eines Zuschauers beschrieben Würde. ‘Nebelschleiern’
” WA, 2. Abt., 5, I, 398.
" Ebda, S. 403.
264 ”„Im polemischen Teil der Farbenlehre, WA, 2. Abt., 2, 134; 138; 197;

u.a.

96 HA, XIV, 69. Für die Unteisuchung zum Wortgebrauch Goethes wurde
die Kartei des Goetbe-Wörterbucbs, Arbeitsstelle Tübingen benulzt.

"’ «Jedes Ansehen geht über in ein Betrachten, jedes Betrachten in ein Sinnen, jedes Sinnen in ein Verknüpfen, und so kann man sagen, daß wir schon bei
jedem aufmerksamen Blick in die Welt theoreﬁsieren. Dieses aber mit Bewußtsein,

mit Selbstkennmis, mit Freiheit und, um uns eines gewagten Wortes zu bedienen,
mit Ironie zu tun und vorzunehmen, eine solche Gewmdtheit ist nötig, wenn die

Abstraktion, vor der wir uns fürchten, unschädlich und das Erfahrungsresultat,
das Wi: hoffen, recht lebendig und nützlich werden soll » (HA, XIII, S. 317).
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ist Dativ Plural und bedarf keiner Präposition ”. Der erste
Morgen ist grau. Tal, Gebirg und Garten treten aus dem
Dunkel hervor und begegnen den Nebelschleiern des frühen
Morgens, sie enthüllen sich — wem? —— die Antwort steht
im Dativ, Nebelscbleiem.

Die Verben der ersten Strophe, ‘sich enthüllen’ und ‘sich
füllen’ bezeichnen keine Momente im zeitlichen Ablauf,

sondern größere Strecken der Zeit. Das Sich-Enthüllen und
das Farbigwerden gehen langsam vor sich — die Sonne ist
noch nicht aufgegangen.
Auch die zweite Strophe wird noch von der Opposition
dunkel-hell bestimmt. Die Wolken sperren der aufgehenden
Sonne die Bahn und werden schließlich vom Ostwind verweht.
Die Sonnenbahn ist bereitet.
Die Sonne kann nun erscheinen. Das Gedicht ist auf
diesen einen Moment hin konzipiert, den Moment, in dem
der Mensch die Sonne erblickt. Diesem Anblick gilt die
Mahnung: ‘Dankst du dann...’‚ dem Anblick der aufgehenden
Sonne, die Finsternis und Helle ‘rötlich scheidet’, trennt,

indem sie den Horizont — die Trennlinie _ vergoldet ”.
Dem aufmerksamen Blick zeigen sich Einzelheiten. Sie,
nicht die Masse ungegliederter Eindrücke, werden zum ‘Allgemeinen’ des Gedichts. Die Wahrnehmung erfolgt langsam
— in ganz kleinen Schritten verändert sich die Natur am
frühen Morgen. Natur begegnet Natur, und somit auch dem
Menschen, der Anteil hat an alledem als Geschöpf. Der Dank
des Menschen gilt keinem Ende, sondern einem Anfang.

” J. MÜLLER, Gaetbexzudien, Leipzig 1960, S. 20: « Nebelschleiem ist wohl
als Dativ zu nehmen (und Goethe hat in kiihner Freiheit dic Ptäposition au: oder
von weggelassen) ».

” «Cerchio massimo il quale, da questa proprietà di dividere e di distinguere

la parte del cielo apparente dall'ocmlm, si domanda orizzonte cioè divisore» nennt

Galileo den Horizont im Trattato della s/em a Coxmograﬁa, in: G. GALILE],
Le Opere, Edizione Nazionale, Firenze 1891, Bd. II, S. 227.

ARTISTIK UND KATHARSIS.
GOETI-[E ZWISCHEN PATHOS
UND ÄSTI—IETISCHEM SPIEL
von HELMUT MOYSICI—I

Goethes späte Ästhetik zeichnet sich bekanntlich durch
den unablässigen Versuch aus, Antìkenideal und Moderne gegeneinander auszubalancieren. Dabei läßt sich eine zunehmen—
de Lakonie beobachten, Ästhetik und Ethik fallen immer

mehr auseinander oder verschmelzen in einem gleichsam ästhetischen Asketentum. Pathos und ästhetisches Spiel konvergieten zu einer eigentümlichen Artistik, deren vorausgreifende
Modernität erst in der Lektüre Nietzsches Konmrenschärfe
gewinnt. Verfolgt man, wie sich Nietzsche bei der Bestim—
mung seiner “ArtistemMetaphysik” in der Geburt der Tra—
gödie maßgeblich von den ästhetischen Überlegungen Goethes
und Schillers zum Dramatischen leiten läßt, so erhält man zu-

gleich Aufschluß über Goethes implizite Verfahrensweise aus
gleichsam kongenialer Handl . Betont affirmativ greift Nietzsche die Frage Goethes auf, wie sie programmatisch im Brief
an Schiller Dezember 1797 formuliert ist: « Sollte es wohl
1 Die Abkürzungen B, H, und N, gefolgt von Bmdﬂngnbe und Seitenzahl,
verweisen auf folgende Ausgaben: B = Goethe: Briefe, Hamburger Ausgabe in
4 Bänden, Hamburg 1965; H : Goethe: Werke, Hamburger Ausgabe in 14 Bdn.;
N = FRIEDRICH NIE’I‘ZSCHE, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bdn,,
hrsg. von G. Co… und M. Mommmu, München 1980. Zur Bedeutung des Btieﬂ
wechst zwischen Schiller und Goethe für Nietzsche siehe A. VENTURELLI, Das
Klamxcbe al: Vollendung des Sentimentalixcben, in: «Nietzsche Studien », 18
(1989), S. 182102. Grundlegend zu Nietzsches Verhältnis zum späten Goethe siehe
M. Mommuu, Nielzxcbe lesen, Berlin 1980, S. 5664. Thematisch breitgestreute
Hinweise zur Kongenialität von Nietzsche und Goethe ﬁnden sich bei E. HELLER,
Nietzsche, Drei Esmys, Frankfurt aM. 1964, S. 35-69.
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auch einer von den Vorzügen der Alten gewesen sein? daß
das höchste Pathetische auch nur ästhetisches Spiel bei ihnen
gewesen Wäre, da bei uns die Naturwahrheit mitwirken muß
um ein solches Werk hervorzubringen? » (B 2, 317 f.)… Was
Nietzsche in der “musikalischen Tragödie” (N 1, 142) Wag—
ners verwirklicht sieht, bleibt für Goethe leitendes Desiderat. In immer neuen Variationen spielt er dieses Grundver-

hältnis von Pathos und ästhetischem Spiel durch.
Als exemplarische Sonderfälle sollen hier die beiden
Aufsätze Julius Cäsar: Triumpbzug, gemalt von Mantegnf,
1822 und Nachlese zu Aristotelex’ Poetik, 1827 behandelt
werden. Für die beiden Texte trifft in erhöhtem Maße zu,

was grundsätzlich Goethes Auswahl der Gegenstände seiner
Kunst-Betrachtung bestimmt. Sie richtet sich immer nach deren jeweiligem Anschließungswert, das heißt inwieweit sie
Goethes eigener künstlerischer Selbstverständigung dienlich
sind. Goethes durchgehende Leitfrage dabei ist, Wie sich die
ideale Auﬂösung des höchsten Patbetiscben ins ästhetische
Spiel unter modernen Voraussetzungen neu auﬂegen läßt. Modem hier in dem Sinne verstanden, Wie er sich im Brief an

Schiller vom 23. Dezember 1797 ausdrückt, « daß wir Moderne die Genres so sehr zu vermischen geneigt sind » (B 2,
318). Vordergründig macht er dafür das Verlangen des Pu—
blikums nach “Naturwahrheit” verantwortlich. So wolle man
die bildende Kunst << bis zur Malerei hinantteiben » (B 2,
319), die Poesie ihrerseits zum Drama, « zur Darstellung des

vollkommen Gegenwärtigen ».
Man darf Goethes Bedauern darüber nicht zu wörtlich
nehmen. Sind doch seine eigenen Werke Musterbeispiele der
Genrevermischung. So im Falle von Hermann und Dorothea
oder der Iphigem'e, an denen Schiller einmal die « Hitmei2 Die Musterhaftigkeit der Mantcgna—Intﬂpretation für Goethes späte Ästherik hat richtungsweisend herausgearbeitet Gun MATTENKLOTT‚Mantegna: 'Doppel—
leben' als Muster für Goethe: späte Ästhetik, in: Baunei”: zu einem neuen Goe-

the, hrsg. von P. CHIARINI, Frankfurt aM. 1987, S. 135-147.
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gung zur Tragödie », zum anderen die zum Epischen hervor—
hebt. Goethes Verhältnis zum Modemen ist ambivalent. Denn
gleichezitig zieht er auch in Betracht, daß diese Mischtenden—
zen den Künsten inherent sein könnten. Einerseits « Kennzeichen des Verfalles » (H 12, 49), zum anderen Eröffnung
neuer Möglichkeiten. Was soll nun gelten? Goethe findet
schnell einen Ausweg aus dem Dilemma. So werden Geltungsanspruch der Antike und zudringliche Moderne in ihrer Ambivalenz affirmiert und in die Verfügbarkeit neuer selbstverantworteter Kunstgesetze eingeholt. Goethe ruft sich als « gesetzgebenden Kiìnstler » (H 12, 49) aus. Als solcher strebt

er nach « Kunstwahrheit », nicht Wie der « gesetzlose, [...]
nach Naturwirklichkeit ». Vor diesem Hintergrund erscheint
Goethes Forderung, « Kunstwerke innerhalb ihrer reinen Bedingungen » (B 2, 318) hervorzubringen als überkommenes,
nicht mehr einzulösendes Ideal. Sie bleiben in dem Maß un—
bestimmt, wie er sie seinen jeweiligen Bedürfnissen anpaßt
und immer Wieder neu definiert. Konstant dagegen bleibt die
Vorbildlichkeit der bildenden Kunst und der Malerei. So sind
ihm antike Basreliefs maßgebend für seine Forderung an Hermann und Dorothea, Charaktere und Momente klar voneinander abzusondem (B 2, 261) und doch vollständig, Eins (B 2,

268) zu sein. Wie exklusiv die Auseinandersetzung mit Skulptur und Malerei seit den 90er Jahren Goethes künstlerischer
Selbstverständigung dient, macht der Mantegna-Aufsatz
deutlich.
Er ist in doppelter Hinsicht ein Sonderfall: zum einen,
weil hier Goethes Ausgleichsstreben eigentiìmlich gebremst
erscheint. Der sonst bei Goethe so vorherrschende Kunstzweck
der Mäßigung, Milderung alles Gewaltsamen oder Manieristischen ist ausgesetzt, das Paradigma von schön und häßlich
verabschiedet. Darin kann er als spätes artistisches Gegen—
stück zum zwanzig Jahre früheren Lao/eoon-Aufsatz angesehen werden. Ging es bei der exemplarischen Betrachtung des
Laokoon darum, sich diagnostisch dem Ideal übergreifender
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Kunstgesetze zu versichern, so versucht der Mantegna-Auf—
satz in selbstbezogener Nutzanwendung das Spannungsver—
hältnis zwischen antiker Vorbildlichkeit und moderner Kunstentwicklung als produktiven Grundwiderspruch operabel zu
machen.
So Wird der Widerstreit des Ideellen mit dem Natürlichen nicht kunstgeschichtlich begriindet, sondern 'un Lebensund Bildungszusammenhang des Künstlers selbst individualisiert. Goethes Interesse gilt Mantegnas “Doppelleben” als
Spiegelung eigener künstlerischer Selbstverständigung. Mantegnas Konﬂikt zwischen vorbildlicher Antike und aufkommendem naturalistischen Geschmack gerinnt in Goethes Analyse
zur Variation seines eigenen Konflikts, Wie er sich bereits in
den Briefen an Schiller Dezember 1797 darstellt. « Aber wet
kann sein Schiff von den Wellen sondern, auf denen es

schwimmt?» heißt es dort, nachdem er die moderne Vermi—
schung der Genres beklagt hat, das Streben der Zuschauer,
<< alles völlig wahr zu finden » (B 2, 318 f.). Fünfundzwanzig

Jahre später greift Goethe das Bild noch einmal auf, um es
auf Mantegnas spätes Einlenken in die Forderung nach “Natiìrlichkeit” und “Wirklichkeit” anzuwenden. Analog, doch
im Unterschied zum Brief an Schiller weniger resignativ als
affixmativ heißt es jetzt: « er fühlt sich ihr gewachsen und
wagt auch auf dieser Wege zu schwimmen » (H 12, 184).
Was hier vordergründig für die Auseinandersetzung mit dem
Publikumsgeschmack steht, ist als buchstäblich elementares
Bild, Teil des elementaren Gegensatzes zwischen der « Natur
mit ursprünglicher Gewaltsamkeit » und dem Ideellen, Höheren (H 12, 184). In Goethes teilnehmendem Blick wird die

individuelle Fallstudie Mantegnas schnell allgemeinverbind—
lich, betrifft alle sogenannten großen Talente, worin er sich
selbst einschließt.
Ganz fundamental setzt Goethe in seiner Untersuchung bei
der Faszination an, die er vor Mantegnas Werken empfindet.

Er versucht bei seiner Betrachtung methodisch zu mobilisie-
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ren, was er als ihm eigene Produktionsregel im programmatischen Brief an Schiller 1797 aufstellte, daß es ihm nämlich
« ohne ein lebhaftes pathologisches Interesse » niemals gelungen ist, « irgend eine tragische Situation zu bearbeiten »
(B 2, 317) — was für Goethe über das Tragische im engeren

Sinne hinaus gültig ist. Wie also methodisch fassen, was
« theoretisch unaussprechlich » ist: Die Faszination als Ge—
fühl eines Widerstreits. So spricht er davon, « einen Widerstreit zu fühlen, welcher beim ersten Anblick nicht aufzulösen scheint » (H 12, 182). Daß es sich dabei um weit mehr

als einen bloß beiläuﬁgen Gefülﬂseindruck handelt, machen
die dann folgenden Lösungsversuche deutlich, die ausdrücklich auf das Ausgangsgefühl rückbezogen werden. So heißt es
wenig später:
Da nun aber selbst das größte Talent, welches in seiner Bildung einen
Zwiespalt erfuhr, indem es sich zweimal, und zwar nach entgegengesetz—
ten Seiten, auszubilden Anlaß und Antrieb fand, kaum vermögend ist, diesen Widerspruch ganz auszugleichen, das Entgegengesetzte völlig zu vereinigen, so wird jenes Gefühl, von dem Wir zuerst gesprochen, das uns
vor Mantegnas Werken ergreift, vielleicht durch einen nicht völlig aufgelösten Widerstreit erregt (H 12, 185).

Die scheinbare Paradoxie von einem Gefühl des Widerstreits, das durch einen nicht völlig aufgelösten Widerstreit
erregt wird, hat seine eigene Logik. Der Versuch, den Widerstreit aufzulösen, macht auf halber Strecke halt, weil mit
einem ganz aufgelösten Widerstreit auch vom ursprünglichen
Gefühl nichts mehr übrigbliebe. Und damit auch nichts von
dem, was Mantegna in Goethes Augen zum « außerordentlichen Künstler » bestimmt. Die Paradoxie ist sinnfällig. Goe-

the geht hier so behutsam paradox mit dem Gefühl um, weil
es für ihn als genuines Medium ästhetischer Erfahrung zu—
gleich raeptions- Wie produktionsäsrhetischen Wert hat. Ei-

ner Grundregel zufolge, die Goethe 1818 im Aufsatz Antik
und Modem auf den Begriff gebracht hat: « Jedes künstle—
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tisch Hervorgebrachte versetzt uns in die Stimmung, in welcher sich der Verfasser befand » (H 12, 173). In diesem Sin-

ne zeugt die ästhetische Erfahrung des Gefühls des Widerstreits zugleich von dem hohen Kunstcharakter Mantegnas.
Nach diesem Program kann Stimmungs- oder Gefühlserre—
ger der Widerstteit nur als Gefühlsträger sein, im Falle Man—
tegnas, als Träger existentiellen Zwiespalts. B&eichnender—
weise spricht Goethe vom « Doppelleben [...], welches Mante—
gnas Werke eigentümlich auszeichnet » (H 12, 185). Hier
fällt das Ästhetische mit dem Existentiellen zusammen. Die

alte Unterscheidung von Ästhetischem und Ethischem ist suspendiert.
Wie läßt sich nun die produktive Spannung dieses Dop—
pellebens aufrechterhalten? Faszination und das Gefühl des
Widerstreits fallen zusammen. Das scheinbar beiläuﬁge “vielleicht” in dem Satz, das Gefühl werde vielleicht durch einen

nicht völlig aufgelösten Widerstreit erregt, weist auf eine provisorische Antwort. Es zeigt einen Weg an, der weder auf
Synthese als bloße Aufhebung des Widerspruchs hinausläuft,
noch auf ein bloßes Nebeneinander der entgegengesetzten
Seiten. Ein Versuch, die begrifﬂiche Fixierung in der Schwebe
zu halten, scheinbar Unvereinbares in ein Verhältnis prozessualer Bewegung zu bringen, in Richtung auf eine paradoxe
Einheit zu bewegen. Das verrät zwar die Sache nicht, bleibt
aber zu unbestimmt. Um der selbstinszenierten Aporie des
Denkens in Gegensätzen zu entkommen, überführt Goethe
sie schließlich in das neue Koordinatensystem von Bewegungs—
Zuständen. So schreibt er im zweiten Abschnitt seines Mantegna über das Verhältnis des ersten Kupferentwurfs von Cämrs Triumpbzug zum ausgeführten Gemälde: « Man erstaunt
über die Beweglichkeit des Meisters bei entschiedenem Verharren » (H 12, 197). Die Paradoxie ist hier noch sinnfälli—
ger. Es geht um zwei nur graduell verschiedene Bewegungs—
Zustände. Ist das Verharren doch auch nur eine Fixierung im
Sinne eines Durchgangsmoments einer sich fortsetzenden oder
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eine andere Richtung einschlagenden Bewegung. Dieser eigen—
tümliche Rhythmus wechselseitiger Umschaltung von Beweglichkeit und Verharren macht für Goethe die künstlerische
Produktivkraft Mantegnas aus. In dem Maße, wie Goethe das
Verhältnis des Widerstreits, welches das Doppelleben ist,
buchstäblich in Bewegung setzt, belebt er auch dessen über—
kommene Begrifﬂichkeit. So Wird das Verhältnis vom ersten
Entwurf zum ausgeführten Gemälde gleich zweifach verdoppelt. Zunächst mit dem Verhältnis naiver Ursprünglichkeit
zum sogenannten « höheren Zweck » (H 12, 197). Da dieses
ideale Verhältnis sich aber offensichtlich nicht mehr selbst
trägt, verdoppelt es Goethe nochmals mit dem eines unschul—
digen Mädchens und einer verheirateten, jungen Frau (H 12,
197). Was vordergründig der leichteren Faßlichkeit und Anschaulichkeit des idealen Verhältnisses zu dienen scheint, be-

deutet zugleich einen gleichnishaften Rückverweis auf das
grundlegende “Doppelleben” selbst. Verfolgen Wir Goethes
nähere Ausﬁìhrung dieses Gleichnisses des Doppellebens im
Verhältnis von Mädchen und Frau. Es zeigt sich, daß das zu—
geordnete Verhältnis von « Ursprünglichem >> und << eigentlichem Kunstzweck » (H 12, 196 f.) eines von immanenter, ar—

tistischer Steigerung ist. Der Kunstzweck, der ästhetische
Wert ist nicht mehr sittlich rückgebunden Wie bei Kant und
Schiller. Er zielt vielmehr im Gleichnis der Entwicklung von
Mädchen zu Frau auf die sinnlich—symbolische Vergegenwär—
tigung des Doppellebenx. Wie ist nun der Begriff des Artistischen im Kunstprozeß artistischer Steigerung zu verstehen?
Im zitierten Gleichnis stilisiert Goethe den Künstler zum
« Liebenden, [der] das Geliebte so gern ausschmückt », so
daß es « in aller Pracht » erscheint (H 12, 197). Dieser Kunst-

prozeß der Ausschmückung überführt das, was bezeichnet ist
mit «unschuldig, naiv, obschon reich, [...] ausdrucksvoll » in

« ausgebildet, kräftig, überreich, [...] kunstvoll, ja mitunter
künstlich » (H 12, 197). Es ist dieser Umschlag ins Über-

reiche und, in weiterer Zuspitzung, des Kunstvollen ins Künst-
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liche, der die artistische Wende bezeichnet. Die Spezifik dieser Verfahrensweise ist von Nietzsches Verständnis des Artistischen genauer zu deuten, als von Goethes eigenem, unspeziﬁschen Wortgebrauch. Zur Bedeutung des Artistischen bei
Nietzsche gehört in diesem Zusammenhang seine Bestimmung
« klassischer Aesthetik » in Der Fall Wagner (N 6, 50). Dort
umfaßt die « klassische Aesthetik » « Alles, was aus der Fülle, was aus dem Überreichthum zu Kräften allein sich recht‘
fertigt ». Sie « giebt aus ihrer Fülle an die Dinge ab — sie
verklärt, sie verschönt » (N 6, 51). Diesen verklärenden

Kunstprozeß aus dem Zustand der Fülle nennt Nietzsche in
der Götzen—Dämmerung « Idealisieren » (N 6, 116). Dieser

Kunstprozeß hat nichts mit Ästhetizismus zu tun, der nach
Nietzsches Unterscheidung vielmehr der décadence-Ästhetik,
dem << niedergehenden Leben » zuzuschlagen Wäre, Während
die klassische Ästhetik unter die Tugenden des « aufsteigenden Lebens » fällt. Im so verstandenen artistischen Umschlag
ins Überreiche und Künstliche ﬁihrt Goethe Pathos und ästhetisches Spiel zusammen. Goethe inszeniert diese artistische
Wende, weil für ihn nur im ästhetischen Spiel des Gleichnisses das Pathos des « Ursprünglichen » Mantegnas vergegenwärtigt werden kann.

Wie wenig Goethe dabei Ästhetizist ist, wie dominant
dagegen sein pathologisches Interesse bleibt, zeigt das Fazit
seiner Gleichnisrede. Da heißt es, wieder auf die Wandlung
des unschuldigen Mädchens zur prachtvollen Frau bezogen:
« wir missen jene, indem Wir diese bewundern. Doch eigent—
lich darf man die Unschuld nicht vermissen, wo sie einem
höheren Zweck aufgeopfert ist » (H 12, 197). Das könnte

die Beschreibung von Ottilies Schicksal in den Wablverwandt—
schaften sein. Mit dem Unterschied, daß dort das Opfer dem
ätherischen Zweck einer gleichsam operettenhaft inszenierten, himmlischen Versöhnung gilt, Während es hier ìn eine
neue artistische Fülle mündet. In jedem Fall geht es nicht
ohne Verluste.
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Man könnte bei Goethes Mantegna-Aufsatz von einer
Versuchsform artistischer Katharsis sprechen. Das pathologi—
sche Interesse, in Nietzsches Worten, der Überreichtum an

Mitteﬂungskräften wird in seiner artistischen Fortsetzung
überreicher, künstlicher Darstellung gleichsam ausgespielt.
Goethes « eigentlicher Kunstzweck » ist dabei als gleichnishafte Vergegenwärtigung des « Doppellebens » zu bestimmen.
Das Interesse an künstlerischer Vergegenwärtigung in
der hier skizzierten Form artistischer Katharsis leitet auch
Goethes Umdeutung des aristotelischen Katharsisbegriffs in
seinem späten Aufsatz Nachlese zu Aristoteles’ Poeti/e. Wie
schon im Falle Mantegna; dient Goethe die Beschäftigung mit
Aristoteles als Anlaß eigener, künstlerischer Selbstverständi—
gung. Wenn er « Tragödien und tragische Romane » (H 12,
345) unterschiedslos in einem Zuge nennt, so sind dabei die
Wablverwandtscbaften mitzudenken. Darauf weist auch die
Parallele der Nachlese zum Brief an Zelter vom 29. Januar
1830, in dem Goethe die Wirkungsfrage bei Aristoteles im
Zusammenhang mit den Wabluerwandtscbaften behandelt’.
Das sei hier nur als Hinweis darauf genannt, daß es Goethe
nicht darum geht, Aristoteles in streng philologischem Sinne
gerecht zu werden. So bekennt er sich im Umkreis der Aristoteles-Diskussion in den Briefen von 1829—30 offen zum
« dialektischen Selbstbetrug », der es rechtfertige, « unsere
Überzeugung auch nur in den Aristoteles hinein[zutragen] »,
da man « sie nicht entbehren könne » (B 4, 367, 369).

Es soll also nicht die alte Diskussion darüber weitergeführt werden, ob und Wie fruchtbar sich Goethe in seiner
Auslegung geirrt habe. Das ist in minutiös-exemplarischer
3 Im besonderen ist hier an Goethes engagierte Polemik gegen jede «Wirkung nach außen» (B 4, 369) zu denken. So heißt es in der Nacblexe, daß der
Zuschauer schließlich «um nichts gebessert nach Hause gehen» wird (H 12,
345). Was Goethe im Brief an Zelter schenhaft aufgreift, wenn er zur «innigen,
wahren Kathaxsis» seiner Wablverwandtxcbaﬂen schreibt, daß man sich nidxt
einbilden solle, «irgendein hübscher Mann könne dadurch von dem Geliist nach
cinas andern Weib zu blicken gereinigt werden» (B 4, 369).
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Form bei Kommerell, Schadewaldt, Schillemeit und in Synopse bei Wittkowski nachzulesen‘. Ich möchte hier vielmehr
auf Goethes Ausfühmngen zur kathartischen Musik-Wirkung
eingehen, die bisher entweder einfach übergangen oder, im
buchstäblichen Gefolge von Goethes vordergründig polemi-

scher Darstellung, für unwesentlich erklärt wurde 5.
Goethes Diskussion des aristotelischen Katharsis-Begriffs
führt zur radikalen Aufspaltung des Spannungsverhältnisses
von Pathos und ästhetischem Spiel. So Wird einerseits das
Pathos am Beispiel der Musik in seiner amomlisch—sinnlichen
Dimension zugespitzt. Die Komponente des ästhetischen
Spiels andererseits erscheint als Reduktion der aristotelischen
Tragödiendefinition auf das rein formale Kunstverfahren. Im
Verlauf dieser Reduktion macht Goethe sich unfreiwillig zum
Fürsprecher gerade derer, gegen die er zu polemisieren vorgibt: die Interpreten kathartischer Musikwirkung in Aristoteles’ Paliteia. Wie es bis heute üblich ist ", zieht auch Goethe zur Klärung des aristotelischen Wortgebrauchs der Katharsis das achte Buch der Politeia heran. Die kathartische
Wirkung der Musik, so wendet er ein, könne nur analog,
nicht identisch zur tragischen Katharsis gesehen werden (H
12, 344)… Dabei verwischt Goethe allerdings die bei Arista

teles scharfe Trennung musikalischer Wirkungsarten in Erziehung, Reinigung/Katharsis und Zeitvertreib. Während für
Aristoteles die Katharsis nicht das mindeste mit sittlich-geisti—
ger Läutemng zu tun hat, sie vielmehr mit orgiastischer Wir‘ Siehe M. KOMMEKELL, Leuing und Alixlalelex. Untersuchung über die
Theorie der Tragödie, Frankfurt aM. 1970‘; W. SCHADEWALDT, Furcht oder Mib
leidP, in «Hermes », 83 (1955), S. 129-171; ]. SCHILIEMEIT, Produklive Interpretation. Goethe: 'Nacblese zu Arixlatelex’ Paelile' im enmebungxgexcbicbtlicben
Kontext, in: «Deutsche Vierteljahrschrift », 55 (1981), S. 629-644; W… WITTKowsra, Katbar:is‚ iu «GoetheJahrbuch », 104 (1987), S. 113—127.
5 ZB. siehe M. KOMMERELL, a.a.0., S. 259 und Die ästhetische Leiden»
schaft. Texte zur Affeklenlebre im 17. und 18… ]abrbunderl, bmg. von H. WIEG—
MANN, Hildesheim 1987, S. 19.
" Zum notwendigen Bezug auf die Politea bei der Klärung des Kathaxsis—
begritfs vgl. vor allem KOMMERELL, aaO„ S. 263 f. Lapidar schließt Komme-

rell damit, daß dieser Bezug genügen würde, «um jeden moralisch-pädagogischen
Inhalt des Begriffes in der Poetik unglaubhaft zu machen» (S. 264).
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kung zusammenbringt, reduziert Goethe sie zunächst in seinem Referat über die bisherige Auslegung auf « sittliche
Zwecke bei der Erziehung ». Um dann als seine eigene Auffassung eine nun gesteigerte Version der zuvor verfälschten
aristotelischen Musik—Katharsis zu vertreten. Jetzt ist es gerade die orgiastische Komponente musikalischer Katharsis,
die Goethe als wesentlich heraushebt. Er betont das Stoffar»
tige, mithin das Sinnliche musikalischer Wirkung, die die
<< Jugend zu bacchischem Wahnsinn hinreißt » (H 12, 344).

Und gerade diese kathattische Wirkungsart der Musik erklärt
er in ihrer moralischen Indifferenz zum Vorreiter jeder anderen Kust. « Die Musik aber so wenig als irgend eine Kunst
vermag auf Moralität zu Wirken, und immer ist es falsch,
wenn man solche Leistungen von ihnen verlangt » (H 12,
344). Goethe verfährt gleichsam nach der Methode Kuckuck-

sei: was sein Über-Ich ästhetischer Vernunft nicht ausbrüten
mag, überläßt er dem « bacchischen Wahnsinn » der Jugend,
um es dann unauffällig zu assimilieren. « Auf Moralität zu
Wirken », das vermögen nur Philosophie und Religion. Allenfalls eine « Milderung roher Sitten » zieht er als Wirkung
der Künste in Betracht. Doch auch diese möchte er nicht gel—
ten lassen. Sie arte bald in « Weichlichkeit » aus (H 12, 344).

Goethe mag hier an Platon gedacht haben, was Nietzsche später explizit aufgreift, wenn er in unverkennbarer Anlehnung
an Goethe seinerseits an der aristotelischen Wirkung der
Kunst zweifelt. So heißt es im Stück Alte Zweifel über die
Wirkung der Kumi in Menxcblicbes, Allzumenxcblicbes:
« Plato behielte doch Recht, wenn er meint, dass man durch
die Tragödie insgesamt ängstlicher und rührseliger werde.
Der tragische Dichter selbst Würde [...] eine weiche, reizbare,
thränensüchtige Seele bekommen» (N 2, 173). Goethe radi-

kalisiert schließlich den orgiastischen Ansatz soweit, daß er
die beschwichtigende Funkion kathartischer Wirkung nicht
mehr gelten lassen Will. Nun heißt es, << daß Tragödien und
tragische Romane den Geist keineswegs beschwichtigen, son-
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dem das Gemüt und das, war Wir das Heu nennen, in Unruhe versetzen und einem vagen, unbestimmten Zustande entgegenführen; diesen liebt die Jugend und ist daher für solche
Produktionen leidenschaftlich eingenommen » (H 12, 345).

Goethe selbst ist hier eingenommen. In dem wiederholten
Verweis symphatisiert er ganz offenkundig mit dieser jugendlichen Vorliebe. Und es läßt sich fragen, ob hier nicht in der
Anspielung auf den tragischen Roman der Wablverwandt_vcbaften zugleich Goethes belegte Ieidenschaftliche Eingenommenheit für die Unbedingtheit Eduards mitschwingt.
Er geht soweit, die zuvor strikte Trennung zwischen
Ethik und Ästhetik Wieder aufzuheben, um der beunruhigenden Tragödienwirkung jetzt eine gleichsam artistische, apokryph-ethische Rechtfertigung zu geben. Beschreibt Aristoteles die orgiastisch wirkende Katharsis als gefährlich für die
Jugend, als Gegenbegriff zur Erziehung, so erscheint sie nun
bei Goethe in Form beunruhigender Wirkung als zwingendes
Eingeständnis für den, der « auf dem Wege einer wahrhaft
sittlichen inneren Ausbildung fortschreitet» (H 12, 345).

Skeptisch denkt Goethe —— entgegen der herrschenden An—
sicht der Kritik 7 — nur ﬁber eine beschwichtigende Tragödien—
Wirkung. Die von der orgiastischen Musik-Wirkung abgeleitete beunruhigend Tragödienwirkung, die Goethe im << vagen,
unbestimmten Zustande » zusammenfaßt, bleibt von dieser
Skepsis ausgenommen. Dieser Zustand ist analog zu der Faszination des Gefühls eines Widerstreits, die Goethe vor den

Bildern Mantegnas empfand, als zugleich rezeptions- und produktionsästhetisch zu begreifen. Über die vergeblich polemische Abgrenzung von den Interpreten der Politea betreibt
Goethe gleichsam eine Künstler—zentrierte Radikalisierung des
aristotelischen Ansatzes. Scheint Goethe zunächst die Tragö7 So Kommerell, der den « vagen, unbcstimmteu Zustand » pauschal als Beleg

für Goethes Skepsis gegenüber der ngödienwirkxmg anführt (a.a.O., S. 259).
Dabei übersicht er die zugleich produktionsästhetische Dimension dieses « Zustanddes », den Goethe durch die von ihm zitierte «Jugend» aﬁﬁrmiert.

Goethe zwixcben Patbax und äubetixcbem Spiel
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die als bloßes Kunstwerk zu betrachten, so schließt seine Dis—

kussion orgiastischer Musikwirkung an die Tragödienbestimmung Aristoteles’ als eines Lebensprozesses an, der unteilbar
tragische Form und tragische Wirkung vereinigt“. Eine Ersetzung dieser Einheit des Lebensprozesses durch die « Zwei—
heit einer ästhetisch begründeten Form und eines moralisch
gewerteten Effekts » 9, die Kommerell stellvertretend bei Corneille und Lessing diagnostiziert, läßt sich für Goethe nicht
einfach in Anschlag bringen. In seiner moralisch indifferenten,
zugleich kunstraeptiven Wie -produktiven Dimension ist der
« unbestimmte Zustand » vielmehr von Nietzsches Konzept
des « ästhetischen Zustands » zu begreifen "'.
Im Unterschied zu Goethes Denkweise ist Schillers Diskussion des « ästhetischen Zustandes » als Wirkungsästhetische Kategorie des Schönen in den Briefen iiber die ästheti—
:che Erziehung der Menschen noch stark teleologisch geprägt.
Als Durchgangsstadium zwischen « physischem » und « mora-

lischem >>" Zustand spricht ihm Schiller die emanzipatorische Funktion zu, daß es dem Menschen in ihm « von Natur
wegen möglich gemacht ist, aus sich selbst zu machen, was
er will — daß ihm die Freiheit, zu sein, was er sein soll,

vollkommen zurückgegeben ist » ”. Ziel und zugleich « Effekt

des Schönen ist Freiheit von Leidenschaften » ". Schiller steht
hier in seiner Orientierung an Vernunftzielen noch ganz im
Gefolge Kants, wenn dieser im berühmten S 59 der Kritik
der Urteils/eraft das Schöne als das « Symbol des Sittlich—Gu—
ten » " bestimmt. Während der ästhetische Zustand für Schil; Élbeg: dazu M. Komma, a.a.O., S. 63.
‘” Kontrastiv zu Corneille und Lessing aber ohne Bezug zu Goethe erwähnt
Kommen]! Schiller und Nietzsche, die dutch den «psichologisch begn'indetcu
Begriff» einmal des «asthctischen Zustands» und zum anderen des «dìonysischen Zustands » « die Geltung des ästhetischen Wertesin sich selbst aufgehoben
hätten ». Kommerell aaO„
64.
" Schiller: Werke, Nationalausgabe, Weimar 1962, Bd. 20.,1 S 388.

‘2 Ebda., S. 377f.
“ Ebda., S. 382.

" I. KANT, Sämtliche Werke, Grosshenog Wilhelm Ernst Ausgabe, Leipzig
1921, Bd. 6, S. 238.
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ler als << Zustand der realen und aktiven Bestimmbarkeit » ”
ein frei zu ﬁillendes Vakuum bedeutet, das der « Nöti-

gung » 1° sinnlicher Empﬁndung entgegengesetzt wird, schließt
der vage, unbestimmte Zustand Goethes zugleich ein produktives Verhalten ein, das die Sinnlichkeit des Stof'fs mitaufnimmt ".

Als wohl prägnanteste Bestimmung dieses Zustands kann
Nietzsches Formel gelten « die Wirkung der Kunstwerke
ist die Erregung des kunstschaffenden Zu—
standes, des Rausches... » (N 13, 241). Zur Verdeutli-

chung der konzeptuellen Nähe Nietzsches zu Goethe sei in
diesem Zusammenhang nochmals an Goethes allgemeine Wirkungsformel aus Antik und Modem erinnert, nach der « jedes künstlerisch Hervorgebrachte [uns in die Stimmung versetzt], in welcher sich der Verfasser befand » (H 12, 173).

Die Form dieser Stimmung ist eben die des kunstschaffenden
Zustandes. Wirkung ist füx Goethe vorrangig in ihrer Rückbindung zur kunstschaffenden Gemütsstimmung, zum Produktionsvorgang von Bedeutung. Also insofern er sich selbst
als virtuellen Produzenten involviert sieht. Diesem Bedin—
gungsverhältnis der Wirkung entspricht Goethes die Nachlese
abschließende Zentrierung des Tragödienvorgangs auf die Verfügungsgewalt des Dichters. Die anfängliche Auslegung von
Aristoteles’ Katharsisbegtiff, die sich noch stark am OriginalWortlaut anlehnt, mündet in eine Emphase des dichterischen
Schaffens, dem spiegelbildlich die Rezeption des Zuschauers
gegenübergestellt Wird, die den Schaffensvorgang gleichsam
verdoppelt. « Hat nun der Dichtet an seiner Stelle seine Pflicht
erfüllt, einen Knoten bedeutend geknüpft und würdig gelöst, so
'5 FR. SCHILLER, a.a.0., S. 375.

“ Ebda.‚ S. 378.
"' Zur Diskussion des auch für Schiller verbindlichen Kantischm Affektjons—
modells, das noch im Bereich passiver Rezeption verbleibt, siehe G. BOEHM,
Kunxterlabfung gl; Herausforderung der Ästhetik, in: Kolloquium Kunst und

gbiéampbie. 1. Axthetixcbe Erfubmng, hrsg. von W. Oclmüller, Paderborn 1981,
.
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wird dann dasselbe in dem Geiste des Zuschauers vorgehen;
die Verwicklung wird ihn verwirren, die Auﬂösung aufklären,
er aber um nichts gebessert nach Hause gehen» (H 12, 345).

Das klingt so lapidar wie formalistisch. Es scheint, als Wäre
Goethe der traditionelle Tragödiendiskm's gleichgültig gewor—
den und als ginge es ihm schließlich nur noch um die schlagIichtartige Beleuchtung eigener Konstruktionsbedingungen.
Wie läßt sich dieser abrupte Umschlag verstehen? Mir scheint
die schematische Reduktion des ästhetischen Spiels auf ein
bloßes Verfahren — psychologisch begründet — ein artistischer Ausweg vor der Zudringlichkeit des beum'uhigenden,
unbestimmten Zustandes zu sein.
Dies entspricht methodisch der allegemeinen Diagnose,
die Nietzsche zum späten Goethe stellt, wenn er im Aphorismus 221 in Menschlicbes‚ Allzumenscblicbes schreibt: « das

gegenwärtige Empfinden [...] auf die einfachsten Formen zusammengedrängt, [der] reizenden, spannenden, pathologi—
schen Eigenschaften entkleidet, in jedem andern als dem artistischen Sinne wir k u n g 5 l o s gemacht » (N 2, 184).
Der extreme Schematismus, in den Goethe die dìchterische

Verfahrensweise am Schluß der Nachlese zusammendrängt,
bedeutet keinen Bruch mit dem unbestimmten Zustand, son-

dern dessen artistische Umsetzung. Der Stoff Wird hier nicht

« durch die Form vertilgt >> “, Wie es Schiller für den ästhetischen Zustand reklamiert, sondern ohne jeden Endzwec/e
in eine formale Verfahrensweise überführt, die die Rückleitung zur Stimmung des kunstschaffenden Zustandes garantieren soll.
So ist Goethes Katharsis-Verständnis im Zusammenhang
seiner Diskussion musikalischer Wirkung nicht als Mäßiglmg
von Lust oder Schmelz sondern in fundamental-ästhetischem
Sinne als produktive Mobilisierung des ästhetischen Zustandes zu deuten. In diesem Sinne schreibt er zum Bild einer
" FR. Saunen, a.a.0.. S. 382.
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Danae 1831 au Zelter: « Ich bewundere nur Wie der echte
Künstler die wahre Katharsis geübt hat, von der eure Buch—
staben-Menschen nichts wissen wollen, die, weil sie nur den

Effekt fühlen, von Produktion nichts begreifen und sich einbilden, der Künstler habe Zwecke, ihnen zu Ehren und zu

Liebe » (B 4, 436). Katbarsi: ist hier für Goethe in erster
Linie ein Modus der “Production” und hat als solcher nichts
mit der oft zitierten künstlerischen Abrundung oder einer
Wegschaffung von Affekten zu tun ". Vielmehr sind die Affekte und ihre ästhetisch inszenierte Erhaltung als notwendige Triebfeder des Katharsis-Vorgangs zu sehen. Daher kann
Katharsis nicht kurzschlüssig mit Goethes eigener stereotyper
Bestimmung des Kunstzwecks als einer Befreiung « von irdischen Lasten » oder der Mäßigung von Lust und Schmerz
gleichgesetzt werden (H 9, 580 f.). Dieses für Dichtung und
Wahrheit bezeichnend harmonisierende Credo ist zu unspeziﬁsch, um zum Verständnis des Wortgebrauchs in der Naab-

lese beitragen zu können 1°.
In Umkehrung der artistischen Steigerung, die Goethe
im Mantegna-Aufsatz als Aufgehen des Pathos im ästheti—
schen Spiel faßt, vollzieht die Nacblexe über das produktionsästhetische Modell kathartischer Musikwirkung gleichsam ei—
ne artistische Depotenzierung des ästhetischen Spiels auf den
fundamentalen Ausdrucksprozess der Musik.

" Eine abweichende Position vertritt W. WITTKOWSKI, a.a.O., S. 126.
n Siehe auch dazu abweichend W. er‘ncowsnn, a.a…0., S. 127.

COMMENTO ALLA I PARTE DEL « FAUST ». 5
di VITTORIO SANTOLI
(a cura di BIANCA MARIA BORNMANN)

STUDIERZIMMER

FAUST mit dem Pudel hereimretend.
Verlassen hab’ ich Feld und Auen,
Die eine tiefe Nacht bedeckt,

Mit ahnungsvollem, heil’gem Grauen

1180

In uns die beßre Seele weckt.

Entschlafen sind nun wilde Triebe
Mit jedem ungestümen Tun;
Es reget sich die Menschenliebe,
Die Liebe Gottes regt sich nun.
Sei ruhig, Pudel! renne nicht hin und wider!
An der Schwelle was schnoperst du hier?
Lege dich hinter den Ofen nieder,
Mein bestes Kissen geb’ ich dir.
Wie du draußen auf dem bergigen Wege
Durch Rennen und Springen ergetzt uns hast,
So nimm nun auch von mir die Pflege,

Als ein Willkommner stiller Gast.
Ach, wenn in unsrer engen Zelle

1185
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Die Lampe freundlich wieder brennt,

1195

Dann Wird’s in unserm Busen helle,
Im Herzen, das sich selber kennt.

Vernunft fängt Wieder an zu sprechen,
Und Hoffnung Wieder an zu blühn,
Man sehnt sich nach des Lebens Bächen,

1200

Ach! nach des Lebens Quelle hin.
Knurre nicht, Pudel! Zu den heiligen Tönen,

Die jetzt meine ganze Seel’ umfassen,
Will der tierische Laut nicht passen.
Wir sind gewohnt, daß die Menschen verhöhnen,

1205

Was sie nicht verstehn,
Daß sie vor dem Guten und Schönen,

Das ihnen oft beschwerlich ist, murren;
Will es der Hund, Wie sie, beknurren?
Aber ach! schon fühl’ ich, bei dem besten Willen,

1210

Befriedigung nicht mehr aus dem Busen quillen.
Aber warum muß der Strom so bald versiegen,
Und Wir wieder im Durste liegen?

Davon hab’ ich so viel Erfahrung.
Doch dieser Mangel läßt sich ersetzen:

1215

Wir lernen das Überirdische schätzen,

Wir sehnen uns nach Offenbarung,
Die nirgends Würd’ger und schöner brennt
Als in dem Neuen Testament.
Mich drängt’s, den Grundtext aufzuschlagen,
Mit redlichem Gefühl einmal
Das heilige Original
In mein geliebtes Deutsch zu übertragen.
Er schlägt ein Volum auf und schickt sich an,

Geschrieben steht: “Im Anfang war das W o r t !”

1220
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Hier stock’ ich schon! Wer hilft mir weiter fort?
Ich kann das W o r t s o hoch unmöglich schätzen,

93
1225

Ich muß es anders übersetzen,
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.

Geschrieben steht: Im Anfang wat der S in n.
Bedenke wohl die erste Zeile,

1230

Daß deine Feder sich nicht übereile!
Ist es der S i n n , der alles wirkt und schafft?

Es sollte stehn: Im Anfang war die K 17 a £ t !
Doch, auch indem ich dieses niederschreibc,
Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe.
Mir hilft der Geist! Auf einmal seh’ ich Rat

1235

Und schreibe getrost: Im Anfang war die T a t !
Soll ich mit dir das Zimmer teilen,
Pudel, so laß das Heulen,
So laß das Bellen!
Solch einen störenden Gesellen

1240

Mag ich nicht in der Nähe leiden.
Einer von uns beiden
Muß die Zelle meiden.

Ungern heb’ ich das Gastrecht auf,

1245

Die Tür ist offen, hast freien Lauf.
Aber was muß ich sehen!

Kann das natürlich geschehen?
Ist es Schatten? ist’s Wirklichkeit?

Wie wird mein Pudel lang und breit!
Er hebt sich mit Gewalt,

1250

Das ist nicht eines Hundes Gestalt!

Welch ein Gespenst bracht’ ich ins Haus!
Schon sieht er Wie ein Nilpferd aus,

Mit feurigen Augen, schrecklichem Gebiß.
O! du bist mir gewiß!
Für solche halbe Höllenbrut

Ist Salomonis Schlüssel gut.

1255
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GEISTER auf dem Gange. Drinnen gefangen ist einer!
Bleibet haußen, folg’ ihm keiner!
Wie im Eisen der Fuchs,
Zagt ein alter Höllenluchs.
Aber gebt acht!

1260

Schwebet hin, schwebet Wider,

Auf und nieder,
Und er hat sich losgemacht.
Könnt ihr ihm nützen,
Laßt ihn nicht sitzen!
Denn er tat uns allen
Schon viel zu Gefallen.

1265

1270

FAUST. Erst zu begegnen dem Tiere,
Brauch’ ich den Spruch der viere:
Salamander soll glühen,
Undene sich Winden,

Sylphe verschwinden,
Kobold sich mühen.

1275

Wer sie nicht kennte,
Die Elemente,

Ihre Kraft
Und Eigenschaft,

1280

Wäre kein Meister

Über die Geister.
Verschwind in Flammen,
Salamander!
Rauschend ﬂieße zusammen,
Undene!
Leucht in Meteoren-Schöne,

Sylphe!
Bring häusliche Hilfe,

1285
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Incubus! Incubus!
Tritt hervor und mache den Schluß.
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1290

Keines der viere

Steckt in dem Tiere.
Es liegt ganz ruhig und grinst mich an;
Ich hab’ ihm noch nicht weh getan.
Du sollst mich hören
Starker beschwören.

1295

Bist du Geselle

Ein Flüchtling der Hölle?
30 sich dies Zeichen,
Dem sie sich beugen,
Die schwarzen Scharen!

1300

Schon schwillt es auf mit borstigen Haaren.
Verworfnes Wesen!
Kannst du ihn lesen?
Den nie Entsproßnen,

1305

Unausgesprochnen,
Durch alle Himmel Gegoßncn,
Freventlich Durchstochnen?

Hinter den Ofen gebannt,
Schwillt es Wie ein Elefant,
Den ganzen Raum füllt es an,
Es will zum Nebel zerﬂießen.
Steige nicht zur Decke hinan!
Lege dich zu des Meisters Füßen!
Du siehst, daß ich nicht vergebens drohe.
Ich versenge dich mit heiliger Lohe!
Erwarte nicht
Das dreimal glühende Licht!

1310

1315
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Erwarte nicht
Die stärkste von meinen Künsten!

1320

MEPHISTOPHELES tritt, indem der Nebel fällt, gekleidet wie
ein fahrender Scholastikus, hinter dem Ofen hervor.

Wozu der Lärm? was steht dem Herrn zu Diensten?
FAUST. Das also war des Pudels Kern!
Ein fahrender Skolast? Der Casus macht mich lachen.

MEPHISTOPHELES. Ich salutiere den gelehrten Herrn!
Ihr habt mich weidlich schwitzen machen.

1325

FAUST. Wie nennst du dich?

MEPHISTOPHELES.
Die Frage scheint mir klein
Fiìr einen, der das Wort so sehr verachtet,
Der, weit entfernt von allem Schein,

Nur in der Wesen Tiefe trachtet.

1330

FAUST, Bei euch, ihr Herrn, kann man das Wesen
Gewöhnlich aus dem Namen lesen,
Wo es sich allzudeutlich weist,

Wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt.
Nun gut, wer bist du denn?
1335

MEPHISTOPHELES.

Ein Teil von jener Kraft,

Die stets das Böse Will und stets das Gute schafft.

FAUsT. Was ist mit diesem Rätselwort gemeint?
MEPHISTOPHELES. Ich bin der Geist, der stets verneint!

Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,
Ist wert, daß es zugrunde geht;
Drum besser wär’s, daß nichts entstünde.
So ist denn alles, was ihr Sünde,
Zerstörung, kurz das Böse nennt,

Mein eigentliches Element.

1340
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Du nennst dich einen Teil, und stehst doch
[ganz vor mir?

1345

MEPHISTOPHELES. Bescheidne Wahrheit sprech’ ich dir.
Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt,
Gewöhnlich für ein Ganzes hält ——

Ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles War,
Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar,
Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht

1350

Den alten Rang, den Raum ihr streitig macht,
Und doch gelingt’s ihm nicht, da es, soviel es strebt,
Verhaftet an den Körpem klebt.
Von Körpem strömt’s, die Körper macht es schön,
1355
Ein Körper hemmt’s auf seinem Gange,
So, hoff’ ich, dauert es nicht lange,
Und mit den Körpern wird’s zugrunde gehn.
FAUST. Nun kenn’ ich deine Würd’gen Pﬂichten!
Du kannst im Großen nichts vernichten
Und fängst es nun im Kleinen an.

1360

MEPHISTOPHELES. Und freilich ist nicht viel damit getan.

Was sich dem Nichts entgegenstellt,
Das Etwas, diese plumpe Welt,
So viel als ich schon unternommen,

1363

Ich wußte nicht ihr beizukommen,
Mit Wellen, Stürmen, Schütteln, Brand ——
Geruhig bleibt am Ende Meer und Land!
Und dem verdammten Zeug, der Tier- und Menschenbrut,

Dem ist nun gar nichts anzuhaben:
Wie viele hab’ ich schon begraben!

1370

Und immer zirkuliert ein neues, frisches Blut.

So geht es fort, man möchte rasend werden!
Der Luft, dem Wasser, wie der Erden
Entwinden tausend Keime sich,

Im Trocknen, Feuchten, Warmen, Kalten!

1375
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Hätt’ ich mir nicht die Flamme vorbehalten,

Ich hätte nichts Apaxts für mich.
FAUST. So setzest du der ewig regen,
Der heilsam schaffenden Gewalt
Die kalte Teufelsfaust entgegen,
Die sich vergebens tückisch ballt!
Was anders suche zu beginnen,
Des Chaos wunderlicher Sohn!
MEPHISTOPHELES. Wir wollen wirklich uns besinnen,

1380

1385

Die nächsten Male mehr davon!
Dürft’ ich wohl diesmal mich entfernen?

FAUST. Ich sehe nicht, warum du fragst.
Ich habe jetzt dich kennen lernen,
Besuche nun mich, Wie du magst.
Hier ist das Fenster, hier die Türe,
Ein Rauchfang ist dir auch gewiß.

1390

MEPHISTOPHELES. Gesteh’ ich’s nur! daß ich hinausspaziere,
Verbietet mir ein kleines Hindernis,
Der Drudenfuß auf Eurer Schwelle ——

1395

FAUST. Das Pentagramma macht dir Pein?
Ei sage mir, du Sohn der Hölle,
Wenn das dich bannt, Wie kamst du denn herein?

Wie ward ein solcher Geist betrogen?
MEPH. Beschaut es recht! Es ist nicht gut gezogen;
Der eine Winkel, der nach außen zu,
Ist, wie du siehst, ein wenig offen.

1400

FAUST. Das hat der Zufall gut getroffen!
Und mein Gefangner wärst denn du?
Das ist von ungefähr gelungen!
1405
MEPH. Der Pudel merkte nichts, als er hereingespmngen,
Die Sache sieht jetzt anders aus:
Der Teufel kann nicht aus dem Haus.
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FAUST. Doch warum gehst du nicht durchs Fenster?
MEPH. ’s ist ein Gesetz der Teufel und Gespenster:
Wo sie hereingeschlüpft, da müssen sie hinaus.

1410

Das erste steht uns frei, beim zweiten sind wir Knechte.

FAUST. Die Hölle selbst hat ihre Rechte?
Das find’ ich gut, da ließe sich ein Pakt,

Und sicher wohl, mit euch, ihr Herren, schließen?

1415

MEPH. Was man verspricht, das sollst du rein genießen,

Dir Wird davon nichts abgezwackt.
Doch das ist nicht so kurz zu fassen,
Und Wir besprechen das zunächst;
Doch jetzo bitt’ ich hoch und höchst,
Für dieses Mal mich zu entlassen.

1420

FAUST. So bleibe doch noch einen Augenblick,
Um mir erst gute Mär zu sagen.
MEPHISTOPHELES. Jetzt laß mich los! Ich komme bald
[zurück,

Dann magst du nach Belieben fragen.

1425

FAUST. Ich habe dir nicht nachgestellt,
Bist du doch selbst ins Garn gegangen.
Den Teufel halte, wer ihn hält!

Er wird ihn nicht so bald zum zweiten Male fangen.
MEPHISTOPHELES. Wenn dìr’s beliebt, so bin ich

[auch bereit,
Dir zur Gesellschaft hier zu bleiben;
Doch mit Bedingnis, dir die Zeit
Durch meine Künste würdig zu vertreiben.
FAUST. Ich seh’ es gern, das steht dir frei;
Nur daß die Kunst gefällig sei!

1430

1435

MEPHISTOPHELES. Du wirst, mein Freund, für deine Sinnen
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In dieser Stunde mehr gewinnen
Als in des Jahres Einerlei.
Was dir die zarten Geister singen,
Die schönen Bilder, die sie bringen,

1440

Sind nicht ein leeres Zauberspiel.
Auch dein Geruch Wird sich ergetzen,
Dann wirst du deinen Gaumen letzen,

Und dann entzückt sich dein Gefühl.
Bereitung braucht es nicht voran,

1445

Beisammen sind wir, fanget an!
GEISTER.

Schwìndet, ihr dunkeln

Wölbungen drohen!
Reizender schaue
Freundlich der blaue
Äthet herein!
Wären die dunkeln
Wolken zerronnen!
Stemelein funkeln.
Mildere Sonnen
Scheinen darein.
Himmlischer Söhne

1450

1455

Geistige Schöne,
Schwankende Beugung
Schwebet vorüber.

1460

Sehnende Neigung
Folget hinüber;
Und der Gewänder
Flatternd-c Bänder
Decken die Länder,
Decken die Laube,
Wo sich fürs Leben,
Tief in Gedanken,

1465

Liebende geben.
Laube bei Laube!

1470
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Sprossende Ranken!
Lastende Traube

Stürzt ins Behälter
Drängender Kelter,
Stürzen in Bächen

1475

Schäumende Weine,
Rieseln durch reine,

Edle Gesteine,
Lassen die Höhen

Hinter sich liegen,

1480

Breiten zu Seen

Sich ums Genügen
Grünender Hügel.
Und das Geflügel
Schlürfet sich Wonne,
Fh'eget der Sonne,
Flieget den hellen
Inseln entgegen,

1485

Die sich auf Wellen

Gauklend bewegen;

1490

Wo wir ìn Chören

]auchzende hören,
Über den Auen
Tanzende schauen,
Die sich im Freien
Alle zerstreuen.

1495

Einige kh'mmen
Ùber die Höhen,
Andere schwimmen

Über die Seen,

1500

Andere schweben;

Alle zum Leben,
Alle zur Ferne
Liebender Sterne,

Seliger Huld.

1505
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MEPH. Er schläft! So recht, ihr luft’gen zarten Jungen!
Ihr habt ihn treulich eingesungen!
Für dies Konzert bin ich in eurer Schuld.
Du bist noch nicht der Mann, den Teufel festzuhalten!
Umgaukelt ihn mit süßen Traumgestalten,
1510
Versenkt ihn in ein Meer des Wahns;

Doch dieser Schwelle Zauber zu zerspalten,
Bedarf ich eines Rattenzahns.
Nicht lange brauch’ ich zu beschwören,
Schon raschelt eine hier und wird sogleich mich
[hören.

1515

Der Herr der Ratten und der Mäuse,
Der Fliegen, Frösche, Wanzen, Läuse

Befiehlt dir, dich hervorzuwagen
Und diese Schwelle zu benagen,
Sowie er sie mit Öl betupft ——
Da kommst du schon hervorgehupft!

1520

Nur frisch ans Werk! Die Spitze, die mich bannte,

Sie sitzt ganz vornen an der Kante.
Noch einen BLQ, so ist’s geschehn. —
Nun, Fauste, träume fort, bis wir uns Wiedersehn.

1525

FAUST erwachend. Bin ich denn abermals betrogen?
Verschwindet so der geisterreiche Drang,
Daß mir ein Traum den Teufel vorgelogen,
Und daß ein Pudel mir entsprang?
STUDIO, I
(Studierzimmer, I )

Questo Diabolico tuttavia, avvertito oscuramente per
un momento, tarda a venire appercepito. E quest’appercezio—
ne e, poi, la rivelazione di Mefistofele vengono preparate da
Goethe soavissimamente.
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Abbiamo, innanzi tutto, Faust col Barbone (v. 1178 ss.).

In mezzo alle tenebre che lo fasciame, la luce della lampada
illumina Faust allo scrittoio, religiosamente raccolto in sé
stesso, intento ad ascoltare la voce della Carità e dell’Amore

Divino, della Ragione e della Speranza avviarlo verso la Fonte della Vita. Attraverso ciò che di più alto è nell’uomo avendo ascoltato la parola del moderno umanesimo, egli si accosta al Divino.
Ma in questa sua meditazione è continuamente disturbato dal Barbone che corre qua e là inquieto, annusa e mugola.
Su questo contrasto fra Faust e il Barbone, fra ciò che
di divino è nell’uomo e 1a bestialità, è armonicamente co-

struita la prima parte della scena, a strofe equivalenti inca—
tenate, —— essendo però le dialogiche ritmicamente piﬁ mosse; irregolarità che, accentuandosi, finisce con lo squilibrare
la disposizione delle rime (vv. 1202—09).

Come a questo squarcio si leghi Faust abe medita ‚ml
Vangelo di S. Giovanni (vv. 1224-37), cosi diverso per tono
e costruzione, non si vede bene; e l’introduzione (vv. 1210-23),

non che fugare, aumenta la perplessità.
A Faust col Barbone, la cui situazione non ha riscontro
nella iconografia faustiana e richiama piuttosto quella delle
Tentazioni di S. Antonio, tengon dietro gli Exorcismi del dr.
Faust, il cui ‘caratteristico’, nutrito dalle recenti letture di
libri magici, contrasta con la solennità ‘ideale’ dominante nei
pezzi antecedenti; ma la cui minuta esattezza si smorza poi
nella vicinanza o addirittura nel contatto immediato con i
Cori degli Spiriti (vv. 1259-70; 1447-1565) che introducono
decisamente nel Faust lo stile del dramma lirico e del libretto
d’opera.
Va da sé che la precisione dei particolari ritorna con
voluta, e anche didascalica (v. 1400 ss.), insistenza nello squar—
cio comico del Diavolo prigionero (v. 1386 ss.) con il relativo
scioglimento (v. 1516 ss.); mentre l’Autadefinizione di Me—

fistofele, intessuta di discettazioni, prolunga per il nostro
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gusto un po’ troppo il sofistico fuoco d’artificio inizialmente
giustificato dalla veste scolastica sotto cui si presenta Mefistofele non senza, forse, il peso del ricordo delle tradizionali elu-

cubrazioni tra Faust e il suo interlocutore diabolico.
1186 Cfr. vv. 1202, 1239 S. Il Barbone, apparizione terio«
morfa del Diavolo, si agita e muglia dopo che Faust ha nominato « l’amore di Dio », << la fonte della Vita » ; ulula e abbaia

durante la meditazione del Dottore sul primo versetto dell’Evangelo Giovanneo; ossia punteggia col suo « bestiale rumore »
i punti culminanti del soliloquio e della meditazione di Faust.
Gioverà ricordare che, secondo la leggenda, a Faust era
stato interdetta dal Diavolo la lettura di Giovanni (CHR.
MEYN., p. 14).

1187

L’annusare del Barbone è spiegato dai vv. 1393 55.

1205-9 Su un fondo autobiografico, esprime qui il Goethe
in forma di tranquilla constatazione, la sempre ricorrente incomprensione e derisione dei superiori valori da parte delle
masse ottuse.
1221 Faust si fa a tradurre il sacro testo nella sua lingua ma—
terna per meglio appropriarselo.
1224-37

Il fatto che Faust che medita ml Vangelo di S. Gio—

vanni sta a se', ha fatto pensare (GRAFFUNDER, op. cit.,

p. 720) che si tratti di un vecchio pezzo francofortese.
1224 È l’inizio dell’Evangelo di Giovanni. Il Logos ossia la
Parola, che' il Logos « est la parole subsistame par laquelle
Dieu est révélé. Le Logos est comme l’expression de Dieu;
cette expression révélatrice existait dès le commencement,
lorsque le monde n’existait pas encore ».
« Le Logos fait [...] suite aux personnjﬁcations de la
Sagesse dans l’Ancien Testament. [...] Notre Logos est encore
plus spéciﬁquement hellénique, au moins par son nom. qui

&…
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l’apparente à la philosophie de Philon ». Tuttavia « la conception, religieuse et mystique, de notre Logos est bien plus
étroitement et plus directement apparentée à la théosophie
égyptienne» (A. LOISY, Le Quatn‘ème Evangile 2, Parigi 1921,

?
}
‘
'
‘

p. 88 s.).

1225 ss.

‘

La difficoltà dinanzi a cui Faust si arresta non è

w

filologica. Il ‘Verbo’ non lo soddisfa, per la diffidenza, pieti-

stica, verso la parola. Di qui, l’interpretazione di ‘Logos’ come
‘sentimento’.

!

Gioverà ricordare che Hamann e Herder, la cui formazione pietistica è nota, richiamandosi a questo primo versetto

dell’Evangelo di Giovanni nelle loro speculazioni intorno al
linguaggio, interpretarono il ‘Logos’ non soltanto come parola

‘
‘

ma come pensiero, volontà, azione, amore.

1233-37 Qui alla traduzione e interpretazione del testo evan—
gelico vien sostituita 1a libera speculazione. «Kraft» e «Tat»
paiono traduzione o riecheggiamento dei termini aristotelici
di « potenza » e « atto ». Come ha dimostrato Aristotele,
l'atto precede la potenza, e Dio è atto puro. Questo non to—
glie che i termìni aristotelici siano qui colorati da un’accezione moderna, per cui è stato fatto il nome dello Schelling (SARAUW, Entstebungxgexcbicbte..., cit., p. 50). Per la differenza
fra « Kraft » e « Tat » lo stesso Sarauw ha richiamato questo
passo di Goethe (nel saggio Bildungstrieb, 1820): « La parola
‘Kraft’ designa innanzitutto qualcosa di puramente fisico, anzi di meccanico, ciò che deve organizzarsi movendo da quella
materia resta per noi un punto oscuro, incomprensibile. [...]
Diciamo, dunque, meglio ‘Tätigkeit’ ».
Giova, comunque, notare che il porre l’Atto come prìncipio è assolutamente consono all’atteggiamento attivistico di
Faust.
1250 ss.

Vivens, adbuc, babebat / Fauxtus / secum canem,

qui erat diabolus: MELANTONE ap. Johannem Manlium, Lo-

"

'r
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comm cammunium collectanea (1563), p. 43 s. (ap. A. TILLE,

Die Fauxtsplitter in der Literatur de: 16. bis 18. Iabrbunderts‚
Berlin 1900, p. 16). Canem xecum ducebat / Faustu: / et

equm, Satana: fuisxe reor...: JOHANNES GAST, Sermonex conviuales (1548), ap. TILLE, op. cit., p. 12. « Er / Johan Faustus
/ hat bey sich alle wege ein Hund gehabt, das war ein Teufel,

etc. »: ANDREAS HONDORFF, Promptuarz'um Exemplorum
(1568), f. 831) (ap. TILLE, op. cit., p. 17). ]obarmes Fauxtus,

turpissima bestia et cloaca multorum Diabalorum, cacodaemonem amis specie circumduxit: HONDORFF e LONICER, Theatrum Historicum (1575), p. 140 (ap. TILLE, op. cit., p. 46).

II cane diabolico entra, dunque, prestissimo nella leggenda
del Dottor Faust.
1258 Claviculs Salomoni; « si chiamarono nel Medioevo dif—
fusissimi libri di esorcismi [...]»: ERICH-BEITL, Wörterbuch

der deutschen Volkskunde, Leipzig 1936, s.v. Schlüssel Sa—
lomoni: (con bibliografia).
Questi libri circolano tuttodî (p. es.: La Clavz'cola del
gran re Salomone, ossia il vero tesoro delle scienze occulte...,
Milano 1878). Goethe ebbe notizia della Clavicula almeno fin
dalla lettura di Paracelso, van Helmont e G. von Welling, i

quali tutti concordano nel condannarla (A. BARTSCHERER,
Claw'cula Salomonis, in « Chronik des Wiener Goethe—Ve
reins», 27, 1913, p. 9 ss.

1259-70 Il senso di questo canto degli Spiriti è chiarito da
ciò che poi dirà Mefistofele (W. 1393 ss.), prigioniero dello
studio di Faust.
1262

« Der Teufel als scharfsehender Lux: PFITZER, op.

cit., p. 125.
1271 ss.

Per questi Spiriti elementari (la Salamandra del

Fuoco, l’Ondina dell’acqua, il Silfo dell’Aria, il Coboldo della
Terra) Goethe ebbe presente PARACELSO, il quale nella Phi—

losophia magna (nel libro De Nympbis, Sylpbix, Pygmaeis et
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Salamandris; tr. latina di G. Dom, Basilea 1569, p. 179)
aveva scritto: Istorum variae iuxta quatuor elementa man-

xiones existunt, ut in aqui: Nympbae, in Terra Pygmaei, in
igm: Salamandrae, et in aere Sylvam' marentur... I„cola: tamen
aquamm propri… nominabimus Undenas: Sylvestres aeris,
montium Gnomos: et igni: Vulcanos, potius quam Salamandm;, ut nonnulli volant. Per questi nomi e la diffusione loro
rimando allo scritto di B. MIGLIORINI, Paracelsus und sein

Einfluß auf den europäischen Wortschatz, in « Sprachkunde »,
nov. 1942, pp. 10-12.

1274 La forma « Undene » prova che Goethe ebbe presente
Paracelso e non fonti letterarie francesi e inglesi, a cominciare
dagli Entretien; sur les sciences secrètes ou le Comte de Ga—
balix dell’ABBÉ DE VILLARS (1670): E. LERCH in app. a
MIGLIORINI, op. cit.
1275 Per i coboldi rinvio a ]. DE VRIES, Altgermaniscbe
Religionsgescbicbte I, Berlin 1956, p. 284 ss.
1290 « Incubus », qui usato per la rima, vale in questo
luogo come sinonimo di ‘coboldo’. Si tenga presente che nelle
credenze sui coboldi son conﬂuite variamente quelle intorno
a Spiriti dei boschi e dei campi, dei morti e degli antenati:
cfr. DE VRIES, Altgermaniscbe Religiomgescbicbte, cit. I,
p. 284. Il termine, latino tardo, dì Incubus è stato accolto in
tedesco fin dal Medioevo: ERICH—BEITL, op. cit., a.v.

1292-97 Lo scongiuro non ha sortito effetto. Nella bestia,
dunque, non c’è uno Spirito elementare. Faust passa perciò
a pronunciare uno scongiuro rivolto agli Spiriti infernali.
1300 Il segno è il Cristo crocifisso con la sacra sigla I.N.R.I.
Nei libri popolari il Dottor Faust evocava il Diavolo abusando del nome di Dio (PFITZER, p. 98; CHR. MEY‘N., p. 7).
1303 Lo scongiuro fa subito il suo effetto. Nessun dubbio
che nella bestia abita uno Spirito infernale.
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1308 S. PAOLO, Ephes. 4,10: « Colui che è disceso è quello stesso il quale ancora è salito di sopra a tutti i cieli, acciocché empia tutte le cose ».
1309 Evangelo di Giovanni 19, 34: « Ma uno de’ soldati
gli forò il costato con una lancia ».
1310 Il Diavolo che in forme mostruose si mette dietro la
stufa è particolare tradizionale (PFITZER, p. 103 s.; CHR.
MEYN, p. 8).

1311 ss.

Sul Diavolo che, sotto specie di bestia, cresce

a proporzioni gigantesche v. G. COCCHIARA, Il diavolo nella
tradizione popolare italiana, Palermo 1943, p. 143.
1319

Il segno della Trinità.

1322 (didascalia)

Goethe, come voleva la sua alta tragedia,

abbandona la grossolana iconografia popolaresca che presentava il Diavolo sotto specie mostruose e belluine: con una
testa di uomo sopra un corpo di orso (CHR. MEYN., p. 8), oppure, animata da spiriti protestanti e anticattolici, introduce—
va Mefistofele nella veste di un frate bigio (SPIES, cap. 2,
p. 15; CHR. Mmm…, p. 12).

Mefistofele appare in costume di chierico vagante vuoi
che il Goethe avesse l’occhio alla progettata scena della ‘Disputa’ vuoi che si ricordasse di una diceria cinquecentesca
che faceva di Faust un chierico vagante e collegava i vaganti
con la diabolica sapienza druidica: WITKoWSKI, op. cit.,

p. 222 e 20.

1322 Il nome di Mefistofele compare già nel libro faustiano
dello Spies, cap. 4 e 5, p. 18 e 20. La forma che usa Goethe
viene dalla tradizione drammatica, non dalla romanzesca:
H. SCHNEIDER, UrfaustP, Tiibingen 1949, p. 11.
1322

Ironia sorniona e sorniona gentilezza. «Wozu der

Lärm? » smonta la solenne minaccia di Faust. « Was steht
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dem Herrn zu Diensten? » è gentilezza obbligante, che ha
però anche una funzione prolettica in relazione al Patto futuro. È, insomma, un tratto della suauiias, che gli Antichi

pregiarono in Orazio: cfr. U. KNOCHE, Betrachtungen über
Horazens Kunst der mtiriscben Gesprächsführung, in « Philologus », 90 (1936), p. 373 ss. e L. SPITZER, Die Kunst de:
Übergangs bei La Fontaine, in «PMLA», 53 (1938), p. 393 ss.
1323

Espressione divenuta proverbiale.

1324

« Det Kasus » è termine aulico (lo si trova adottato

nella lingua cancelleresca del sec. XVI: H. SCHULZ, Deutsches
Fremdwò'rterbucb, Berlin 1913, s.v.), giustiﬁcato dal fatto
che Faust si trova davanti a un ‘vagante’.

1325 « Ich salutiere »: anche questo neolatinismo si addice
bene a un chierico vagante che cerimoniosamente si presenta
a un acclamato maestro. Lo Spirito « fece a Faust una profon»
da riverenza >>: CHR. MEYN., p. 8.

1327-30 Allusione al v. 1226. La risposta di Mefistofele è
ironica e insolente.
1331-34 Faust scende subito sul piano dell’antagonista; e,
da dotto, ribatte pronto esemplificando con la volgarità dei
nomi comuni donde son tratti i nomi propri diabolici: Beelzebub ‘Dio delle mosche’; Satana ‘Corruttore’; Diavolo ‘Men—

titore’. Sui nomi diabolici cfr. PFITZER, p. 109 ss.; cfr. Reg.

2.1‚2; Iob. 8,21; ]ob. 8,44.
1335 5.

Cfr. Prologo in Cielo, v. 340 ss.

1338—44 Qui Mefistofele sofisticamente sposta i termini del
discorso, intendendo per ‘positivo’ ciò che ha un’origine (e
quindi, necessariamente una fine); e cosi tramutando la funzione del Diavolo da dialettica (e in quanto tde necessaria) a
distruttiva (cioè falsamente negativa, e in sostanza superflua),

com’egli stesso dovrà poi riconoscere, v. 1362 ss.
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1345 Anche l’obiezione di Faust è grossolanamente sofisti—
ca, basata com’è sulla contraddizione verbale fra ‘la parte’ e
‘l’insieme’. È superfluo rilevare che fra il Mefistofele persona
pratica (che sta davanti a Faust come un ‘intero’) e il Mefisto-

fele che idealmente è parte di un termine ideale, dialettico,
contraddizione non c’è.
1347

Cfr. Prologo in Cielo, v. 281 ss.

1349-58 Variante biblicamente immaginosa (il Male, il Dia—
bolico come le Tenebre; il Bene, il Divino come la Luce) ma

anche materiale della definizione dialettica precedente. Nota
il sofisma fondato sulla duplice accezione (simbolica e fisica)

della Luce sicché questo sofisma (La Luce dipende dai corpi;
i corpi sono transeunti: dunque la Luce è transeunte) è una
variante del precedente.

1363 ss. Esaurita la girandola dei sofismi, Mefistofele ticonosce l’indistruttibilità del Mondo come l’insieme delle forme vitali; e, di conseguenza, l’inanità dell’opera diabolica in

quanto distruttrice di oggetti situati nello spazio; inanità che
Faust (v. 1379 ss.) energicamente ribadisce. Si riduce, perciò,
dovendo pur date un fondamento al diabolico, a ricorrere
alla primitiva fisica dei quattro elementi e alla tradizionale
mitologia del fuoco. Partito da una proposizione di alta dialettica egli ripiega ora sulle credenze popolari.
1385 Prolessi della visita successiva (v. 1530), destinata
alla conclusione del Patto.

1388

Faust, il quale non sa che il diavolo è suo prigioniero,

intende la domanda di Mefistofele come una formula di cor—
tesia.

1393 ss. « Méphisto, tout à coup, se donne ou affecte de
se donner pour le diable populaire qui est soumis à la loi
des esprits, est arrété par le signe du pentagramme (figure
formée par un pentagone dont on prolonge les arrétes jusqu’à
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leur point de jonction, ou encore par 1a combinaison de trois
triangles), et obligé de repasser par le méme chemin par lequel il est entré »: GOETHE, Faust traduit et préfacé par H.
LICHTTENBERGER, Paris 1937, p. X.

1935 Sulla ‘soglia’ nella superstizione v. DE VRIES, Altgermaniscbe Religionsgescbicbte, cit., I, p. 309.

1396

L’effetto del pentagramma è fondato sulla credenza

antichissima nella potenza detta ‘punta’: v. R. MERINGER,
Spitze, Winkel, Knie im ursprünglichen Denken in « Wörter
und Sachen », 11 (1928), pp. 114-23 e 143.

1400-02 « Un angolo, una linea storta sono per la menta—
lità primitiva senz’altro segno di menzogna, sciagura, danno
e malanno »: H. GUNTERT, Weiteres zum Begriff ‘Winleel' im
urxprünglicben Denken in << Wörter und Sachen », 11 (1928),

pp. 124—42 (in relazione al cit. art. del Meringer).
1413 5.

Introduzione suavix all’episodio successivo del

Patto.

1416 s.

H Diavolo è osservante dei patti: CHOCCHIARA,

op. cit., p. 120, 126.

1424 s. Anche nei libri popolari faustiani il patto non vien
concluso al primo apparire del Diavolo. Ma qui, com’è evidente, la situazione è tutta diversa.

1436 ss. Nel libro popolare dello SPIES (cap. 8, p. 23) si
legge: Nebbia. Poi musica. «Letzlich, da erhub sich ein
lieblich Instrument von einer Orgel, damn die Positiff, dann
die Harpffen, Lauten, Geygen, Posaunen, Schwegel, Krumhörner, Zwerchpfeiffen und dergleichen (ein jeglichs mit vier
Stimmen) also dass D. Faustus nicht anderst gedachte, dann
et wer im Himmel [...]. Solches wehrte ein gantze Stund ».

Altra musica magica fece il Dottor Faust udire agli studenti il
mercoledi delle Ceneri (cap. 47, p. 93). Cfr. anche, a p. 156,
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la ﬁne del cap. 54 aggiunto nell’edizione del 1589. « Lustige
Comedi Sachen müsten die Geister bey der Nacht, ja die
sch'ònste Music machen dass kein Ohr nie g’hört hat » si legge ancora in un Lied sul Dottor Faust diffuso attraverso fogli
volanti: TILLE, Die deutschen Volkslieder vom Doktor Faust,

Halle 1890, p. 193 e cfr. p. 199.
1447-1505 All’inizio del canto, la volta si apre sopra Faust
che sogna, bei giovani si libran per l’aria e suscitano desiderio. Questo è tratto da una leggenda indiana la quale racconta che una donna bramana vide riflesso, nel lago, cui ella attin-

geva acqua che poi prendeva consistenza nelle sue mani pure,
un silfo librantesi nell’aria, il quale accese in lei tanto deside—
rio da perdere la sua forza miracolosa. Goethe conosceva la
leggenda fin dal 1780 (da una traduzione dei Viaggi alle Indie orientali e alla China del Sonnerat), e ne trattö poi ampia-

mente nel Faria. In questo canto propiziatore del sonno la
leggenda compare in Goethe per la prima volta.
Vediamo ora come i vari elementi sono legati nel canto.
1447—62. II Poeta, attraverso immagini atmosferiche ci trasporta in un clima mite, in cui i silfi destano il desiderio; e
poi lascia da parte la leggenda indiana in un passaggio che,
nella sua profonda poesia, è tutto suo. 1463—69. Segue ora
una libera imitazione di Filostrato, e precisamente degli Andri
non senza il ricordo, però, delle Ixole. 1470-1505. I ruscelli

di vino, i cori e i balli son tolti dagli Andri; le isole e gli
uccelli che ad esse volano incontro, dalle Isole; mentre il tutto

riceve un’unità di sogno dal ricordo del mosaico di Palestrina,
in cui si vede sul davanti una pergola, accanto scorrere un
fiume, nel fondo rocce con ogni sorta di figure che si librano
e si arrampicano. È questa la prima volta che l’arte antica o
almeno una sua reminiscenza compare nel Faust »: FRANZ
WICKHOFF, Der zeitliche Wandel in Verhältnis zur Antike,
in « Chronik des Wiener Goethe—Vereins », 14, 1900, n. 5,
pp. 21-23; n. 7, pp. 25—31.
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1505 È stata notata la frequenza degli astratti (« geistige
Schöne >>, « schwankende Beugung >> ecc.‚ fino a questo finale
« selige Huld »); a indicate, è opportuno soggiungere, la de—
coratività stilizzata del Canto.

1509

Mefistofele si è addimostrato più forte di Faust: nota

il contrasto tra il tono serio di questo giudizio e quello popolaresco proverbiale della sentenza di Faust (v. 1428 s.), cui

qui Mefistofele si riferisce.
1513 Diavoli e streghe sogliono apparire in aspetto di topi,
la bontà dei cui denti è generalmente ammessa: cfr. ERICHBEITL, a.v. « Maus » e « Zahn ».

1516 s.

Ironicamente e allegramente enumera qui Mefisto—

fele i nomi e titoli diabolici, già rinfacciatigli (v. 1334) da
Faust.

1526-29 La situazione e il tono richiamano quelli dell’explicit della Taverna di Auerbach.
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IL VIAGGIO E IL COMPLOTTO.
FLUSSI TEMPORALI E DIMENSIONI NARRATIVE
NEL WILLIAM LOVELL DI LUDWIG TIECK

&
‘
1

di GIOVANNA CERMELLI

Il primo romanzo di Tieck, Die Geschichte dex Herrn
William Lovell (1795-96) ' ripercorre, come il successivo e

più famoso Franz Sternbalds Wanderungen, le tappe di un
processo di iniziazione di natura eminentemente estetico—conoscitiva. Ma a differenza che nel secondo romanzo, peraltro
incompiuto, il percorso del protagonista del Lovell viene man
mano configurandosi come una vicenda esemplare di perdizione — e di perdita: il giovane inglese partito per il consueto “grand tour” in Italia, Vive e soffre il distacco progressivo e irrimediabile dagli affetti che lo avevano legato
alla terra natale e contemporaneamente viene coinvolto in
una trama oscura di intrighi, di cui egli stesso è vittima desi—
gnata, che lo spingeranno alla disperazione e al crimine e che
lo riporteranno alla terra natale nella veste paradossalmente
ribaltata di estraneo e malfattore, minaccia per la comunità
umana di cui un tempo era non solo parte integrante, ma
centro vitale. Tra l’esperienza dolorosa della perdita delle

„

radici e la vicenda di perdizione vera e propria si colloca la

l

1 Del romanza Tieck pubblicò nel 1813 una semnda edizione riveduta e
‘normalizzata’, che venne poi accolta nel VI e nel VII volume delle Schriften

j'

(Berlin 1828) Nella premessa a questa edizione Tieck ricorda che'1 primi abboni
risalgono già al 1793 : ridimensiona, storidzzandola, la tematica dellopera: il

Lauell rappresenterebbe la definitiva resa dei conti con l’ambiente berlinese in
cui il giovane autore si era formato e dn cui si era poi allontanato. Qui si cita
dalla prima edizione recentemente ripubblicata: L. TIECK, William Lovell, a cura

di W. MüNz, Suttgart 1986 (d'ora in poi: WL).
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grande avventura della soggettività, che con titanica prepotenza tenterà di impadronirsi del mondo in tutte le sue
dimensioni e che finirà poi col girare a vuoto e ripiegarsi su
se stessa. L’involversi della vicenda narrata e l’esaurimento
della spinta autoespansiva e creatrice del protagonista cor
rispondono però a due livelli diversi e indipendenti del testo
che, lungi dal convergere, producono, come vedremo, uno

iato irriducibile. E questa contraddizione irresolubile tra sfera dell’azione come intrigo e intrico nello sviluppo lineare
del tempo, e la vicenda interiore che si gioca invece nel precario equilibrio di un moto pendolare tra dimensioni diverse
di realtà, rappresenta forse l’esito di maggiore interesse del
romanzo giovanile di Tieck.
Nella breve premessa alla prima edizione del romanzo
l’autore dichiara recisamente che il centro d’interesse del—
l’opera consiste nella trattazione dei caratteri:, senza però
precisate quale rapporto si istituisca fra essi e la vicenda di
cui sono attori, una vicenda — come si è accennato — intricatissima e colma di colpi di scena. E Friedrich Schlegel,
nelle sue annotazioni sul Lovell, pone l’accento sullo stesso
punto, divergendo però — almeno in apparenza -— dall’autointerpretazione di Tieck:
Der einzige Charakter im Lovell ist er selbst, ein Mensch ohne Charakter. —
Herrschende Empfindung im Lovell — Eckel am Leben und Furcht vor
dem Tode; herrschender Gedanke — alles verächtlich und alles eineriei.
Sein Charakter ist doch nz 3.

Partendo da questa constatazione, Schlegel giunge a individuare il nodo drammatico dell’opera nel conflitto irriducibile, dall’esito a—dialettico, fra “poesia” e “prosa”: « Geist
1 «Diese Geschichte hat vielleicht für diejenigen Leser einiges Interesse, die
in einer Erzählung die Charaktere und ihre bestimmte Zeichnung für die Hauptsache halten: diejenigen, die sich daran gewöhnt haben, nur abenteuerliche, unzusammenhängende Begebenheiten anziehend zu ﬁnden, werden dieses Buch verdrüßlich aus der Hand werfen » (WL,p ).
3 F. SCHLEGEL, Literary Nolebaaksp1797-1801, a cura di E. EICHNER, London
1957, p. 66, fr. 525.
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des Buchs unbedingte Vetachtung der Prosa und Selbst—
vernichtung der Poesie. [...] Das ganze Buch (Lovell) ist ein
Duell der Poesie und der Prosa [...] (Die Poesie bringt sich

selbst um, die Prosa Wird mit Füßen getreten.) —— >>°. Ciö
che Schlegel mette sottilmente in luce è la doppia connessione esistente da un lato fra “assenza di carattere” 5 e “poe” (cioè l’ipotesi di un’esistenza pienamente dotata di senso) e dall’altro fra “assenza di carattere” e sviluppo dell’azione (che conﬂuisce neH’annichilimento omicida—suicida

delle due dimensioni irriducibilmente contrapposte di cui si
compone il romanzo di Tieck). Di qui converrà muovere nella
succinta analisi che segue.
William Lovell è un romanzo epistolare caratterizzato prima di tutto della programmatica e radicale assenza di qualsiasi dimensione oggettivante. Non solo manca la finzione del
curatore, ma manca ogni segnale, sia all'interno del testo sia

nell’organizzazione e nella scansione dei gruppi di lettere, che
consenta al lettore di discernere fra le impressioni soggettive
dei personaggi, prima di tutto del protagonista, e una supposta realtà oggettiva, fra il punto di vista delle figure e quel—
lo dell’autore °. I diversi brani epistolari, secondo un procedimento impiegato da Tieck fin dai primi racconti7 e appli‘ Ibid., fr… 525 e 529.
5 Cfr. l’acuta analisi del “Mensch ohne Charakter” decidano in M. FRANK.
Das Problem 'Zeil’ in der deutschen Romantik. Zeilbewußtsein und Bewußlxein
van Zeillicblczit in der Irù'bromantìxcben Philosophie und in Tiec/e: Dichtung.
München 1972, pp. 295—298.

6 L'unico elemento 'oggem'vo’ è costituito dalla figura del vecchio Burton,

la vera e propria anima nera del romanzo. Come è stato osservato, è lui il vero
mitore dell’intrigo che condurrà Duvall alla rovina. Lo è tanto più in quanto
le sue lettere, che vengono puntualmente distrutte, risultano ovviamente ignote
ai personaggi mentre, per decisione insindacabile dell’autore, sono presentate a!

lettore senza alcuna motivazione verosimile. A questo proposito è interessante
osservare come l’inm'go del vecchio Burton introduca un nesso causale-temporale

— e un piano di realtà — che si sovrappone minacciosamente dall’esterno alle
due logiche in conﬂitto nel romanzo, quella del progetto e quella della famasia,

senza però sfiorarle mai. Si veda in proposito la precisa analisi di W. MüNz,

Individuum und Symbol in Tiec/e: 'William Lavell’. Material… zum lfübramantischen Subjektivixmm‚ Bem—Frankfurt aM. 1975, pp 95100.
7Cfr. W. MÜNZ, op cit., pp. 64-68, che si diffonde anche sullo “spirito di

Lovel_l” come principio organizzatore del romanzo e sulla sostituzione della prospemva del protagonista a quella dell’autore.
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cato con coerenza ancora nelle tarde novelle degli ‘anni venti’
e ‘trenta’, si relativizzano () si amplificano vicendevolmente in
un gioco di rifrazioni potenzialmente infinito perche', appunto,
tutto interno al testo. Su questo mondo dai contorni fluidi
campeggia incontrastata la voce del protagonista: sono le sue
esperienze interiori che, di volta in volta, trovano eco, per
consonanza o per contrasto, nei brani epistolari degli altri
personaggi; è alla luce delle sue esperienze che gli eventi
narrati acquistano o perdono contorno e, ancora, è attraverso
il filtro della sua sensibilità soggettiva che si delinea passo
dopo passo la trama della macchinazione destinata a schiacciarlo. In questo senso la vicenda del romanzo può essere
considerata, non diversamente da quella dello Sternbald, la

registrazione di un percorso paradigmatico della soggettività
e, più ancora, un catalogo delle diverse modalità di esperienza
della realtà saggiate, consapevolmente o inconsapevolmente,
dal protagonista”. Il giovane Lovell, infatti, — e in questo
consiste il tratto essenziale del “carattere” — accede all’esperienza soltanto attraverso il filtro della riﬂessione, di volta
in volta abbreviando o dilatando, in base a una logica del

tutto soggettiva, la distanza che lo separa dalle cose. Lovell,
come è stato più volte osservato, si pone fin dalle prime
pagine come osservatore più che come attore °, e prima di

tutto come osservatore di se stesso còlto nell’atto di esperire
il mondo esterno. È quindi, diversamente dall’eroe esemplare
del romanzo di formazione, un carattere già perfettamente
compiuto fin dall’inizio "', ma paradossalmente, lo è in quanto
‘ In Sternbald, però, è assente quella violenta divaricazione fra progetto ed
esperienza che caratteriua i] primo romanzo, come anche alcuni racconti giovanili.
9 Cfr. soprattutto R. Hmm, Die Romantische Schule. Ein Beitrag zur Geschichte der deulxcben Geister, Berlin 1870, p. 45 (dove il prevalere della riflessione viene intrepretato come assenza di senso morale) e W.]. LILLYMAN, Reality?
Dark Dream. The Narratiue Fiction of Ludwig Tieclc, BerlinNew York 1979, p. 31.

"‘ W. MÜNZ, ap, cit., parla di “gewordener Charakter”, K. WEIGAND, Zwiexpalt

und Offenheit. Studien zu Tiecle: ‘William Lavell', diss., Heidelberg 1975, vede
.invece nell’“assenza di carattere” il segno di un’apertura senza preconcetti al nuovo,
!" sé profondamente positiva. Sull’assenza di sviluppo nei caratteri (in particolare
in quello del protagonista) si vedano anche G. BECKERS, Venucbe zur dicblerixcben
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astratta disponibilità alla contemplazione delle proprie facoltà conoscitive e, piü tardi, del gioco fantasmagorico da esse

ingaggiato ".
Eppure William Lovell non è soltanto uno studio psicologico. Le esperienze del protagonista si innestano su un doppio percorso di “Bildung” e di “Verbildung”, rappresentati
rispettivamente dal motivo del viaggio e da quello del com—
plotto dell’associazione segreta. I due motivi, strettamente
interdipendenti anche se di segno opposto, finiranno poi col
coincidere nel corso della vicenda. Il tratto comune, fin dall’inizio, è l’assoluta e riconosciuta estraneità di tutti e due

i motivi al mondo interiore del protagonista. Il viaggio di

formazione in Italia è voluto dal padre di Lovell perché il
giovane acquisti, attraverso l’esperienza del mondo, un rap—
porto piti distaccato con gli esseri umani; il complotto è ordito dal vecchio Andrea Cosimo alias Waterloo, segreto antagonista del padre, perche' il giovane giunga a disprezzare
se stesso e coloro che lo circondano fino ad annientare gli
esseri amati e se stesso in loro ". A parte il raddoppiamento
della figura paterna ", colpisce sùbito la sostanziale negatività
dei due progetti e la loro stridente incongruenza rispetto alla
costituzione psicologica del protagonista. Sia l’uno sia l’altro
infatti presuppongono, e Tieck ne è perfettamente consapevole, l’esistenza di uno stato iniziale caratterizzato da un"in-

fantile’ adesione alle cose da parte del giovane protagonista,
una dimensione tutta dominata dal “Gefühl” spontaneo e irScbaffensweixe deutscher Romantik”, Kopenhagen 1961, p. 10 e F. BRÙGGEMANN,
Die Ironie al: entwicklungsgexcbicbllicbes Mamznt, Jena 1909, p. 470 s.

" F. WÜSTLING, Tiecks ’William Louell’. Ein Beitrag zur Geislesgescbicble

de;! 18. ]abrbundertx, Halle 1912, pp. 71-76, parla addirittura di “romanzo filoso co”.
‘1 Sul motivo ‘triviale’ della società segreta cfr. M. THALMANN, Die Romantik
dex Trivialen. Von Grosse: ‘Gem'us’ bis Tieck: ’William Lovell', München 1970,
pp. 93—113 € H.-G. FALKENBERG, Strukturen des Nibilismm‘ im Frübwerk Ludwig
Tieclax, diss., Göttingen 1956, p. 117.

13 Sul problems del padre e sulla ﬁgura del “maestro malvagio' (in WL e in

Abdullah) cfr. R. MINDER, Un poète ramantique allemand: Ludwig Tieck (1773-

1853), Paris 1936, p. 87.
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riflesso — che invece per il protagonista rappresenterà una
difficile conquista _, e individuano lo scopo “educativo” del
percorso in un processo di distacco e di “ Ernüchterung”. Ma
la più sostanziale analogia fra i due progetti consiste nell’introdurre, a forza e dall’esterno, la dimensione lineare del

tempo in un tessuto narrativo ‘inadatto’ per sua natura. E,
in aperto contrasto con l’evoluzione temporale prevista dal
progetto, LoveII-Tieck sperimenterä una diversa concezione
del tempo che però, come vedremo, non riuscirà a prevalere
sulla prima né, d’altro canto, verrà da essa in alcun modo
relativizzata". La riflessione critica sul progetto paterno e,
in un certo senso, l’avvio del processo di smontaggio della
dimensione progettuale in se', contrassegnano già le primissime fasi del percorso conoscitivo di Lovell. Scrive infatti il
protagonista:
Der ebne Faden meines Lebens fängt an, sich in unauﬂösliche Knoten zu
verschlingen, über deren Auﬂösung ich vielleicht vergebeus meine Existenz
verliere. [..] Itzt steh’ ich vielleicht auf der Stufe, von wo ich in die
Schule des Elends mit ernster Grausamkeit verwiesen werde, um mich vom
Kinde zum Manne zu bilden — und werd’ich glücklicher sein, als ich war,

wenn ich vom harten Unterrichte zurückkehre? ‘5.

È un ?asso denso di sign iﬁcato p erché
_ rappresentativo
_ di.
quello che sarà l’atteggiamento riﬂesslvo del protagomsta ln
“ Le riﬂessioni che seguono si nutrono ampiamente dei risultati critici dell‘estesa :: profonda analisi di M. FRANK, ap. cit., pp. 243-299. Tuttavia l’assunto
è alquanto diverso. Molte delle opere giovanili di Tìeck partono esplicitamente
dalla dimensione del progetto (non solo il progetto ‘edumtivo’, anche il progetto
di esistenza () di azione abbozzato dal protagonista stesso) facendolo poi collidere,
nel corsa della sua attuazione, con dimensioni diverse che acquistano di
volta in volta _ a seconda delle fasi — i nomi di caso, datino, necessità, La
‘labilità’ dell’eroe è esito, non presupposto, della frizione fra le due modalità
diverse di esperienza della realtà, un esito mediato dalla riﬂessione e da essa

trasformato in tentativo di accesso all’esperienza genuina. Cosi l'esperienza stessa

della frammentazione del tempo in istanti ("punctuelle Lucidität") diventa esito,
almeno nel WL, di un processo condotto sostanzialmente dalla riﬂessione per
recuperare, proprio nella ‘Iabilità’, l’immediatezza dell’istante. Interessanti considerazioni sulla struttura temporale del romanzo si trovano in I. Km-zuzr-zk, Märchen—
form und individuelle Geschicble. Zu Text- und Hundlungxstmkluren in Werken
Ludugggiede: zwischen 1790 and 1811, Göttingen 1983, pp. 2835.
, p. 15 s.
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tutto il romanzo. Mentre sembra far proprio l’assunto di
partenza del progetto educativo — l’esistenza di una dimensione primigenia di infantile adesione alle cose —‚ Lovell met—
te implicitamente in discussione il concetto di esperienza che
anima tale progetto: tutto ciò che esiste nel percorso lineare
è, nella riﬂessione del protagonista, un ‘prima’ indistinto (di
cui nel romanzo non è fatta parola) e un ‘dopo’ minaccioso e
altrettanto indistinto, caratterizzato in ogni caso da un impoverimento delle fome Vitali. L’unico accesso al presente, l’unica esperienza veramente possibile è quella della soglia (altrove il protagonista parlerà di “Epoche meines Lebens’: con

lo stesso significato) ". E poco più avanti lo stesso procedimento che postula l’esistenza di una dimensione antecedente
(qui ancora irrealizzata) ai fini della proiezione ipotetica in un
‘dopo’ impoverito serve a mettere in evidenza la contraddizione fra contenuti e scopi del viaggio:
Wenn ich nun einst wiederkehrte, den Busen mit den schönsten Gefühlen
angefüllt, mein Geist genährt mit den Erfahrungen der Vorwelt und eigenen
Beobachtungen, -— wenn ich nun bemüht gewesen wäre, die Schönheiten der
ganzen Natur ìn mich zu saugen, — um dann ein fades, alltägliches Leben
zu führen, von der Langenweile gequält, von allen meinen großen Ahndungen
verlassen: — wie ein Gefangener der seinen Ketten entspringt, im hohen
Taumel durch den sonnbeglänzten Wald schwärmt, — und dann zurück—
geführt, von neuem an die kalte gefühllose Mauer geschmiedet wird. _”.

Su uno stato iniziale, qui sottaciuto, visto come negativo dagli
educatori, si innesta l’ipotesi del viaggio come sviluppo ar1“ «Eduard, eine dunkle, ungewisse Ahndung hat mich befallen, als sei
hier, in diesen Momenten eine der Epochen meines Lebens, mir ist, als säh’ ich
meinen guten Engel weinend von mir Abschied nehmen, der mich nun unbewacht
dem Spiel des Verhängnisses überläßt, — als sei ich in eine dunkle Wüste hinaus-

gestoßen, wo iCh unter den dämmernden Schatten halb ungewisse feindselige

Dämonen entdecke» (WL, p. 15). Il “come se’ diventa qui l’unico modo per dar
corpo all’angosciosa esperienza del vuoto fra un passato che non acquista neppure

forma e un futuro già identificato con il “destino”, un destino che non ha nulla

a che vedere con lo sviluppo del “carattere” del protagonista. Queste e simili

affermazioni di Lovell, ﬁnemente cointessute alla trama riﬂessiva e diulogica del
romagna151011 aﬁluistmo però, temiamente, il carattere di anticipnzioni.

, p-

-
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monico dei “Gefühle”, come conoscenza del passato, come
capacità di osservazione su cui basare un ricco rapporto con
la natura: allora la realtà (ipotetica) del ritorno viene da sé

a configurarsi come sintesi non dialetticamente positiva, ma
come ripiegamento e adattamento apatico a un mondo che
nel frattempo è rimasto identico a se stesso. Nell’una e nell’altra ipotesi —— quella del viaggio come “Schule des Blends”
e quella del viaggio come espansione della soggettività —
l’esito non potrà che essere distruttivo perché prodotto dall’incrocio artificioso di percorsi divergenti e asincronici.
Nel corso del romanzo il motivo del viaggio si configura
sempre piü come un séguito di tappe irrelate, come un passaggio da soglia a soglia, dove il soggetto si arresta per un
attimo sgomento nel tentativo di recuperare un’illusorîa con—
nessione fra le dimensioni, egualmente spettrali, del passato
e del futuro. A produrre tale illusoria connessione è la geminazione, dal motivo del viaggio, del motivo del complotto
nel momento in cui entra in scena il vecchio misterioso in
cui Lovell riconosce le fattezze di un ritratto conservato nella
casa paterna:
— ex wur jenes grauenbafte Bild meines Vaters! — Alle Gefühle meiner
frühesten Kindheit kamen mir plötzlich zurück, ich glaubte in Ohnmacht
zu sinken. — Es war ganz derselbe, nur itzt um dreißig Jahre älter, aber
alle jene schrecklichen Grundlinien, jenes unerklärﬁche Furchtbare, jenes
verdammnisvolle Schreckliche. [...] Mir war’s, als Stände mein böser Engel
in sichtbarlicher Gestalt vor mir, als hön’ich in diesem Augenblicke alle
glücklichen Blätter aus dem Buche meines Lebens reißen, — wie ein Prolog
zu einem langen unglückseligen Lebenslaufe fiel dieser Blick, dieses Lächeln
auf mich [...] “.

Ancora una volta l’esperienza decisiva della soglia, ma questa
volta fra piani diversi di realtà, o, più esattamente, fra piani
diversi di irrealtà. La dimensione del tempo lineare acquista
si profondità, e la profondità del delirio, ma soltanto riproducendosi in una serie di doppi dalle caratteristiche sem“ WL, p. 147. II corsivo è dell’autore,
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pre piü minacciose: Andrea si materializza prima come doppio
del ritratto e poi acquista 1a funzione di doppio del padre (e
del resto è ambigua anche la formulazione stessa che Tieck
ha messo in corsivo) ”. E più avanti anche questa illusoria
profondità si dissolverà da sola, come un castello di carte,

nelle grandi lettere—confessione dei due vecchi. Di fronte alla
morte, sia il padre di Lovell sia Andrea Cosimo rinnegheranno, l’uno disperatamente, l’altro cinicamente, l’idea stessa

di mutamento e di evoluzione nel tempo e, con essa, l’idea
del progetto ”. Ma prima ancora di giungere a tanto gli interventi nel romanzo delle due figure saranno scanditi dall’ossessionante Leitmotiv delle “mani”: le mani che, secondo
il padre di Lovell, non riescono ad afferrare il destino proprio
e quello del figlio, le mani che, secondo Andrea, reggono
saldamente il gioco cinico e omicida della “Verbildung”. E,
probabilmente non per caso, è sulla propria mano che il giovane Lovell attuerà il più estremo dei suoi esperimenti pro-

spettici". Ci troviamo qui al punto di conﬂuenza di due
processi molto diversi: l’uno (su cui torneremo ancora) di

decostruzione dei nessi temporali, attuato dal soggetto per—
cipiente (che dovrebbe essere, nelle intenzioni dei due vecchi,

l’oggetto del piano ‘educativo’), l’altro di sfaldamento interno della dimensione progettuale attraverso un tipo di rappresentazione che riduce gli agenti stessi a spettri o a ma—
rionette.

Ma, prima di esaminare le conseguenze narrative di questo processo di smontaggio del tempo lineare, è opportuno
ritornare a quello che è il nucleo centrale dell’opera, anche
se — e non a caso, come vedremo —— esso si esaurisce nel19 Cfr… W.]. LILLYMAN, op. cit., p. 38 s.
’“ WL, pp. 304—310 e 608639. Alla luce di queste confessioni i due vec—
Chl assumono, piﬁ o meno consapevolmente, il ruolo di ‘ìngaunatori ingannati’.
Alle due lettere, su cui si ritornerà ancora in séguito, fa da corollario il diario
del vecchio Burton (WL, pp. 395—411), che si conclude con questa niduilistica
annotazione: «Das Leben und alles darin ist nichts, alles ist verächtlich und

selbst, daß man die Verächtlichkeit bemerkt ».
" WL, p. 324.
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l’àmbìto delle prime due parti: il grande esperimento cono
scitivo di Lovell, implicita alternativa alla “Ver—bildung”
proposta dall’esterno. Le varie fasi del percorso esistenziale
del giovane sono state più volte analizzate, sia nei contenuti
sia nel loro succedersi. Sintetizzando i risultati di tali analisi,

si può dire che il giovane inizialmente passa dal dolore per
il distacco dagli esseri amati (pregustato prima ancora che
il distacco avvenga realmente) al rifiuto del mondo nuovo
ed estraneo, rappresentato emblematicamente da una Parigi
in cui si assommano tutti i vizi del mondo ‘civilizzato’: vani<
tà, disincanto, cinismo, disprezzo per gli altri e stridenti contraddizioni sociali. Giunto in Italia, sperimenterà dapprima,
passivamente, l’alternanza dei propri sentimenti, poi vivrà
l’avventura di un solipsismo titanico, passerà attraverso il
sensualismo e infine si dedicherà alla ricerca, sotto la scorza

dei fenomeni, di una realtà ‘altra’zz. Al di là di quest’arida
e necessariamente approssimativa elencazione dei singoli passaggi del percorso biografico, occorre ribadire che il protagonista non si trasforma nel corso del processo. Anzi, l’esemplarità del percorso consiste proprio nel non essere soggetto
alla legge di mutamento e (pseudokvoluzione che presiede al
normale itinerario educativo. Essa si manifesta piuttosto nel—
l’abbozzare una ben diversa forma di esplicazione soggettiva,
incompatibile con l’idea di trasformazione attiva, e nel prospettare una dimensione temporale alternativa rispetto a quella
lineare del progetto altrui. L’osservazione che, nonostante tutte le peripezie, si resta sempre identici a se stessi è uno dei
Leitmotive del romanzo di Tieck. Agli occhi dell’autore
tale constatazione, peraltro — e con ciò si tocca uno dei nodi
nella strutturazione del romanzo _, non ha in sé carattere
negativo; lo acquista nell’ultima parte dell’opera e solo nel
momento in cui si esaurisce l’ipotesi di autorealizzazione del
L’- Una descrizione dettagliata delle varie fasi del percmso esistenziale del
protagonista si trova in K. WEIGAND, op. cit., pp. B&W e in W. MÜNZ, op. ciL,
p. 145 ss.
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protagonista e degli altri personaggi a lui strettamente cor—
relati.
Lovell, come già si è accennato, è un “carattere” con-

trassegnato dall’assenza di carattere, proprio in quanto esso
è soprattutto coscienza che riﬂette, attitudine all’osservazione
priva di agganci di qualsivoglia natura con una realtà esterna
alla soggettività stessa. Il personaggio Lovell è sostanzialmen—
te estraneo, come tanti altri personaggi usciti dalla penna di
Tieck, ma con una drammaticità raramente raggiunta in altre
opere, sia alla sfera della volontà sia a quella degli affetti ”.
E, soprattutto, non possiede accesso immediato all"‘Erleben".

Attitudine alla riﬂessione, infatti, non significa in alcun modo
disponibilità illimitata all’esperienza. La possibilità di trovare
accesso all’esperienza, anzi, è lo scopo, non il punto di partenza del percorso dell’eroe del romanzo (e ciò significa un
radicale ribaltamento della collocazione nella narrazione, e

quindi della funzione, di quello che sembrerebbe dover essere il nodo centrale di ogni romanzo che in qualunque forma
tematizzi la “Bildung” di un soggetto). Già si è visto come,
attraverso la riﬂessione del protagonista, il progetto educativo meditato dal padre perda consistenza ancor prima di
realizzarsi, esaurendosi nel confronto fra due dimensioni sot—
tratte al presente, l’una inesistente (almeno nel tessuto del
romanzo), l’altra ipotetica o spostata in un futuro remoto. La
scommessa di Lovell consisterà piuttosto nel tentativo di conquistare il presente come realizzazione istantanea di tutte le
dimensioni temporali che, scisse e allineate a forza in un per23 Da questo punto di vista appare capziosa la discussione (che peraltro
costituisce uno dei motivi ricorrenti della recezione critica dell’intera opera di
Tieck) sullo spessore morale del personaggio e sul senso del suo itinerario di
perdizione. La questione, impostata già dai critici ottocenteschi e aﬁfrontata con
virulenza da R. Haym, ha avuto una seconda fioritura nel nostro secolo soprattutto

con gli studi apparsi durante gli anni Settanta. sintomatico, oltre al già citato testo
di K. Weigand, il saggio di U. VON GURETZK‘I—CORNITZ, Vermcb einer sozial-

psycbologiscben Interprelation des psycbalogixcben Roman; von Ludwig Tiecle:

'William Lovell’, diss., Berlin 1977, che vede uell’eroe Lieckiano un disadattato
per colpa dei rapporti sociali e familiari e nel romanzo il resoconto di una Stra'
tegìa di espulsione attuata dalla società contro i più deboli.
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corso lineare, finiscono —— e lo abbiamo verificato —— col

condurre un’esistenza spettrale e con l’autoannientarsi. Lovell,
in altre parole, si serve dei frammenti di una realtà fittizia da
lui stesso smontata per costruirne un’altra, in cui essi acquistino — seppure provvisoriamente _ senso.

Il soggetto Lovell muove dall’acuta consapevolezza della
propria scissione, dall’incapacità di afferrare il presente nella
sua immediatezza. Caratteristiche essenziali di tale condizione
sono la rapida alternanza degli stati d’animo e 1a proiezione
della fantasia in dimensioni temporali egualmente lontane e
sfuggenti. Ma il tratto piü significativo è l’ambivalenza fra
la passività nell’osservare e nel subire i giochi diversivi della
fantasia, quasi essa fosse una forza estranea, e la consapevole,

volontaria attivazione della logica che regge il gioco. Esem—
plare in proposito è la prima lettera dall’Italia:
Aber, was ist es, [...] daß ein Genuß nie unser Heu ganz ausfiìllt? ——
Welche unnennbare, wehmütige Sehnsucht ist es, die mich zu neuen ungekannten Freuden drängt? —— Im vollen Gefühle meines Glücks, auf der
höchsten Stufe meiner Begeisterung ergreift mich kalt und gewaltsam eine
Nüchtemheit, eine dunkle Ahndung, — wie soll ich es Dir beschreiben?
Wie ein feuchter nüchterner Morgenwind auf die Spitze des Berges nach
einer durchwachten Nacht, Wie das Auffahren aus einem schönen Traum:
in einem engen trüben Zimmer. [...] Keiner, als Du Eduard, kennt so gut den
seltsamen Hang meiner Seele, bei fröhlichen Gegenständen irgend einen
traurigen, melancholischen Zug aufzusuchen und unvermerkt in das lachende
Gemälde zu schieben; dies Wüizt die Wollust durch den Kontrast noch
feiner, die Freude wird gemildert, aber ihre Wärme durchdringt uns um
so inniger; es sind die Ruinen, die der Maler in seine muntre Landschaft
wirft, um den Effekt zu erhöhen “.

Nel primo passaggio l’accavallarsi delle domande, lo sgomento del non comprendere e del non saper descrivere ciò
che estrania il soggetto da se stesso e dalla realtà, si placano
provvisoriamente in due metafore tra loro incongrue se non
addirittura in contrasto e, soprattutto, giustapposte come
elementi di una catena di approssimazioni interrotta solo dal
“ WL, pp. 124 s,
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brusco passaggio a un’altra serie di riﬂessioni. La sfera notturna, evidentemente collegata con il “Gefühl”, è rappresentata dalla veglia in stato di esaltazione e poi però, viceversa,
dal sogno; la sfera diurna della “Ernﬁchterung” è rappresentata dalle dimensioni, peraltro in contrasto reciproco, dell'ester—
no percorso dal vento gelido e umido e dell’interno vissuto
come prigione ”. In questo processo di approssimazione me-

diante l’incongruità e il contrasto si manifesta ciò che poche
righe più oltre Lovell definirà — e condannerà — come l’attività incontrollata della fantasia. Eppure Lovell gioca la sua
scommessa proprio su questa facoltà, non in quanto controllata, ma in quanto subita e insieme attivata proprio allo scopo di far scoccare la scintilla della presenza dalla giustapposizione di emozioni contrastanti. È quanto risulta, certo con mi-

nore efficacia, nella seconda parte del passo citato. Un’operazione analoga viene condotta con le sfere temporali ‘irreali'
del passato e del futuro, attraverso la sensazione del déjà vu
e 1a premonizione — con l’identico procedimento impiegato
per lo smontaggio del tempo lineare:
& war mir nämlich oft, als hätte ich eine Gegend oder eine Stadt schon
einmal und mit ganz anderen Empfindungen und unter ganz verschiedenen
Umständen gesehen; ich überließ mich dann dieser närrischen Träumerei
und suchte die Erinnerungen deutlicher und haltbarer zu machen und mir
iene Gefühle zurückzurufen, die ich ehemals in denselben Gegenden gehabt
hätte. So reiht sich dann ein Traum a_n den andern, ein Spielwerk der
Phantasie drängt das andere und man ist endlich ganz aus der Gegenwart
herausgerissen. — Oft wehte mich dann aus einem stillen Walde, oder aus

einem Tale herauf das schreckliche Gefühl an: “daß ich eben hier wieder
wandeln Würde, aber elend und von der ganzen Welt verlassen, das Abendrot
würde über die Berge ziehn, ohne daß ich auf die Umarmung eines Freundes
hoffen dürfte, — das Morgemot würde wieder aufdämmem, ohne daß
meine Tränen getrocknet würden”. Ich betrachtete dann die Gegend genauer,
um sie in diesem unglücklichen Zustande wiederzuerkennen und oft trat
mir unwillkürlich eine Zähre ins Auge “.

E Per un’analisi delle immagini ricorrenti nel romanzo si veda W.]. LILLYMAN, ap, m., p. 33.

“' WL, p. 126 s,
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Nonostante Lovell stesso osservi che i “trastulli” della
fantasia, nel loro ininterrotto avvicendarsi, lo sottraggono al
presente, ci troviamo già nel pieno del tentativo di approssimazione all’esperienza attraverso il potenziamento di due dimensioni temporali tutte interiori e attraverso il loro impiego come ‘filtri’ emotivi capaci di stendere sul vissuto un colorito sentimentale cui agganciare il ricordo. È, in altre parole, il tentativo di andare oltre l’unica esperienza possibile nel
tempo, quella della ‘soglia’, oscillando fra l’una e l’altra
delle sfere cui essa dà —— illusoriamente — accesso. Ma qui
l’illusione si fa consapevole attività della fantasia che riesce
a intravedere, dilatando o riducendo la distanza dagli oggetti,
la presenza di diverse dimensioni simultanee e a sovrapporle.
La sconcertante esperienza del vuoto deve diventare perno del
moto oscillatorio del soggetto. Tale percorso nei dintorni della
“soglia” è bene esemplificato da un altro episodio fra i più
importanti nell’opera: l’incontro con Rosaline, la giovane popolana di cui Lovell si innamorerà, presso 1a Porta Capena:
Es Ward dunkler, und ich fürchtete mich endlich; ich erinnerte mich eines
Menschen, von dem ich glaubte, ich Weiß aber nicht warum, daß ich ihn
hier norwendig treffen müßte. Ich wollte umwenden, und sah seitwärts
einige kleine unbedeutende Hütten in einer ziemlichen Entfernung; in einer
von diesen brannten die Fenster hell und freundlich. Ich hatte einen
unwiderstehlichen Trieb nach diesem Hause hin, und fand nach vieler Mühe
einen kleinen Fußsteig, der mich dorthin führte. — Die Töne einer Laute
kamen mir silbem durch die stille Nacht entgegen, und ich wagte nicht,
den Fuß hörbar aufzusetzen. Bäume ﬂüstetten geheimnisvoll dazwischen,
und vor dem Hause gOS sich ein goldener Lichtstreife durch das kleine
Fenster auf den grünen Rasen. Es war, als wenn ich mich einem Feenpalaste
näherte. Jetzt stand ich dicht vor dem Fenster, und sah in eine kleine, nett
aufgeputzte Stube hinein. Eine alte Frau saß in einem abgenutzten lchustuhle,
und schien zu schlummern, ihr Kopf, mit einem reinen weißen Tuche
umwickelt, nickte von einer Seite zur andern. Auf einem niedrigen Fuß—

schemel saß ein Mädchen mit einer Laute, ich konnte nur das freundliche
Gesicht sehen, die kastanienbraunen Locken, die unter einer Kopfbinde
zurückgepreßt waren, die freundlichen hellen Augen, die frische Röte der
Lippen ——
Ich stand wie baaubert, und vergaß ganz, wo ich war. […] Ich sah Wie in
eine neue Welt hinein, und alles kam mir so schön und reizend vor, es
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schien mir das höchste Glück in dieser Hütte zu leben, und dem Saiten—
Spiele des Mädchen zuzuhören, dem Geschwätze der Alten und den kleinen
Grillen in den Wänden. [...] Ich wagte es nicht, näher zu kommen, und
sah nur Schatten hin und her fahren und über den Rasen hinzittem. Ich
stand da, wie ein Sünder im Orkus, der sich fürchtet, jetzt vor den ernsten
Minus gerufen zu werden 17.

Nel passo citato tutta l’attenzione è rivolta al processo di
avvicinamento e di allontanamento dall’oggetto della contem—
plazione, sia in senso proprio, sia esaminando il percorso della
riflessione. Non si tratta certo di un percorso lineare ma, al
contrario, di un’accuratissima strategia di differimento della
visione: il fascino sinistro del luogo, l’insorgere oscuro alla me—
moria di un’intenzione che avrebbe mosso i passi del protagonista proprio li, l’improvvisa volontà di tornare indietro, il
sovrapporsi delle impressioni auditive a quelle visive e soprat—
tutto 1a metamorfosi subita dalle impressioni visive per effetto
della magia dei suoni — tutto questo produce un’atmosfera
fluida che trasfigura la realtà immediata facendone oscillare i
contorni (« es war, als wenn ich mich einem Feenpalast nä-

herte >>). In questo medium Vibrante si incastona per un attimo
la visione, nettissima e proprio per questo, paradossalmente,
immobile. Essa non è, di per se stessa, la grazia dell’istante
pieno. Non possiede l’autoevidenza della rivelazione repentina,
che sopraffà il soggetto, ma deve essere accuratamente preparata e, per sfuggire all’immobilità del ‘quadro vivente’, deve
immediatamente dissolversi nel medium che l’ha prodotta. E
infatti ad essa si sovrappone un’altra visione che la raddoppia
deformandone i contorni (la scena in cui Lovell immagina,

proiettandosi nel futuro, il chiacchiericcio della vecchia e il frinire dei grilli). Poi il gioco mutevole delle ombre e, infine, il

ritorno alla “soglia”. La nettezza della visione istantanea non
può e non deve trasformarsi in possesso permanente (come si

vedrà nel séguito della vicenda con la seduzione di Rosaline,
27 WL, p. 246 s.
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la delusione di Lovell e, infine, il suicidio della giovane donna); l’unica vera conquista è il brivido che coglie il soggetto
consapevole di aver sﬁorato, e contemporaneamente evitato,
il redde rationem ﬁnale ”.
Ma il gioco fra l’ipotetica ‘preesistenza’ e la premonizione
non esaurisce l’àmbito degli esperimenti compiuti da LovellTieck per restituire consistenza a una realtà appiattita nel corso lineare del tempo.
Al fine di creare quel gioco di rifrazioni interne di cui la fantasia ha bisogno per accedere alla presenza nell’istante senza es—
sere incatenato ad essa, il soggetto deve riprodurre in se stesso
quella molteplicità di dimensioni che poi si intrecceranno fra loro ricomponendo, in una sintesi aperta, ciö che nella concezione

lineare del tempo viene arbitrariamente definito identità: già
nella primissima fase del viaggio Lovell trova, nella coppia
polare Balder—Rosa, gli ‘alter ego’ con cui intesserà una fittissima trama dialogica ”. L’assunto è lo stesso di Lovell, l’im—

possibilità e insieme la necessità di accedere alla realtà nel—
l’istante. Balder, il tedesco malinconico, inclina a relativizzare

gli esiti dell’attività conoscitiva del soggetto scorgendo, dietro
la pluralità delle prospettive individuali, la presenza di una
realtà orrenda (<< Jeder sieht mit seinen Augen und jeder
23 La «punctuelle Lucidität» nella percezione del personaggio e lo «stile
asindetico» ad essa correlato non rappresenterebbero, secondo questa ipotesi, una
dissoluzione del ﬂusso continuo del tempo, ma il tentativo di riconquistata: lo
spessore — e dì dissolvere in esso la propria ‘identità’. In questo tentativo si
realizza l’equilibrio fra “Erleben” e artificio prospettico &senzialc per il sorgere
della sfera del “meraviglioso".

29 In un mmanzo come questo, in cui i personaggi finiscono, in fasi

diverse, col rispecchiarsi gli uni negli altri, è interessante osservare le diverse

soluzioni attuate da Tieck fase per fase. Nel caso del padre e di Andrea si tratta,
come si è detto, di un raddoppiamento sempre piti minaccioso (analogo, come
ha osservato Lillyman, a quello che governa le metamorfosi della vecchia ìn Der
blonde Eckbert]. Nel uso di I_ßvell-Balder-Rosa si tratta di uno sdoppiamento
ﬁnalizzato a ottenere un campo di rifrazioni in cui trovino posto e sì equilibrino
le oscillazioni del soggetto. Le identificazioni Lovell—Andrea (R. M1NDEx, op. cit.,
p. 91) e LovelI-Burton (R. HAYM, op. cit., p. 47) si precisano, invece, nell’ultima
parte del romanzo, dove, per la prima volm, viene abbozzata una tipologia ﬁssa
«: volutamente elementare in cui i personaggi vengono costretti e da Cui scatu—
riscono, nella prospettiva di un ripiegamento cui nessuno può sottrarsi, insospet»

late ﬂfﬁnità di “destino”.
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glaubt recht zu sehen, und am Ende werden Wir alle betrogen ») 3°; Rosa, l’epicureo, svolge un’analoga funzione relativizzante, traendo però conseguenze molto diverse dalla consapevolezza dell’arbitrarietà del lavoro della fantasia. Ciò che
a Balder dà la certezza di essere strumento di un gioco ordito
da un’essenza minacciosa persuade Rosa di essere lui stesso,
in ogni momento, creatore della realtà dal caos. Nell’oscillazione perpetua fra questi due poli il personaggio Lovell si ar—
ricchisce di sfaccettature che gli consentiranno, ancora una volta, di aggirarsi liberamente in uno spazio ﬂuido fra la “soglia”
del delirio metafisico (Balder) e quella del sensualismo (Rosa).

Questo spazio fluido è il “meraviglioso”, 1a djmensione ambivalente situata ai confini fra artificio (inganno) e rivelazione:

meraviglioso è, per Tieck, « ciò che suscita meraviglia » e
contemporaneamente è una realtà ‘altra’ esistente di per se
stessa ”. E finché resta impossibile decidere che cosa competa
all’una o all’altra sfera, l’esperimento conoscitivo ed esistenziale di Lovell può considerarsi sostanzialmente riuscito proprio
nel suo carattere sfuggente. Riuscito anche nei suoi esiti piﬁ
inquietanti, quando il gioco prospettico rende incerta perfino
la realtà piü elementare, quella del sentirsi tutt’uno col proprio corpo. Non va infatti dimenticato che, nel tessuto narrativo del Lovell, non è ipotizzata né descritta nessun’altra fotma di esperienza che vada oltre l’àmbito degli assaggi conosci—
tivi del protagonista:
Und was nennen wir denn Wunder? Die Menschen bezeichnen damit bloß
das Ungewöhnliche, nicht das an sich Wunderbare, denn ìn manchen Stunden
könnt’ ich mich vor einem Baume, einem Tiere, ja vor mir selbst innerlich
entsetzen. — Wer sind die fremden Gestalten, die mich umgeben und so

3° WL, p. 140.
31 Essenziale per la definizione del “meraviglioso"
vanile Sbalexpeare': Behandlung de: Wunderbaren,
I, Leipzig 1848 (rist. anastatica Berlin/New York 1974),
deﬁnita “meraviglioso” è una delle Costanti essenziali

tieckiano è il saggio gioin Krilixcbe Schriften,
pp. 35-74. La dimensione
nell’opera di Tieck, che

troverà varie articolazioni nel corso della sua lunga attività letteraria. Si tratta in

tuttiali ‘casi del cristaﬂizzarsi in immagine del momento di passaggio fra illusione
e re ta.

ì

l‘
>
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bekannt mit mir tun? Mein Auge hat sich von meiner Kindheit an sie
gewöhnt, und mein Sinn sich vertraulich an ihre Formen geschmiegt; aber
wenn ich diese Bekanntschaft aufhebe, und sie mir als neu und zum
erstenmale gefunden vorstelle? [...] Oft kommt mir mein Arm, wie der eines
Fremden entgegen; ich erschrak neulich heftig, als ich über eine Sache
denken wollte, und plötzlich meine kalte Hand an meiner heißen Stirn
fühlte. —— [...] Wir sehn oft in uns hinein, wie durch ein künstlich
verkleinerndes Glas, das die Hand, die ich mir vorhalte, tausendmal kleiner
macht, und wie auf hundert Fuß von mir entrückt 32.

È questa forse la più incisiva descrizione del “meraviglioso" uscita dalla penna di Tieck. Le reazioni soggettive qualificate come “orrore” non rappresentano un giudizio in merito
alla validità dell’esperimento né qualificano come negativa
l’esperienza insieme sollecitata e subita. D’altro canto, una
buona metà del lungo romanzo di Tieck vive di questa sola
esperienza talvolta beatificante e, molto più spesso, terribile.
Lo straniamento del quotidiano è passaggio essenziale nel processo di conquista di una dimensione vitale più ricca, quali ne
siano gli effetti sull’anime del protagonista. Essenziale, anche
se inevitabilmente deludente, è non oltrepassare una volta per
tutte i confini pur intravisti.
In se' orrenda, e veramente annichilente, è invece la fri-

zione fra l’opera di decostruzione dei nessi causali-temporali
e di costruzione di una realtà alternativa proprio in quanto
labile, attuata da Lowell, e le scorie, sempre più spettrali e demoniache, della dimensione del progetto. Il tentativo coeren—
temente perseguito da Tieck-Lovell, di svuotare il tempo lineare e al tempo stesso di trasformare l’esperienza del vuoto
in assaggio di una realtà ‘diversa’ finisce per entrare in
collisione con lo scheletro dell’intrigo romanzesco. In questo senso la lentezza della narrazione e le dimensioni ciclopiche
del romanzo sono funzionali all’assunto dell’autore. Verso la
fine della seconda parte si giunge all’hnpossibilità totale di
stabilire chi agisca e chi sia agito. Lovell, creando un univer—
31 WL, p. 323 s.
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so “meraviglioso”, ha assorbito nel proprio mondo fantastico
gli orditori del doppio intrigo; questi ultimi, però, nel frattempo non hanno rinunciato ad agire. Anzi, a partire dalla fine
della prima parte, i colpi di scena si susseguono con un’impercettibile accelerazione, fino ad affollarsi verso la conclusione

della seconda parte. Il pesante ingranaggio romanzesco acquista
cosi, mano a mano che perde senso interno, una sua dinamicità

autonoma. E per di più ]a valanga dei colpi di scena non crea
un effetto di ‘climax’. Al contrario — con procedimento usato
più volte da Tieck — finisce con l’annullare anche la coerenza esteriore nel pullulare di mille possibili cause diverse, e
non convergenti, per gli stessi eventi. Ciò che risulta dall’attrito delle due sfere è una dimensione ben diversa dall’oscillazione del “meraviglioso”: è un meccanismo impietoso in cui
tutti i personaggi si muovono come marionette, affatto privo di un’istanza agente. Ed è qui che finisce l’esperimento di
Tieck, nel punto in cui l’attività creativa del soggetto e l’intrigo, lungi dall’assorbirsi vicendevolmente (o anche dal vicendevole annichilirsi, come ci si potrebbe attendere), si incastrano

l’una nell’altro e con questo vengono condannati a perpetuarsi
all’infinito, girando a vuoto.
Il romanzo, invece, non finisce. Verrà condotto a termine

nelle uniche modalità narrative che restano dopo lo sconcertante iato fra dimensioni temporali diverse aperto dall’autore al termine dei primi due libri. Tieck in realtà parte da un
assunto assai ambizioso: quello di “riavvolgere” all’indietro,
in uno scenario interiore ribaltato, il nastro del tempo “. Sollecitato da Andrea, Lovell intraprende il viaggio di ritomo in
patria. Qui, secondo le intenzioni del vecchio, dovrebbe di-

struggere la comunità umana di cui un tempo era membro vivo e, cosi, distruggere definitivamente se stesso. Ed è quello
che puntualmente avviene. Lovell porta con sé turbamento,

distruzione, morte e passa per tutti i gradi della disillusione e
33 Cfr. A. GOTTRAU, op. cit., p. 32, in riferimento :: Prinz Zerbino.
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dell’abiezione fino al colpo finale: l’autosmascheramento di
Andrea alle soglie della morte.
Tutto ciò avviene però in un mondo già svuotato in partenza e perciò il viaggio di ritorno di Lovell non arriva mai a
configurarsi come percorso “esemplare”, neanche al negativo.
Alla fine del romanzo, una volta contati i morti, il sipario si
richiude su una scena in tutto simile a quella con cui si inaugurava 1a terza parte dell’opera. Non è lo snodarsi di un progetto, perverso o spettrale, a scandire le tappe di Lovell, né
è Lovell a prendere in mano il proprio ‘destino’ dando forma
alla realtà con la propria fantasia, o a subire, in stato semionirico, gli effetti del proprio sperimentare con la realtà ". La
narrazione coerente, in un tessuto epistolare privo di effettiva
consistenza dialogica, di una vicenda di perdizione si accompagna qui alla riﬂessione ‘da]l’esterno’: la riﬂessione dei personaggi, e soprattutto di Lovell, ricalca esteriormente il percorso riﬂessivo delle prime due parti, ma è funzionale a spiegare, a interpretare quello che già è avvenuto e, in misura
minore, quello che sta avvenendo. Emerge cioè una prospettiva autoriale sia nelle parti narrative, sia nelle parti riﬂessive
(perché era soltanto coesistono nel testo, allo stesso livello, le

due dimensioni). Essa si sovrappone a quella degli eroi (o,
più propiamente, dell’eroe) anche se, propiamente, non è altro che un residuo di essa, di cui non possiede però la forza
espansiva. Significativa in proposito la lettera scritta da Lovell
durante la prima tappa del suo percorso a ritroso:
Das 'a'ngstliche Hemmtreiben der Aufwärter, die größere Leere der Zimmer,
der Gedanke der Reise, — alles gibt dann eine dunkle Allegorie von der
widrigen Maschinerie des menschlichen Lebens, wo alle Räder und alle
Getriebe so kreischend hervorschreien, wo das Bedürfnis die erste bewegende
Kraft ist. Dann gehn Berge und Täler Wie Schatten meinem Sinn vorüber,

ich erwarte den Anbruch des Tages mit einer Ängsth'chkeit, als wenn ich
sterben sollte. Mit dem ersten Ruck des Wagens hören dann gewöhnlich
meine Beklemmungen auf, ich vergesse denn, daß ich den Ort, den ich
verlasse, vielleicht nie, oder mit ganz umgeänderten Gefühlen wiedersehe. [...]
“ E quanto sostiene K. WEIGAND, ap. cit., p. 91 s.
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In den wildesten Gegenden der Piemontesischen Gebürge fühlte ich mich
oft auf eine seltsame Art glücklich, ich dachte an den Vorfall mit den
Räubern, der mir vor ohngefähx anderthalb Jahren hier begegnete. Ich
glaubte oft, daß Balder jetzt aus einem dunklen Gebirgpfad heraustteten
müßte, oder daß niemand anders als Amelie in der Kutsche vor mir fahren
könne, oft hatten auch die Gesichter, denen ich begegnete, eine auffallende
Ähnlichkeit mit jenen, die ich suchte. Ich weiß selbst nicht, was mich zu

so seltsamen Erwartungen stimmte, noch weniger warum ich es so innig
wünschte, daß meine Träume zur Wirklichkeit werden möchten 35.

In questa, come in molte altre pagine dell’ultima parte, il
“carattere” di Lovell è messo a fuoco con ben maggiore precisione che nei passi precedentemente citati. Qui, infatti, il
processo conoscitivo—esistenziale dell’eroe viene indirettamente
oggettivato, nonostante l’accavallarsi di impressioni e pensieri
contrastanti, perché ripercorso da una distanza sempre uguale.
Mancano tutti quei giochi prospettici di aggiramento della
realtà che rendevano viva la riflessione del protagonista. La
sensazione del déjà vu si trasforma in ricordo di eventi reali,

a cui si agganciano anche le impressioni ‘irreali’, acquistando
lo statuto del ‘possibile’. La premonizione, allo stesso modo,
si trasforma in anticipazione, elemento funzionale alla logica
del racconto più che a quella interiore del protagonista.
E la narrazione stessa procede, oltre che con maggiore coerenza, con maggiore economia di mezzi. Sia lo sdoppiamento
dell’istanza progettuale in due linee di segno opposto e in due
figure, il padre e Andrea, sia l’articolazione dell’identità di
Lovell all’interno della coppia polare Balder—Rosa non hanno
più ragione di esistere… Morto il padre, a rappresentare il progetto resta solo Andrea, il ‘doppio’ minaccioso che ora si trasforma via via in cinico buffone e ingannatore ingannato. Balder
e Rosa mutano funzione: Rosa scompare progressivamente
dall’orizzonte dì Lovell, per ripresentarsi nel prefinale in veste
di improbabile punto di riferimento di un’ipotesi di vita nuova in chiave idillica; Balder tornerà come protagonista di un
episodio grottesco ai confini tra delirio e farsa.
35 WL, p. 390 s.
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Ci troviamo di fronte a un romanzo nuovo con lo stesso
titolo e gli stessi personaggi, un romanzo mal riuscito e tuttavia importante in quanto interpretazione della parte pre—
cedente. È in quest’ultima parte che i personaggi giungono a
interrogarsi sulla validità dell’istanza progettuale e di quella
che ad essa si contrappone, ed è qui che vengono dette parole
illuminanti sul “carattere”. Qui, inoltre, ciascun personaggio
diventa osservatore, spettatore o lettore di se stesso, ma di un

se' che ha già finito di esistere e che si manifesta e si differenzia
soltanto nel fuggire o nell’accettare la disperazione che scaturisce dalla consapevolezza di non poter espandersi. Scrive
Mortimer:
Unser Leben ist nichts, als ein ewiger Kampf der neuen Eindrücke mit der
eigentümlichen Bildung unsers Geistes: Wir glauben oft, daß unser Gzarakter
auf immer eine neue Wendung nimmt, und plötzlich sind wir dann ebenso,
wie wir gewöhnlich waren. [...] Daß wir aber mit einem gewissen neuen
und bessem Verstande zu dieser alten Verfassung zurückkehren, glaube ich
selbst, denn sonst müßte man bei diesem zirkelmäßigen Leben in Verzweiflung fallen [...] 36.

E Lovell ricorrerà al topo: di immaginarsi lettore del pro—
prio romanzo ‘fallito’ per esprimere 1a medesima consapevo—

lezza cui per altre vie era giunto Mortimer:
Wie jämmerlich würde ich mich in einem solchen Buche ausnehmen! Wie
Würde der Verfasser unauﬂxörlich meine guten Anlagen bedauem und über
die Verderbtheit meiner Natur jammem, und gar nicht ahnden, daß alles
ein und eben dasselbe ist, daß ich von je so war, wie ich hin, daß von
ie alles so berechnet war, daß ich so sein müßte 37.

Ma ancora piü importante è il profilo assunto dal mondo
che pure è in grado di riflettere tanto lucidamente. Come già
si è accennato, Lovell torna in Inghilterra per distruggere il

mondo da cui si era in precedenza dolorosamente distaccato.
.596 s.
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Non riuscirà ad uccidere l’amico d’infanzia, ma ne sedurrà la

sorella, peraltro promessa a un altro amico (e sarà causa indiretta della morte di questa) assassinerà, al posto dell’amico, il
fido servitore che l’aveva visto nascere, provocherà un incendio solo per aver modo di incontrare la donna un tempo ama—
ta, rischiando di farla perire. Eppure l’universo affettivo così
crudelmente sconvolto riuscirà a ricomporsi e da esso uscirà an—
che il vendicatore destinato a Liberare il mondo da Lovell e
Lovell dal mondo. Ma è qualcosa di più della ricomposizione
di una sfera che, sottratta all’intreccio dìalogico, si rende au-

tonoma “. È il trionfo, esaltato dalla peripezia romanzesca, di
una realtà completamente svuotata di ogni spinta propulsiva
che assorbe anche Lovell, una realtà trionfante in quanto ca—
pace di assegnare a ciascuno la propria funzione, positiva o
negativa che sia. È in questo tessuto che acquista tutto il suo
valore il lamento per la condanna alla circolarità del tempo
alzato da Mortimer e da Lovell, perché è qui che il caso, evocato da Tieck nelle prime due parti del romanzo, diviene necessità. La capricciosa accumulazione di concause, nessuna delle quali veramente cogente, si fa ingranaggio, mentre i “caratteri” si trasformano in “ destini”. È in questo tessuto, fatto

di rassegnato e consapevole adattamento all’esistente, che
Lovell diviene criminale e poi, pentito, si sentirà capace di
ipotizzare un’esistenza diversa in seno alla natura. Ma, soprattutto, è in questo tessuto che le confessioni dei due vecchi, il

padre e Andrea, acquistano tutta la loro tragicità. Alla fine
della seconda parte, morendo, il padre di Lovell aveva scritto:
Mein ganzes Leben liegt Wie ein dunkler Abgrund da, in den ich hineintaumelte [...] So ist mein ganzer Lebenslauf nur ein Kreis gewesen, indem
ich immer glaubte, in grader Richtung fortzugehen. Die Zeit rinnt Tropfen
ﬁìr Tropfen unmerklich und unaufhaltsam fort, und alles ist dann leer
und vorüber, in den Wind zerstreut und verﬂogen, daß det Mensch sich

35 Sul mondo di Bonstreet, divenuto autonomo per effetto dell’indebolirsi
dello “spirito di Lovell”, cfr. le osservazioni di W. MÜNZ, op. cit., p. 285 ss.
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Wie berauscht umsieht, und nicht begreifen kann, wo alles ihm unter den
Händen fortgekommen ist, was er innig an sein Herz geheftet glaubte ”.

E Andrea, ingannatore ingannato o “Phantast” disincantato, nel prefinale del romanzo andrà ancora più oltre, giungendo a mettere in discussione l’idea stessa di identità, presupposto di ogni progetto:
Und wer bin ich denn? [...] Ich habe mich auch in manchen Stunden für

etwas recht Besonderes gehalten — und was bin ich am Ende? War es
nicht sehr nän'isch, mich unaufhörlich mit abenteuerlichen Spielwerken zu
beschäftigen, indes ich in guter Ruhe hätte essen und trinken können?
Ich freute mich sehr, das Haupt einer geheimen, unsichtbaren Räuberbande
zu sein, ein Gespenst zu spielen, und andre Gespenster herbeizumfen, die
ganze Welt zum Narren zu haben, und jetzt fällt mir die Frage ein, ob ich
mich bei dieser Bemühung nicht selber zum größten Narren gemacht habe “.

Significativi i campi metaforici cui ricorrono i due personaggi nel proporre al figlio e allievo Lovell un bilancio cosi
catastrofico delle proprie velleità di progetto, 10 smascheramento del vuoto sotto le apparenze di una velleitaria capacità
di dirigere sé e gli altri. Il vecchio Lovell ricorre a immagini
tratte dall’àmbito del movimento, e in particolare di un movi—
mento che si riduce a svuotamento di ciò che rende teleologico
il movimento stesso, il raggiungimento di una meta. E il ﬂuire
del tempo si tramuta nella dispersione delle gocce che cadono,
che vanifica ogni possesso, degli altri, della propria esistenza,
di se stessi. Quello che testa è lo sbigottimento del non com—
prendere, lo stesso sbigottimento da cui aveva preso le mosse,
all’inizio del romanzo, l’esperimento conoscitivo del giovane
Lovell.

A questo metaforismo del tempo interiore svuotato si op—
pone quello della follia in Andrea. L’immagine di un mondo
di attività segrete, nascosto dietro le attività apparenti del
mondo quotidiano ad opera di una cinica sapienza superiore,
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si rivela ora autoinganno privo di ogni virtualità progettuale.
E la “follia” che coinvolge tutto l’universo del romanzo è
opera non di una progettualità corrotta ma di una sorta di
‘ìronia delle cose’ che riduce a spettro proprio colui che aveva

creduto di mettere in scena uno spettacolo ‘spettrale’ ".

41 Comune alle parole dei due personaggi è la struttura del bilancio consuntivo che nei Lebriabre, pur affidato alla voce scherzosa di Friedrich e non
al rappresentante stesso del processo di “Bildung”, aspirava ancora a presentarsi

come naturale conclusione di un processo di arricchimento nel e del tempo. Nel
YVzIIx'am Lovell il momento del bilancio non è fase conclusiva dopo il raggiungi-

mento della meta, ma acquisto di consapevolezza del fatto che la concezione stasa
di una meta è puro 'Spielwerk” di chi credeva di saper mettere lui in mom degli
'Spielwerke”.

GOTTFRIED KELLERS NOVELLE
DAS VERLORNE LACHEN.
KRITIK EINES REZEPTIONSMUSTERS
von HANS—PETER ECKER

I
Für die Schlußnovelle des Zyklus’ Die Leute von Seldwyla, die Keller 1874 unter Rückgriff auf ältere Motive niederschrieb, hat sich in der Wissenschafdichen Diskussion eine
Auffassung durchgesetzt, welche auf zwei Hauptthesen hinausläuft: Keller gehe hier mit den sich abzeichnenden verderblichen Tendenzen der modernen Industriegesellschaft hart ins
Gericht, zugleich spiegele seine Darstellung — insbesonders
die angebotene Konﬂiktlösung — eine beträchtliche Skepsis
des bejahrten, im Staatsamte ernüchterten Autors, was den

zukünftigen Weg seiner Republik betreffe. Zur Rede von
“Zeitkritik” und “Altersverdüsterung” gesellt sich das ästhetische Verdikt, daß es der Novelle an Integration mangele;
weder seien die einzelnen zeitkritischen Motive zwingend ver—
knüpft, noch bewegten sich Protagonistenhandlung und gesellschaftlicher Rahmen in überzeugender Übereinstimmung.
Gewisse, sich aber durchaus ergänzende Akzentuierungen der
erstgenannten These liegen insofern vor, als das vorausgesetzte zeitkritische Emählauliegen hier an Kellers Darstellung

kapitalistischet Ökonomie, da an seiner Auseinandersetzung
mit der Reformtheologie um die Frage rechter Religiosität
und dort am Motiv des Verfalls politischer Kultur festge—

macht Wird.

142

Hans—Peter Ecker

Dieses Rezeptionsmuster, das einer aufmerksamen TextIektüre — Wie zu zeigen sein Wird — nicht standhält, hat sich
nicht zufällig entwickelt. Angeregt wurde es von brieﬂichen
Äußerungen des Autors, welche die Forschung Wieder und
Wieder (gekürzt und unbefragt) zitierte. In einem Brief an
Emil Kuh vom 6. 12. 1874 teilt Keller dem Literarhistoriker
einige eigene Ùberlegungen zum Verlomen Lachen mit und
bittet um seine Stellungnahme:
Die letzte Geschichte hat ein dubioses Schicksal in Aussicht. Es sind konkrete hiesige Zustände darin, die jedermann in der Schweiz sogleich er—
kennt. Nun frägt sich’s, ob der Eindruck nicht derjenige des Tendenziösen
sein wird, obgleich es mehr unrichtig als billig wäre. Ich hatte zuerst nur
einen burlesken Festlumpen im Auge, der im nüchternen Leben nicht zu
brauchen ist. Dann geriet ich durch eine Veränderung des Titels in eine
etwas höhere Stimmungsschicht und endlich auf den Gedanken, die etwas
schnurrpfeiferljche Sammlung doch mit einem ernsteren Kultur— und Gesellschaftsbilde abzuschließen. Dasselbe wäre leicht zu einem selbständigen
einbändigen Roman auszuspinnen gewesen. Nun frägt sich’s, ob man diese
Ausführung nicht entbehrt und die Novellenkürze hier nicht schädlich ist.
Wenn Sie mir nicht Böses mit Bösem vergehen wollen, so schreiben Sie mir
rasch, wie Sie darüber denken. Ich habe noch kein Wort gehört; dann hier in
Zürich spricht man nur über das Stoffliche‘.

Bereits Ermatinger, dessen Keller—Biographje der späteren Forschung entscheidende Weichenstellungen vergab, zitiert diese Passage kürzer, da es ihm nur auf den Beleg dafür ankommt, daß die Novelle das « “Festlurnpen "-Motiv aus
frühen Berliner Tagen zu einem “Kultur- und Gesellschaftsbild” » erweiterte 2. Bei Fränkel heißt es dann nur noch, « die
Novelle sollte [...] ‘die etwas schnurpfeiferliche Sammlung’
mit einem ‘ernsteren Kultur- und Gesellschaftsbilde’ ab—
1 G. KELLER, Gemmmelle Briefe in vier Bänden, hrsg. von C. HELBLING,
Bd. 3.1, Bem 1952, S. 183. Vgl. auch Keller an Kuh vom 18.5.1875 (GB 3.1,
S. 190): « Aber mit der letzten Novelle haben Sie mich verräterisch im Stiche
gelassen, Wie Vischer, der sie, wie ich hörte, zu tendenziös und lokalisiert gefunv
den hat, und hatte ich gerade geglaubt, ein allegemein wahres Gesellschaftsbild
der Gegenwart auszuhecken und nach den Absonderlichkeiten etwas Wohlgezo—
genes zu liefern ».
2 E. ERMATINGER, Gottfried Keller: Leben. Mit Benutzung von Jakob Baecbtold: Biograpbie dargestellt, Zürich 1950“. Er zitiert S. 444 von « Ich hatte zuerst
nur einen burlesken Festlumpen im Auge » bis « abzuschließen ».
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schliessen » 3. Damit ist die Kurzformel gefunden, auf welche stets zurückgegriffen wird, um Kellers Altersnovelle als
zeitkritisches und gar nicht mehr so humorvolles Werk zu
klassifizieren.
Nicht nur “hier in Zürich” liebt man “das .Stoffliche”:
einmal mehr ist auf Ermatingers Keller—Biographie zu ver—
weisen, welche die realen Bezüge der beiden Episoden detailliert herausarbeitet, die der Grundidee der Novelle (die
Keller in einem Brief von 1873 umreißt‘) Fleisch geben. Er—

matingers Darlegung der religiösen Erfahrungen ]ustines und
der politischen Irrwege ihres Mannes sowie der dazugehöri—
gen realen Urbilder beherrscht seine Besprechung der Novelle so sehr, daß beim Leser leicht der Eindruck entstehen

mag, Ermatinger lokalisiere hier Zentrum und Erzählintention der Novelle, zumal er seine später vorgetragene Deutungsthese, Keller konfrontiere die Mächte des Echten und
Gesunden (das sich schließlich stets aus der Kraft des eigenen Wesens duxchsetzte) mit denen des Unechten, Krankhaf—

tens, ganz am Ende des Kapitels wieder tilgt: « In der Tat
dürfte die Betrachtung des Stoffes des ‘Verlorenen Lachens’
3 Wortwörtlich wieder bei KARL FEHR, Gottfried Keller: Aufschläge und
Deutungen, Bern und München 1972, S. 148. Vgl. weiter W. HAHN, GoIl/n'ed
Keller’x Verlome: lachen, in «Modern Language Quarterly », 22 (1961), S. 323:
«As a matter of fact, it was only while writing the story that Keller changed
his mind from the ‘Festschweizer’ and the ‘Sängerfest’ to the ‘emsteren Kulturund Gesellschaftsbìld’». JM. PAUL, Das verlorene Lachen de G. Keller. Essai
J'mterpretalion, in «Etudes Germaniques », 36 (1981), S. 43: «Cette diversite'
dcs thèmes, qui s’enchevetteut souvent, s’explique par l’ambition initiale da G.
Keller qu'il n'était pas facile de réaliser en quelques dizaines de pages, celle de
nous foumir un tableau de la société de son temps, un apergu de sa culture et
de sa civilisation ». TM. HOLMES, Paelry against realixm: Tbe divided structure
of Gottfried Keller': Das verlome Lachen, in: «Forum for Modem Language
Studies », 19 (1983), S. 249: « The retrospettive account Keller gives in his letter

to Emil Kuh [...] plots the expansion and reﬁnement of the conception from a

‘burlske: Fesdumpen’ onto ‘eine etwas höhere Stimmungsschicht’ marked by
‘eine Verändenmg des Titels’, and ultimately to ‘ein emsteres Kultur- und Ge-

sellschaftsbild’».

‘ Brief an Adolf Exner vom 6.1.1873: « Ich bin jetzt an der letzten Enäh—
lung, für welche ich einen tongebenden Titel ausgehcckt, nämlich ‘Das verlome
Lachen'. Zwei hübschen, jungen Leuten, die sich kriegen, vergeht wörtlich das
Lachen, das sie mit einiger Mühsal gegen das Ende hin wieder finden und
besser werden» (GB 2, S. 188 f.).
5 E. Emmen, a.a.O., S. 460 f.
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und der Kunst der ‘Leute von Seldwyla’ gezeigt haben, daß
es Keller nicht um eine kleinlich-rachsüchtige Verdächtigung
der Person, sondern um die typische Darstellung einer geschichtlichen Phase in dem politisch-religiösen Leben der
neuem Zeit zu tun war » °.
Auf diesen Vorarbeiten, welche auch Fränkels Kom-

mentar ausführlich vermittelt’, konnte eine oft positivistischer als die Großvätergeneration eingestellte neuere Forschung aufbauen”, indem sie die religionssatirischen und/
oder politikkritischen Passagen, welche durch eine im Rahmen dieser Novelle auffälh'g starke auktoriale RezeptionsSteuerung begleitet werden, zum eigentlichen Erzählanliegen bzw. zur zentralen Ursache des Titelereignisses erklärte:
« La cause décisive, qui fait des élus des re’prouve's et qui
sépare deux étres que leur affinité destinait l’un à l’autre,
est la religion, bien que d’autres {acteurs aient conm'bué à
les éloigner l’un de l’autre. » ’. Wer sich Wie Paul auf die
religiöse Thematik konzentriert, kann sich im übrigen auf
eine brieﬂiche Äußerung Kellers an Vische: (29.6…1875) be-

ziehen, darzufolge es dem Verfasser « der Mühe wert »
schien, « nachzuzeichnen, Wie auch in den verfeinerten Verhältnissen der sogenannten freisinnigen Religiösität Unheil
und Familienstreit entstehen kann » '°.
Der literatursoziologische Ansatz eröffnete die weitere
Möglichkeit, in den politischen und religiösen Mißständen
° Ebda., S. 465 f,
7 G. Kaum, Sämtliche Werke, bmg. v. ]. FRANK“ und C. HELBLING, Bd.
8, Erlenbach-Zﬁxich 1927.
‘ Vgl. etwa K. FEHR, a.a.0.‚ S. 144 f.: «]ukundus ist in einem viel weite
ren Ausmaß, als man zunächst annimmt die Selbstproieku’on des Dichters Gottfried Keller.» oder S. 142: «Daß Gottfried Keller dem anphletisten Friedrich
Locher [...] in das Olweìb verwandelt hat, steht außer all- Zweifel ».
Ermatinger (S. 446) war mit den Hintergründen genauer vertraut und

weist überdies stets auf die Differenzen zwischen Urbild und literarischer Gestaltung hin. Vgl. auch Bernd Neumann: Ausführungen zur genossenschafﬂichen
Baumschule am Schluß der Novelle (B. NEUMANN, Gottfried Keller, Königstein
1982, S. 163 f.).
9 ].M. PAUL, a.a.0., S. 44.
1° Zitat nach Fränkel, vgl. Anm. 7, S. 490.
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lediglich Symptome einer ökonomischen (Fehl-)Entwicklung
zu sehen. Auch die Verfechter dieser These Wissen sich mit
dem Dichter im Bunde: « Hält man hingegen mit Keller und
sieht im ‘Verlorenen Lachen’ ‘eine politisch oder sozial moraliSChe Entwicklung aus der aktuellen Misere heraus in versöhnliche [...] Perspektiven’, dann durchbricht der Gedanke

am Text notgedrungen das spröde Schema [einer Erklärung
des geschäftlichen Scheiterns ]ukundus’ aufgrund mangelnder
persönlicher Wesenhaftigkeit] und sieht gesellschaftliche Zu—

sammenhänge dargesteﬂt » ". Diesmal wird ein Brief Kellers
vom 30.1.1882 an Paul Heyse in den Zeugenstand gerufen.
Während das Rezeptionsschema “Zeitkritik” beibehalten wird,
rücken nun andere Passagen der Erzählung in Schlüsselpositionen, etwa Aufstieg und Organisation des Unternehmens
Glor in Konjunktur- und Krisenzeiten oder die scheiternden
Versuche des ]ukundus, mit Anstand und Ehrlichkeit Wirt—
schaftlich zu überleben. Anstelle der lokalen Realbezüge wer—
den nun Elemente von Wirtschafts- und Gesellschaftstheorien
mit Befunden einer partiellen Textlektüre zu einer kompak-

ten Argumentation verbunden 12.
Auch für den interpretationsleitenden Gesichtspunkt

"Altersverdüsterung” hat bereits die oben zitierte Briefstelle
vom 6.12.1874 an Kuh das Stichwort “ernst” vorgegeben;
eine bedeutende Rolle erhält dieser Aspekt bei Interpretation
der Novelle im Rahmen einer biographisch fundierten Gesamtwerkanalyse. Von der hier nicht zu überprüfenden These
zunehmender Entfremdung des einer enttäuschenden politischen Praxis ausgesetzten Staatsschreibers gegenüber seinem
früher mit überzogenen Hoffnungen betrachteten Gemeinwesen zur Feststellung der Manifestation dieser Frustration in
der “Altersnovelle” ist ein kurzer Weg:
“ K. SZEMKUS, Gexellxcbaltlicber Wandel und sprachlicbe Form. Literatur-

:oziolagixcbe Studie zur Dicbtung Gottfried Kellan, Stut art 1969, S. 78,

12 Hervorragende Beispiele bieaen K. Samus, u.a. ., B. NEUMANN, a.a.O…,
und TM. HOLMES, a.a.0.
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Der Staatsschreiber ist schließlich auch der Fremdling eines politischen
und gesellschaftlichen Systems geworden, das sich entgegen seinen Wünschen und Hoffnungen entwickelt. Er erlebt mißgelaunt den Umbruch des
liberalen Repräsentativsystems in eine plebiszitäre Demokratie, beunruhigt
von det Eigendynamik einer Gesellschaft und einer Wirtschaftsordnung,
durch die er den einzelnen Menschen — Grund und Bollwerk seines Liberalismus — untergraben sieht. Im “Verlorenen Lachen” schlagen sich
diese düsteren Erfahrungen und Erwartungen nieder ‘3.

Dax verlome Lachen erscheint in dieser Betrachtung als
eine Art Mittelstation auf dem Weg des Kellerschen Humorverlustes zwischen der Vorrede zum zweiten Teil der SeldWyla-Geschichten und dem Martin Salander als vorgeblich

endgültigem Tiefpunkt " und rückt in Einzehnotiven (Fest!)
wie auch seiner Gesamttendenz nach in eine Oppositionsbeziehung zu früheren, scheinbar “ungetrübten” Texten Wie der
Mytbemtein—Rede oder auch dem Fälmlein der sieben Aufrechten.
Daß die Thesen “Zeitkritik” und “Alterspessimismus”

einander bestens ergänzen, muß nicht ausgeführt werden; im
engen Zusammenhang mit beiden Interpretationsgesichtspunk—
ten steht schließlich auch das ästhetische Urteil, das man der

Novelle spricht. Hatte Ermatinger noch die geradlinige Komposition ausdrücklich gelobt 15, Wobei er die Fügung der
Schicksalsbahnen beider Eheleute im Auge hatte, auch Kel—
lers Zeitdarstellung als wesentlich im Sinne von repräsentativ begriffen, so stellen sich in der jüngeren Forschung eher

Vorbehalte ein. Das Happy End der Liebesgeschichte sei
demnach nur im Rückzug aus der auf Gewinnsucht, Konkurrenz und Betrug ausgerichteten Gesellschaft auf das Private zu realisieren, eine freundliche Zukunftsperspektive ﬁir
das Gemeinwesen nicht abzusehen. Wells führt aus, daß die

Wiedervereinigung der versöhnten Eheleute nicht mehr wie
1981? (S3. KAISER, Gottfried Keller. Da: gedìcbtete Leben, Frankfurt 1987 [zuerst

,

. 384.

" Vgl. auch A. MUSCHG, Gottfried Keller, Frankfurt 1980 [zuerst München
1977], S. 159 f.
15 E. Emmen, a.a.0., S. 462.
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ihre erste Begegnung in der Öffentlichkeit stattEìnde, « sondern in rein privater Sphäre auf der ‘obersten Höhe’ des
großelterlichen Berges, wo das Treiben der Zeitgenossen

im Tal nicht mehr wahmehmbar ist » “. ]ukundus ziehe sich
dann endgültig in den engen Familienkreis und « seiner bescheidenen Arbeitsstelle » zurück, was « allerdings einer Absage an die Verbindlichkeit des öffentlichen Geschehens » "
gleichkomme. Wenig später demonstriert Wells in seinem oft

zitierten Aufsatz “ das Zusammenspiel der einzelnen Thesen
dieser Raeptionsmaschine, indem er den unter unzutreffen—
den Voraussetzungen gelesenen, und daher nur scheinbar unbefriedigenden Schluß der Novelle mit Kellers “Altersver—
düsterung” halb erklärt, halb entschuldigt:
]ukundus und Justine haben sich am Ende zu einem erfüllten Leben im
zeitlosen “Da—Sein” hindurchgearbeitet. Inmitten einer bedenklichen Epoche schaffen sie sich eine Utopie, aus der selbst das Ölweib verschwunden
ist, weil es die “vollkommene Unschuld und Güte nicht vertrug”.
Mit Güte und Unschuld sind allerdings die negativen Tendenzen eines
Zeitalters in Wirklichkeit kaum zu ändern. Daß Keller im Verlomen Lachen ﬁir die idealen Werte einer “zeiﬂosen” Existenz statt konkreter Lö—
sungen der aktuellen Probleme plädiert, mag heute wohl häufig enttäuschend wirken, ist aber angesichts der damaligen Situation verständlich.
Hier kündigen sich bereits der Gram und die wachsende Entmutigung des
alternden Dichters über das eigene Zeitalter an, jene Verzweiﬂung, die
einige Jahre später in Martin Salander (1886) den Tiefpunkt seines Pessimismus aufzeigen sollte".

“ L.D. WELLs, Zeit und Zeitalter in Gallfrz’ed Keller: Verlomem Lachen,
in: «German Quagtedy », 46 (1973), S. 377.

"' Ebda. Das im Grunde Gleiche Argument ﬁndet sich in einer der jüng—

sten Arbeiten T. U. HOLMES, a..a0, S. 25?) zu diesem Gegenstand wieder: «But
if we still take setiously the socioecouomic background of their previous discord

we cannot be so easily contented with this outcome. The bush, competitive and
unstable modem world that they inbabit is not _materially affected by the lighthearted velleiliee of a festive epilogue». Das private Glück scheint märdmenhaft
von der ralistisch gezeichneten Wirklichkeit abgehoben. Dieser vermeintlidue Gegensatz begründet für Holmes (S. 259) ein negatives ästhetisches Gesamturteil:

«The apparams of the happy ending undercuts not only the unity and realism
of the novella, but also its social and moral seriousness».
“ So stützt sich beispielweise Boeschenstein hauptsächlich auf Wells. Vgl.
H. Bonscmms‘nzm: Gottfried Keller, Stuttgart 19772, S. 61 f.
19 L.D. WELLS, a.a.O.‚ S. 378 f.
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Eine auf “Zeitkritik” fixierte, dem Text, wie ich meine,

inadäquate Lektüre, führt auch zu Überlegungen, ob die ver—
schiedenen “ kritisch betrachteten Phänomene” nicht den Rahmen der Gattung sprengten und eher den Stoff zu einem Roman abgäben, wobei man sich einmal mehr auf eigene Beden—
ken Kellers berufen darf 2”. Fehlende Integration, nun nicht

mehr des privaten und öffentlichen Handlungsverlaufs, sondern der einzelnen Motivbereiche, steht als weiterer ästheti—
scher Vorwurf gegen Kellers Novelle im Raum.
II
Gegen das etablierte Rezeptionsschema betrachte ich
Kellers Erzählung vom verlorenen Lachen nicht als Zeitdarstellung, sondern als Entwicklungsgeschichte eines jungen
Seldwylers, der es im Unterschied zu vielen anderen seiner
Mitbürger mit einiger Mühe und auf Umwegen schafft, etwas
aus seiner glücklichen Grundausstattung zu machen. ]a, ]ukundus, Wie er uns beim Schweizerfest zu Beginn der Erzählung begegnet, ist ein Glückskind der Natur: hübsch, gut und
froh, von allen wohlgelitten — und dies ganz besonders auch
bald von einem schönen, reichen Mädchen. So paßt er vorzüglich in jenen «wonnigen und sonnigen Ort », dessen
Wahrzeichen und sonderbares Schicksal es seit alters her ist,

« daß die Gemeinde reich ist und die Bürgerschaft arm » ",
und zwar als Angehöriger der begünstigten Kaste dieses gemütlichen Gemeindewesens: « Der Kern und der Glanz des
Volkes besteht aus den jungen Leuten von etwa zwanzig bis
fünf—‚ sechsunddreißig Jahren, und diese sind es, welche den
Ton angeben, die Stange halten und die Herrlichkeit von
Z" Vgl. Kellers schon oben erwähnten Brief an Vische: vom 29.6.1875.
1‘ G. KELu-zk, Sämtliche Werke und ausgewäblte Briefe, hrsg. von C. H!!—
SELHAUS, Bd. II, München 19794, S. 9, Einleitung zum exsten Teil der Leute

von Seldwyla.
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Seldwyla darstellen. »”. Gerade auf den Fahnenträger des
Seldwyler Männerchores scheint mir diese Metaphorik besonders gut zu passen.
Damit Wäre allerdings ein böses Omen für die Zukunft
des Helden verbunden, denn sowie einer zu Seldwyla << die
Grenze der besagten blühenden Jahre erreicht, wo die Män—
ner anderer Städtlein anfangen, erst recht in sich zu gehen
und zu erstarken, so ist er in Seldwyla fertig » ”. “Festlumpen” (“Lumpazis”) sind sie gewissermaßen von Haus alle,

die glanzvollen Seldwyler ]ungmänner; ]ukundus in seiner
über alle herausragenden Grundausstattung kann als ihr Idealtypus gelten — auch wenn der Erzähler bei seiner Schilderung
dieses Festbesuchers keine Anstalten macht, irgendwelche
Lumpereien zu tadeln, sich vielmehr durchaus dem Tenor
der Hochstimmung hingibt, der unter den Festteilnehmern
herrscht. Nach einem solchen Auftakt läßt das Seldwyla-Sche—
ma praktisch nur zwei mögliche Handlungsverläufe zu: entweder den (notwendig selbstverschuldeten!) Abstieg des Helden analog dem üblichen Gang der Dinge oder aber eine
Ktaftanstrengung, eine Wendung, welche die Seldwyler Normalität ausnahmsweise einmal durchbricht. Der Novellentitel
verspricht Schlimmes, und die Handlung des zweiten Kapitels macht alle Anstalten, des Lesers Befürchtungen zu bestätigen. Erst der Schlußteil zeigt, daß der Held doch ein Aus-

nahme-Seldwyler ist und daß eine Überschrift “Das Wieder—
gefundene Lachen” den Leser besser informiert und ihm ei—

nige Besorgnisse erspart hätte".
Wenn Wit dem ersten Kapitel, das den Helden in seiner Festhetrlichkeit präsentiert und ihm eine Braut zuführt,

eine Überschrift geben wollten, könnten wir mit Fug “des
22 SW II. S. 9.
73 Ebdav, S. 10.
“ Neumanns Theorie von einer “Fehlleismng” des Autors, welche die «Er.
zähl-Ebene des ideologischen Optimismus durchbricht », ist eine Folge der auf

Zeitkn'tik eingeschworenen Rezeptionseinstellung und scheint mir überzogen. Vgl.

B. NEUMANN, a.a.O., S. 157.
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]ukundus Paradies” darübersetzen — nicht zuletzt deshalb,
weil auch dieser Schweizerische Garten Eden Schlangen beherbergte. Dem auf Zeitkritik bedachten Leser fällt in der
Regel das kühle Verhalten der männlichen Familienangehörigen der Textìldynastie Glor gegenüber dem (äußerlich, materiell) unbemittelten Seldwyler auf, aber dabei wird übersehen, daß das gesamte Fest als äußerliches Ritual abläuft.
Nicht nur die Glors wollen glänzen, auch der Seldwyler Sängertrupp zelebriert e'me Selbstdarstellung:
So ungeregelt und mäßig sie sonst lebten, so sehr hielten sie auf Ordnung,
Fleiß und gute Haltung bei solchen Anlässen. Rühmh'ch zogen sie auf und
Wieder ab, eine gut gemusterte einige Schar, solange die Lustbarkeit dauerte,
und sich im voraus auf die zwanglose Erholung freuend, welche zu Hause
nach so ernster Anstrengung sich langehin zu gönnen sein werde. In dieser
Weise hatten sie auch den Gesang, mit welchem sie am Sängertage um
den Preis zu ringen gedachten, txefﬂich eingeübt und schonten ihre Stimmen mit großer Entbehrung. Sie hatten eine Tondichtung gewählt, welche
“Veilchens Erwachen!” betitelt und auf irgend ein nichtssagendes Liedchen aufgebaut, aber so künstlich und schwer auszuführen war, daß es
schon Monate vorher ein großes Gerede gab [...] 75.

Obwohl sich Keller hier Wie in der gesamten Novelle —— mit
Kommentierung zurückhält, ist die Ironie der Passage unübersehbar.
Im Verlauf des Fests wird der solide Bereich des Ehgaumerpaares ausdrücklich nicht berührt. Auch die Schilderung der verschiedenen Aufzüge verbleibt im Äußerlichen;
bei der neuerlichen Begegnung von ]ukundus und Justine auf
dem Dampfboot hat der Erzähler mehr über die Gaderobe
der Helden zu vermelden als über ihre Unterhaltung. Was
die Erﬂoge des “Festschweizers” ]ukundus im übrigen wohl
wirklich wert sein mögen, verrät eine kleine Nebenpassage
zum Treiben der Ausﬂugsgesellschaft:
Und es gab genug zu schauen und zu lachen, da Laune und Geschicklichkeit der einzelnen hundert kleine arrige Erfindungen und Stücklein her25 SW II, S. 447.
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verbrachten, wobei das Naivste, mit guter Art entstanden, in der allge—
meinen glücklichen Stimmung den herdichsten Beifall weckte. Selbst ein
unvennutet geschlagener Purzelbaum fand seine Gönner und sogar der
unglückliche Virtuose, welcher auf seinem Frisierkamm allen Ernstes eine
geﬁìhlvolle Weise hatte blasen wollen und daran sd1eiterte‚freute sich
über die ungetrübte Heiterkeit, die er erweckt, und tat den ihm aufgesetzten Strohkranz nicht mehr vom Kopfe “.

Daß das Reüssieren auf dem Feste und im Alltagsleben zwei—
erlei Dinge sind, wird ]ukundus schmerzlich erfahren müssen.
So ist es zunächst auch nicht mehr ]ukundus, dessen
gewinnendes Lachen zwar das Herz der schönen Justine ein—
genommen hat, der sich nun anschickt, sein Festglück in ein
Lebensglück zu verwandeln, sondern seine Mutter, die mit

viel Spürsinn hinter die Kulissen blickt und schließlich eine
geschickt eingefädelte Intrige zum Erfolg führt, gilt es doch
ihm, « deren einziger Sohn und ]ukundi er war und deren
große Hoffnung », « ein Glück zu schaffen, wohl angemessen
und gut genäht » ”. Es scheint ihr aktives Einspringen auch
notwendig zu sein; denn der Erzähler berichtet, daß der Sohn
seiner Mutter, « von welcher er Schönheit und Gesundheit

besaß » ”, leidlich zu gehorchen pﬂegte und sich von ihr leiten ließ. Zu Beginn des zweiten Kapitels Wird das Thema
noch einmal angeschlagen; Mutter Meyenthal residiert im
Stadthause « zufrieden und stolz [...], besonders da sie sah,
daß die schöne Justine einen festen und klaren Sinn für den
Besitz und dessen Erhaltung zeigte und ]ukundus seine gutgeartete Lenksamkeit auch der jungen Gattin gegenüber nicht
zu verlieren Miene machte >> ”
Genau in diesem Charakterzug des Sohnes, auf den hier
die arme Mutter Meyenthal ihr Zukunftsvertrauen gründet,
sehe ich den Wirklich entscheidenden — durch den friìhen
” Ebda., S. 451.

77 Ebda., S. 453.
73 Ebda.
2" Ebda., S. 463.
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Tod des Vaters vielleicht dezent motivierten —— Defekt des
so sympathisch gezeichneten Helden, der sich auf dem Weg
in die Katastrophe immer wieder auswirkt und repariert werden muß, bevor die Wende zum Besseren gelingen kannLenkbarkeit, d.h. die Unfähigkeit, sich des eigenen Verstan—
des zu bedienen bzw. nach dessen Maximen zu handeln, ist
für mich ]ukundus’ Fehler, nicht ödipale Mutterbindung, wie
sie manche Keller-Biographien überall im Werk aufspüren.
So stellt für mich auch die Szene, in der ]ukundus dem Ölweib an den Hals fährt, keinen “symbolischen Hexenmord"
als Ersatzhandlung eines “symbolischen Muttermords” vor °°.
]ukundus läßt sich nicht nur von leiblichen oder symbolischen Müttern (“hohen Frauen”), sondern beispielsweise auch

von der politischen Denunziantenbewegung eine Weile (fehl-)
leiten.
Es sind dem Text eine Fülle von Signalen eingestaltet, welche auf diese Lesart verweisen. Bereits Ermatinger hat ver—
merkt, daß die Kinder des Paares Justus und ]ukunde benannt
werden und daß diese Namensgebung gewisse — zumindest für
das 19. Jahrhundert und die Schweiz allemal — “schiefe” Ver—
hältnisse geraderückt“. Daneben verwendet der Erzähler die
Koseform “]ukundi” augenscheinlich recht planvoll. Wir fin—
den sie häufiger zu Beginn der Novelle, dabei oft in Nachschaft des Wortes “Mutter” oder solcher Situationen, in de-

nen der Held sich einem fremden Willen unterwirft. Bereits
die Debatte mit dem Schwanauer Pfarrer steht der Held dann
als mannbaxer “]ukundus” durch. Und wiederum ist es “Jukundus”, der sich entschlossen von Justine trennt, da nun

einmal der leidige Ausdruck gefallen war, den « kein rechter
Mann von Seite seiner Frau erträgt » ”. Lediglich zweimal
gebraucht der Erzähler noch die niedliche Namensform: zum
einen anläßlich der letzten Eselei des Helden, seines Anschlus3° Vgl. G. KAISER, a.a.0., S. 387.
31 E. Emma, a.a.O., S. 461.

32 SW II, 8. 490.
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ses an die dubiose politische Bewegung, zum anderen im
Schlußteil, wo bereits alle Klippen glücklich umschifft sind,
die “Mannbarkeit” des Helden endlich außer Frage steht und
die Koseform neue Funktionen übernehmen kann, etwa Justines zärtliches Verhältnis zu dem nun respektierten Gatten
oder dessen nach wie vor idealistische Gesinnung (mit leicht

ironischem Akzent) andeutet “.
Geradezu als Schliisselszene ist in diesem Zusammenhang eine ansosten kaum erwähnte Situation anzuführen: ]u—
kundus befördert seine Heiratssache bei der noch skeptisch
eingestellten “Stauffacherin” nicht unwesentlich, als er deren
Sohn Rudolf in einer Duellangelegenheit elegant aus der Patsche hilft. Leutnant Glor hatte ursprünglich im Sinn, seine
Mutter um Rat anzugehen. Der erfahrene Hauptmann Meyenthal setzt seinem jungen Kameraden auseinander, daß man
in solchen Dingen unmöglich zur Mutter gehen könne, « daß
er Gefahr laufe, als Offizier unmöglich zu werden, sobald es
ruchbar würde » “. Diese bemerkenswerte Äußerung stammt
von einem Herrn, dessen Mutter gerade dabei ist, ihm ein
« Glück zu nähen » und in Verfolgung dieses Zwecks « die
maßgebende Geheimverhandlung » ” zu führen. Sobald wenig
später sein Seldwyler Geschäft nicht mehr ﬂoriert, und sich
Meinungsverschiedenheiten mit der Gattin ergeben, fällt dem—
selben ]ukundus Meyenthal in eigener Sache nichts anderes
ein, als die Mutter aufzusuchen. Aber gegen Frau und Mutter
zugleich kommt der unglückliche Handelsherr mit seinen Vor»
stellungen nicht auf; so gibt er schließlich dem vereinten
Drängen der Frauen nach, und zu Recht redet der Erzähler
darauf von den « Arbeitsleuten ]ukundis » ”, die auszubezah—
len und zu verabschieden waren.
” Vgl. SW II, S. 492: «]ukundis kalte und bittere Ruhe dauerte aber nicht
lange ». S. 529: « Mochten nun ]ukundis Worte weise oder töricht sein, so gefie—
len =51352???»iedmfalls iiber die Maßen wohl, zum Beweis:, daß sie jetzt ganz ihm

34° sw "11, s. 459.

35 Ebda.‚ S. 462.
” Ebda., S. 469.
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Seinem neugegründeten Hausstand zuliebe hatte ]ukundus die militärische Laufbahn aufgegeben und ein Handelsgeschäft errichtet. Sobald der Holzhandel ]ukundus’ Gewissen
belastet und sein Lächeln seltener Wird, ist die Gattin « nur
darauf bedacht, ihn bald aus eigenen Kräften wohlhabend
und unabhängig zu wissen, um auch von dieser Seite her stolz
auf ihn sein zu können. Sie bestärkte daher den Mann nicht
in seiner Unlust, sondern ermunterte ihn vielmehr zum Aus-

harren und er fuhr dann so fort » 37. ]ukundus läßt sich nötigen: er harrt auf einem ihm nicht angemessenen Platz aus.
Die Aktion zur Rettung der Wolfhartsgeeteneiche, die er un—
ternimmt, um sein Gewissen zu salvieren, dìskreditiert ihn als
Geschäftsmann und verursacht recht eigentlich seinen Nie—
dergang. Sicherlich Wird er Opfer des allgemein herrschenden
rüden Geschäftsgebarens; aber die vom Erzähler aufgebaute
Motivationskette leitet sein Scheitern zu Seldwyla nicht aus
ökonomischen Verwilderungen der Epoche, sondern letztliche
aus seiner Durchsetzungsschwäche ab. Von den Erwartungen
seiner Frau läßt er sich an ein ungeliebtes Gewerbe binden;
die Maßnahme, welche es ihm erträglich gestalten soll, zieht
in der Folge den Ruin nach sich.
Wie oben bereits ausgeführt, läßt sich ]ukundus nach dem
finanziellen Zusammenbruch von Frau und Mutter bereden, zu

den Schwiegereltern iiberzusiedeln, obwohl ihm dieser von den
Glors schon lange zuvor ausgeheckte Plan gar nicht schmek—
ken will, weiß er doch, daß in diesem Falle seine Freiheit
und sein Selbstbewußtsein dahin Wären ”. Und wieder unternimmt er eine Kompensationstat. Um sich wenigstens ein

Stückchen << Freiheit und Unabhängigkeit » zu bewahren, verkauft er nun die Eiche, die er zuvor erhalten hatte. Damit
reitet sich ]ukundus selbstverständljch weiter ins Unglück,
verrät er doch seine Prinzipien. Er verkauft einen Teil seiner
3” Ebda.‚ S. 464.
35 Ebda., S. 467.
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Identität, um ein Stück eigenes Handgeld zu « ertaffen » ”,

wie der Erzähler unmißverständlich vermerkt. Die erste Kompensationstat berührt das geschäftliche Ansehen des Helden,
die zweite Handlung, die jene erste auslöscht, sein Gewissen.
Der Verkauf der Eiche, eine Konsequenz wiederum seiner
Durchsetzungsschwäche, belastet ihn eindeutig mit Schuld:
« Da ging es ihm durch Herz, Wie wenn er allein schuld wäre
und das Gewissen des Landes in sich tragen müßte » ‘". Nicht
von ungefähr finden wir im Folgesatz, der diese Episode beschließt, abermals die Koseform: « Die Seldwyler aber lebten
an jenem Abend eher betrübt als lustig, da der Baum und

der ]ukundi nicht mehr da Waren » “.
Noch ein drittes Mal berichtet der Erzähler, Wie ]ukundus gegen innere Widerstände von seiner Frau und deren Familie an einen ihm unangemessenen und unbehaglichen Platz
gestellt wird. Man holt ihn aus der großelterlichen Sphäre ins
Handelsgeschäft. ]ukundus ergibt sich dem Drängen ohne
Zögern, aber auch ohne Freude und mit geheimem Mißtrauen
gegen sich selbst. Keller verdeutlicht den aggressiven Charakter dieser Fremdbestimmung in einem drastischen Bild: « Um
ihn nun mit Gewalt schwimmen zu lehren, wurde er köpf—
lings in den Strudel gestürzt, und er trieb sich auch mit gezwungener Lustigkeit oder vielmehr mit einer gewissen Angst
hastig in demselben herum, daß ihm Hören und Sehen ver-

ging » ". Auf diese Weise Wird ]ukundus im Hause Glot das
“Schwimmen” nicht lernen; fast hat es den Anschein, als wol-

le er dieses auch gar nicht, als beschleunige er durch trotziges
Dummstellen seinen Untergang: In seine « Ungeschicklich—
keit arbeitete er sich recht eigentlich noch hinein, mehr als
es in seinem Wesen bedingt war; eine Art unnatürlicher
39 Ebda., S. 469.
‘" Ebda., S. 470. Die Textstdle beweist auch, daß Jukundus seine “Religion"
univelsaler Verantwordichkeit nicht nur auf den Lippen trägt.

“ Ebda.
‘2 Ebda.‚ S. 477.
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Dummheit legte sich auf seine Seele » ".
Ein ähnlicher Erzählerbeitrag hatte schon seine beharrli—
che Unbelehrbarkeit im Falle des selbständig betriebenen
Seldwyler Handels kommentiert “. Die Textdaten lassen allerdings keine endgültige Entscheidung darüber zu, ob ]ukun—
dus nun allein aufgrund seiner natürlichen Gutgläubigkeit im
Zusammenhang mit Lusdosigkeit, Inferioritätsgefülﬂen etc.
den üblen Geschäftspraktiken seiner Umgebung zum Opfer
fällt oder ob er selbst noch etwas nachhilft, sei es bewußt

oder auch nur instinktiv, um dem ungeliebten Gewerbe zu
entrinnen. Im Hause Glor betrachtet man ihn als «blinden
Passagier », den man zwar mitzunehmen gesonnen ist, aber
man drängt ihn aus der Firma. «]ukundix Mutter » kann
jetzt auch nicht mehr helfen, ihr Sohn erkennt « endlich
seine Lage und völlige Vereinsamung » ”. Das durchaus böse
gemeinte Schimpfwort “ aus dem Munde seiner Frau bestätigt
noch am gleichen Tag diese Erkenntnis.
Der Erzähler markiert diese Szene durch den Verlust des
symbolträchtigen Lachens aus den Gesichtern des Paares, was
aber nicht verbergen sollte, daß es sowohl für ]ukundus als
auch für Justine schon eine geraume Weile zuvor nicht mehr
viel zu lachen gab. Zwischen des ]ukundus zuvor erwähnter
Erkenntnis und der jene Einsicht bestätigeuden Beschimpfung
spielt sich sein Streit mit dem modernistischen Schwanauer
Pfarrer ab. Den Aussagen der Forschung zur realen Vorlage
und zur theologischen Position dieses vom Autor doch fast
grob karikierten verkappten Börsenspekulanten ist kein Wort

hinzuzufügen. Anstelle einer Wiederholung bekannter und
richtiger Feststellungen möchte ich den Blick auf die Bedeu—
tung der Episode für ]ukundus’ Entwicklung richten.
Bemerkenswerterweise findet der auf dem Tiefpunkt sei43 Ebda.
“ Ebda.‚ S. 466.
45 Ebda.‚ S. 478.
“ Gegen L.D. Wms, a.a.O.‚ S. 368 f. und mit G. KAISER, a.a…0., S. 386.
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ner geschäftlichen Karriere, seiner sozialen Situation und sei—
nes Selbstbewußtseins angekommene Held hier erstmals die
Kraft, einen vom Pastor mit Vehemenz vorgetragenen, von
der Gattin unterstützten, fremden und als falsch erkannten

Standpunkt sowie die damit verbundene Zumutung, am Gemeindegesang teilzunehmen, standhaft und ruhig zurückzuweisen. Justine trifft den Nagel auf den Kopf: der gefügige, lenksame ]ukundus ist in « Offene Auﬂehnung [...] ausgebrochen » ". Zwei Umstände scheinen bei diesem Umschwung
zusammengetroffen sein; so darf sich ]ukundus hier von
Verpﬂichtungen zur Rücksichtnahme auf die Bequemlichkeit
der Gattin oder das Wohlergehen der Mutter vollkommen
frei entscheiden, und dann zielt der Angriff des Pfarrers auf
den Wesenskem des im Grunde durch und durch aufgeklärt
denkenden und fühlenden Helden, einen Bereich, den der Ver—
kauf der alten Eiche mit Schuld beschatten, aber nicht zerstören konnte: « Es handelt sich einfach darum, daß wir
nicht immer von neuem anfangen dürfen, Lehrämter über das
zu errichten, was keiner den andern lehren kann, wenn er
ehrlich und wahr sein Will, und diese Ämter denen zu übertragen, welche die Hände danach ausstrecken » “.
Sein Credo aufgeklärten Bewußtseins, das zuvor bei der

rechtschaffenen, traditionell—frommen Ehgaumerin noch mit
Toleranz aufgenommen wurde, trifft jetzt auf einen Menschen,

der « mit Geringschätzung auf die früheren Aufklärer und
Rationalisten » ” herabblickte, dazu in einer Atmosphäre,
die großen « Zwang in nachgesagten Meinungen und Sprü-

chen » ’" ausübt. In diesem Konﬂikt zeigt sich, daß ]ukundus
seinem selbständigen Denken auch einmal ein selbständiges

Handeln folgen läßt: Er verweigert Pastor und Ehefrau die
Gefolgschaft.
"
45
”
5°

SW Il, S. 489.
Ebda., 488 f.
Elba,, S. 479.
Ebda.
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Während seine Frau noch vor Aufregung und Entrü—
stung zittert, schmiedet ]ukundus auf dem Heimweg bereits
Zukunftspläne. Er will mit seiner Gattin in der Hauptstadt
einen neuerlichen Versuch machen, sich auf die eigenen Füße
zu stellen. Dabei erleidet die “neue Selbständigkeit” des Helden einen ersten Rückfall, insofern er für den Neuanfang Mittel der Schwiegereltern in Anspruch nehmen möchte. Dieser
“Rückfall”, obschon allein von seiner Sorge um die Ansprü—
che der Gattin provoziert, soll ihm übel anschlagen. Der
kleinlaut vorgetragene Vorschlag bringt das von Enttäuschung
und Ärger bereits randvoll gefüllte Beherrschungs—Faß Justi-

nes zum Überlaufen.
Drohte ]ukundus nach dieser Auseinanderserzung einen
Moment in alte Abhängigkeiten rückzufaﬂen, so kuriert ilm
das Schimpfwort der Gattin rasch und nachhaltig. Der Ausdruck “Lumpazi”, der vielleicht doch eher an das “Festlum—
pen”-Motiv als an die bekannte Nestroysche Komödie erin-

nett“, ist im Hinblick auf das frühere praktische Verhal—
ten des Helden gar nicht so fehl am Platze, und zwar nicht
nur aus der besitzstolzen Glorschen Perspektive, sondern auch
aus der des Erzählers. Die Forschung unterscheidet hier m.E.
zu wenig zwischen den Gesinnungen und Taten des Helden.
Allerdings ist es einmal mehr ein ironischer Schachzug des
Autors, seinem Helden dieses Prädikat gerade für eine Handlung antragen zu lassen, mit welcher er sich aus dem “Lumpazi—Zustand” löst. Daß das Wort den “neuen” ]ukundus allerdings nicht mehr trifft, zeigt seine Reaktion darauf: Er
erweist sich vor Erzähler und Leser als « rechter Mann » 52,
indem er den Schimpf nicht erträgt, sondern ohne Verzug
handelt. Während nun Justine um Rat zur Mutter eilt, agiert

ihr Mann eigenständig, zielbewußt und konsequent 53.
5‘ Diese Auffassung verm'tt B. NEUMAN'N, a.a.O…, S. 164.

51 SW II, S. 490.

53 Was unsere Interpretation erwarten läßt, bestätigt der Text: nie gebraucht

der Enählet in diesem Zusammenhang die Namensform “]ukundi”.

Das verlome Lachen von Gottfried Keller

159

Während Verlust des Lachens, Trennung der Gatten und
Tod von ]ukundus’ Mutter einen äußerlichen Tiefpunkt des
Handlungsverlaufs bezeichnen, hat sich für den Helden bereits eine innere Wende zum Besseren hin vollzogen. Indem
es ihm in der Folge, nahezu vom Grabe der Mutter
weg, gelingt, einen geeigneten beruflichen Platz zu finden
und seine materielle Zukunft zu sichern, bestätigt sich sein
neuer Status. Ausdrückh'ch weist der Erzähler darauf hin,

daß seine vormalige widernatüxliche Ungeschicklichkeit und
Naivität « mit der verschwundenen Befangenheit >> “ von ihm
abfällt.
Was das dritte Kapitel im Hinblick auf ]ukundus weiter zu berichten hat, ist Retardation der endgültigen Lösung.
Die erworbene Selbständigkeit muß sich in einer letzten, auf
die Spitze getriebenen Prüfung bewähren oder, anders formuliert, ein letzter, extremer Rückfall in den alten Fehler
muß überwunden werden, um Immunität für alle Zukunft zu
garantieren. Diese letzte Dummheit des Helden, der zu Beginn dieser Unternehmung auch Wieder “]ukundi” genannt
Wird 55, motiviert der Erzähler abermals als Kompensationstat;

in die politische Verleumdungskampagne wird er mehr « seiner verbitterten Gemütsstimmung als eigentlicher Neigung ge—

mäß » “ hìneîngezogen. Immerhin entwickeln sich die Gegebenheiten so augenfällig, daß ]ukundus seine anfängliche Gutgläubigkeit korrigieren muß; vor allem expliziert das Ölweib
schließlich die schändlichen Praktiken in allen Einzelheiten,

so daß er an der Wahrheit nicht mehr vorbeikommen kann.
]ukundus’ wütende Reaktion verrät seine gründliche Enttäuschung.
Was die Details und die realen Hintergründe der politi—
schen Affaire betrifft, erscheint mir der Forschungsstand eben—
sowenig ergänzungsbedürftig Wie bezüglich des Themas der
5‘ SW H, 5. 491.
55 Ebda., S. 492.

56 Ebda.
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religiösen Positionen. Dagegen ist eine Überprüfung der Meinungen zur politischen Festszene ratsam; üblicherweise ziehen
die Festschilderungen der Novelle einiges Interesse auf sich,
wobei in der Regel Anfangs- und Mittelfest als Oppositions.
phänomene angesehen werden. Um das Schweizerfest zu Beginn der Erzählung ganz in strahlendem Glanze zu bewahren,
trennt man gerne die doch dazu gehörigen, auf dem Glorschen Anwesen spielenden Szenen ab, liest das Lied uneingeschränkt positiv und verläßt sich auf Kellers brieﬂiche ÀulSe—
rung von der Läuterung des alten “Festlumpen”-Motivs 57.
M.E. spricht einiges dafür, die Parallelität der beiden
Feste bei allen gar nicht bestrittenen Unterschieden stärker
zu akzenruieren. Dann Wäre das politische Fest als drastische
Offenlegung der “Fesrlumperei” und Entlarvung des Scheinwesens gerade auch des ersten Festes zu lesen, eine Belehrung für Leser wie für den Helden. Zu Beginn hatte noch die
glänzende Form die fehlende Substanz der ganzen Veranstaltung (wie im übrigen auch der Beziehung des Heldenpaares)
übertüncht. Ein Paradigma ist durch das Seldwyler Chorlied
von Veilcbenx Erwachen vorgegeben, ein anderes durch die
unterschiedlich vorgetragenen aussagekräftigen Schlußzeilen
des Festliedes:
Und kehr nicht besser ich nach Hause,
30 werd ich auch nicht schlechter sein! 53.

— wahre “Lumpen-Zeilen” nach meinem Dafürhalten.
Kam es mir soeben darauf an, die übliche Betrachtung
der Feste als oppositionelle Phänomene durch die Betonung
ihrer analogen Züge zu ergänzen, so ist es hinsichtlich der

Organisation der Erzählstränge umgekehrt erforderlich, die
These von der Parallelführung von ]ukundus- und JustineHandlung zu modifizieren. Offensichtlich hat die Fügung, daß
“ Brief an Emil Kuh vom 6.12.1874, vgl. Eingangszitat.

5“ SW II, S. 446 und 501.
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beide Ehegatten gleichzeitig unter einem Dache zu wichtigen
Einsichten gelangen und sich unmittelbar danach zusammen—
finden, die Interpreten auf eine parallelisierende Sicht der
Teilhandlungen festgelegt, wobei lediglich die Frage der

ästhetischen Wertung offengeblieben ist 59.
Dabei Wurde übersehen, Wie die Hmdlungsführung von
den oppositionellen und komplementären Charakterzügen des
Heldenpaares beeinflußt wird. Daß sich ]ukundus und ]ustine in ihrem familiären Hintergrund und ihrer davon abhängigen Denkungsart erheblich unterscheiden, obwohl sie andererseits ihrer natürlichen Begabung nach füreinander be—
stimmt erscheinen, ist offenkundig. Diese Unterschiede, z.B.
]ustines Stolz und « fester Sinn für Besitz » (Was ihre panische Furcht vor der Armut freundlich umschreibt) und Jukundus’ Naivität und Nachgiebigkeit oder ihre repräsentationsbewußte Kirchenfrömmigkeit und sein universales Ver—
antwortungsgefühl, stellen allerdings keine beliebigen oppositionellen Ausdrücke dar, sondern sind komplementär aufeinander abgestimmt, so daß eine Größe durch die andere manifest bzw. kritisiert Wird. Darüber hinaus treibt Keller durch
ihr Widerspiel die Handlung voran. Nicht zufällig bedarf es
auch zweier komplementärer Instanzen, um das Heldenpaar
endgültig zu belehren; der gutmütige ]ukundus bedarf einer
Kur bei dem absolut bösen Ölweib, Während seine oft egoistìsch denkende Frau auf das absolut Gute in Gestalt von
Ursula und Agathe stoßen muß °°.
Indem beide Ehepartner gleichzeitig ihr Lachen verlieren, Wird überspielt, daß dieser Verlust ]ukundus zu einem
Zeitpunkt trifft, als er seinen persönlichen Tiefpunkt bereits
erreicht, hinsichtlich seiner persönlichen Schwäche schon die
5” Vgl. etwa Ennatingets Zustimmung (44.0, S. 462 f) gegen Fehrs Rede
vom «Vielleicht allzu willkürlich und aufdringlich waltenden Zufall» (a.a.O., S. 142).
tz zwischen Justine und den fmmmen Frauen unterstreicht

der Enähler durch die Schilderung ihres unterschiedlichen Verhaltens während
der Wirschaftskrise.
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Wende zum Besseren vollzogen hat. Justines Selbstgefühl ist
zu dieser Zeit noch gar nicht erschüttert, andernfalls hätte
ihr auch der “Lumpazi” nicht entschlüpfen können. ]ustines
Weltbild und Lebenseinstellung werden weder durch den Miß—
etfolg des Gatten noch durch seine Abreise ernstlich in Frage
gestellt. Der Symbolismus des verlorenen Lachens korrespondiert nicht mit jenen Ereignissen, welche die Frau in eine
Identitätskrise stürzen, indem sie sie ihrer materiellen Wie

metaphysischen Sicherheit berauben.
Bis zum dritten Kapitel hat Justine durchaus das Zeug,
eine “Stauffacherin” Wie ihre Mutter zu werden. Allein mit
deren Entlarvung im Zuge der wirtschaftlichen Misere des
Glorschen Unternehmens werden auch für den weiteren Lebensweg der Tochter neue Weichen gestellt. Krise, Peripetie
und Lösung der ]ustine—Handlung entwickelt der Autor im
dritten und vierten Kapitel novellistisch straff, während der
ebendort emählte Abschnitt aus ]ukundus’ Lebensgeschichte
einen — wie oben ausgeführt — anderen erzählökonomischen

Stellenwert besitzt.
Zwar lernen beide Ehepartner, falls man es nur hinrei—
chend abstrakt formuliert, Vergleichbares: hinter die Fassade der Dinge zu blicken, auf Scheinsicherungen zu verzichten, den eigenen Verstand zu gebrauchen und entsprechend
zu handeln — doch sie lernen es auf eine weit weniger analoge Art und Weise, als es uns die Gleichzeitigkeit von Ver-

lust und Wiederkehr des Lachens bzw. die Parallelführung
der politischen und theologischen Szenen signalisieren. Ein-

fache, symmetrische Schemata werden der Komplexität der
Novelle bestenfalls partiell gerecht.
III
Schließlich scheint mir der etablierte Konsens der neueren Forschung über Kellers “Altersnovelle” in einem letzten,
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entscheidenden Punkt korrckturbediirftig, nämlich hinsicht—

lich der Einschätzung und Bewertung des Schlusses. Meine
Auffassung läßt sich in vier Thesen zusammenfassen: Der
Schluß ist vom Autor eindeutig als Happy End inszeniert.
Der Autor hat keine “privatistische Lösung” dargestellt, keinen Widerspruch von privatem Märchenglück und gesellschaftlicher Misere intendiert. Kellers Lösung, die auf einer
gelungenen Persönlidüeitsentwicklung der Protagonisten beruht, ist im Rahmen allgemeiner poetischer und spezifisch
historischer Konventionen des 19. Jahrhunderts akzeptabe “.
Vom Verlomen Lachen her lassen sich keine aussagekräftigen
Argumente für die biographische These einer “Altersverdüstemng” Kellers ableiten.
Das junge Paar hat sich am Ende Wiedergeﬁmden.
In einem Akt « magischer Homöopathie », Wie Kaiser

treffend formuliert “, tilgt Justine das böse Schimpfwort.
Der Religionsstreit kann durch eine kleine “Predigt” ]ukun—

dus’ entschieden und beigelegt werden. Ein feines Moment
der Ironie wird dabei leicht übersehen, da der weltfromme
Inhalt jener Predigt ganz mit der Auffassung des Autors Keller übereinzustimmen scheint und stets im Kontrast zur karikierten Religiosität des Schwanauer Pfarrers gelesen wird.
Der Erzähler zieht jedoch « ]ukundis Worte », mochten sie
« weise oder töricht sein», eher als Beweis fiir ]ustines
Wandlung denn als neues Glaubensdogma heran. Die Koseform des Namens signalisiert womöglich eine kleine Versuchung des Helden, neuerlich ins Schwärmen zu fallen, welche
er aber sofort selber bemerkt und abschüttelt: « ‘Amen!’ sagte ]ukundus, ‘ich glaube fast, ich fange auch an zu predigen!’ »“ Weit davon entfernt, ]ukundus’ Privatrede an die
61 Son'ologjsche und historische Argumentationen gegen diese Lösung, welche
auf spaicllen normativen ("realìstìschen’ — was immer auch darunter vetstam
dm wird — oder gesellschaftskriﬁschen) Erwartungen fußen, sind unzulässig, da

sie Kategorienfehler begehen.
& G. KAISER, a.a.O., S. 528.
“ SW II, S. 529.
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Frau und seine Weigerung, diese “Predigt” fortzusetzen, als
Abgesang auf öffentliche Rede oder gar “Sprachskepsis”“ zu
lesen, sehe ich in der Passage allenfalls Formeln zur Beschlie[Sung der fiktiven Reden, zur Aufhebung der Erzählsituation,
wenn man überhaupt nach übergeordneten Funktionen fragen
mag.
Gegen die vorangegangenen Episoden egoistischen und
unverantwortlichen Handelns stellt der Erzähler « den tröstlichen Anblick » “ einer Baumschule. ]ukundus gewinnt ihm
eine Deutung ab, die vom Ausgang der Novelle vielfältig bestätigt Wird:
Sowie wir uns nur wieder gefunden haben, sehen wir gleich, daß die
Welt überhaupt nicht so schlimm ist, als sie sich gerne stellen möchte.
Alle diese hastigen und harten Selbstsüchtigen geben sich eigentlich doch

alle ihre Mühe nur für ihre Kinder und erfüllen sogar Pﬂichten der Vorsorge für die ihnen unbekannten künftigen Geschlechter! °°.

Das Glück der Protagonisten beruht darauf, daß sie sich (Wie-

der) gefunden haben: jeder sich selbst und danach auch den
Partner. Das Happy End bestätigt glänzend den vorangegan—
genen Entwicklungsprozeß, dem das hauptsächliche Erzählin—
teresse gilt. Ihr Glück strahlt auf die Umgebung aus und hat
Bestand, Wie der Erzähler abschließend zu berichten weiß. In
ihrer unter dem neugewonnenen Blick « überhaupt nicht so
schlimmen Welt » kann es zwar keinen Platz mehr für das
Ölweib geben, wohl aber eine nützliche Position für den geschäftstüchtigen Seelsorger.
Daß dieses versöhnliche Ende dem Sozialhistoriker, der

mit Interesse Kellers Darstellung zeitgenössischer sozialer und
ökonomischer Spannungen verfolgt, märchenhaft erscheinen
mag — ist nachvollziehbar. Abzulehnen sind allergdings alle

aus diesem Umstand abgeleiteten ästhetischen Einwände ge“ Vgl. G.K‚u
KAISER, a.a.O., S. 393.

55 SW II, S. 528.
“ Ebda.
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gen die Novelle. Die Forderung, Fiktion habe die realen Abläufe und Zusammenhänge der Sozialgeschichte abzubilden,
kann niemand ernsthaft erheben. Die Tatsache, daß ein
Schweizer Autor des 19. Jahrhunderts eher individuelle Reifungsprozesse als ökonomische Umwälzungen für erzählens—
wert achtet und diese allenfalls als Szenarium für jene gebraucht, kann festgestellt, aber schlecht als ästhetisches Deﬁzit getadelt werden.
Die oft bemängelte Inkongruenz von Hauptteil und Novellenschluß verschwindet womöglich mit einem anderen Verständnis des Hauptteils; in die Irre führt uns das Verständnis des Textes als eines “realistischen”, zeitkritischen Werks.

Abschließend sei nur angedeutet, daß der Realismus-Begriff
eines Sozialhistorikers eine äußerst einseitig verstandene Größe sein kann; was diesem märthenhaft, “wenig überzeugend”

vorkommt, erscheint vielleicht schon seinem Kollegen von der

Psychologie als zutiefst wahr “.
IV
In diesem Aufsatz wurde das auf die Formeln “Zeitkri—

tik” und “Altersverdüsterung” hinauslaufende etablierte Rezeptionsschema der Kellerschen Novelle vom Verlornen Lacben rekonstruiert, in seiner Genese verfolgt und zurückgewiesen, da es mit dem Text nur partiell vereinbar ist. Dagegen Wurde angeboten, die Novelle als Darstellung eines Seldwyler Schicksals zu lesen, des mìihevollen Reifungsganges eines jungen Mannes (in zweiter Linie auch einer jungen Frau)
zu einer aufgeklärten Lebenshaltung. Diese Lesart erlaubt die
67 Vgl. hienu Drewermanns ausführliche Argumentation gegen den veräußerlichten Wahrheits— und Wirkljd-nkeitsbegriff einer histodsch—ln'itischen Textauslegung: E. DREWERMANN, Strukturen des Bösen, 3 Bde., Paderborn 1987“; Tieferr
psychologie und Exegese, 2 Bde., Olten und Freiburg 1984/85; “An ihren Früchlen sollt ibi .rie erkennen”: Antwort auf Gerhard Lobfiﬂk: und Rudolf Pescin-

"Tie/enpxycbulogie und keine Exegese”, Olten und Freiburg 1988.
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sinnvolle Einbeziehung einer ganzen Reihe ansonsten beiläufi—
ger Details in die Interpretation sowie eine präzisere Stmkturierung des Erzählgef'üges, sie beleuchtet einen ironischen
Grundzug des Kellerschen Erzählens und gestattet eine unproblematische Integration des “märchenhaften” Schlusses.
Unsere Deutung hellt das Bild der Kellerschen Altersproduk—
tion auf und legt nahe, die Interpretation auch anderer Werke dieser Schaffensperiode kritisch zu überprüfen.

« DER CARNEVAL ALIER GÖTTER UND MYTHEN »

Il Romantikbild nietzscheano negli scritti di Basilea
(1870-1874) *

di LUCA CRESCENZI

1. In un famoso aforisma della Fröhliche Wissenxcbaft è con-

tenuto forse il più definitivo giudizio di condanna dell’ideologia e dell’arte romantica rintracciabile all’interno dell’opera
di Nietzsche:
Was ist Romantik? Jede Kunst, jede Philosophie darf als Heil und Hilfs—
mittel im Dienste des wachsenden, kämpfenden Lebens angesehen werden:
sie setzen immer Leiden und Leidende voraus. Aber es gibt zweierlei Leidende, einmal die an der Überfälle des Leben: Leidenden, welche eine
dionysische Kunst wollen und ebenso eine nagische Ansicht und Einsicht
in das Leben — und sodann die an der Verarmung des Lebens Leidenden,
die Ruhe, Stille, glattes Meer, Erlösung von sich durch die Kunst und
Erkenntnis suchen, oder aber den Rausche, den Krampf, die Betäubung,
den Wahnsinn. Dem DoppeLBediirfnisse der letzteren entspricht alle Ro—
mantik in Künsten und Erkenntnissen, ihnen entsprach (und entspricht)
ebenso Schopenhauer wie Richard Wagner [...] (KSA III, 629) '.

Punto di passaggio obbligato per ogni indagine che intenda
mettere a fuoco le modalità specifiche del distacco nietzschea—
no dalla filosofia di Schopenhauer e dalla musica di Wagner
— i due controversi modelli della sua opera giovanile —,
* Questo studio è stato condotto nell’àmbito di un’ampia indagine sulle let—
ture e la biblioteca di Nietzsche promossa da Mannino Montinari e continuata

%ai 331,1? di lavoro di varie università italiane per la coordinazione di Aldo
en
.
1 Le citazioni indicate tra parentesi ne] testo con la sigla KSA sono tratte
da FR. Nnarzscma, Kritiscbe Sludienausgabe der Werke, :! cum di G. Com :
M. Mumm, 15 voll., München 1980.
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questo aforisma contiene al suo interno le linee di fondo di
un Romantikbild che attraversa per intero lo Spìitwer/e dello
stesso Nietzsche, da Zarathustra agli ultimi saggi antiwagne—
riani. La recente Nietzscbe-Forxcbung, recuperando una tesi
già espressamente formulata da Karl ]oél nel suo pionieristico studio del 1905, ha tenuto a sottolineare come l’attacco
al romanticismo portato da Nietzsche nei suoi ultimi scritti
venga a fondarsi su un’idea di esso generalmente identificabile con la sua versione « invecchiata » ed « epigonale » 2 o
con il « romanticismo cattolico e reazionario [...] degli anni
1825-1840 » 3, giungendo poi, in alcuni casi, a generalizzazioni
difficilmente accettabili, secondo le quali sarebbe « evidente
che Nietzsche non si confrontò mai con la letteratura del primo romanticismo » ‘.
A queste tesi si può opporre una ‘ipotesi di lavoro’ dischiusa direttamente dalla questione che qui interessa affron—
tare, vale a dire quella dei contenuti che caratterizzano la prima formazione di un Romantikbila' in Nietzsche: l’ipotesi,
cioè, che lo stesso Nietzsche scorga consapevolmente, nel rc}
manticismo della seconda metà dell’Ottocento, una degenera—
zione ‘filistea’ del movimento originario e ne attacchi violen—
temente i presupposti ideologici in quanto costituiscono la
versione ‘attuale’ e perciò decadente, quietistica della Romantik, lattice ai suoi inizi di un messaggio ben diversamente si«
gnificativo.
Tale ipotesi trova una sua prima conferma, già nella riﬂessione del ‘tardo’ Nietzsche, in un importantissimo — e
1 Cfr. K. Joh., Nietzsche und die Romantik, Jena-Leipzig 1905, pp. 158—159.
Il passo, per intero, suona: « Nietzsche bekämpft als ‘Romanük' nicht dic eigent-

liche, die Frühmmantik um die Jahrhundertwende, sondern, die spätere, die
gmßenteils gar nicht mehr Romantik ist, sondern der Standpunkt altgewordener
Romantiker, Dekadenz uud Epigonentum der Romantik, Nachmmantik ».
3 Così G. MORETTI, Nietzsche e il romanticismo. Considerazioni sul dionixia—
m, in Nicbilismo e romanticismo, Roma 1988, p. 75, uno studio peraltro ricco di
importanti speciﬁcazioni.

E questa la tesi di M. Pouwcm, Der frühe Nietzsche und die deutxcbe

Kluîàisk. Studien zu Problemen literarixcber Wertung, Straubing-München 1981.

p.

.
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raramente citato —— frammento del 1884, nel quale il per—
corso intellettuale, politico e artistico di Richard Wagner vie—
ne cosi sintetizzato:
Er hat alle Wmdlungen duxchgemacht, welche die guten Deutschen seit
den Tagen der Romantik durchgemacht haben: Wolfsschlucht und Euryante, Schauer-Hoffmann, dann ‘Emancipation des Fleisches’ und Durst

nach Paris, dann den Geschmack ﬁir Grosse und Oper, für Meyerbeersche
und Bellinische Musik, Volkstribune, später Feuerbach und Hegel —- die
Musik sollte aus der ‘Unbewusstheit’ heraus, dann die Revolution, dann

die Enttäuschung, und Schopenhauer, und eine Annäherung an deutsche
Fürsten, dann Huldigungen vor Kaiser und Reich und Heer, dann auch
vor dem Christentum, welches seit dem letzten Kriege und seinen vielen
‘Todtenopfer’ wieder in Deutschland zum guten Geschmack gehört [...]

(KSA XI, 250).

La vera e propria epoca romantica precede quella delle involuzioni rinunciatarie e cristianeggianti, e la volgarizzazione
del portato ideologico romantico è un esito esplicitamente
messo in relazione da Nietzsche con le sorti pre- e postrivoluzionarie della borghesia tedesca. È dunque possibile che il
quadro della Romantik delineato da Nietzsche nella sua opera
matura e tarda, in stretta connessione con gli attacchi polemici a Schopenhauer e Wagner, muova da un’idea di romanticismo piﬁ complessa e articolata di quel che non mostrino
i reperti individuati fino ad ora dalla ricerca critica. Ed è
fondatamente ipotizzabile che prima che il distacco da Wagner e Schopenhauer si faccia manifesto, l’immagine nietzscheana del romanticismo sia assai meno legata alle sue espressioni decadenti e tesa a individuare i fermenti culturali e ideologici —— positivi o negativi che siano — dai quali soltanto,
in séguito, prenderà forma lo pseudoromanticismo della decadenza. Tutto questo giustifica un’indagine non superficiale
del Romanli/ebild schizzato da Nietzsche all’interno delle opere e dei frammenti redatti durante gh' anni di insegnamento
a Basilea, prima — cioè — che sia il rifiuto globale dei due
grandi modelli giovanili & dettare & Nietzsche l’idea di romanticismo che percorre i suoi ultimi scritti.
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Tale indagine non può che muovere dal vaglio sistema—
tico delle poche ma significative osservazioni, risalenti agli
anni tra il 1870 e il 1874, che tematizzano e tentano dj definire la sostanza concettuale della Romantik e la sua rilevanza
come fenomeno storico—culturale. Queste osservazioni costi—
tuiscono indubbiamente un nucleo di riflessioni piuttosto esiguo nel ‘corpus’ dei frammenti basileesi ed occupano uno
spazio parimenti ridotto all’interno delle opere compiute.
Esse, tuttavia, sviluppano con coerenza, nel corso del tempo,
una precisa visione del romanticismo, mostrando come il problema del rapporto con il pensiero romantico stesso costitui—
sca, già nel primo Nietzsche, l’oggetto di un’interpretazione
articolata e complessa.
È questo un dato di fatto spesso trascurato da coloro
che hanno cercato di ricostruire le linee di fondo generali del—
la riﬂessione nietzscheana sulla Romantik; se è vero infam
che gran parte del rapporto che lega il giovane Nietzsche al
romanticismo si sviluppa all’insegna dell’implicito e del non
detto, nondimeno esso è contemporaneamente oggetto di una
speculazione tutt’altro che occasionale.
L’analisi del Bibliothek—Verzeicbni: nietzscheano redatto
da Max Oehler nel 1942 5 e quella del Kommentar posposto
alla « Kritische Studienausgabe » di Giorgio Colli e Mazzino
Montinari, permettono di ricostruire un quadro attendibile
delle letture di autori ‘romantici’ effettuate da Nietzsche pri—
ma del 1874. Esse si estendono da Novalis a Ululand, ma

riguardano anche Eichendorff e Hoffmann, August Wilhelm
Schlegel e Tieck, Kleist e Hölderlin. Quasi certa è, inoltre,

la conoscenza da parte di Nietzsche delle opere di Friedrich
Schlegel che, sebbene non sia concretamente documentata, si
è potuta legittimamente richiamare°. Di fatto, sebbene non
5 M. OEHLER, Nielzxcbes-Bibliatbek. Ein Verzeichnis, dear 1942.

5 Cfr. G. BAIONI, La filologia e il sublime dianixiaco, saggio introduttivo a

FR… Nmrzscma, Considerazioni Inanuali, Torino 1981; E. B…, Sokrates und

die griecbixcbe Tragödie. Nietzsche und die Brüder Schlegel iiber den Ursprung

der Moderne, in «Nietzsche—Studien », 18 (1989), pp. 141-157.
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esista alcun riferimento testuale che provi con certezza questa lettura, appare estremamente probabile che Nietzsche ab—
bia fatto la conoscenza dell’opera critico—filologica di Friedrich
Schlegel attraverso la mediazione di Ritschl già a Bonn o a
Lipsia.

Questa frequentazione relativamente ampia con la letteratura romantica presenta però dei problemi di valutazione
critica qualora si tratti di stabilire la sistemazione storico-culrurale che Nietzsche intendeva attribuire alle sue letture. Hölderlin e Kleist, ha notato Ernst Behler, vengono interpretati
sempre alla luce del loro rapporto con Schiller e con il classicismo; August Wilhelm Schlegel sembra presentarsi, agli
occhi del primo Nietzsche, nelle vesti di un tardo esponente
della Klassik post-winckelmanniana; la Frübromanti/e in ge«
nerale non sembra venir affatto considerata come un “movimento romantico” 7. Qual’è allora il concetto di romanticismo
del giovane Nietzsche? E qual è il suo rapporto con le interpretazioni della Romantik ad esso storicamente vicine? L’ana—
lisi che segue intende perseguire due scopi principali. Da
un lato mira a definire nella maniera piü completa ed esauriente possibile, le linee di fondo della riﬂessione giovanile
nietzscheana sul romanticismo; dall’altro cerca di determinare

quali letture stiano all’origine delle categorie storico-letterarie o teoretiche che di quel Romantikbild stesso costituiscono
le delimitazioni concettuali.
2. Tra il 1870 e il 1874 la Romantik viene esplicitamente
menzionata, nei frammenti nietzscheani, solo sette volte. I

primi due appunti che ad essa facciano esplicito riferimento
sono parte di un gruppo di frammenti preparatori a un sag—
gio su Die Tragödie und die Freigeister e si trovano nel quaderno che l’edizione critica delle opere di Nietzsche designa
con la cifra Ul 3—3a, contenente annotazioni del settembre
" Ch. E. BEHLER, Nietzsche und die Frù'bramantixcbe Schule, in «Nietzsche

Studien» 7 (1978), p. 67.
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1870-gennaio 1871. A questi due primi appunti segue il frammento 8 [47], ancora dell’inverno 1870—71 e, quindi, i successivi 9 [71] del 1871, 19 [294] del 1872-73, 27 [55]

del 1873 e 34 [47] del 1874. A questo gruppo di appunti
se ne aggiungono pochi altri — che saranno via via menzio—
nati — ad essi collegati per l’afﬁnità degli argomenti e dei
temi trattati. Per quel che riguarda invece le annotazioni contenute nelle opere pubblicate o, comunque, compiute vanno
segnalate quelle incluse nel ventitreesimo capitolo della Ge«
bart der Tragödie (KSA I, 148-149), nella prima Inattuale
su David Strauss (KSA I, 168-169) e, infine, nel terzo capi-

tolo di Schopenhauer als Erzieher (KSA I, 351 sgg.), che
sviluppano o riprendono gli spunti critici contenuti nei frammenti. Appare quindi molto chiaro che la riflessione sul
romanticismo non si presenta concentrata in un particolare

momento dell’evoluzione iniziale del pensiero nietzscheano,
ma ne accompagna lo sviluppo per intero, mostrandosi — già
solo per questo — difficilmente sussurnibile sotto una formula unitaria. Di fatto, i frammenti e i passaggi delle opere
menzionati rappresentano le pochissime tracce visibili di una
riﬂessione molto articolata, di cui si cercherà innanzitutto di

ricostruire il percorso e di definire i nodi principali.

3. I primi due appunti in cui venga esplicitamente posta la
questione del significato e del contenuto ideologico del romanticismo assumono particolare interesse in quanto permettono di ricostruire un ben preciso nucleo — altrimenti difficilmente individuabile — della riﬂessione nietzscheana sulla
Romantik. Il piano originario dello scritto su Die Tragödie
und die Freigeixter, conservato nel frammento 5 [43], Ino-

stra infatti molto chiaramente come la tematica del superamento dei limiti dell’Auf/elärung e della Romantik dovesse
costituire un elemento indispensabile della premessa alla filosofia del tragico dionisiaco e alla sua contrapposizione alla
cultura tedesca moderna. Piü precisamente, il frammento 5
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[45] specifica — sviluppando i motivi accennati nell’appunto
precedente — ciò che, nella sostanza, venisse inteso con la
proclamata necessità di una Überwindung dell’illuminismo e
del romanticismo tedeschi:
Die Aufklärung verachtet den Instinkt: sie glaubt nur an Gründe.
Die Romantiker ermangeln des Instinktes: die Kunstwahngebilde reizen
sie nicht zur That, sie verharten im Reizungszustaude.
Man überwindet solche Zustände nicht eher theoretisch als bis sie prak

tisch überwunden sind (KSA VII, 104).

Le due critiche all’illuminismo e al romanticismo vengono legate dal pensiero di fondo della necessità di un riscatto dell’i—
stinto da quella condanna e da quel fraintendimento che sembrano caratterizzare le ideologie sette—ottocentesche. Il frammento diviene meglio comprensibile, nel suo contenuto, se
confrontato con i precedenti 5 [25] e 5 [36], nei quali
l’istinto viene chiaramente concepito come rappresentazione
intuitiva che muove l’azione (KSA VII, 102). Se dunque nel-

la Überwindung der Aufklärung va letta una critica a quella
che per Nietzsche è 1a condanna illuminista di una logica e
di una prassi non causali, diverse sono le motivazioni che
inducono lo stesso Nietzsche a porre la questione di una Überwindung der Romantiker. Nel romanticismo, infatti, l’istinto
non viene né accantonato né condannato, ma piuttosto depo—
tenziato attraverso la rimozione del momento della Tat; la
rappresentazione artistica del romanticismo sostituisce cioè
alla vera e propria azione uno stato di continua eccitabilità,

che blocca ogni risoluzione dell’istinto in attività.
Questa puntualizzazione del problema ideologico del romanticismo è al contempo la più precisa critica alla teoria

della conoscenza romantica formulata dal primo Nietzsche.
Contrapposta alla filosofia e alla religione “indiane”, che hanno assorbito al loro interno tutti gli “istinti pratici” legando
cosi necessariamente la conoscenza all’intuizione e all’istinto
(KSA VII, 106 — fr. 5 [51]), la Romantik appare come l’in-
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completo tentativo di tornare si all’istinto attraverso la “visione artistica”, sopprimendo però l’indispensabile fase della
realizzazione pratica della rappresentazione intuitiva. Disamcorata dalla prassi, la conoscenza romantica appare, non meno
di quella illuminista, agli antipodi dell’attivismo tragicodionisiaco della volontà. La sostanza della critica viene ripresa e
riformulata in termini schopenhaueriani — in una ‘medita—
zione’ ispirata proprio da Schopenhauer -— nel frammento
5 [80]. Non è qui il caso di commentare puntualmente e
per intero questo lungo appunto. Basti notare che in esso
Nietzsche torna a precisare:
Das Gefühl — mit Willen und unbewußter Vorstellung.
Die That — mit Willen und bewußter Vorstellung (KSA VII, 112).

La Gefüblx/eultur romantica è quindi ancora una volta concepita come negazione della Tal nella sua predilezione per l’attività simbolico-rappresentativa dell’intuizione inconscia.
Die Vorstellung im Gefühl hat zu der eigentlichen Willensreg-ung nur

die Bedeunmg des Symbol:. Dies Symbol ist das Wahnbild, durch das ein
allgemeiner Trieb eine subjektive individuelle Reizung ausübt (KSA VII,
112).

Il carattere di eccitazione “soggettiva e individuale” che l’attività simbolica romantica assume per Nietzsche è, cioè, un’ul-

teriore specificazione del carattere non-attivo — ovverosia
‘bloccato’ nella sua Wirkung al livello del soggetto —— della
conoscenza romantica o, più esattamente, della conoscenza
estetica romantica, cui Nietzsche si riferisce con il termine

Kumtwabngebilde.
Si noterà dunque come questa prima ‘lettura’ del romanticismo, in cui le nozioni di simbolo, soggetto e Gefühl sono
funzionali a una critica del concetto romantico di istinto, si

dispieghi al di sopra di un Romantikbild già notevolmente
articolato. La critica contenuta nel frammento non verrà più
ripresa nel corso successivo della produzione basileese, ma il

r——‘m
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suo fondamento teorico andrà tenuto presente in ogni ridiscussione del concetto di Romantik.
4. Il frammento 8 [47], che segue di pochissimo, in ordine
cronologico, i due appunti ﬁn qui analizzati, presenta due
elementi nuovi. Il primo e più evidente è costituito dalla nuo—
va specificazione di cui il Romantikbild nietzscheano si artic—
chisce: nel Kosmopolitismus dei romantici Nietzsche indivi—
dua infatti una tendenza sovranazionale del movimento romantico stesso che i precedenti appunti non rilevavano. Il

‘
„|

secondo elemento emerge dalla cornice che Nietzsche ha dato

_

al suo appunto. Il frammento, nel suo complesso, cerca infatti
di ordinare il movimento romantico all’interno di un abbozzo
di storia della cultura artistica tedesca. La considerazione sulI’universalismo cosmopolita dei romantici viene inserita tra
una nota sulla non-musicalìtà dell’arte di Goethe e Schiller
e una sulla rinascita del mito specificamente tedesco in Wagner (KSA VII, 241). È questo il primo frammento in cui

"
!
‘

Nietzsche tenti di definire, sia pure schematicamente, 1a posi-

zione storica della Romantik rispetto al classicismo weimaria—
no e alla nuova tragedia wagneriana, tentativo che, in pratica,
verrà ripetuto all’interno di tutte le successive annotazioni
sul romanticismo.
Per comprendere sino in fondo l’importanza del frammento è importante osservarne le conseguenze nel 23° capitolo della Geburt der Tragödie, di cui esso è, come molti
altri appunti del quaderno UI 5a in cui si trova, uno schizzo
preparatorio. Nel capitolo in questione Nietzsche sviluppa,
com’è noto, una sintetica storia della Bildung tedesca incentrata sull’idea della necessità di una rinascita del mito germanico, esplicitata attraverso un parallelo con la storia della
decadenza greca:
Die griechische Kunst und vornehmlich die griechische Tragödie hielt
vor Allem die Vernichtung des Mythus auf: man musste sie mit vernichten, um, losgelöst von dem heimischen Boden, ungezügelt in der Wildnis

‘
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des Gedankens, det Sitte und der That leben zu können. Auch jetzt noch
versucht jener metaphysische Trieb, sich eine, wenngleich abgeschwächte
Form der Verklämng zu schaffen, in dem zum Leben drängenden Sokratismus der Wissenschaft: aber auf den niederen Stufen führte derselbe
Trieb nur zu einem fieberhaften Suchen, das sich allmählich in ein Pandämonium überallher zuszunmengehäufter Mythen und Superstitionen verlor [...]. Diesem Zustande haben Wir uns, seit der Wiedererweckung des
alexandrinisch—römischeu Altertums im fünfzehnten Jahrhundert, nach
einem langen schwer zu beschreibenden Zwischenacte, in der auffälligstcn
Weise angenähert. Auf den Höhen dieselbe überreiche Wissenslust, dasselbe ungesättigte Finderglück, dieselbe ungeheure Verweltlichung, daneben ein heimztloses Herumschweifen, ein gieriges Sichdrängen an frem—

de Tische, eine leichtsinnige Vergötterung der Gegenwart oder stumpf
betäubte Abkehr, Alles sub specie saeculi, der ‘]etztzeit’: welche gleichen
Symptome auf einen gleichen Mangel im Heizen dieser Cultur zu rather:
geben, auf die Vemichtung des Mythus (KSA I, 148-149).

Anticipando sùbito le conclusioni della breve analisi che tenteremo tra poco, va notato come Nietzsche, in questo passag-

gio, affianchi di nuovo logica illuminista e reazione romantica, smussando però le differenze tra le due e cercando di
coglierne la comune tendenza alla “distruzione del mito”.
Come nel frammento 5 [45], infatti, il romanticismo viene

concepito, essenzialmente non in opposizione all’Auf/elärung,
ma come variazione — solo apparentemente contraddittoria _ della sua fondamentale tendenza socratica all’abbando—
no della conoscenza mitologica. Nella descrizione del “pande—
monio” della cultura socratica tedesca Nietzsche affianca cosi
la Wissensluxt e lo ungesättigte Finderglüc/e illuministi allo
beimatloses Herumscbweifen e al gieriges Sicbdrängen an
fremde Tische, nei quali va riconosciuta un’evoluzione concettuale e semantica di quel Kosmopolitz'smux romantico già
denunciato nel frammento preparatorio. Nel segno della Ver—
nichtung des Mythus, due tendenze apparentemente opposte
come la ‘divinizzazione’ del presente e l’ ‘allontanamento’ da
esso possono essere considerate egualmente espressione della
]etztzeit “ perché sono entrambe frutto di una secolarizzazione
.
f‘Una prova, a nostro avviso decisiva del fatto che Nietzsche si riferisca qui,
lmphctmmente, alla Romantik, è contenuta in una probabile autodtazione presente
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totale della conoscenza mitica. Lo Streben in’s Universale di
cui parlava il frammento 8 [47], inteso come ‘cosmopolitico’
abbandono delle radici popolari della cultura tedesca e come
causa di una scissione insanabile tra Volk e Kultur, si rivela

quale tendenza ‘socratica’ vòlta a sostituire alla profondità
‘verticale’ della saggezza dei miti l’ampiezza della conoscenza
secolarizzata.
In questa quasi insospettabile diagnosi di un ‘socrati—
smo’ romantico sta probabilmente la più difficile e problematica considerazione nietzscheana relativa alla posizione storico-culturale della Romantik stessa. Sottolineata dal rapporto,
sottilmente accennato, di contemporanea distanza e vicinanza
dall’Aufkliimng, questa tendenza antimitologica del romanticismo viene da Nietzsche accuratamente distinta dal proget—
to culturale classicista. La separazione, netta, è chiaramente

espressa nel frammento 9 [71]:
Dic Romantik ist nicht der Gegensatz zu Schiller und Goethe, sondem
zu Nikolai und der ganzen Aufklärung. Schiller und Goethe sind weit
über den ganzen Gegensatz hinaus (KSA VII, 301).

Nietzsche, insomma, non distingue radicalmente il romanti—

cismo dall’illuminismo: esso è concepito come proseguimento
di quel moderno processo di decadenza della cultura tedesca,
rispetto a cui i soli Goethe e Schiller rappresentano una tendenza inversa e superiore. L’esplicita opposizione della Romantik all’Auf/elärung non costituisce già di per sé anche un
superamento del socratismo illuminista, ma ne rappresenta,
piuttosto, una variazione estrema. Nel suo schizzo di descri—
zione storica della cultura tedesca Nietzsche pone cosi la Ronel Vermcb einer Selbxtkritik, mai rilevata come tale. In essa (KSA I, 21) si
dice: «Aber, mein Herr, was in aller Welt ist Romantik, wenn nicht Ihr Buch
Romantik ist? Lässt sich der tiefe Hau gegen ‘]elzlzeil’, ‘Wirklichkeit’ und ‘modemc Ideen’ weiter treiben, als es in Ihrer Artisten—Metaph sik geschehen is!?
—- welche lieber noch an das Nichts, lieber noch an den {'eufel, als m das
‘Jetzt’ glaubt? » (la sottolineatura è nostra). È questa, evidentemente, una ripresa
di quella « stumpf betäubte Abkehr [...] von der ‘]etztzgit’» (KSA I, 149), centrale in questa fase dell’interpretazione del romanticismo da parte di Nietzsche.
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manti/e & diretto contatto con l’illuminismo, ma delinea al

contempo, chiaramente, una linea classicista alternativa che
conduce da Winckelmann a Wagner attraverso Goethe e
Schiller e pone, per la prima volta nella storia della cultura
tedesca moderna, la questione centrale della rinascita del mito.
5. La violenta critica implicita nel Ramantikbild nietzscheano
degli anni ’70-’71 viene fortemente attenuata intorno al 1872.
Fermi restando alcuni dei punti—chiave della precedente po—
lemica antiromantica, quali sono stati analizzati nei frammenti
fin qui presi in esame, Nietzsche sembra rivedere alcuni dei
suoi giudizi piﬁ radicalmente negativi. Esplicito, in questo
senso, è già il frammento 19 [294]:
Romantiker — theils natürliche Reaktion gegen den gebildeten Cosmopolitismus, theils Reaktion der Musik gegen eine kalte Plastik, theils Er-

weiterung des kosmopolitischen Nachmachens und Nachsingens. Zu wenig

Kraft bei viel Witterung (KSA VII, 510).

Il giudizio —— decisamente meno duro dei precedenti laddove
rivede in parte l’attacco al “cosmopolitismo” romantico e attribuisce al romanticismo stesso il merito di aver riscattato
il valore della “musica” dall’esaltazione di una « fredda arte
plastica » _ conserva tuttavia, al suo interno, l’idea di fondo
secondo cui la reazione romantica alla cultura del secolo precedente non sia riuscita a emanciparsi dai limiti caratteristici
di quella stessa cultura. La nuova versione della critica al “cosmopolitismo” romantico appare cosi particolarmente signifi—
cativa. Se per un verso la Romantik costituisce una reazione
all’emancipazione dal “cosmopolitismo colto” settecentesco,

essa rappresenta poi, per altri versi, il semplice raffinamento
di una cultura comunque imitativa e legata a modelli non piü
vitali. La « troppo poca forza » del romanticismo è una ca—
ratteristica esaltata dall’enorme tentativo di innovazione che
esso, come movimento storico e artistico, ha rappresentato.

Il fatto stesso che Nietzsche attribuisca al romanticismo il
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riscatto della musica della freddezza di una cultura staticamente apollinea che sancisce la supremazia delle arti plastiche, sta proprio a sottolineare le potenzialità di quella volontà
innovativa, cui manca però la forza di svincolarsi dai limiti
istituiti da quella stessa cultura cui vorrebbe opporsi. Tuttavia, la « reazione della musica a una fredda arte plastica »
riapre la questione del posto che la Romantik assume nella
prospettiva della rinascita del mito. In quanto tentativo sto—
rico di recuperare alla Bildung tedesca la musica, la Romantik
non può più essere semplicemente esclusa dalla linea del clas—
sicismo e viene ad occupare, rispetto ad esso, un posto particolare, in quanto sua necessaria integrazione. Se il “pathos
schilleriano” e la lingua goethiana —— come si legge ancora
nel frammento 8 [47] precedentemente menzionato — soffrono di una fondamentale « mancanza di musica » (KSA

VII, 241), la Romantik rappresenta, rispetto al classicismo,
un’ipotesi artistica complementare e indispensabile, la cui importanza si evidenzia nella prospettiva finale di una rinascita
del mito e della tragedia nel dramma musicale wagneriano.
Questa prima revisione del concetto e del significato storico del romanticismo, che si presenta ancora frammentaria e
incerta, apre tuttavia la strada alla più ampia e significativa
interpretazione della Romantik prodotta dal primo Nietzsche.
Tale interpretazione è contenuta, appunto, nel secondo capitolo della prima Unzeitgemàsxe Betrachtung su David Strauss
e rappresenta l’unica esplicita presa di posizione sul movimento romantico inserita da Nietzsche all’interno di un’opera
compiuta. Essa prende l’avvio da una considerazione relativa
alla distanza incolmabile esistente tra l’arte classica (e del

classicismo) e il moderno Bildungspbilixter. Questi non è in
grado, pur desiderandolo, di ridarle vita, perché è ormai in—
capace di comprenderla,
Denn sonst müsste man wissen, dass es nur Eine Art giebt, sie zu ehren,

nämlich dadurch, dass man fortfährt, in ihrem Geiste und mit ihrem Muthe zu suchen und dabei nicht müde wird (KSA I, 168).
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Costretta nei teatri e nelle sale da concerto, la cultura del

classicismo diviene un pretesto, per il filisteo, per abbando—
nare qualsiasi ulteriore ricerca. Rendendo la cultura classica
un dominio chiuso ed esaurito in se stesso, che non ha bisogno di alcuna prosecuzione e di alcuno sviluppo, il “filisteo
della cultura” si crea un alibi che giustiﬁca il suo abbandono
di ogni ulteriore indagine: «das ist die Philisterlosung».
Diese Losung — prosegue a questo punto Nietzsche — hatte einst
einen gewissen Sinn: damals als in dem ersten ]arzehnt dieses Jahrhunderts in Deutschland ein so mannigfaches und verwirrendes Suchen, Experimentiren, Zetstören, Verheißen, Ahnen, Hoffen begann und durcheinanderwogte, daß dem geistigen Mittelstande mit Recht bange um sich
selbst werden mußte. Mit Recht lehnte er damals das Gebräu phantastischer und sprachverrenkender Philosophien und schwärmerisch-zweckbe—
wußte! Geschichtsbetrachtung, den Carnevali aller Götter und Mythen, den
die Romantiker zusammenbtachten, und die im Rausch ersolmenen dichte
rischen Moden und Tollheiten achselzuckend ab, mit Recht, wei! der Phi—
lister nicht einmal zu einer Ausschweifung das Recht hat (KSA I, 168).

Il passaggio, estremamente complesso, contiene forse il giudizio piü positivo espresso da Nietzsche intorno alla Romantik, ma anche la valutazione più interessante del suo signifi—
cato storico. Nietzsche tiene ancora una volta ferma l’idea
di una radicale contrapposizione di classicismo e romanticismo. La tesi di fondo del frammento sta infatti nell’idea che
sussista un abisso incolmabile tra il classicismo ‘di comodo’
del “filisteo della cultura” e il rifiuto, storicamente giustificato, di esso da parte del romanticismo. Se nell’uno si con—
cretizza 1a moderna volontà di rendere inefficace la tradizione
classica, l’altro rappresenta il tentativo sovvertitore, e già per
questo giustificato, di creare una cultura — alternativa a quella classica — dell’esperimento e della ricerca continua.
Se certamente il passaggio serve a Nietzsche, nel contesto della sua Betracbtung, a mostrare l’assoluta mancanza di
una tradizione storica cui il moderno Bildungspbilister possa
richiamarsi, in quanto è parimenti distante sia da quella classica che da quella romantica, è d’altra parte molto significa-
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tivo che egli sottolinei proprio in questa sede il carattere dis—
sacratorio e sperimentale del romanticismo, evidenziandone
il carattere di Rausch antifilisteo, opposto a ogni convenzione
culturale.
Ma il passaggio presenta anche altri aspetti particolarmente interessanti. Nietzsche vi delimita innanzitutto, con
estrema precisione, i confini cronologici — i primi dieci anni
dell’Ottocento — del proprio Romantikbild. Entrano inoltre
specificamente in discussione, per la prima volta, la storiografia e la filosofia romantiche, interpretate come prodotti di
una fantasia impazzita e superproduttiva. Che Nietzsche si
riferisca univocamente al primo decennio del XIX secolo può
solo significare un’identificazione pressoché totale della Ro—
mantik con 1a Frübromanti/e. Come appariva già abbastanza
chiaro nei precedenti frammenti, Nietzsche ignora o vuole
ignorare completamente la riscoperta romantica dell’elemento
nazionale tedesco e tende a qualificare come specificamente
romantica la prosecuzione schlegeliana degli studi herderiani
sulle culture popolari extragermaniche sulla linea — come si
vedrà in séguito — di uno Hettner o di un Koberstein. Un
Arnim e un Brentano, o anche un Eichendorff, non sembrano

rientrare in nessun modo nel Romantikbild nietzscheano di
questi anni. Non a caso il brano citato prosegue con una con—

siderazione relativa alla posteriore decadenza della cultura ro—
mantica:
Aus alle dem wilden Experimentiren rettete er sich [der Philister] in’s

Idyllische und setzte dem unruhig schaffenden Trieb des Künstlers ein
gewisses Belangen entgegen […] an der eigenen Enge, der eigenen Ungestörtheit, ia an der eigenen Beschränktheit (KSA I, 168-169).

È molto probabile che Nietzsche riduca a celebrazione filistea dell’idillio con il paesaggio tedesco anche la poesia di un
Eichendorff o di un Brentano. La riscoperta romantica delle
radici storiche della cultura tedesca appare come una variante
idillica e svuotata di senso del cosmopolitismo protoroman-
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tico. Se cosi nel «carnevale di tutti i miti e dèi » pro—
dotto dalla Frz'ibramanti/e Nietzsche individua chiaramente i
tratti di un’arte e di un pensiero sperimentali, il cui carattere
dirompente rispetto a ogni altra tradizione ha perlomeno
il merito, per un decennio, di sottrarre l’arte alla manipola—
zione strumentale dei “ filistei della cultura”, nell’idillio tardo-

romantico egli scorge la prima forma di degenerazione — ap—
punto filistea — dell’originaria, positiva rivoluzione culturale
romantica.

6. L’ultimo frammento che verrà qui preso in considerazione
è un abbozzo, contenente una provvisoria suddivisione in ca-

pitoli, della terza Urzzeitgemà'sse Betrachtung: Schopenhauer
al: Erzieher. Appartiene alla primavera-estate 1874 ed è con—
trassegnato dalla cifra 34 [47] nel quaderno U II 6. In esso
è tracciata, fra l’altro, la struttura di un secondo capitolo, in

cui si può leggere:
Beispiel: Schritt von Kant zu Schopenhauer im Leben.

Überwindung des Gelehrten.
Überwindung des Romantischen.
Ergänzung des klassischen Ideals (KSA VII, 807).

Nella versione definitiva dello scritto schopenhaueriano l’abbozzo riﬁnisce all’interno del terzo capitolo. Per compren—
dere correttamente le interrelazioni tra il frammento e il suo
sviluppo definitivo va considerato il processo di individua—
zione che marca la differenza sostanziale tra appunto e opera.
Ciò che nel frammento è stigmatizzato nella generica figura
del Gelehrter è, nell’opera compiuta, sviluppato attraverso
una riﬂessione su Kant. Ugualmente, da: klasxiscbe Ideal vie»
ne rappresentato dalle figure dj Goethe e, in parte, Beethoven. Il “romantico” ha ben tre esponenti cui Nietzsche fa
riferimento, vale a dire Shelley, Hölderlin e, soprattutto,

Kleist. Il capitolo della terza Unzeitgeméixxe Betrachtung, dedicato ai pericoli cui il genio deve sottrarsi, mostra cosi di

„‚„‚_J
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essere costruito al di sopra di una quasi impercettibile riflessione storico—culturale sulla necessità di un superamento del
romanticismo che, si noterà, nel frammento in questione

sembra venir di nuovo contrapposto all’ “ideale classico”.
Tralasciando, per quanto possibile, le questioni relative
agli altri due punti, ci riferiremo solamente allo sviluppo cui
viene sottoposto l’appunto sul “superamento del romantico”.
Il fatto che Nietzsche elegga & rappresentanti del ro—
manticismo tedesco Hölderlin e Kleist può apparire, già di
per se', singolare. Ma la contrapposizione a più livelli delle
biografie di Kant, Kleist e Goethe, che sostanzia il capitolo,
lascia chiaramente intendere come la scelta miri a sottolineare, attraverso l’esemplarità di un fallimento biografico, l’idea
di un fallimento più generale toccato in sorte al progetto
culturale romantico. Non bisogna infatti dimenticare che la
forma che Nietzsche intende dare al suo capitolo — se il
progetto contenuto nel frammento è, e non c’è ragione di

dubitarne, quello definitivo — risulta espressamente quella
di una riﬂessione sul passaggio da Kant a Schopenhauer im
Leben. La biografia kleistiana è quindi presa a modello dell’esistenza del genio romantico, ovvero dell’impossibilità, per
lui, di esistere. Se Kant è infatti il modello del Gelehrter accademico e sottomesso a tutti i poteri (KSA I, 351), le vite

di Kleist e Hölderlin rappresentano, per Nietzsche, la catastrofe cui è condannata l’esistenza estetica del genio romantico, sottratta — si — al « Clima der sogenannten deutschen
Bildung » (KSA I, 352), ma contemporaneamente incapace

di resistere alla disperazione prodotta dalla solitudine intel—
lettuale. Le due categorie attraverso cui Nietzsche descrive
la tensione esistenziale che distrugge la possibilità stessa dell’esistenza del genio romantico sono proprio perciò la Verein—
samung e la Verzweiflung an der Wahrheit. Nella loro irri—
mediabile negatività esse producono la catastrofe della personalità geniale che è slegata, in ultima istanza, dalla sua
unica via di salvezza, dal « Band, welches ihn mit seinem

184

Luca Crescenzi

Ideal verknüpfte » (KSA I, 360). La solitudine del genio romantico non conosce vie d’uscita e non è riscattata da nes-

suna lotta per il perseguimento della verità. Proprio nella
Verzweiflung an der Wahrheit kleistiana sta infatti la contrapposizione decisiva tra la solitudine del genio romantico
e quella del genio classico, che in Schopenhauer raggiunge
la sua forma più avanzata, e che è un prodotto inevitabile
della ricerca individuale della verità.
Anche le categorie esistenziali intorno a cui Nietzsche
centra la sua interpretazione del romanticismo intendono dunque sottolineare l’inconciliabilità dell’ideale classico e di quello romantico… La frattura viene posta nella sostanziale assenza di un qualsiasi contenuto di verità dalla infruttuosa
ricerca individuale del genio romantico.
Il passaggio della terza Inattuale in questione merita di
venir considerato per un altro aspetto, la cui importanza appare notevole, ancora una volta, per la determinazione del
quadro storico—culturale all’interno del quale Nietzsche inse—
risce il fenomeno romantico. La Verzweiﬂung an der Wabrv
beit di cui soffre il genio romantico è infatti, originariamen—
te, una derivazione della filosofia kantiana:
Sobald aber Kant anfangen sollte, eine populäre Wirkung auszuübeu,

so werden wir diese in der Form eines zernagenden und zebröckelnden
Skepticismus und Relativismus gewaht werden; und nur bei den thätigsten und edelsten Geistern, die es niemals im Zweifel ausgehalten haben,
würde an seiner Stelle jene Erschütterung und Verzweiﬂung an aller
Wahrheit eintreten, wie sie zum Beispiel Heinrich von Kleist als Wirkung
der Kantischen Philosophie erlebte (KSA I, 355).

In questo senso il romanticismo, qui rappresentato an—
cora una volta da Kleist, è di nuovo visto come derivazione

e prosecuzione del socratismo settecentesco. La linea che in
Germania conduce da Kleist ai romantici può cosi venir pa—
ragonata a quella che in Francia si avvia con Rousseau, a cui
Nietzsche dedicava attenzione nella prima Inattuale’ e ri9 Cfr. E. KUNNE-IBSCH, Die Stellung Nietzsche: in der Entwicklung der mo-

dernen Literaturwinenxcba/t, Tübingen 1972, pp. 171 ss.
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spetto alla quale — prosegue Nietzsche — Schopenhauer,
in quanto prosecutore e attuatore dell’ideale classico, deve
apparire come colui « welcher aus der Höhle des skeptischen
Unmuths oder der kritisierenden Entsagung hinauf zur Höhe
der tragischen Betrachtung leitet» (KSA I, 356). Non meno

che nei primi frammenti viene quindi sancita ancora una vol—
ta la distanza incolmabile che separa il “socratismo” roman—
tico dalla visione tragica del classicismo, ma viene anche individuata una continuità tra romanticismo e cultura settecen—
tesca, nei nomi di Kant e Kleist, che amplia concettualmente
l’idea iniziale di una vicinanza—distanza della Romantik dall’illuminismo del XVIII secolo.
7. Se riassumiamo ora le linee di fondo emerse dall’analisi
del Romantikbild nietzscheano cosi come esso si presenta all’interno degli scritti del periodo basileese, si ottiene un quadro piuttosto complesso e articolato. La riflessione sul romanticismo segue infatti tre tracce principali, che in parte
si sovrappongono l’una all’altra. La Romantik sembra presentarsi innanzitutto come Gefühls/eultur determinata essenzialmente dalle nozioni di soggetto e simbolo e, quindi, come cultura della mancanza d’azione. Nella Romantik e

nel suo depotenziamento dell’istinto Nietzsche scorge, come
si è visto, un altro momento di crisi della sapienza mitolo—
gica in cui la profondità della conoscenza viene sostituita,
illmninisticamente, dal suo ampliamento “cosmopolita”. In
ciò va vista, appunto, una trasformazione, ma anche una conseguente prosecuzione del socratismo dell’Auf/elärung, cui solo apparentemente la Romantik si contrappone. Sottolineando anzi la volontà innovativa del romanticismo, Nietzsche ne

mette in risalto anche la debolezza effettiva, che finisce per
risospingerne lo sperimentalismo nella dimensione del socratismo illuminista.
Ma l’aspetto più significativo della riflessione storico—
culturale nietzscheana è segnato dalla valutazione del rappor-
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to tra classicismo e romanticismo. Appare abbastanza chiaro
che se per il giovane Nietzsche la Klaysi/e goethiano—schilleriana e il romanticismo del primo decennio dell’Ottocento
perseguono una comune ﬁnalità antiﬁlistea, essi si distinguo
no poi sostanzialmente sia nelle loro determinazioni concettuali, sia nel loro atteggiamento rispetto alla rinascita del
mito e della cultura tragica, sia nel loro atteggiamento esi—
stenziale di fronte al problema della verità. La Vereimamung
cui si condanna il genio romantico non potrà mai coincidere
con la solitudine goethiana o schopenhaueriana, poiché le
manca una giustificazione ideale.
Vanno a questo punto formulate due considerazioni. La
prima riguarda i legami tra l’intuizione relativa alla posizione
esistenziale del genio romantico contenuta nella terza Inattuale e il posteriore Ramantikbild nietzscheano. Da quanto
si è detto appare abbastanza evidente come Schopenhauer als
Erzieher contenga già un primo cenno di quella critica al
Nibilismux der Romantik che costituirà uno dei motivi di
fondo della posteriore polemica antiromantica nietzscheana.
Già la riflessione su Kleist sembra infatti unire l’idea dell’assenza di una qualsiasi verità a quell’impoverimento vitale,
denunciato nella Fröhliche Wissenschaft e negli ultimi scritti
antiwagneriani, proprio del romanticismo.
La seconda considerazione vuole essere fortemente critica rispetto all’ipotesi secondo cui, in questi primi scritti,
« Nietzsche macht noch nicht den Unterschied zwischen Klassik und Romantik, der später für seine Begriffsbestimmung
charakteristisch werden sollte » 1°. In realtà, come si spera di
aver dimostrato abbondantemente, già nei primissimi fram-

menti dedicati al problema del romanticismo esso risulta con—
trapposto con decisione all’ideale classico, e solo nel citato
passaggio dell’Inattuale su David Strauss è accennato un accostamento tra le due polarità, cui peraltro si affianca una
‘“ Ibid., p .169.
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serie di distinzioni, attraverso la sottolineatura del comune

carattere anﬁﬁlisteo. Già in questa prima fase della sua pro—
duzione Nietzsche traccia dunque un quadro, che rimarrà
pressoché definitivo, della propria visione storico-culturale.
8. Questa visione non è, naturalmente, isolata e sembra rife-

rirsi ad alcuni precisi modelli. I caratteri e il tipo di fre—
quentazione che Nietzsche ha con la storia letteraria a lui
contemporanea sono aspetti abbastanza conosciuti della sua
formazione intellettuale. Fin dai tempi dello studio di Pforta
sono noti a Nietzsche due testi particolarmente significativi,
vale a dire la Literaturgescbicbte des 18. ]abrbundertx di
Hermann Hettner (1856-1870) e il Grundriß der Geschichte

der Deutschen Nationalliteratur di August Koberstein (prima edizione 1827); in particolare Koberstein era stato inse—

gnante di Nietzsche a Pforta ed era solito leggere, come ri—

leva ]aap Mansfel ", passi della sua voluminosa opera agli
allievi dei corsi superiori. Il testo di Hettner viene invece
citato da Nietzsche in una lettera del 1863, quando l’opera
non è ancora giunta al termine ”
Durante il primo anno di insegnamento a Basilea, Nietzsche consulta invece altre due opere storico-letterarie, la Geschichte der deutschen Dichtung di Georg Gottfried Gervinus e la Geschichte der deutxcben Literatur di Wilhelm
Wackernagel nella sua prima edizione del 1848 ”. I due testi
in questione non sembrano rivestire particolare importanza

per il Ramanti/ebild niezscheano e per la sua formazione. Del
testo di Gervinus, Nietzsche consulta infatti solamente il pri—
ma volume, criticandolo poi aspramente, mentre nello Handbuch di Wackernagel, la cui prosecuzione uscirà solo nel
“ Cfr. ]. MANSFELD, The Wilamowitz—Nietzxcbe Struggle: Analber New Document und Sam: Further Comment:, in «Nietzsche-Studien», 15 (1986), p. 43.

12Cfr. E. KUNNE-Issa! ap. cit., p. 42. Le citazioni da Hetmer sono tratte

da H. HE'n'NER, Gercbicble der deutschen Literatur im achtzebnlen Jahrhundert,
Berlin—Weimar 19792, revisione a cura di G. ERLER (1° ed.:1856-1870).
13 I rilievi sono tratti dal citato Verzeichnis di Max Oehlex; cfr. n. 4.
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1872, Nietzsche poteva trovare tratteggiata la storia della let—
teratura tedesca fino al XVII secolo. Dubbia è invece, a mio
parere, l’incontestata tesi di Karl ]öel, secondo cui Nietzsche

si sarebbe dedicato attivamente alla lettura della Romantische
Schule di Rudolf Haym già all’indomani della sua prima pub—
blicazione nel 1870 ". Di fatto, se non la lettura in se’, è pro—
babilmente molto contestabile l’attenzione dedicata da Nietzsche all’opera di Haym, dal momento che non una sola delle
tesi in essa contenute trova una qualche eco nelle annotazioni
nietzscheane. Per contro, molto significativi e importanti sono
i riferimenti impliciti del Romantikbild nietzscheano ai lavori
di Koberstein e Hettner. Nell’ampio Grundriß di Koberstein
non veniva soltanto già messo decisamente in risalto il carattere “cosmopolita” della ricerca storico—ﬁlologica romantica “,
ma veniva anche sviluppata la tesi di una esplicita contrapposizione all’illuminismo, cui non erano però estranee inﬂuenze

provenienti dalla critica e dalla ricerca herderiane ". Non diversamente da Nietzsche, Koberstein non mancava inoltre di

sottolineare la volontà del romanticismo di porsi come avanguardia opposta a tutti i movimenti letterario—ﬁlosofici precedenti e contemporanei " e, quindi, di contrapporlo decisamente al classicismo goethiano.
Analoghi rilievi sono possibili anche con riferimento alla
Literaturgexcbicbte di Hettner, la cui ultima parte, pubblicata
nel 1870 e contenente una breve storia, fondamentalmente po—
lemica, del primo movimento romantico, potrebbe essere stata
ripresa in considerazione da Nietzsche. Anche Hettner, riferendosi al romanticismo, ne sottolinea il carattere rivoluziona-

rio: « Es handelte sich um eine Umgestaltung der Literatur
von Grund aus. Gleichwohl war die Art dieser Umgestaltung
ein Rückschritt. Worin sie ihre Stärke suchte, das war die
" K. Join, ap. dt., 17. 352, n. 40. Cfr. anche E. Barman, op. cit., p. 71.

15 A. KOBEKSTEIN, Grundriß der Gexcbirble der deutschen Nalianallitemtur,
ristampa della 4a edizione, Darmstadt 1977, vol. 4, pp. 734 ss.
"' Ibid„ pp. 734 ss. e 843 ss.

‘7 Ibid., pp. 829 ss.
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kläglichste Schwäche. Freilich im Kampf gegen die Enge der
herrschenden Aufklärungsbildung und gegen die Plattheit der
bloß naturalistischen Dichtung standen diese poesieberau—
schten ]ünglinge mit Goethe und Schiller auf gemeinsamen
Boden und konnten daher von diesen eine Zeitlang als erwün—
s:hte Bundesgenossen betrachtet werden. Sobald sie aber aus
der Verneinung zur Bejahung fortschreiten wollten, zeigte
sich daß sie in ihrem innersten Wesen doch nur innerlich unfertige Nachzüge der Sturm—und—Drang Periode waren, die es
so wenig als ihre Aufgabe erkannten, sich aus diesen Wirren
zu klarer und in sich versöhnten Bildungsharmonie herauszugestalten... » “. È quindi, forse, più che non una semplice supposizione l’idea che Nietzsche possa aver ripreso in mano l’opera di Hettner, una volta pubblicata integralmente, usandola in
parte per la definizione del proprio Ramantikbild. Nel passaggio citato, non meno di tre considerazioni richiamano da vicino
i frammenti nietzscheani; l’idea di una vicinanza tra romanticismo e classicismo nella loro polemica anti-illuministica, l’ipotesi di una sostanziale ripresa di motivi della cultura settecen—
tesca da parte degli autori romantici e, infine, la tesi di una

sostanziale debolezza delle proposte romantiche, insufficienti a
far maturare le velleità rivoluzionarie del movimento. Hettner sottolineava ancora, nella sua breve storia del primo movimento romantico, il carattere cosmopolita, caotico e arti-

ficioso della mitologia romantica: « Die deutsche Sage und
Dichtung stand die tiefe Poesie der mittelalterlichen Glaubensvorstellung und Mythenkreise, standen die großen Ge—
stalten und Erscheinungen, welche der Katholizismus in Kultus, Legende, Wundersage, Poesie, Musik und bildender

Kunst entfaltet und erschaffen hatte. Warum nicht auch dieser gewaltigen Welt sich bemächtigen, die, von der herrschenden Aufklärungsbﬂdung verkannt und verhöhnt [...]

wat? » ". Appunto in Hettner dunque Nietzsche poteva tro” H. Herman, ap. cit… pp. 639 ss.

" Ibid., p. 649.
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vare già accennata una sostanziale quanto significativa distinzione tra la mitologia del classicismo e quel « Carneval aller
Götter und Mythen » che gli sembrava caratterizzare, in ogni
caso, la nuova mitologia romantica. Proprio Hettner aveva

infatti contrapposto l’originalità e 1a spontaneità del mondo
mitico greco al caotico tentativo romantico di ricreare una

mitologia moderna: « So bildete sich in ihnen ein Begriff,
der fortan all ihr Sinnen und Denken in Anspruch nahm;
der Begriff daß der Hauptmangel der modernen Dichtung
darin bestehe, daß sie keine Mythologie habe. Und dieser
Begriff steigerte sich bei ihnen zu dem Streben, eine solche
Mythologie künstlich schaffen zu wollen » ”. Se si accetta &
questo punto l’ipotesi che proprio la Storia di Hettner co—
stimisca una delle principali fonti del Romanti/ebild nietzscheano, si può trovare anche una spiegazione al fatto, abbastanza evidente, che Nietzsche faccia ben di rado riferimento

alla “nuova mitologia” di un Friedrich Schlegel. Nietzsche
concepirebbe infatti, non diversamente da Hettner, il “car-

nevale” mitologico romantico come un’aperta provocazione
alla cultura della Aufklärung, ma in nessun caso come un
progetto classicista („ comunque, paragonabile all’ipotesi classicista di una rinascita della tragedia attraverso la rivitalizzazione del mito.
Rispetto alle prospettive elaborate in Die Geburt der
Tragödie e perduranti come sostrato della riﬂessione nietzscheana all’interno di tutto il periodo dell’insegnamento a Ba—
silea, una visione del romanticismo come quella che si è tentata di ricostruire fin qui non poteva costituire, per lo stesso
Nietzsche, più che un quadro di riferimento ideologico se—
condario rispetto alle suggestioni e ai modelli reperibili nella
cultura del classicismo tedesco. Tuttavia, la riﬂessione del
primo Nietzsche intorno all’eredità della Romantik maturerà
i propri frutti quando si tratterà di rifiutarne l’involuzione,
2° Ibid., p. 648.
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palesata _ nel Parzival wagneriano o nella filosofia schopenhaueriana — dall’accentuarsi di quei tratti nichilistici presenti si — come appariva già chiaro all’autore della terza
Inattuale — anche nella riflessione del primo romanticismo,
ma contestualizzati a una ribellione e a un rifiuto di modelli
culturali invecchiati che li giustificava in quanto inevitabili
elementi di un dinamico, quand’anche velleitario, progetto
rivoluzionario. I testi basileesi rivelano l’esistenza di un ben
quantificabile confronto originario di Nietzsche con il pensiero della Frübromanti/e e permettono di intuire, al di sotto
della condanna del romanticismo decadente che si manifeste—
rà negli scritti degli ‘anni ottanta’, la presenza di una visione
storico—evolutiva che scorge nel primo romanticismo — significativo punto di partenza di un distacco della cultura tedesca dal modello classicista —— il luogo di uno sperimentalismo sovvertitore che, incapace di conservare intatto il suo
slancio rivoluzionario, finì per consegnare se stesso alla ma—
nipolazione dei filistei della cultura accentuando — in consonanza con l’involuzione spiritualistica e rinunciataria della
classe media tedesca —— il proprio versante ‘pessimistico’ e
‘negativo’. Il duro attacco del Nietzsche maturo e tardo implica dunque un riferimento anche al primo movimento ro—
mantico, che tuttavia non può confondersi completamente con
le versioni che di esso daranno Schopenhauer e Wagner. Da
queste ultime prenderà le mosse quella che è stata chiamata
« la battaglia di Nietzsche contro il pessimismo romantico »”;
la sua ricostruzione dovrebbe tener conto dell’esistenza di
una visione nietzscheana del romanticismo, come ideologia
soggetta a un’evoluzione storica, che scorge forse, già date
alle origini del movimento, le condizioni per un superamento
della sua versione decadente e riconosce nel “carnevale” mitologico del primo decennio dell’Ottocento una virtualità dionisiaca che non è possibile rifiutare completamente.
:! P. Humax, Nietzsche; Kampf mit dem ramanlixcben Penimismux, in

cNiemche—Studien », 7 (1978), pp. 27-50.
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